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KAPITEL 19: Die Gerichte – Teil 2 
 
Der Krönungstag 
 
Für all diejenigen, die beim „Preis-Gericht“ eine Belohnung bekommen, wird 
dies der „Krönungstag“ sein. 
 
Nach den griechischen „Olympischen Spielen“ versammelten sich alle Läufer, 
Ringer und erfolgreichen Teilnehmer vor dem „Bema-“ oder „Richter-Stuhl“. 
Dabei handelte es sich um einen erhöhten Sitz, auf dem der Schiedsrichter 
saß. Und die Gewinner erhielten eine „vergängliche Krone“ aus 
Lorbeerblättern. Manche bekamen keine Belohnung, sie waren lediglich der 
„Siegeskrone“ verlustig gegangen. Sie bekamen zwar keinen Preis, aber 
auch keine Bestrafung. Sie waren einfach nur aus dem Rennen. 
 
Im Neuen Testament ist von 5 Kronen die Rede. 
 
1. Die Krone des Lebens 
 
Dabei handelt es sich um die Krone für die Märtyrer. Sie wird in 2 Bibelstellen 
erwähnt. 
 
Jakobusbrief Kapitel 1, Vers 12 
Selig ist, wer Anfechtung erduldet; denn nachdem er bewährt ist, wird er 
die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat denen, die Ihn 
lieb haben. 
 
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!“ 
 
Beachte, dass es hier nicht heißt „getreu bis zum Tod“, sondern „getreu bis 
IN DEN TOD“. Diese Menschen haben Jesus Christus nicht verleugnet und 
sind bis in den Tod hinein gläubig geblieben. Wenn sie Ihn verleugnen, 
werden sie keine Krone bekommen. 
 
Dies bezieht sich auf die Märtyrer der Trübsalzeit. 
 



2. Die Krone der Herrlichkeit 
 
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 erscheint, den unverwelklichen Kranz der Herrlichkeit 
empfangen. – 5 Ebenso, ihr Jüngeren: Seid den Ältesten untertan. 
Allesamt aber legt euch im Verkehr miteinander das Dienstgewand der 
Demut an, denn »Gott widersteht den Hoffärtigen, aber den Demütigen 
gibt Er Gnade« (Spr 3,34). 
 
Diese Krone ist für die Ältesten und Pastoren bestimmt. Sie werden sie vom 
Oberhirten Jesus Christus empfangen, wenn Er erscheint. Aber das gilt nicht 
für jene, die dem „schnöden Mammon“ dienen und/oder sich selbst einen 
Namen machen wollen. 
 
3. Die Krone der Freude 
 
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! 
 
Diese Krone wird an diejenigen vergeben, welche Seelen für den HERRN 
gewonnen haben. Sie wird bei Seiner Wiederkunft vergeben werden. 
 
4. Die Krone der Gerechtigkeit 
 
Das ist die Krone für all jene, die „Sein Erscheinen lieb gehabt haben“ und sie 
wird am „Tag Seiner Erscheinung“ vergeben werden. 
 
2.Timotheusbrief Kapitel 4, Vers 8 
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. Die Krone der Unvergänglichkeit 
 
Diesen Kranz werden alle Gläubigen bekommen, die Enthaltsamkeit geübt, 
also nicht fleischlichen Gelüsten nachgegeben haben. Sie haben sich beim  
Dienst für den HERRN nicht von weltlichen Unterhaltungen und 
Vergnügungen ablenken lassen und zum Beispiel keine Drogen genommen. 
 
1.Korintherbrief Kapitel 9, Verse 25-27 
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. 
 
Damit wir uns bei Seinem Kommen nicht schämen müssen, wollen wir uns 
darauf vorbereiten, indem wir unseren Körper unter Kontrolle haben und so 
leben, dass uns diese Krone sicher ist. 
 
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. 
 
Gericht Nr. 3 
 
1. Die Betroffenen: Die Juden 
2. Der Zeitpunkt: Die große Drangsal 
3. Der Ort: Jerusalem und Umgebung 
4. Die Basis des Gerichts: Ablehnung der Gottheit 
5. Das Resultat: Die Bekehrung und Annahme 
von Jesus Christus als ihren Messias 
 
Dieses Gericht liegt noch in der Zukunft. 
 
Während die Werke von jedem Einzelnen der Gemeinde von Jesus Christus 
vor dem Richterstuhl von Jesus Christus im Luftbereich beurteilt werden, 
werden die Juden unter dem Antichristen auf der Erde gerichtet. Die Juden 
sind ein Volk „der Erde“. Und da alle Verheißungen für sie sich auf die Erde 
beziehen, ist davon auszugehen, dass ihr Gericht „irdische“ Merkmale 
aufweisen muss. 
 
Die Basis ihres Gerichts ist die „Ablehnung der Gottheit“. In den Tagen des 



Propheten Samuel lehnten sie den himmlischen Vater ab. 
 
1.Samuel Kapitel 8, Verse 6-7 
6 Samuel war zwar unzufrieden damit, dass sie von ihm die Einsetzung 
eines Königs verlangten, der über sie herrschen sollte; doch als er zum 
HERRN betete, 7 gab der HERR ihm die Antwort: „Komm der Forderung 
des Volkes in allem nach, was sie von dir verlangen! Denn nicht dich 
haben sie verworfen, sondern Mich haben sie verworfen, dass ICH nicht 
(länger) König über sie sein soll.“ 

 
In den Tagen von Jesus Christus haben sie den Sohn Gottes abgelehnt. 
 
