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2. 
Beachte auch, dass der HERR Jesus Christus in den Sendschreiben an die 7 
Gemeinden in Asien sagt: „ICH kenne deine Werke“. Dass Er diesen Satz so 
oft wiederholt, ist von großer Bedeutung. In diesem Zusammenhang erwähnt 
Er in der jeweiligen Gemeinde: 
 
• Ihre Arbeit 
• Ihre Geduld 
• Ihre Bedrängnis 
• Ihre Armut 
• Ihre Nächstenliebe 
• Ihren Glauben 
• Ihren Dienst 
 
Aber Er erwähnt niemals: 
 
• Ihre Ämter 
• Ihre Wünsche 
• Ihre Beschlüsse 
 
sondern nur ihre Werke. 
 
Das, was ein Christ bewirkt, ist von großer Bedeutung; dennoch können 
seine Werke seine Seele nicht erretten und erlösen, ihn nicht gerecht machen, 
die Sünden auswischen, und sie können ihn auch nicht vor dem Zorn Gottes 
bewahren. Obwohl sie Dich nicht erretten und erlösen können, sind Deine 
Werke dennoch wichtig. 
 
Dass ein Christ gute Werke vollbringt, ist ein sicheres Zeichen dafür, dass er 
seinen Glauben lebt. Wenn Du also ein echter Christ sein willst, musst Du 
Deinen Glauben Tag für Tag in Deinen Werken und in Deinem Verhalten 
aufzeigen. Erinnere Dich, dass sich der Glaube von Abraham und von Rahab 
durch ihre Werke zeigte. 
 
Jakobusbrief Kapitel 2, Verse 21-26 
21 Ist nicht unser Vater Abraham aus Werken (aufgrund von Werken) 
gerechtfertigt worden, da er seinen Sohn Isaak auf dem Opferaltar 



darbrachte? 22 Daran siehst du, dass der Glaube mit seinen Werken 
zusammengewirkt hat und der Glaube erst durch die Werke zur 
Vollendung (Vollständigkeit) gebracht ist, 23 und dass so erst das 
Schriftwort sich erfüllt hat, das da lautet (1.Mose 15,6): »Abraham 
glaubte aber Gott, und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet«, 
und er wurde ›Gottes Freund‹ genannt (Jes 41,8). 24 So seht ihr, dass 
der Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. 
25 Ist nicht ebenso auch die Dirne Rahab aufgrund von Werken 
gerechtfertigt worden, weil sie die Kundschafter bei sich aufgenommen 
und sie auf einem anderen Wege wieder (aus dem Hause) entlassen 
hatte? 26 Denn ebenso wie der Leib ohne Geist tot ist, ebenso ist auch 
der Glaube ohne Werke tot. 
 
Bedenke, dass es mir und Dir nichts nützt, wenn wir uns zu Gott bekennen, 
wenn wir Ihn gleichzeitig durch unsere Taten verleugnen. 
 
Titusbrief Kapitel 1, Vers 16 
Sie behaupten zwar, Gott zu kennen, verleugnen Ihn aber durch ihr 
ganzes Tun: Verabscheuenswerte und ungehorsame, zu jedem guten 
Werk untüchtige Menschen. 
 
Erinnere Dich an die Worte von Jesus Christus in: 
 
Lukas Kapitel 6, Vers 44 
„Jeden Baum erkennt man ja an seinen Früchten; denn von Dornen 
sammelt man keine Feigen, und von einem Dornbusch kann man keine 
Trauben lesen.“ 
 
Von den Werken, die ein Mensch, der sich als „Christ“ bezeichnet, vollbringt, 
sagt Jesus Christus: „ICH kenne sie!“ 
 
Sprüche Kapitel 15, Vers 3 
An jedem Orte sind die Augen des HERRN, sie schauen auf die Bösen 
und auf die Guten. 
 
Nichts bleibt Ihm verborgen: 
 
• ER sieht Deine privaten Aktionen 
• ER hört Dein Flüstern 
• ER liest Deine Gedanken 
• ER liest Deine Briefe 
• ER kennt Deine tiefsten Geheimnisse 
 
SEINE Augen sind wie eine Feuerflamme. Die Finsternis ist für Ihn niemals 



dunkel. Alle Dinge liegen offen und manifestiert vor Ihm, und Er sagt zu 
jedem Menschen: „ICH kenne deine Werke“. 
 
a) 
Der HERR Jesus Christus kennt auch die Taten aller unbußfertigen, 
unverbesserlichen und ungläubigen Seelen, und Er wird sie deswegen alle 
bestrafen. Diese Menschen sind im Himmel nicht vergessen, obwohl sie sich 
noch auf der Erde befinden mögen. Wenn der große, weiße Thron aufgestellt 
ist und die Bücher geöffnet werden, werden ihre Werke beurteilt. 
 
