
Die letzten chaotischen Tage vor der Entrückung überstehen – Teil 32 
 
Diese Artikelserie basiert auf dem Buch „Living With Confidence In A Chaotic 
World – What On Earth Should We Do?“ von Dr. David Jeremiah 

 
Strategie 10 – Bleib überzeugt – Teil 3 
 
Wir sollen ein rechtschaffenes Leben führen 
 

Jetzt kommen wir zur dritten Ermahnung neben der Aufmerksamkeit und 
Tapferkeit. Wir sollen ein rechtschaffenes Leben führen. 
 
Römerbrief Kapitel 13, Vers 13 
Lasst uns anständig wandeln wie am Tag, nicht in Schlemmereien und 
Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit 
und Neid. 
 

Der Apostel Paulus listet oft Eigenschaften auf: Gute und schlechte. Diese 
Liste ist natürlich nicht erschöpfend. Aber sie reicht aus, um jemanden zu 
beschreiben, der nicht im Licht von Jesus Christus wandelt. 
 
Wir haben hier zwei Fixpunkte: 
 
1.Wir lehnen die offensichtlichen Sünden der Nacht ab 
 
„Trinkgelage und Schlemmereien“ ist die erste Kategorie, die Paulus 
anspricht, und es ist nicht schwer zu verstehen, welche Art von Sünde er 
meint: Undiszipliniertes soziales Verhalten. Wenn wir dabei wieder an die 
Kriegsführung denken, hat Paulus da einen Soldaten vor Augen, der in die 

Stadt geht, um sich volllaufen zu lassen. Am nächsten Tag ist er für die 
Armee nicht zu gebrauchen. Die Botschaft von Paulus lautet demnach: „Du 
bist jetzt in der Armee Gottes. Mach Deiner Uniform keine Unehre.“ 
 
2.Wir sollen unsere privaten Sünden aufgeben 
 
Wer sind wir, wenn uns niemand sieht? Paulus warnt uns vor „Unzucht und 
Ausschweifungen“ sowie vor „Streit und Neid“. Das sind für gewöhnlich 
die gefährlichsten Sünden von allen, weil sie im menschlichen Herzen 
verborgen sind. Wir können von Anderen nicht dafür verantwortlich gemacht 
werden, was sie nicht sehen können. Doch auf diese Weise können wir 
nutzlos für Gott werden. Die selbst-zentrierte Person konzentriert sich mehr 
auf ihr Ego als auf Jesus Christus, und das Ego, kann man sagen, drängt 
Gott hinaus. Paulus will, dass wir Tag und Nacht auf die Manifestationen der 
Sünde achten, wobei die Angriffe von außen und von innen kommen. 
 



Wir sollen uns des Sieges von Jesus Christus bewusst sein, während 
wir auf Seine Rückkehr zur Entrückung warten 
  
Bis jetzt haben wir viel über soldatische Disziplin gesprochen. Nun wollen wir 

über den Lohn reden. All diese Dinge, zu denen uns Paulus aufruft, sind 
machbar, möglich und wirken sich positiv aus. Die Kraft und die Fähigkeit 
dazu werden uns gegeben. Die Stärke bekommen wir vom Heiligen Geist und 
die Strategie durch das Wort Gottes. Wenn wir uns einmal dafür entschieden 
haben, den schmalen Weg zu gehen, sind wir gesünder, glücklicher und 
produktiver. 
 
Doch wie kommen wir von da, wo wir gerade sind, dorthin, wo wir hin wollen? 
Viele Christen müssen Tag für Tag im Stillen Niederlagen einstecken. 
Vielleicht zählst Du auch zu dieser Kategorie. So viele gute Menschen lieben 
den HERRN, besuchen regelmäßig eine Kirche oder Gemeinde, versuchen 
zu beten und haben die ganze Zeit über das Gefühl, sie müssten noch mehr 
tun. A W. Tozer schrieb einmal über die geistlich flehenden Menschen, die 
sich zu seiner Zeit so fühlten: „Die hungrigen Schafe schauen nach oben und 
werden nicht gefüttert. Es ist eine ernste Angelegenheit und kein kleiner 
Skandal zu sehen, wie im Reich die Gotteskinder hungern, während sie doch 
am Tisch des himmlischen Vaters sitzen.“ 
 