Lukas Kapitel 23, Vers 18 
Da schrien sie aber allesamt: »Hinweg mit Diesem! Gib uns dagegen 
Barabbas frei!« 
 
In den Tagen von Stephanus lehnten sie Gott, den Heiligen Geist, ab. 
 
Apostelgeschichte Kapitel 7, Verse 51 + 54-60 
51 „O ihr Halsstarrigen und an Herz und Ohren Unbeschnittenen! 
Immerfort widerstrebt ihr dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch 
ihr.“ 54 Als sie das hörten, ging es ihnen wie ein Stich durchs Herz, und 
sie knirschten mit den Zähnen gegen ihn (Stephanus). 55 Er aber, voll 
Heiligen Geistes, blickte fest zum Himmel empor, sah die Herrlichkeit 
Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen 56 und rief aus: »Ich sehe 
die Himmel aufgetan und den Menschensohn zur Rechten Gottes 
stehen!« 57 Da erhoben sie ein lautes Geschrei, hielten sich die Ohren 
zu und stürmten einmütig auf ihn los; 58 dann stießen sie ihn zur Stadt 
hinaus und steinigten ihn. Dabei legten die Zeugen ihre Obergewänder 
ab zu den Füßen eines jungen Mannes mit Namen Saulus 59 und 
steinigten den Stephanus, der betend ausrief: »HERR Jesus, nimm 
meinen Geist auf!« 60 Alsdann auf die Knie niedergesunken, rief er noch 
laut aus: »HERR, rechne ihnen diese Sünde nicht zu!« Nach diesen 
Worten gab er seinen Geist auf. 
 
Wegen ihrer Sünde sind sie mitten unter die Nationen zerstreut worden, und 
das wird noch solange der Fall sein, bis die „Zeit der Nicht-Juden“ erfüllt ist. 
Anschließend werden die Juden komplett im Heiligen Land versammelt, 
wobei sie noch „unbekehrt“ sind und unter „Gottes Zuchtrute“ kommen. 
 
Hesekiel Kapitel 20, Verse 34-38 
34 „ICH will euch aus den Heidenvölkern herausführen und euch aus 
den Ländern sammeln, in die ihr zerstreut worden seid, mit starker Hand 
und hocherhobenem Arm und so, dass ICH Meinem Ingrimm freien Lauf 
lasse, 35 und will euch in die Wüste inmitten der Völker bringen und  



dort ins Gericht mit euch gehen von Angesicht zu Angesicht! 36 Wie ICH 
einst in der Wüste des Landes Ägypten mit euren Vätern ins Gericht 
gegangen bin, ebenso will ICH auch über euch Gericht halten!‹ – so 
lautet der Ausspruch Gottes des HERRN. 37 ›Da will ICH euch unter 
Meinem Stabe an Mir vorübergehen lassen und euch zur Erfüllung der 
Bundespflichten zwingen, 38 und ICH will die Ungehorsamen und die 
von Mir Abgefallenen aus euch aussondern: Aus dem Lande, in dem sie 
als Fremdlinge gelebt haben, will ICH sie herausführen; aber auf Israels 
Boden soll keiner von ihnen zurückkehren, damit ihr erkennt, dass ICH 
der HERR bin!‹« 

 
Die Juden werden die Erfahrung machen müssen, welche die Propheten 
Jeremia und Daniel die „Zeit der Not für Jakob“ nennen. 
 
Jeremia Kapitel 30, Verse 4-7 
4 Dies aber sind die Worte, die der HERR in Betreff Israels und Judas 
ausgesprochen hat; 5 ja, so hat der HERR gesprochen: »Banges 
Geschrei vernehmen wir, Entsetzen voller Unheil! 6 Fragt doch nach 
und seht zu, ob auch ein Mannsbild in Kindesnöte kommen 
kann!Warum sehe ICH denn alle Männer die Hände an die Hüften 
stemmen wie Frauen in Kindesnöten und alle Gesichter in Totenblässe 
verwandelt? 7 Ach wehe! Gewaltig ist jener Tag, keiner ist ihm gleich! 
Und eine Zeit der Not ist’s für Jakob, doch er wird aus ihr gerettet 
werden!« 

 
Daniel Kapitel 12, Vers 1 
„Zu jener Zeit nämlich wird Michael auftreten, der große Engelfürst, der 
deine Volksgenossen beschützt, und es wird eine Zeit der Bedrängnis 
eintreten, wie noch keine dagewesen ist, seitdem es Völker gibt, bis zu 
jener Zeit; aber dein Volk wird in jener Zeit gerettet werden, nämlich ein 
jeder, der sich im Buch (des Lebens) aufgezeichnet findet.“ 

 
Jesus Christus nennt diese Zeit „die große Drangsal“, und Er und der Prophet 
Sacharja bringen diese mit der „Wiederkunft des HERRN“ in Verbindung. 
 
