
Das Zweite Kommen von Jesus Christus – Teil 7 
 
Übersetzung des Buches „The Second Coming of Christ“ von Clarence Larkin 

 
Was geschieht zwischen der „Entrückung“ und der „Offenbarung“? - 
Teil 1 
 
Nachdem die Heiligen von der Erde hinweggenommen wurden, erfolgt das 
„Preisgericht“ vor dem Richterstuhl von Jesus Christus. Die Bibel spricht 
insgesamt von 5 verschiedenen Gerichten, die sich in folgenden Aspekten 
voneinander unterscheiden: 
 
• Das Thema 
• Die Zeit 
• Den Ort 
• Die Basis 
• Das Resultat 
 
Das Gericht für die Gläubigen ist dreifältig im Hinblick auf: 
 
1. 
Am Kreuz als Sünder für die Sünde. 
 
Dieses Gericht gehört bereits der Vergangenheit an, denn Jesus Christus 
sagt in: 
 
Johannes Kapitel 5, Vers 24 
„Wahrlich, wahrlich ICH sage euch: Wer Mein Wort hört und Dem glaubt, 
Der Mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins 
Gericht, sondern ist aus dem Tode ins Leben hinübergegangen.“ 
 
2. 
Als „Gotteskind“. Dieses Gericht vollzieht sich JETZT in der Gegenwart in 
Form von Selbstbeurteilung und unseren Sündenbekenntnissen vor Gott, 
ansonsten erfahren wir die Strafe Gottes.   
 
1.Korintherbrief Kapitel 11, Verse 31-32 
31 Wenn wir aber mit uns selbst ins Gericht gingen, so würden wir kein 
Strafurteil empfangen. 32 Indem wir jedoch ein Strafurteil empfangen, 
werden wir vom HERRN gezüchtigt, damit wir nicht mit der Welt 
zusammen verurteilt werden. 
 
3. 
Als Diener. Dieses Gericht liegt noch in der Zukunft. Dabei werden vor dem 



Richterstuhl von Jesus Christus unsere Werke beurteilt. 
 
2.Korintherbrief Kapitel 5, Vers 10 
Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, 
damit ein jeder (seinen Lohn) empfange, je nachdem er während seines 
leiblichen Lebens gehandelt hat, es sei gut oder böse. 
 
Das Wort „wir“ erscheint 26 Mal in diesem Kapitel, und jedes Mal sind damit 
die Gläubigen gemeint. Der Apostel Paulus hatte diesen Brief an die 
„Gemeinde“ und die „Heiligen“ von Korinth adressiert. Somit gilt das hier 
erwähnte „Gericht“ ALLEN Gläubigen und NUR ihnen. Der Zeitpunkt, wann 
es erfolgt, ist dann gegeben, wenn der HERR zur Entrückung wiederkommt. 
 
1.Korintherbrief Kapitel 4, Vers 5 
Daher urteilet über nichts vor der Zeit, bis der HERR kommt, Der auch 
das im Dunkel Verborgene ans Licht bringen und die Gedanken der 
Herzen offenbar machen wird; und dann wird einem jeden das ihm 
gebührende Lob von Gott her zuteil werden. 
 
Und der Gerichtsort wird sich im Luftbereich befinden. 
 
1.Thessalonicherbrief Kapitel 4, Vers 17 
Darauf werden wir, die wir noch leben und übriggeblieben sind, 
zusammen mit ihnen auf Wolken dem HERRN entgegen in die Luft 
entrückt werden; und alsdann werden wir allezeit mit dem HERRN 
vereinigt sein. 
 
Dort werden die Entrückten vor dem Richterstuhl von Jesus Christus 
erscheinen. 
 
Das Gericht wird nicht auf eine Verurteilung hinauslaufen, wobei entschieden 
wird, ob jemand schuldig (erlöst) oder nicht schuldig (verloren) ist, weil es ein 
Gericht der bereits Errettenden ist. Es wird ein „Preisgericht“ sein, bei dem 
die Erfolgreichen belohnt werden. 
 
Es geht bei diesem Gericht nicht um unsere „Sünden“, sondern um unsere 
„Arbeit“, die wir im Dienst für den HERRN geleistet haben. Und dieses 
Gericht wird wie folgt beschrieben in: 
 
1.Korintherbrief Kapitel 3, Verse 11-15 
11 Denn einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt 
ist, und der ist Jesus Christus. 12 Ob aber jemand auf diesen Grund 
weiterbaut mit Gold, Silber und kostbaren Steinen, (oder aber) mit Holz, 
Heu und Stroh – 13 eines jeden Arbeit wird (dereinst) offenbar werden; 
denn der Gerichtstag wird es ausweisen, weil er sich in FEUER 



offenbart; und wie die Arbeit eines jeden beschaffen ist, wird eben das 
FEUER erproben. 14 Wenn das Werk jemandes, das er darauf 
weitergebaut hat, (in dem Feuer) standhält, so wird er LOHN empfangen; 
15 wenn aber das Werk jemandes verbrennt, so wird er den SCHADEN 
zu tragen haben: Er selbst zwar wird gerettet werden, aber nur so, wie 
durchs Feuer hindurch. 
 