Vielleicht hast Du ja einige Beiträge dieser Artikelserie gelesen und Dir dabei 
gedacht: „Selbstverständlich muss ich lieben, um Gott mehr zu erfahren. Aber 
ich scheine einfach nicht dorthin zu kommen. Meine Tage bestehen aus einer 
Serie von Niederlagen und einer Ansammlung von Sünden, die ich nicht 
überwinden kann. Meine Gebete scheinen an der Zimmerdecke abzuprallen. 
Gibt es eine Methode, diese Hindernisse zu überwinden und in der Weise 
das Leben zu führen, wie es hier beschrieben wird?“ 

 
Und die Antwort darauf lautet, wie zu erwarten, „Ja“. Keiner braucht ein 
enttäuschendes christliches Leben zu führen. Wenn Du darüber nachdenkst, 
gibt es Menschen, die siegreich sind. Wir wissen, dass man das schaffen 
kann, weil wir das beobachtet haben. Und es ist uns bewusst, dass Gott nicht 
parteiisch ist, wenn es um Menschen geht. In der nächsten Passage gibt uns 
Paulus eine echt praktische Strategie, wie wir in der Art leben können, wie wir 
leben wollen, wenn Jesus Christus zur Entrückung wiederkommt. 
 
Römerbrief Kapitel 13, Vers 14 
Sondern zieht den HERRN Jesus Christus an und pflegt das Fleisch 
nicht bis zur Erregung von Begierden! 
 
Ja, es stimmt, dass dies leichter gesagt als getan ist. Wie „zieht man den 
HERRN Jesus Christus an“? Und wie kann man „das Fleisch pflegen 
nicht bis zur Erregung von Begierden“? Wir wollen das jetzt im Einzelnen 



durchgehen, und ich möchte Dir eine Einstellung und Perspektive anbieten, 
die mir geholfen hat. 
 
Jesus Christus anziehen 

 
Ray Stedman schlägt Folgendes vor: „Wenn ich morgens aufstehe, ziehe ich 
mich an mit dem Bewusstsein, dass meine Kleider den ganzen Tag Teil von 
mir sein werden. Sie gehen überall mit hin und machen, was ich will. Sie 
bedecken mich und machen mich präsentabel für Andere. Das ist der Zweck 
von Kleidung. In gleicher Weise spricht Paulus zu uns: „Zieht den HERRN 
Jesus Christus an“, wenn Ihr in der Frühe aufsteht. Macht Ihn zum Teil 
Eures Lebens an jedem neuen Tag. Seid Euch bewusst, dass Er bei Euch ist, 
egal wohin Ihr geht und dass Er durch Euch wirkt, bei allem, was Ihr tut. Ruft 
Seine Ressourcen ab. Lebt Euer Leben IN JESUS CHRISTUS.“ 
 
Pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden 
 

Und was ist mit der zweiten Warnung? Es geht darum, jegliche Versuchung 
zu meiden, die dazu dient, das Fleisch zufrieden zu stellen. 
 
Harry Trumans Biograph, David McCullough, erzählte eine Episode aus dem 
Leben des 33. Präsidenten der USA. Er befand sich mitten in einem 
Gespräch mit der USSR und Großbritannien. Es ging um die Frage, wie man 
nach dem Krieg mit Deutschland umgehen sollte. Dabei war viel Furcht und 
Stress spürbar. Nach diesem wirklich schweren Tag wollte – laut einem 
Sicherheitsbeamten - Truman nach Hause fahren. Ein PR-Manager der 
Armee fragte ihn keck, ob er mitfahren dürfte. Da Truman schon immer ein 
praktischer Mensch war, bot er ihm einen Sitz in seinem Wagen an. Als 
Dankesgeste bot der Fremde Truman alles, was dieser wollte, dafür, dass er 

ihn auf den Schwarzmarkt der Stadt mitnehmen würde. Er schlug ihm 
folgende Produkte vor: Zigaretten, Uhren, Whisky, Frauen, wobei er Letzteres 
deutlich hervorhob. 
 