Matthäus Kapitel 24, Verse 21-31 
21 „Denn es wird alsdann eine schlimme Drangsalszeit eintreten, wie 
noch keine seit Anfang der Welt bis jetzt dagewesen ist und wie auch 
keine wieder kommen wird (Dan 12,1); 22 und wenn jene Tage nicht 
verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden; aber um der 
Auserwählten willen werden jene Tage verkürzt werden.« 23 »Wenn 
dann jemand zu euch sagt: ›Seht, hier ist Christus!‹ oder: ›Dort (ist er)!‹, 
so glaubt es nicht! 24 Denn es werden falsche Christusse und falsche 
Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder verrichten, 
um womöglich auch die Auserwählten irrezuführen. 25 Seht, ICH habe 



es euch vorhergesagt. Wenn man also zu euch sagt: 26 ›Seht, er ist in 
der Wüste!‹, so geht nicht hinaus; und (sagt man:) ›Seht, er ist in den 
Gemächern (dieses oder jenes Hauses)!‹, so glaubt es nicht! 27 Denn 
wie der Blitz vom Osten ausgeht und bis zum Westen leuchtet, so wird 
es auch mit der Ankunft des Menschensohnes sein; 28 denn wo das 
Aas liegt, da sammeln sich die Geier.« (Lk 17,37; Hiob 39,30) 29 
»Sogleich aber nach jener Drangsalszeit wird die Sonne sich verfinstern 
und der Mond seinen Schein verlieren (Jes 13,10); die Sterne werden 
vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels in Erschütterung 
geraten (Jes 34,4). 30 Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes 
am Himmel erscheinen, und dann werden alle Geschlechter der Erde 
wehklagen und werden den Menschensohn auf den Wolken des 
Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit kommen sehen (Sach 12,10-
12; Dan 7,13-14). 31 Und Er wird Seine Engel unter lautem 
Posaunenschall aussenden, und sie werden Seine Auserwählten von 
den vier Windrichtungen her versammeln, von dem einen Himmelsende 
bis zum anderen (Sach 2,6).“ 

 
Sacharja Kapitel 14, Verse 1-11 
1 „Wisse wohl: Es kommt ein Tag vom HERRN, da wird man die dir 
abgenommene Beute in deiner Mitte verteilen, 2 und zwar werde ICH alle 
Völker zum Kriege gegen Jerusalem versammeln, und die Stadt wird 
erobert, die Häuser werden geplündert und die Weiber geschändet 
werden; die Hälfte der (Einwohnerschaft der) Stadt muss in die 
Gefangenschaft wandern, aber ein Rest der Bevölkerung wird nicht aus 
der Stadt ausgerottet werden. 3 Dann aber wird der HERR ausziehen 
und gegen jene Völker kämpfen, wie Er jemals an Schlachttagen 
gekämpft hat. 4 ER wird an jenem Tage mit den Füßen auf den Ölberg 
treten, der vor Jerusalem gegen Osten liegt; und der Ölberg wird sich in 
der Mitte nach Osten und nach Westen hin zu einer überaus großen 
Schlucht spalten, so dass die eine Hälfte des Berges nach Norden, die 
andere Hälfte nach Süden zurückweicht. 5 Da werdet ihr dann in die 
Schlucht Meiner Berge fliehen, denn die Bergschlucht wird bis Azel 
reichen; und zwar werdet ihr fliehen, wie ihr einst vor dem Erdbeben in 
den Tagen des judäischen Königs Ussia geflohen seid. Dann wird der 
HERR, mein Gott, kommen und alle heiligen (Engel) mit Ihm. 6 An jenem 
Tage aber, da wird keine Kälte und kein Frost und Eis sein; 7 es wird ein 
einziger Tag sein – er ist dem HERRN wohlbekannt – ohne Wechsel von 
Tag und Nacht, und auch zur Abendzeit wird Licht sein. 8 Da wird dann 
an jenem Tage lebendiges Wasser von Jerusalem ausgehen, zur Hälfte 
nach dem östlichen Meer und zur Hälfte nach dem westlichen Meer; im 
Sommer wie im Winter wird das so sein. 9 Der HERR wird dann König 
sein über die ganze Erde; an jenem Tage wird der HERR der alleinige 
(Gott) sein und Sein Name ›der Einzige‹. 10 Das ganze Land wird sich 
zur Ebene umwandeln von Geba bis nach Rimmon südlich von 



Jerusalem; dieses aber wird hoch ragen und an seiner Stätte (bewohnt) 
bleiben vom Benjamintor an bis zu der Stelle des alten Tores, bis hin 
zum Ecktor, und vom Turm Hananel an bis zu den Königskeltern. 11 Man 
wird dann darin wohnen, ohne dass fortan ein Bannfluch verhängt wird, 
und Jerusalem wird in Sicherheit bewohnt werden.“ 

 
Das menschliche Werkzeug, welches der HERR zulässt, wird der Antichrist 
sein. Die Schrecklichkeit von dessen Herrschaft wird ergänzt durch die 
Ausgießung der „Zornschalen Gottes“ auf die Erde. 
 
