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Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=ENXcIeXozpQ 
Was können wir erwarten? - Teil 1 - Dr. Adrian Rogers 
 
Gepriesen sei der HERR für den Anker, den wir in Form Seiner überwältigenden Liebe zu 
uns haben dürfen und für die Zusicherung, dass Er die Brautgemeinde lebendig erhalten 
wird. 
 
Und diese Versicherung brauchen wir heute dringender denn je. Was heute in der Kirche 
passiert, ist wirklich skandalös. Denken wir dabei nur an die große Denomination, die 
nichts Verkehrtes daran sieht, sich öffentlich zur Homosexualität zu bekennen. Das geht 
über jedes menschliche Verständnis hinaus, aber es ist geschehen. Und dann gibt es die 
andere große Denomination, die Millionen Dollar Entschädigungsgelder für ihre 
pädophilen Pastoren bezahlen muss. 
 
Darüber ist die Brautgemeinde fassungslos und total schockiert, und es hat dem wahren 
Christentum schwer geschadet. Mancher wird jetzt sagen: „Sie sind doch Baptisten-Pastor. 
Wie können Sie sich da das Recht herausnehmen, so über Andere zu sprechen?“ Ich 
habe mich mit einigen von der Episkopal- und der römisch-katholischen Kirche darüber 
unterhalten. Sie waren genauso betrübt darüber wie ich. Sie sind auch Christen, 
behaupten es jedenfalls zu sein. Zumindest das haben wir gemeinsam. Wir, die wahren 
Gläubigen, haben ein Recht, über diese Dinge zu sprechen. Aber schreckliche Dinge 
passieren nicht nur in der römisch-katholischen oder in der Episkopal-Kirche, sondern 
auch in anderen Denominationen. Da gibt es ebenfalls Skandale und Unehrlichkeit und 
Glaubensabfall. 
 
Wir, die Angehörigen der Brautgemeinde von Jesus Christus, stellen uns die Frage: „Was 
soll das? Wie wird da wohl die Zukunft aussehen?“ Aber wir sollten unsere Fragen anders 
formulieren und sagen: „Kommt das für Gott überraschend?“ Und die Antwort lautet: Nein, 
überhaupt nicht. Es ist eine erwiesene Tatsache, dass uns in der Bibel dies alles 
vorhergesagt ist. Ich sage immer, dass es im Himmel keine Panik gibt. Gott weiß ganz 
genau, was da gerade vor sich geht. Und Er hat es genau beschrieben in Matthäus 
Kapitel 13. Und wenn wir uns diese Bibelstelle genau anschauen, finden wir heraus, dass 
Er uns dazu 7 Gleichnisse gegeben hat, in denen es um die seltsamen Geheimnisse des 
Himmelreichs geht. Dabei zeigt unser HERR klar und deutlich den Verlauf dieses 
Gnadenzeitalters auf und sagt uns, was wir da erwarten können, damit wir 
 
• Nicht in Panik geraten 

• Die Dinge, die gerade 
passieren, richtig verstehen 

• Nicht den Mut verlieren 

• Nicht auf die Idee kommen, 
dass das Evangelium versagt hätte 

• Nicht die Vorstellung haben – 
was noch schlimmer wäre -, dass es sich bei dem Evangelium nicht um eine 
wahrhaftige Botschaft handeln würde 

 
Deshalb wollen wir uns jetzt mit Matthäus Kapitel 13 näher befassen, damit wir erkennen, 
dass alles genauso abläuft, wie Gott es prophezeit hat. In dieser Bibelpassage gibt Jesus 



Christus uns 7 Gleichnisse, die Er die „Geheimnisse des Himmelreichs“ nennt. Es sind 
deshalb Geheimnisse, weil unerlöste Menschen sie nicht verstehen können; denn sie 
haben nicht die geistliche Vorrichtung dazu. 
 
Aber das Gotteskind befindet sich nicht in dieser geistlichen Finsternis, es kann sie 
verstehen, gerät wegen dieser Skandale nicht in Panik und wirft deswegen auch nicht 
seinen Glauben weg. 
 
Ich möchte im Folgenden 7 Dinge nennen, die Du erwarten kannst, damit Du, wenn sie 
geschehen, darauf vorbereitet bist. 
 
1. Viele Menschen werden das Evangelium ablehnen 
 
Gib Dich nicht der falschen Vorstellung hin, dass wenn das Evangelium gepredigt wird, 
alle Menschen einsichtig werden und zu Jesus Christus kommen. 
 