Das Lächeln verschwand auf dem Gesicht des Präsidenten. Er antwortete: 
„Hör mal, mein Sohn, ich habe gerade meine Liebste geheiratet. Ich spiele 
nicht mit ihr und sie nicht mit mir. Ich möchte, dass du das verstehst. 
Erwähnte niemals solche Dinge in meiner Gegenwart.“ 
 
Als sie an dem gelben Stuckgebäude ankamen, das für gewöhnlich für 
Konferenzen benutzt wurde, verließ Truman den Wagen, ohne ein weiteres 
Wort zu dem blamierten PR-Manager zu sagen. 
 
Ein alter Indianer sagte einmal: „Rufe Gott an, aber komm zuvor von deinem 
Felsen herunter!“ Die Vorstellung dabei ist, dass man sich in die beste 
Position bringen soll, um erfolgreich zu sein und man sich möglichst von 



Orten fernhalten so, wo das Versagen vorprogrammiert ist. Einige Menschen 
müssten da ganze Straßenbezirke von ihrem Stadtplan streichen. Andere 
müssten eine Software installieren, um ihre Augen vor bestimmten 
Internetseiten zu schützen. Wenn Du gerade eine Diät machst, solltest Du 

Dich nicht in der Nähe einer Eisdiele aufhalten. Das meint Paulus mit der 
Zufriedenstellung des Fleisches. 
 
Laut eines Artikels von „National Review Online“ leihen sich Amerikaner pro 
Jahr 800 Millionen Porno-Videos und -DVDs aus. Die Männer, die sich 
regelmäßig ein Mal im Monat im Internet Pornos ansehen, sind im Alter 
zwischen 18 und 34 Jahren. Unter diesen Pornografie-Abhängigen befindet 
sich eine große Anzahl von Menschen, die von sich behauptet, Nachfolger 
von Jesus Christus zu sein. Da können wir uns nur fragen, ob ihnen die 
Information fehlt, dass – laut Forschungsergebnissen – Pornografie 
tatsächlich beim Nutzer Gehirnveränderungen hervorruft. Dabei handelt es 
sich um Veränderungen, welche die Fähigkeit beeinträchtigt, echte Liebe zu 
empfangen oder weiterzugeben. 
 
Ich finde diese Fakten extrem entmutigend und tragisch. Und wie geht es Dir 
damit? So viele Menschen, die von sich behaupten, Gotteskinder zu sein und 
für die Jesus Christus Sein Blut vergossen hat und denen Gott Seine Liebe 
schenken will, ziehen es vor, sich dieser neuen Art von Sklaverei zu 
verschreiben. Sie haben die Möglichkeit, im Licht des HERRN zu wandeln, 
ziehen aber die dunklen Gassen vor. Dadurch beschädigen sie ihren 
kostbaren menschlichen Geist, den Gott ihnen gegeben hat, den Tempel, in 
dem Gott eigentlich wohnen will. 
 
Die Bibel empfiehlt uns, vor folgenden Dingen davonzurennen: 
 

1.Götzendienst 
 
1.Korintherbrief Kapitel 10, Vers 14 
Darum, meine Geliebten, flieht vor dem GÖTZENDIENST! 
 

2.Jugendliche Lust 
 
2.Timotheus Kapitel 2, Vers 22 
So fliehe nun DIE JUGENDLICHEN LÜSTE, jage aber der Gerechtigkeit, 
dem Glauben, der Liebe, dem Frieden nach zusammen mit denen, die 
den HERRN aus reinem Herzen anrufen! 
 
3.Sexuelle Unmoral 
 
1.Korintherbrief Kapitel 6, Verse 18-20 
18 Flieht DIE UNZUCHT! Jede Sünde, die ein Mensch [sonst] begeht, ist 



außerhalb des Leibes; wer aber Unzucht verübt, sündigt an seinem 
eigenen Leib. 19 Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in 
euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt, 
und dass ihr nicht euch selbst gehört? 20 Denn ihr seid teuer erkauft; 

darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott 
gehören! 
 