Offenbarung Kapitel 20, Verse 11-15 
11 Weiter sah ich (nach Ablauf des 1 000-jährigen Friedensreichs) einen 
großen, weißen Thron und Den, Der auf ihm saß; vor Dessen Angesicht 
flohen (schwanden) 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 (endgültige) Tod, nämlich 
der Feuersee; 15 und wenn jemand nicht im Buch des Lebens 
verzeichnet gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. 
 
b) 
Der HERR Jesus Christus kennt auch die Werke Seines eigenen Volkes und 
bewertet sie: 
 
1.Samuel Kapitel 2, Vers 3 
Lasst euer ewiges stolzes Reden: Kein vermessenes Wort entfahre 
eurem Munde! Denn ein allwissender Gott ist der HERR und ein Gott, 
von Dem die Taten gewogen werden. 
 
Jesus Christus kennt die Werke aller Gläubigen und auch die Motive bei 
jedem Schritt ihrer Aktionen. Dabei unterscheidet Er sehr genau, was wirklich 
in Seinem Sinne erfolgte und deshalb geschah, um Ihm die Ehre zu geben. 
Leider werden viele Dinge von Gläubigen getan, die für sie selbst und andere 
gut auszusehen scheinen, aber von Jesus Christus als sehr gering bewertet 
werden. 
 
c) 
Der HERR wird die wirklich guten Werke von allen Angehörigen Seines 
Volkes eines Tages belohnen. ER überhört niemals ein freundliches Wort 



oder übersieht eine gute Tat, die in Seinem Namen erfolgte. ER wird die 
geringste Glaubensfrucht ernten und sie der Welt an dem Tag Seines 
Erscheinens erklären. Wenn Du den HERRN Jesus Christus liebst und Ihm 
nachfolgst, kannst Du Dir sicher sein, dass Deine Mühe und Arbeit für Ihn 
nicht vergebens war. Denn es heißt in: 
 
Offenbarung Kapitel 14, Vers 13 
Da vernahm ich eine Stimme aus dem Himmel, die (mir) zurief: 
»Schreibe: Selig sind die Toten, die im HERRN sterben, von jetzt an! Ja 
– so spricht der Geist –, sie sollen ausruhen von ihren Mühsalen; denn 
ihre Werke folgen ihnen nach.« 
 
Die Früchte der Werke der Gläubigen gehen ihnen nicht voraus noch gehen 
sie neben ihnen einher; sondern sie folgen ihnen nach und werden am Tag, 
an welchem Jesus Christus in Erscheinung tritt, in Besitz genommen. Dazu 
gab Jesus Christus das Gleichnis über die Pfunde. 
 
Lukas Kapitel 19, Verse 11-27 
11 Als sie dies hörten, fügte Er noch ein Gleichnis hinzu, weil Er Sich in 
der Nähe von Jerusalem befand und weil sie meinten, das Reich Gottes 
würde jetzt sofort erscheinen. 12 ER sagte also: »Ein Mann von 
vornehmer Abkunft reiste in ein fernes Land, um für Sich dort die 
Königswürde zu gewinnen und dann wieder heimzukehren. 13 ER berief 
nun zehn Seiner Knechte, gab ihnen zehn Minen (Pfunde) und sagte zu 
ihnen: ›Macht Geschäfte (mit dem Gelde) in der Zeit, während ICH 
verreist bin!‹ 14 SEINE Mitbürger aber hassten Ihn und schickten eine 
Abordnung hinter Ihm her, durch die sie erklären ließen: ›Wir wollen 
diesen Mann nicht als König über uns haben!‹ 15 Als Er nun nach 
Empfang der Königswürde heimkehrte, ließ Er jene Knechte, denen Er 
das Geld gegeben hatte, zu Sich rufen, um zu erfahren, was für 
Geschäfte ein jeder gemacht hätte. 16 Da erschien der erste und 
sagte: ›HERR, Dein Pfund hat zehn weitere Pfunde eingebracht.‹ 17 Der 
HERR  antwortete ihm: ›Schön, du guter Knecht! Weil du im Kleinen 
(über Wenigem) treu gewesen bist, sollst du die Verwaltung von zehn 
Städten erhalten.‹ 18 Dann kam der zweite und sagte: ›HERR, Dein 
Pfund hat fünf Pfunde hinzugewonnen.‹ 19 ER sagte auch zu 
diesem: ›Auch du sollst über fünf Städte gesetzt sein!‹ 20 Hierauf kam 
der dritte und sagte: ›HERR, hier ist Dein Pfund, das ich in einem 
Schweißtuch wohlverwahrt gehalten habe; 21 denn ich hatte Furcht vor 
dir, weil du ein strenger Mann bist: DU hebst ab, was Du nicht eingelegt 
hast, und erntest, was Du nicht gesät hast.‹ 22 Da antwortete Er 
ihm: ›Nach Deiner eigenen Aussage will ICH dir das Urteil sprechen, du 
nichtswürdiger Knecht! Du wusstest, dass ICH ein strenger Mann bin, 
dass ICH abhebe, was ich nicht eingelegt habe, und ernte, was ICH nicht 
gesät habe? 