Das Resultat dieses Gerichts wird demnach ein „Lohn“ oder ein 
„Schaden“ sein. Alle „schlechten“ oder „toten Werke“, die hier durch Holz, 
Heu und Stroh repräsentiert werden, werden verbrennen. Und nur die „guten 
Werke“, hier repräsentiert durch Gold, Silber und Edelsteine, werden übrig 
bleiben und belohnt werden. Es werden Werke sein, die tatsächlich aus Liebe 
zum HERRN und zum Nächsten vollbracht wurden. Die „schlechten“ oder 
„toten Werke“ werden die gemeinnützige Arbeit sein, die jemand nur deshalb 
getan hat, um sich selbst einen Namen zu machen und nicht, um Gott zu 
dienen. 
 
Der „Lohn“ wird in Form eines „Kranzes“ oder einer „Krone“ ausgeteilt werden. 
Dabei wird zwischen fünf Kränzen unterschieden werden: 
 
1. 
Der „Siegeskranz des Lebens“ für die Märtyrer. 
 
Jakobusbrief Kapitel 1, Vers 12 
Selig ist der Mann, der die Versuchung standhaft erträgt! Denn nachdem 
er sich bewährt hat, wird er das Leben als Siegeskranz empfangen, den 
Er denen verheißen hat, die Ihn lieben. 
 
Offenbarung Kapitel 2, Vers 10 
„Fürchte dich nicht vor den Leiden, die dir noch bevorstehen! Siehe, der 
Teufel hat vor, einige von euch ins Gefängnis zu werfen, damit ihr 
erprobt werdet, und ihr werdet eine zehntägige Drangsalszeit zu 
bestehen haben. Beweise dich getreu BIS IN DEN TOD, so will ICH dir 
den (Sieges-) Kranz des Lebens geben!“ 
 
„Bis in den Tod“ bedeutet hier tatsächlich den Märtyrertod. 
 
2. 
Der „Kranz der Herrlichkeit“ für die Gemeindevorsteher. 
 
1.Petrusbrief Kapitel 5, Verse 2-4 
2 Weidet die euch anvertraute Herde Gottes und überwacht sie, nicht 
aus Zwang, sondern mit freudiger Bereitwilligkeit nach Gottes Willen, 
auch nicht in schnöder Gewinnsucht, sondern mit Hingebung, 3 auch 
nicht als Gewaltherrscher über die euch anvertrauten (Gemeinden), 



sondern als Vorbilder für die Herde; 4 dann werdet ihr auch, wenn der 
Erzhirte (Jesus Christus) erscheint, den unverwelklichen Kranz der 
Herrlichkeit empfangen. 
 
All jene, die da aus „Gewinnsucht“ gedient haben und dabei keine Vorbilder 
waren, werden diesen „Kranz“ nicht empfangen. 
 
3. 
Der „Ruhmeskranz“ oder die „Krone der Freude“ für jeden, der sich auf die 
Entrückung gefreut hat. 
 
1.Thessalonicherbrief Kapitel 2, Verse 19-20 
19 Denn wer ist unsere Hoffnung, unsere Freude und unser 
Ruhmeskranz, wenn nicht auch ihr es seid, vor dem Angesicht unseres 
HERRN Jesus bei Seiner Ankunft? 20 Ihr seid ja doch unser Ruhm und 
unsere Freude! 
 
Philipperbrief Kapitel 4, Vers 1 
Daher, meine geliebten Brüder, nach denen ich mich sehne, ihr meine 
Freude und meine Krone: Stehet in dieser Weise fest im HERRN, 
Geliebte! 
 
4. 
Der „Siegeskranz der Gerechtigkeit“ für all diejenigen, die sich auf das 
Erscheinen von Jesus Christus zur Entrückung gefreut und darauf vorbereitet 
haben. 
 
2.Timotheus Kapitel 4, Verse 7-9 
Fortan liegt für mich der Siegeskranz der Gerechtigkeit bereit, den der 
HERR, der gerechte Richter, mir an jenem Tage zuteilen wird; jedoch 
nicht nur mir, sondern überhaupt allen, die sein Erscheinen lieb gehabt  
haben. 
 
5. 
Der „unvergängliche Kranz“ für all jene, die in ALLEN Dingen Selbstdisziplin 
geübt und tüchtig waren und sich nicht schämen müssen, wenn Jesus 
Christus zur Entrückung erscheint.   
 
1.Korintherbrief Kapitel 9, Verse 24-27 
24 Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle 
laufen, dass aber nur einer den Siegespreis erhält? Lauft ihr nun in der 
Weise, dass ihr ihn erlangt! 25 Jeder aber, der sich am Wettkampf 
beteiligen will, legt sich Enthaltsamkeit in allen Beziehungen auf, jene, 
um einen vergänglichen Kranz zu empfangen, wir aber einen 
unvergänglichen. 26 So laufe ich denn nicht ziellos und treibe den 



Faustkampf so, dass ich keine Lufthiebe führe; 27 sondern ich 
zerschlage meinen Leib und mache ihn mir dienstbar, um nicht, 
nachdem ich als Herold andere zum Kampf aufgerufen habe, mich 
selbst als untüchtig zu erweisen. 
 
1.Johannesbrief Kapitel 2, Vers 28 
Und gerade jetzt, ihr Kindlein, bleibet in Ihm, damit wir, wenn Er Sich 
offenbart, freudige Zuversicht haben dürfen und bei Seiner Ankunft 
nicht beschämt vor Ihm zurücktreten müssen. 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