4.Materialismus 
 
1.Timotheus Kapitel 6, Vers 17 
Den Reichen in der jetzigen Weltzeit gebiete, nicht hochmütig zu sein, 
auch nicht ihre Hoffnung auf DIE UNBESTÄNDIGKEIT DES REICHTUMS 
zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott, Der uns alles reichlich zum 
Genuss darreicht. 
 
Ray Stedman spricht es in einer Sprache aus, die niemand missverstehen 
kann. „'Flieht die Unzucht', das ist die Empfehlung, die uns überall in der 

Bibel gegeben wird. Versucht nicht, mit ihr zu kämpfen. Versucht nicht sie zu 
überwinden. Versucht nicht, sie zu unterdrücken. Haltet Euch einfach nur 
davon fern! Es gibt unterschwellige, starke Mächte. Und die weit verbreitete 
Zerstörung, die wir im Leben um uns wahrnehmen, ist schlicht und ergreifend 
der Beweis für die Raffinesse, mit der diese uns erobern.“ 
 
Der Teufel verfügt über ein großes Waffenarsenal. Aber wir stehen ihm nicht 
hilflos gegenüber. Wir können die Waffenrüstung des Lichts anlegen 
(Epheserbrief Kapitel 6), vor der Satan fliehen muss. Wir können einfache 
Schritte unternehmen, um den unermüdlichen Versuchungen auszuweichen, 
mit denen wir konfrontiert werden. Vor allem können wir Gott um Hilfe bitten. 
Die Kraft des Kreuzes ist die am meisten Ehrfurcht einflößende Macht im 

gesamten Universum. 
 
Paulus schreibt: 
 
Galaterbrief Kapitel 2, Vers 20 
Ich bin mit Christus gekreuzigt; und nun lebe ich, aber nicht mehr ich 
[selbst], sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, 
das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, Der mich geliebt und Sich 
Selbst für mich hingegeben hat. 
 

Mit der Erkenntnis – dem realen Bewusstsein - , dass Jesus Christus in Dir 
lebt, ist schon der halbe Sieg bei diesem Kampf errungen. Du kannst an 
jedem Tag diese Macht und Kraft erfahren. 
 
Ich werde niemals vergessen, wie ich zum ersten Mal den Film „Die Passsion 
Christi“ angeschaut habe. Eine Gruppe unserer Mitarbeiter flog zur Premiere 



nach Dallas. Wie die meisten Menschen hatten wir derzeit die Werbung und 
die Kontroverse um den Film mitbekommen, und wir hatten keine Ahnung, 
was uns da erwartete. Es war natürlich nur ein Film, und wir hatten bereits 
zahlreiche andere Filme über Jesus Christus gesehen. Kurz gesagt: Wir 

waren völlig unvorbereitet auf diese Kino-Erfahrung, die uns hier in dieser 
verdunkelten Kirche dargeboten wurde. Ich habe viel Zeit damit verbracht, die 
Evangelien zu studieren und damit, über das Kreuz zu beten und über 
dessen Bedeutung nachzudenken. Doch ich hatte es noch nie zuvor auf 
diese Art und Weise gesehen – nicht einmal annähernd. Wir saßen da und 
schauten auf eine blutrünstige, mörderische grafische Darstellung von dem, 
was Jesus Christus um unseretwillen erleiden musste. 
 
Ja, wir wussten, dass es lediglich ein Film war. Und uns war bewusst, dass all 
das viele Blut nicht echt war. Aber das machte überhaupt keinen Unterschied. 
Gott sprach damit die tiefsten Winkel unserer Seelen an – Stellen, die zuvor 
niemals in solch einer emotionalen Weise berührt wurden. Es war nicht nur 
die Kreuzigung, sondern die Schläge, das Bespucken und die Verspottung, 
die Jesus Christus über sich ergehen ließ. Wir hörten die Worte in 
aramäischer Sprache, so wie sie vor etwa 2 000 Jahren ausgesprochen 
wurden. Ich kann mich nicht erinnern, dass mich ein Film stärker beeinflusst 
hätte als dieser. 
 