23 Warum hast du da Mein Geld nicht auf eine Bank gebracht? Dann 
hätte ICH es bei Meiner Rückkehr mit Zinsen abgehoben.‹ 24 Darauf 
befahl Er den Dabeistehenden: ›Nehmt ihm das Pfund weg und gebt es 
dem, der die zehn Pfund hat.‹ 25 Sie erwiderten Ihm: ›HERR, er hat ja 
schon zehn Pfunde.‹ 26 ICH sage euch: Jedem, der da hat, wird (noch 
dazu) gegeben werden; wer aber nicht hat, dem wird auch das 
genommen werden, was er hat. 27 Doch jene Meine Feinde, die Mich 
nicht zum König über sich gewollt haben, führt hierher und macht sie 
vor Meinen Augen nieder!« 

 
1.Korintherbrief Kapitel 3, Vers 8 
Der Pflanzende hingegen und der Begießende sind einer wie der Andere, 
doch wird jeder seinen besonderen (den ihm zustehenden) Lohn 
empfangen nach seiner besonderen Arbeit. 
 
Die Welt erkennt Dich nicht an, weil sie Deinen Meister nicht kennt. Aber 
Jesus Christus sieht und weiß alles, denn Er sagt: „ICH kenne deine Werke“. 
 
Bedenke, was das dies hier für eine ernste Warnung für alle weltlich 
gesinnten und heuchlerischen Religionsprofessoren ist. Sie alle sollten diese 
Worte lesen, sie sich merken und verinnerlichen. Jesus Christus kennt ihre 
Werke. Ein unechter, so genannter „Namenschrist“, kann seinen Pastor 
täuschen. Das ist nicht schwer. Er kann am Abendmahl teilnehmen, aber 
dennoch in seinem Herzen an seinen Sünden kleben. Er kann Woche für 
Woche unter der Kanzel eines bibeltreuen Predigers sitzen und sich dessen 
Worte mit frommer Miene anhören, diese aber dennoch nicht glauben. Doch 
er kann Jesus Christus nicht täuschen. Jesus Christus, Der die Leblosigkeit 
der Gemeinde von Sardes und die Lauheit der von Laodizäa entlarvt, hat den 
totalen Durchblick und wird auch Deine Sünden am Gerichtstag vor dem 
großen, weißen Thron offenlegen, es sei denn, Du bereust sie aufrichtig und 
änderst Dein Leben. Dann sind sie Dir vergeben. 
 
Oh, glaube mir, die Heuchler werden ihr falsches Spiel verlieren! Jeder 
falsche Christ wird entlarvt werden. 
 