Offenbarung Kapitel 15, Verse 1, 5-8 
1 Weiter sah ich ein anderes großes und wunderbares Zeichen im 
Himmel: Sieben Engel, welche sieben Plagen (herbeizuführen) hatten, 
die letzten; denn durch diese kam der Zorn Gottes zum Abschluss. 5 
Hierauf hatte ich ein (neues) Gesicht: Ich sah, wie der Tempel des Zeltes 
des Zeugnisses im Himmel sich auftat 6 und die sieben Engel, welche 
die sieben Plagen hatten, aus dem Tempel heraustraten; sie waren in 
glänzend weiße Leinwand gekleidet und um die Brust mit goldenen 
Gürteln umgürtet. 7 Da gab eins von den vier Lebewesen den sieben 
Engeln sieben goldene Schalen, die mit dem Zorn des in alle Ewigkeit 
lebenden Gottes gefüllt waren; 8 und der Tempel füllte sich mit Rauch 
(Jes 6,4) von der Herrlichkeit Gottes und von Seiner Kraft; und niemand 
konnte in den Tempel eintreten, bis die sieben Plagen der sieben Engel 
zu Ende waren. 
 
Offenbarung Kapitel 16, Verse 1-21 
1 Nun hörte ich eine laute Stimme aus dem Tempel den sieben Engeln 
zurufen: »Gehet hin und gießt die sieben Schalen des göttlichen Zornes 
auf die Erde aus!« 2 Da ging der erste hin und goss seine Schale auf die 
Erde aus; da kamen schlimme und bösartige Geschwüre an die 
Menschen, die das Malzeichen des Tieres an sich trugen und sein Bild 
anbeteten. 3 Dann goss der zweite seine Schale in das Meer aus; da 
wurde es zu Blut, wie Leichenblut, und alle lebenden Seelen im Meere 
starben. 4 Weiter goss der dritte seine Schale in die Flüsse und die 
Wasserquellen aus; da wurden sie zu Blut; 5 und ich hörte den Engel 
der Gewässer sagen: »Gerecht bist Du, Der Du bist und Der Du warst, 
Du Heiliger, dass Du solche Gerichte vollzogen hast! 6 Denn das Blut 
von Heiligen und Propheten haben sie vergossen; dafür hast Du ihnen 
Blut zu trinken gegeben: Sie haben es so verdient.« 7 Und ich hörte den 
Altar sagen: »Ja, HERR, allmächtiger Gott, wahrhaft und gerecht sind 
Deine Gerichte!« 8 Hierauf goss der vierte seine Schale auf die Sonne 
aus; da wurde ihr (die Kraft) verliehen, die Menschen mit Feuerglut zu 
versengen. 9 So wurden denn die Menschen von gewaltiger Glut 
versengt, lästerten aber trotzdem den Namen Gottes, der die Macht über 
diese Plagen hat, und bekehrten sich nicht dazu, Ihm die Ehre zu geben. 



10 Nun goss der fünfte seine Schale auf den Thron des Tieres aus; da 
wurde sein Reich verfinstert, und die Menschen zerbissen sich die 
Zungen vor qualvollem Schmerz, 11 lästerten aber trotzdem den Gott 
des Himmels wegen ihrer qualvollen Schmerzen und wegen ihrer 
Geschwüre und bekehrten sich nicht von ihrem (bösen) Tun. 12 Hierauf 
goss der sechste seine Schale auf den großen Strom Euphrat aus; da 
vertrocknete sein Wasser, damit den Königen vom Aufgang der Sonne 
her der Weg offenstände. 13 Und ich sah aus dem Maul des Drachen 
und aus dem Maul des Tieres und aus dem Munde des falschen 
Propheten drei unreine Geister wie Frösche (hervorkommen) – 14 sie 
sind nämlich Teufelsgeister, welche Wunderzeichen verrichten –; diese 
begeben sich zu den Königen des ganzen Erdkreises, um sie zum 
Kampf am großen Tage Gottes, des Allmächtigen, zu sammeln. 15 »Seht, 
ich komme wie ein Dieb! Selig ist, wer da wacht und seine Kleider 
bereithält, damit er nicht nackt einherzugehen braucht und man seine 
Schande nicht zu sehen bekommt!« 16 Und sie (jene unreinen Geister) 
versammelten sie (die Könige) in der Gegend, die auf 
Hebräisch ›Harmagedon‹ heißt. 17 Nun goss der siebte seine Schale in 
die Luft aus; da erscholl eine laute Stimme aus dem Tempel (im Himmel) 
vom Throne her und rief: »Es ist geschehen!« 18 Da erfolgten Blitze, 
Rufe und Donnerschläge; und ein gewaltiges Erdbeben entstand, wie 
noch nie eins gewesen war, seit es Menschen auf der Erde gegeben hat, 
ein solch gewaltig starkes Erdbeben. 19 Da zerfiel die große Stadt in 
drei Teile, und die Städte der Völker stürzten ein, und der großen Stadt 
Babylon wurde vor Gott gedacht, um ihr den Becher mit dem Glutwein 
Seines Zorns zu reichen. 20 Auch alle Inseln verschwanden, und Berge 
waren nicht mehr zu finden. 21 Und ein gewaltiger Hagelschlag mit 
pfundschweren Stücken fiel vom Himmel auf die Menschen herab; aber 
die Menschen lästerten Gott trotzdem wegen der Plage des Hagels; 
denn dessen Plage ist ganz entsetzlich. 
 