Als das Licht wieder anging, herrschte ehrfürchtige Stille, außer dass man 
unterdrücktes Schluchzen hörte. Als wir mit dem Flugzeug nach Kalifornien 
zurückflogen, schwiegen wir alle. Wir waren allesamt in unsere eigenen 
Gedanken versunken und ließen im Geiste noch einmal ablaufen, was wir 
gerade gesehen hatten. Wir beteten und sprachen in unserem Inneren mit 
Gott darüber. Mein persönliches Gebet lautete: „HERR, bitte hilf mir, dass ich 
mein Leben von diesem Moment an so führe, dass ich Dir niemals etwas 

antue, was Dich verletzt oder was Dir das Herz bricht. Nicht nachdem, was 
Du für mich getan hast.“ 
 
Das ist die Macht und die Kraft des Kreuzes, oder nicht? Es steht auf diesem 
Felsen von Golgatha, auch heute noch. Und es wirft seinen Schatten auf den 
gesamten Planeten und dies über 20 Jahrhunderte hinweg, bis es jeden von 
uns mit seiner unauslöschlichen Macht und Kraft eingehüllt hat. Wenn wir 
diese Erfahrung des Kreuzes zulassen – weinend mit Maria, Johannes, dem 
Centurio und wie Millionen andere Christen im Verlauf der Jahrhunderte 
davorzustehen – wird dies bei uns von innen heraus eine radikale und 
vollständige Veränderung herbeiführen. Selbst wenn wir durch eine 
Sonnenbrille nur einen flüchtigen Blick auf Jesus Christus und Seine 
unfassbare Liebe zu uns werfen, wird uns das so demütig machen, dass wir 
uns dazu veranlasst sehen, Ihm im Gegenzug unser Leben zu übergeben. 
Wir alle wissen, dass kein einziger Mensch, der jemals gelebt hat, solch ein 
gewaltiges Opfer verdient hat. Und niemand könnte jemals genug verdienen, 



um diesen unschätzbaren Preis zu bezahlen, den ein erlöstes Leben kostet. 
Das Geschenk des ewigen Lebens kann man sich nicht verdienen. 
 
Das ist ebenfalls eine Wahrheit über die Erlösung, dass wir sie uns nicht 

verdienen können. Es gibt keine mathematische Wahrscheinlichkeit dafür, 
dass ein sündiges Leben – unter welchen Umständen auch immer – ein 
angemessener Tausch für ein vollkommenes, heiliges Leben sein könnte. 
Denn das menschliche Blut ist nicht gleich dem Blut vom Sohn Gottes. Wir 
können uns unsere Erlösung nicht verdienen. Aber was wir tun können, ist; zu 
erkennen: 
 

• Was Jesus Christus in der Vergangenheit getan hat 

• Dass Er jetzt bei uns ist 

• Dass Er bald in Seinem verherrlichten Leib zur Entrückung kommen 

wird 
 
All diese Dinge können wir mit unserem Verstand erfassen. Aber sind uns 
diese Fakten auch in unserem Herzen bewusst? Oder dösen wir da noch vor 
uns hin? 
 
Die derzeitigen atomaren Entwicklungen in Nordkorea und im Iran sollten ein 
Weckruf für die Welt sein. Solche Alarme hat es im letzten Jahrzehnt 
unzählige gegeben. 
 
Wenn wir jetzt nicht aus unserem geistlichen Bett aufstehen, bekommen wir 
nicht mit, was sich da gerade anbahnt. 
 
Die wahren Christen auf der ganzen Welt sind im Moment wachsamer als 
jemals zuvor im Verlauf der Weltgeschichte und wissen, welche Stunde es 
geschlagen hat. Als Jünger und Jüngerinnen von Jesus Christus müssen wir 
alarmiert sein, die Dinge beobachten, die sich da entwickeln und aufmerksam 
das Weltgeschehen überwachen. Dabei haben wir ein Auge auf die 
Schlagzeilen gerichtet und das andere darauf, was sich im Osten zeigt. 
 