Dasselbe Auge, welches sah, dass Achan gestohlen hatte, wacht auch über 
Dich: 
 
Josua Kapitel 7, Verse 10-11 + 19-21 
10 Da antwortete der HERR dem Josua: „Stehe auf! Wozu liegst du da 
auf deinem Angesicht? 11 Israel hat sich versündigt! Denn sie haben 
sowohl Mein Bundesgebot übertreten, das ICH ihnen zur Pflicht 
gemacht habe, als auch sich etwas von dem gebannten Gut angeeignet; 
so haben sie sowohl einen Diebstahl begangen als auch das 
Gestohlene versteckt und unter ihre eigenen Geräte getan.“ 19 Da sagte 



Josua zu Achan: »Mein Sohn, gib doch dem HERRN, dem Gott Israels, 
die Ehre und lege ein offenes Bekenntnis vor Ihm ab: Gestehe mir, was 
du getan hast: Verhehle mir nichts!« 20 Da antwortete Achan dem Josua: 
»Fürwahr, ich habe mich am HERRN, Dem Gott Israels, versündigt! So 
und so habe ich getan: 21 Ich sah unter den Beutestücken einen 
schönen babylonischen Mantel, dazu zweihundert Schekel Silber und 
eine Goldstange, fünfzig Schekel an Gewicht; da gelüstete mich nach 
diesen Sachen, und ich eignete sie mir an; sie sind jetzt mitten in 
meinem Zelt im Boden vergraben, und das Silber liegt zuunterst.« 

 
In demselben Buch, in welchem die Taten von Gehasi, Ananias und Saphira 
aufgezeichnet sind, steht auch alles über Dich. 
 
„ICH kenne deine Werke“ ist aber auch eine Ermutigung für jeden ehrlichen 
und aufrichtigen Gläubigen. Zu Dir sagt Er das ebenfalls. Du selbst kannst 
nichts Schönes sehen, indem was Du tust. Alles erscheint Dir unvollkommen, 
mit Makeln behaftet und befleckt. Oft ist Dein Herz bekümmert wegen Deiner 
Unzulänglichkeit. Du hast zuweilen das Gefühl, dass Dein ganzes Leben 

eine große Pleite und dass jeder Tag nichtssagend oder voller Fehler ist. Aber 
mach Dir keine Sorgen, denn Jesus Christus sieht Schönheit in allem, was 
Du unternimmst, um Ihm zu gefallen. SEIN Auge kann sehr wohl die 
geringsten Dinge erkennen, die Früchte Seines eigenen Heiligen Geistes sind. 
ER kann die Goldkörner inmitten der Schlacke Deiner Leistungen 
herauspicken und bei allem, was Du tust, den Weizen mitten unter dem 
Unkraut sichten. All Deine Tränen hat Er in einer Flasche verwahrt. Deine 
Bemühungen, anderen Menschen Gutes zu tun, sind allesamt in Seinem 
Buch der Erinnerungen verzeichnet, egal um was es für eine Kleinigkeit es 
sich dabei gehandelt hat. Selbst wer einem Anderen in Seinem Namen ein 
Glas Wasser reicht, wird dafür belohnt werden. Jesus Christus vergisst Deine 
Mühe und Arbeit nicht, die Du für Ihn machst, auch wenn die Welt sie nicht zu 
schätzen weiß. 
 
Es ist wunderbar, aber so ist es. Jesus Christus liebt es, wenn das Wirken 
des Heiligen Geistes in Seinem Volk sich auch nach außen hin zeigt, 
während gleichzeitig die Schwächen behoben werden. ER freute Sich über 
den Glauben von Rahab, aber nicht über ihre Lüge. Was schätzt Jesus 
Christus an den Seinen? 
 
Lukas Kapitel 22, Vers 28 
„Ihr aber seid es, die in Meinen Anfechtungen bei Mir ausgeharrt 
haben.“ 
 
Psalmen Kapitel 103, Vers 13 
Wie ein Vater sich über die Kinder erbarmt, so erbarmt der HERR Sich 
derer, die Ihn fürchten. 



 
Und so wie ein Vater stolz auf die geringsten Aktionen seiner Kinder ist, die 
ein Fremder gar nicht beurteilen kann, so denke ich, hat der HERR auch 
Gefallen an unseren armseligen, schwachen Bemühungen, wenn wir Ihm 
dienen. 
 
Es ist einfach nur wundervoll. Ich kann die gerecht Gemachten am Tag des 
Gerichts gut verstehen, die dann sagen werden: 
 
Matthäus Kapitel 25, Verse 37-39 
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?'“ 

 
Es erscheint ihnen am großen Tag unfassbar und unmöglich, dass sie 
irgendetwas Großartiges für den HERRN getan hätten! Doch es stimmt. 
Mögen alle Gläubigen sich damit trösten. Der HERR sagt: „ICH kenne deine 
Werke“. Das sollte Dich demütig machen; aber Du sollst Dich nicht fürchten. 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 
 