Das Resultat dieser schrecklichen Gerichte wird sein, dass die Juden in ihrer 
Not den HERRN anrufen. 
 

Sacharja Kapitel 12, Vers 10 

„Sodann will ICH über das Haus Davids und über die Bewohner 
Jerusalems den Geist der Gnade und der Bitte um Gnade ausgießen, so 
dass sie auf Den hinblicken werden, Den sie durchbohrt haben, und um 
Ihn wehklagen, wie man um den einzigen Sohn wehklagt, und bitterlich 
Leid um Ihn tragen, wie man um den (Tod des) Erstgeborenen Leid 
trägt.“ 

 

Und dann wird Jesus Christus auf den Ölberg kommen. 
 

 



Sacharja Kapitel 14, Vers 4 

ER wird an jenem Tage mit den Füßen auf den Ölberg treten, der vor 
Jerusalem gegen Osten liegt; und der Ölberg wird sich in der Mitte nach 
Osten und nach Westen hin zu einer überaus großen Schlucht spalten, 
so dass die eine Hälfte des Berges nach Norden, die andere Hälfte nach 
Süden zurückweicht. 
 

Dadurch wird eine ganze Nation, das jüdische Volk, an einem einzigen Tag 
„geboren“ (bekehrt). 
 

Jesaja Kapitel 66, Vers 8 

Wer hat so etwas je gehört, wer dergleichen je gesehen? Kann denn ein 
Land an einem einzigen Tage ins Dasein gerufen oder ein Volk mit 
einem Mal geboren werden? Und doch ist Zion in Wehen gekommen 
und hat zugleich auch ihre Kinder geboren. 
 

Dies wird das Gericht über die Juden zu seinem Ende bringen. 
 

Gericht Nr. 4 

 

1. Die Betroffenen: Die nicht-jüdischen Völker 
2. Der Zeitpunkt: Das Offenbarwerden von Jesus Christus 

3. Der Ort: Der Thron Seiner Herrlichkeit auf der Erde im Tal Josaphat 
4. Die Basis des Gerichts: Die Behandlung der Brüder von Jesus Christus, 
die Juden 

5. Das Resultat: Einige Nationen werden errettet, andere vernichtet 
 

Dieses Gericht wird in der Zukunft stattfinden. 
 

Ein Beitrag über dieses Gericht findet sich in: 
 

Matthäus Kapitel 25, Verse 31-46 

31 »Wenn aber der Menschensohn in Seiner Herrlichkeit kommt und alle 
Engel mit Ihm, dann wird Er Sich auf den Thron Seiner Herrlichkeit 
setzen; 32 alle Völker werden alsdann vor Ihm versammelt werden, und 
Er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirte die Schafe von den 
Böcken scheidet; 33 und Er wird die Schafe zu Seiner Rechten, die 
Böcke aber zu Seiner Linken stellen. 34 Dann wird der König zu denen 
auf Seiner rechten Seite sagen: ›Kommt her, ihr von Meinem Vater 
Gesegneten! Empfangt als euer Erbe das Königtum, das für euch seit 
Grundlegung der Welt bereitgehalten ist. 35 Denn ICH bin hungrig 
gewesen, und ihr habt Mir zu essen gegeben; ICH bin durstig gewesen, 
und ihr habt Mir zu trinken gereicht; ICH bin ein Fremdling gewesen, 
und ihr habt Mich beherbergt; 36 ICH bin ohne Kleidung gewesen, und 
ihr habt Mich gekleidet; ICH bin krank gewesen, und ihr habt Mich 
besucht; ICH habe im Gefängnis gelegen, und ihr seid zu Mir 



gekommen.‹ 37 Dann werden Ihm die Gerechten antworten: ›HERR, 
wann haben wir Dich hungrig gesehen und haben Dich gespeist? Oder 
durstig und haben Dir zu trinken gereicht? 38 Wann haben wir Dich als 
Fremdling gesehen und haben Dich beherbergt? Oder ohne Kleidung 
und haben Dich bekleidet? 39 Wann haben wir Dich krank oder im 
Gefängnis gesehen und sind zu Dir gekommen?‹ 40 Dann wird der 
König ihnen antworten: ›Wahrlich ICH sage euch: Alles, was ihr einem 
von diesen Meinen geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr Mir 
getan.‹ 41 Alsdann wird Er auch zu denen auf Seiner linken Seite 
sagen: ›Hinweg von Mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das für den 
Teufel und seine Engel bereitet ist! 42 Denn ICH bin hungrig gewesen, 
aber ihr habt Mir nichts zu essen gegeben; ICH bin durstig gewesen, 
aber ihr habt Mir nichts zu trinken gereicht; 43 ICH bin ein Fremdling 
gewesen, aber ihr habt Mich nicht beherbergt; ohne Kleidung, aber ihr 
habt Mich nicht bekleidet; krank und im Gefängnis (habe ICH gelegen), 
aber ihr habt Mich nicht besucht.‹ 44 Dann werden auch diese 
antworten: ›HERR, wann haben wir Dich hungrig oder durstig, als einen 
Fremdling oder ohne Kleidung, wann krank oder im Gefängnis gesehen 
und haben Dir nicht gedient?‹ 45 Dann wird Er ihnen zur Antwort 
geben: ›Wahrlich ICH sage euch: Alles, was ihr einem von diesen 
Geringsten nicht getan habt, das habt ihr auch Mir nicht getan.‹ 46 Und 
diese werden in die ewige Strafe gehen, die Gerechten aber in das 
ewige Leben.« (Dan 12,2) 
 

Die Beschreibung von diesem Gericht und die folgende werden von vielen 
fälschlicherweise kombiniert und daraus die Irrlehre vom „Allgemeinen 
Gericht“ fabriziert. 
 