Und genau dazu ruft uns der Apostel Paulus auf. „Wacht auf! Wacht auf! 
Jesus Christus kommt zur Entrückung. Lebt jeden Augenblick für Ihn, so als 
wäre es Euer letzter hier auf der Erde und in der Weise, als würde die 
Entrückung im nächsten Moment geschehen. Macht nichts, von dem, was Ihr 
nicht tun wollt, wenn der HERR des Universums kommt, um Seine Braut zu 
Sich zu nehmen. 
 
Der Sieg wird überwältigend sein. Leg die Waffenrüstung des Lichts an und 
harre standhaft aus! 
 
 



Epilog 
 
Jetzt, nachdem wir unsere Reise durch diese Artikelserie beendet haben, 
möchte ich Dich nach zwei Zuständen fragen und inwieweit sie sich verändert 

haben: 
 
1. Wie hat sich der Zustand der Welt verändert? 
2. Wie hat sich Dein Geist verändert? 
 
Wir sind uns sicher darüber einig, dass unsere Welt sich in Gottes Händen 
befindet. Wer weiß, was Er noch alles geplant hat. 
 
Und was ist mir Dir? Das ist eine andere Frage. Wenn Du Dich ernsthaft mit 
den biblischen Wahrheiten, die hier beschrieben wurden, auseinandergesetzt 
hast, bin ich fest davon überzeugt, dass Du zu einer anderen Person 
geworden bist. Ich bete dafür, dass Du dadurch hoffnungsvoller geworden 
und Dir darüber klargeworden bist, dass unser HERR, Jesus Christus, mit 
Sicherheit bald zur Entrückung wiederkommen wird. Und ich glaube, dass 
dies SEHR BALD der Fall ist. 
 
Ich hoffe auch, dass Du dadurch: 
 

• Eifriger in Deiner bibeltreuen Gemeinde arbeitest 

• Damit anfängst, Menschen zu ermutigen 

• Inniger zu Gott betest, um Seine Berührung zu erfahren 

• Die Freude, die Du in Jesus Christus hast, in einer Zeit von so viel 
Finsternis als Licht erstrahlen lässt 
 
Dies sind die schwierigsten Tage, die ich jemals im Verlauf meines Lebens 
gesehen habe. Und ich glaube, dass Du es genauso empfindest. Aber durch 
das alles wird mein Glaube nicht im Geringsten erschüttert. Ich liebe Jesus 
Christus und vertraue Ihm, als dem HERRN über das ganze Universum mehr 
als jemals zuvor. Je unberechenbarer unsere Gesellschaft und je finsterer 
unsere Kultur wird, umso anziehender wird für mich das Leben und die Liebe 
von Jesus Christus. Mehr als alles Andere auf der Welt wünsche ich mir, dass 
die Menschen in Ihm das sehen, was ich sehe. Geht es Dir auch so? Noch 
nie zuvor habe ich solch eine Dringlichkeit gespürt, das Wort Gottes zu 
verbreiten und noch niemals so einen starken Wunsch gehabt, bei Anderen 
eine geistliche Erweckung zu sehen. 

 
Wenn wir uns darin einig sind, wollen wir unsere Angst vor der Welt da 
draußen ablegen und uns an die Arbeit machen. Wir wollen das Licht von 
Jesus Christus leuchten lassen. Wir müssen durch die Straßen gehen und 
die Einsamen, Ängstlichen und Unterdrückten finden und ihnen die gute 
Nachricht übermitteln, nach der sich ihre Seelen so sehr sehnen. 



 
Du fragst Dich, was wir tun sollen? Neben den 10 speziellen Aktionspunkten, 
die ich vorgeschlagen habe, möchte ich Dich an den wichtigsten erinnern: 
Teile Deinen Glauben! Es besteht ein so großer Hunger da draußen danach, 

dass Du erstaunt sein wirst zu sehen, dass die Welt mehr bereit ist als jemals 
zu vor, von einem Gott der Hoffnung zu hören. 
 
Stell Dir einmal folgendes Szenario vor: Es gibt einen großen Tumult auf den 
Straßen der Stadt. Vom Himmel ertönt eine donnernde Fanfare, ein 
blendendes Licht hüllt alles ein, und Jesus Christus offenbart sich in Seiner 
Herrlichkeit als der König der Schöpfung. ER versammelt all Seine Kinder an 
Seiner Seite, und wenn Er zu Dir kommt, ist Deine Hand verschränkt mit der 
eines neuen Gläubigen, den Du genau in diesem Moment zum HERRN 
gebracht hast. In der absolut letzten Sekunde dieser Epoche ist die ewige 
Bestimmung Deines Freundes besiegelt – nicht eine halbe Sekunde zu spät. 
Und stell Dir vor, dass dieser Freund einer von vielen ist, bei denen Du Dich 
engagiert hast, sie mit nach Hause zu Jesus Christus zu nehmen. 
 
Mach das möglich! Wir wollen doch unter Beweis stellen, wie sehr wir Ihn 
lieben. Bist Du dazu bereit, Dich an die Arbeit zu machen? Mach Dir 
Gedanken, wo Du da anfangen kannst. 
 
Und was kommt für uns nach der Erde? 
 

Was können wir tun, um in diesen chaotischen Tagen mit Gottvertrauen zu 
leben? Wir haben in dieser Artikelserie diese Frage beantwortet. Wir müssen 
für unseren himmlischen Vater arbeiten. Da der Tag der Entrückung sehr 
nahe ist, ist diese Arbeit dringender denn je. 
 

Aber ich möchte Dir noch eine weitere persönliche Frage stellen. Es ist 
dieselbe, die ich auch an dem Tag den Zuhörern unseres Radioprogramms 
„Turning Point“ (Wendepunkt) gestellt habe.  Was wird an dem Tag passieren, 
an dem Du stirbst? Hast Du irgendwelche Pläne für ein Leben nach der Zeit 
auf der Erde gemacht? Gott hat mit Sicherheit einen Plan für Dich, und Er hat 
Dir eine Einladung gesandt. Diese Einladung kam in der menschlichen 
Gestalt Seines geliebten Sohnes Jesus Christus. Ich hoffe und bete, dass Du 
diese Einladung und Jesus Christus für jetzt und für alle Ewigkeit als Deinen 
HERRN und Erlöser angenommen hast. Ich möchte, dass Du Dir da 
vollkommen sicher bist. 
 
Weißt Du, eines der Symptome in unserer schwierige Zeit ist das Chaos der 
Verwirrung und der falschen Informationen über die Dinge, die wirklich zählen. 
Die Menschen haben jede Menge Vorstellungen, was den Himmel und die 
Erlösung anbelangt, und viele dieser Ideen stammen nicht vom inspirierten 
Wort Gottes. Von daher schau Dir ganz genau an, was alles dazu gehört, sich 



Christ zu nennen und die Versicherung der Erlösung zu haben. 
 
Die Bibel sagt, dass jeder von uns ein Sünder ist. Das bedeutet, dass wir alle 
„am Ziel vorbeischießen“ im Hinblick auf die Vollkommenheit, die Gott fordert. 

 
Jeden Tag versagen wir auf unterschiedliche Weise dabei, nach Gottes 
Wertevorstellungen zu leben. Da Er heilig und vollkommen ist, kann es keine 
Sünde in Seiner Gegenwart geben. Von daher haben wir ein großes Problem, 
wenn wir vor Gottes Richterstuhl stehen – im geistigen Bereich Seiner 
Präsenz. Unsere Sünden machen uns untauglich, in den Himmel zu gelangen. 
Und nicht nur das, dafür haben wir die Todesstrafe verdient. 
 