Offenbarung Kapitel 20, Verse 11-15 

11 Weiter sah ich einen großen, weißen Thron und Den, Der auf ihm saß; 
vor Dessen Angesicht flohen die Erde und der Himmel, und es fand sich 
keine Stätte mehr für sie. 12 Und ich sah die Toten, die Großen wie die 
Kleinen, vor dem Throne stehen, und Bücher wurden aufgetan; dann 
wurde noch ein anderes Buch aufgeschlagen, nämlich das Buch des 
Lebens, und die Toten wurden aufgrund dessen gerichtet, was in den 
Büchern geschrieben stand, (nämlich) nach ihren Werken. 13 Und das 
Meer gab die Toten zurück, die es barg, und der Tod und das Totenreich 
gaben die Toten heraus, die sich in ihnen befanden, und sie wurden alle 
nach ihren Werken gerichtet; 14 hierauf wurden der Tod und das 
Totenreich in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod, nämlich 
der Feuersee; 15 und wenn jemand nicht im Buch des Lebens 
verzeichnet gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. 
 

Doch wenn wir diese beiden Beschreibungen vergleichen, unterscheiden sich 
die beiden Gerichte gewaltig voneinander, sodass offensichtlich wird, dass es 



sich nicht um ein und dasselbe handelt. 
 

Was Gott voneinander getrennt hat, darf der Mensch nicht zusammenbringen. 
 

Wir wollen nun den Unterschied zwischen diesen beiden Beschreibungen 
aufzeigen: 
 

Matth 25: 31-46     Offbg 20:11-15 

 

Keine Auferstehung der Toten  Auferstehung der Toten 

Lebende Völker werden gerichtet  Tote Völker werden gerichtet 
Findet auf der Erde statt (Joel 3:2) Himmel und Erde werden vergehen 

Keine Erwähnung von Büchern  Bücher werden geöffnet 
Drei Klassen: Schafe, Böcke und  Eine Klasse: Die Toten 

die „Brüder“ 
Findet vor dem Tausendjährigen   Findet nach dem Tausendjährigen 

Friedensreich statt    Friedensreich statt 
 

Dieser Vergleich zeigt die Tatsache auf, dass das eine Gericht „auf der 
Erde“ stattfindet und das andere in „den Himmeln“ und dass beide Gerichte 
zeitlich 1 000 Jahre auseinanderliegen. 
 

Das griechische Wort ethnos, das in Matth 25:32 mit „Völker“ übersetzt ist, 
kommt im Neuen Testament 158 Mal vor und ist übersetzt: 
 

• 92 Mal mit „Nicht-Juden“ 
• 61 Mal mit „Volk“ oder „Völker“ 
• 5 Mal mit „die Heiden“ 
 

Aber in keinem einzigen Fall ist es mit „die Toten“ oder „die 
Auferstandenen“ übersetzt. 
 

Da dies ein Gericht nur für die Völker ist, kann es nicht für die Juden 
vorgesehen sein, weil sie nicht zu den übrigen Völkern gezählt werden. 
 

4.Mose Kapitel 23, Vers 9 

„Ja, vom Felsengipfel erblicke ich es, und von den Höhen herab 
erschaue ich es; ein Volk zeigt sich mir, das für sich abgesondert wohnt 
und sich nicht zu den übrigen Völkern rechnet.“ 

 

Und da die Gemeinde bei diesem Gericht mit Jesus Christus vereint sein wird, 
weil die „Heiligen“ (die Mitglieder Seiner Gemeinde) die „Welt“ (die Völker) 
richten werden, kann dieses Gericht nicht für sie bestimmt sein. 
 

1.Korintherbrief Kapitel 6, Vers 2 

Wisst ihr denn nicht, dass die Heiligen (einst) die Welt richten werden? 



Wenn euch also das Gericht über die Welt zusteht, seid ihr da nicht 
geeignet für die Entscheidung der geringfügigsten Rechtshändel?   
 

Da wir gesehen haben, dass die Gemeinde von Jesus Christus und die 
Juden bis zu diesem Zeitpunkt bereits gerichtet wurden, kann das „Gericht für 
die Völker“ kein „allgemeines Gericht“ sein. 
 

• Wer sind dann die Schafe? 

• Repräsentieren sie nicht die gerecht Gemachten und all die Gerechten 
vom Anfang der Welt bis hin zur Endzeit? 

• Und repräsentieren die Böcke nicht in gleicher Weise alle Bösen? 

 

Wenn die Schafe die gerecht Gemachten sind und die Böcke die Bösen, wer 
sind dann die „Brüder“? 