Unsere Sünden haben eine Barriere geschaffen zwischen Gott und Seinen 
Kindern. Sie wäre unüberwindbar, wenn Gott nicht aus Seiner Liebe und 
Barmherzigkeit heraus gehandelt hätte, um uns aus dieser Zwangslage zu 
befreien. ER sandte Seinen vollkommenen Sohn, Jesus Christus, in diese 
Welt. Jesus Christus führte ein Leben, welches uns genau aufzeigte, wie wir 
leben sollen. Und dann starb Er, obwohl Er vollkommen ohne Sünde war. ER 
starb am Kreuz und nahm dadurch die Strafe auf Sich, die wir eigentlich 
verdient haben. Weißt Du, als Er litt und starb, nahm Er freiwillig unsere 
Sünden auf Sich. Ein vollkommener Mensch nahm die Strafe auf Sich, 
welche die sündigen Menschen verdient haben, so dass jene, die Sein 
Sühneopfer annehmen, für sündenfrei und für würdig erklärt werden können, 
irgendwann in Gottes Gegenwart zu stehen. 
 
Diese Vergebung beginnt sofort, wenn jemand dieses Geschenk durch 
Glauben annimmt. Es gibt nichts, was man tun kann, um sich die Erlösung zu 
verdienen. Man braucht sie nur anzunehmen und Jesus Christus 
nachzufolgen. Dann kannst Du auch nichts tun, um sie zu verlieren, es sei 

denn, Du versündigst Dich gegen den Heiligen Geist. 
 
Wenn Du auf diese Weise „Ja“ zu Jesus Christus sagst, sind Dir Deine 
Sünden vergeben. Von dem Moment an hält der Heilige Geist Einzug in Dein 
Inneres und in Dein Leben. ER dient Dir als Ratgeber, Tröster und Mutmacher. 
Außerdem wird Er dafür sorgen, dass Du Jesus Christus immer ähnlicher 
wirst. 
 
Was musst Du sonst noch tun, um erlöst zu sein? Einfach zu Gott beten und 
Ihn um Vergebung all Deiner Sünden bitten. Bitte Jesus Christus, Dein HERR 
und Meister zu sein, und dann versichere Ihm, dass Du Ihm dienen wirst. 
Wenn Du betest, kannst Du das mit Deinen eigenen Worten tun. Gott kennt 
Dein Herz. ER bittet Dich einfach nur, aufrichtig zu sein. Du könntest aber 
zum Beispiel auch sagen: „HERR, ich bin ein Sünder. Ich bin mir der 
Tatsache bewusst, dass ich Dir durch eigene Anstrengungen nicht gefallen 
kann. Jeden Tag meines Lebens schieße ich am Ziel vorbei. Aber ich weiß, 



dass Dein Sohn, Jesus Christus, für mich gestorben ist. In all Seiner 
Vollkommenheit hat Er den Preis für meine Sünden bezahlt. Ich nehme Sein 
Opfer und Sein Geschenk an. Und von diesem Augenblick an will ich Jesus 
Christus von ganzem Herzen nachfolgen und Seinen Willen in meinem Leben 

tun.“ 

 
Wie wird sich das anfühlen? Womöglich wirst Du zunächst nicht viel spüren, 
vielleicht sogar überhaupt nichts. Es geht dabei nicht um Emotionen, sondern 
um einen Willensakt. Obwohl dieser Moment sehr still sein mag, werden alle 
im Himmel jubeln. Und Gott sieht Dich bereits mit der Vollkommenheit von 
Jesus Christus bekleidet. Dann bist Du Sein Kind. Wenn Du nun anfängst, die 
Bibel vom 1. bis zum letzten Buch zu studieren, wirst Du, als Gläubiger, 
geistlich wachsen. Verbringe jeden Tag Zeit im Gebet und suche Dir eine 
bibeltreue Gemeinde, in der Du freundliche und hilfsbereite 
Glaubensgeschwister findest. Sie sollten dafür Sorge tragen, dass Du den 
bestmöglichen Start hast, wenn Du Deinem HERRN und Erlöser nachfolgst. 
 
Wenn Du gebetet und Jesus Christus angenommen hast, bist Du herzlich 
Willkommen in der Familie Gottes! Dadurch hast Du ein freudvolles Leben 
angefangen, das hin zur wunderbaren Vereinigung mit Jesus Christus bei der 
Entrückung führen wird, wenn Er kommt, um Seine Braut heimzuholen. Was 
für ein Tag der Freude wird das sein! 
 
ENDE DIESER ARTIKELSERIE 
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