 

Wenn sie „Nachfolger von Jesus Christus“ wären, wie einige behaupten, 
dann müssten sie zu den Schafen zählen. Die Bibel lehrt, dass die gerecht 
Gemachten durch „den Glauben“ erlöst und errettet werden und die Bösen 
deswegen verloren gehen, weil sie „Jesus Christus“ abgelehnt haben. Doch 
in dieser Gerichtsszene erben die Schafe ein „Königreich“, und die Böcke 
werden entfernt, weil sie gewisse „Brüder“ falsch behandelt haben. 
 

Die ganze Verwirrung rührt daher, dass man versucht, aus einem Gericht, 
welches für die „Völker“ gilt, zu einem Gericht für „Einzelpersonen“ zu 
machen. Die Schafe repräsentieren eine Klasse von Völkern und die Böcke 
eine andere, während die „Brüder“ sinnbildlich für die Juden (die Brüder von 
Jesus Christus) stehen. 
 

Wir müssen auf den Zeitpunkt und den Ort dieses Gerichts achten. Der 
Zeitpunkt ist der, an welchem Sich Jesus Christus offenbart. Das wird dann 
sein, wenn Er Sein „Tausendjähriges Königreich“ auf der Erde etabliert. Der 
Ort ist das Tal Josaphat, das in der Nähe von Jerusalem liegt. 
 

Joel Kapitel 4, Verse 1-2 

1 „Denn wisset wohl: In jenen Tagen und zu jener Zeit, wo ICH das 
Geschick Judas und Jerusalems wenden werde, 2 da will ICH ALLE 
Heidenvölker versammeln und sie in das Tal Josaphat hinabführen, um 
dort mit ihnen ins Gericht zu gehen wegen Israels, Meines Volkes und 
Meines Eigentums, weil sie es unter die Heiden zerstreut und Mein Land 
aufgeteilt haben.“ 

 

Diese Prophezeiung sagt eindeutig aus, dass es auf der Erde im Tal von 
Josaphat ein „Gericht für alle Völker“ geben wird. Dies wird zu der Zeit der 
Wiederherstellung der Juden in ihrem eigenen Land stattfinden. Und die 
Basis dieses Gerichts ist, wie die Völker mit den Brüdern von Jesus Christus 
– die Juden – umgegangen sind. 



 

Die Völker, welche während der Trübsalzeit die Juden freundlich behandelt 
haben, sie mit Lebensmitteln und Kleidern versorgt und sie im Gefängnis 
besucht haben, werden zu den Schafen gezählt, während all jene Völker, die 
das abgelehnt haben, die Böcke sein werden. 
 

Beim „Gericht über die Völker“ wird der König (Jesus Christus) zu den 
Schafen, weil sie Seine Brüder gut behandelt haben, sagen: „Kommt her, ihr 
von Meinem Vater Gesegneten! Empfangt als euer Erbe das Königtum, 
das für euch seit Grundlegung der Welt bereitgehalten ist.“ Das 
Königreich, welches die Schafe erben werden, wird das „Tausendjährige 
Königreich“ sein,  das sie dann in Besitz nehmen. 
 

Und wenn sie dann noch zu den „erretteten und erlösten Völkern“ der Neuen 
Erde gehören, kann zumindest von den Gerechten unter ihnen gesagt 
werden, dass sie zum ewigen Leben eingehen werden. 
 

Offenbarung Kapitel 21, Vers 24 

Die Völker werden in ihrem Lichte wandeln, und die Könige der Erde 
bringen ihre Herrlichkeit in sie hinein. 
 

Matthäus Kapitel 25, Vers 46 

Und diese werden in die ewige Strafe gehen, die Gerechten aber in das 
ewige Leben.« (Dan 12,2) 
 

Das Urteil von Jesus Christus für die Böcke-Völker wird lauten: „Hinweg von 
Mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine 
Engel bereitet ist!“ Augenblicklich werden diese Völker als Nationen 
vernichtet. Nicht eines von ihnen wird in das Tausendjährige Königreich 
eingehen, und die bösen Einzelpersonen, aus denen sich die Völker 
zusammensetzen, werden vergehen und sind auf ewig verloren. 
 

Gericht Nr. 5 

 

1. Die Betroffenen: Die bösen Toten 

2. Der Zeitpunkt: Während der Erneuerung der Erde mittels Feuer 
3. Der Ort: Vor dem großen, weißen Thron 

4. Die Basis des Gerichts: Ihr Werke 

5. Das Resultat: Das Werfen in den Feuersee 

 

Dieses Gericht wird beschrieben in: 
 

Offenbarung Kapitel 20, Verse 11-15 

11 Weiter sah ich einen großen, weißen Thron und Den, Der auf ihm saß; 
vor Dessen Angesicht flohen die Erde und der Himmel, und es fand sich 
keine Stätte mehr für sie. 12 Und ich sah die Toten, die Großen wie die 



Kleinen, vor dem Throne stehen, und Bücher wurden aufgetan; dann 
wurde noch ein anderes Buch aufgeschlagen, nämlich das Buch des 
Lebens, und DIE TOTEN wurden aufgrund dessen gerichtet, was in den 
Büchern geschrieben stand, (nämlich) nach ihren Werken. 13 Und das 
Meer gab die Toten zurück, die es barg, und der Tod und das Totenreich 
gaben die Toten heraus, die sich in ihnen befanden, und sie wurden alle 
nach ihren Werken gerichtet; 14 hierauf wurden der Tod und das 
Totenreich in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod, nämlich 
der Feuersee; 15 und wenn jemand nicht im Buch des Lebens 
verzeichnet gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. 
 

Dieses Gericht wird am Ende der 1 000 Jahre stattfinden, also zeitlich nach 
dem Gericht für die Völker, und die Toten werden dazu vor dem großen, 
weißen Thron stehen. Dieser Thron wird nicht auf der Erde stehen, weil 
dieses Gericht während der Erneuerung der Erde mittels Feuer stattfindet. 
 

Die Erneuerung dieser Erde wird bis zu diesem Gericht ausgesetzt, weil das 
Gericht für die bösen Toten gedacht ist. 
 

2.Petrusbrief Kapitel 3, Vers 7 

Der gegenwärtige Himmel und die (jetzige) Erde dagegen sind durch 
dasselbe Wort für das Feuer aufgespart und werden für den Tag des 
Gerichts und des Untergangs der gottlosen Menschen aufbewahrt. 
 

Alle gerecht Gemachten dagegen werden bei der „Ersten 
Auferstehung“ auferstehen. Wenn gerecht Gemachte nach der „Ersten 
Auferstehung“ und vor der Auferstehung der bösen Toten oder der „Zweiten 
Auferstehung“ sterben, dann werden sie zusammen mit den bösen Toten 
auferstehen. Die Worte „wenn jemand nicht im Buch des Lebens 
verzeichnet gefunden wurde“ zeigt auf, dass es bei diesem Gericht welche 
geben wird – wenn auch nur wenige -, die gerecht gemacht sind. 
 

Am Ende des Tausendjährigen Reiches und unmittelbar vor der Erneuerung 
der Erde mittels Feuer werden die lebenden gerecht Gemachten 
höchstwahrscheinlich in den Himmel aufgenommen und die noch lebenden 
Bösen oder Gottlosen in den Flammen vernichtet werden, welche die 
Erdatmosphäre und die äußere Erdoberfläche verzehren. 
 

Bei dem Gericht für die Bösen oder Gottlosen wird es nicht darum gehen, ob 
sie ins ewige Leben eingehen, sondern dabei wird das Urteil über den Grad 
ihrer Bestrafung gefällt. Das Traurige bei diesem Gericht wird sein, dass sich 
unter den Verurteilten viele nette und liebenswürdige Menschen befinden 
werden, die nicht errettet wurden und zu den „Gottlosen“ gezählt werden, weil 
sie Jesus Christus als ihren Erlöser abgelehnt hatten. 
 

Bei diesem Gericht werden „Bücher“ geöffnet, in denen ein Engel das Leben 



jeder einzelnen Person aufgezeichnet hat, und jeder wird entsprechend 
seiner „Werke“ beurteilt. Einige werden dabei zu einer schlimmeren Strafe 
verurteilt werden als Andere; doch keiner wird sich seinem Urteil entziehen 
können. 
 

Das Allerschlimmste dabei wird sein, dass all jene, die nicht allzu böse waren, 
die Ewigkeit mit den Gottlosen im „Feuersee“ verbringen müssen. Zu ihrer 
Bestrafung gehört der „Zweite Tod“, was bedeutet, dass sie ihre 
Auferstehungsleiber wieder verlieren, in denen sie das Gericht erlebt hatten 
und wieder zu „Geistern ohne Körper“ werden und so im „Feuersee“ für 
immer weiterexistieren werden. 
 

Die „gefallenen Engel“, bei denen es sich nicht um die Engel des Teufels 
handelt, werden zu dieser Zeit beim „großen Gericht“ verurteilt werden, 
während sie bis dahin in „ewigen Ketten in der Finsternis“ verwahrt sind.   
 

Judas Kapitel 1, Vers 6 

Dass Er ferner die Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrt, 
sondern ihre eigene Wohnstätte verlassen hatten, für den großen 
Gerichtstag mit ewigen Fesseln in der Finsternis drunten verwahrt hat 
(2.Petr 2,4-9). 
 

Lieber Leser, 
 

wie ist Deine Beziehung zur „geistigen Welt“? 

 

Lieferst Du Dich der Macht und der Kontrolle der „bösen Geister“ aus, oder 
erlaubst Du dem Heiligen Geist, von Deinem Leben voll und ganz Besitz zu 
nehmen? 

 

Von Deiner Wahl hängt Dein ewiger Zustand ab. Deine Seele ist von 
unschätzbarem Wert. Für ihre Erlösung und die Errettung Deines Körpers ist 
der HERR Jesus Christus am Kreuz gestorben. Wenn Du Ihn nicht als 
Deinen persönlichen Erlöser annimmst, wirst Du für immer und ewig verloren 
gehen. 
 

Von daher flehe ich Dich an, dass Du, bevor Du diese Artikelserie verlässt, 
Jesus Christus Dein Leben übergibst, Der allein dazu in der Lage ist, Dich zu 
erretten und zu erlösen, damit Er Dich, wenn Er zur Entrückung wiederkommt, 
zu den Seinen zählen kann. Dann wirst Du entweder an der „Ersten 
Auferstehung“ teilnehmen oder lebendig entrückt werden. 
 

ENDE DIESER ARTIKELSERIE 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 



Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache     
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