Matthäus Kapitel 13, Verse 3-9 

3 Da redete Er mancherlei zu ihnen in Gleichnissen mit den Worten: 
»Seht, der Sämann ging aus, um zu säen; 4 und beim Säen fiel einiges 
(von dem Saatkorn) auf den Weg längshin (daneben); da kamen die 
Vögel und fraßen es auf. 5 Anderes fiel auf die felsigen Stellen, wo es 
nicht viel Erdreich hatte und bald aufschoss, weil es nicht tief in den 
Boden dringen konnte; 6 als dann aber die Sonne aufgegangen war, 
wurde es versengt, und weil es nicht Wurzel (geschlagen) hatte, 
verdorrte es. 7 Wieder anderes fiel unter die Dornen, und die Dornen 
wuchsen empor und erstickten es. 8 Anderes aber fiel auf den guten 
Boden und brachte Frucht, das eine hundertfältig, das andere 
sechzigfältig, das andere dreißigfältig. 9 Wer Ohren hat, der höre!« 

 

Die ungeistlichen und unerlösten Menschen haben kein Ohr dafür, doch Du 
schon, sofern Du erlöst bist. 
 

In diesem Gleichnis spricht Jesus Christus über einen Landwirt, der einen 
Sack voll Saatgut nimmt, losgeht und es aussät. Und Jesus Christus erwähnt 
in diesem Zusammenhang vier verschiedene Bodensorten, auf die das 
Saatgut fällt. 
 

 

1. 
Das Saatgut, welches daneben fiel, landete auf einem gehärteten Weg, 
regelrecht auf Zementbeton. Somit konnte es nicht ins Erdreich eindringen. 
Es fiel also neben den Acker. Was ist die Bedeutung des Saatguts, das 
daneben fällt? Jesus Christus erklärt das in: 
 

Matthäus Kapitel 13, Vers 19 

„Bei jedem, der das Wort vom Reich (Gottes) hört und es nicht versteht, 
da kommt der Böse und reißt das aus, was in sein Herz gesät ist; bei 



diesem ist der Same auf den Weg längshin (daneben) gefallen.“ 

 

Es wird Menschen geben, welche diesen Beitrag lesen oder die Predigt per 
Video hören, wobei deren Inhalt aber niemals bis zu ihrem Herzen vordringt. 
Manchmal ist eine Predigt wie Wasser, das an einem Felsen herabfließt. 
Somit werden viele Leser jetzt gar nichts damit anfangen können, was ich 
hier zu sagen habe. Denn, wenn dieses geistliche Saatgut nur an der 
Oberfläche bleibt, kommt Satan und schnappt es weg, so dass es nicht 
ausreifen kann. 
 

2. 
Und dann gibt es die „felsigen Stellen“, auf die das Saatgut fällt. Dazu muss 
man sich keinen reinen Steinboden vorstellen, sondern ein Feld, worunter 
sich eine Steinschicht befindet, wogegen das Erdreich an der Oberfläche 
sehr karg und dünn ist. In diesem Fall gelangt das Saatgut zwar in den Boden, 
aber es kann keine Wurzeln fassen. Jesus Christus sagt uns dazu: 
 

Matthäus Kapitel 13, Verse 20-21 

20 „Wo aber auf die felsigen Stellen gesät worden ist, das bedeutet 
einen solchen, der das Wort hört und es für den Augenblick mit Freuden 
annimmt; 21 er hat aber keine feste Wurzel in sich, sondern ist ein Kind 
des Augenblicks; wenn dann Bedrängnis oder Verfolgung um des 
Wortes willen eintritt, wird er sogleich irre.“ 

 

Es gibt Menschen, die blühen scheinbar auf, wenn man sie einlädt zu Jesus 
Christus zu kommen. Sie kommen nach dem Gottesdienst nach vorne und 
sagen begeistert: „Ja, ich will Christ werden.“ Aber sobald sie in 
Schwierigkeiten geraten, Verfolgung erleiden und Herzschmerzen ertragen 
müssen, fallen sie sofort wieder vom Glauben ab. Das Saatgut hat keine 
Wurzeln im Untergrund gebildet. Diese Menschen halten nicht lange am 
wahren Christentum fest, sie sind nicht erlöst und werden nicht errettet. 
 

3. 
Die dritte Bodenart weist Dornen und Disteln auf. Was hat das für das 
Saatgut zu bedeuten? Das erklärt uns Jesus Christus in: 
 

Matthäus Kapitel 13, Vers 22 

„Wo sodann unter die Dornen gesät worden ist, das bedeutet einen 
Menschen, der das Wort wohl hört, bei dem aber die weltlichen Sorgen 
und der Betrug des Reichtums das Wort ersticken, so dass es ohne 
Frucht bleibt.“ 

 

Wie wir bereits gesehen haben, geht bei manchen das Saatgut nichts ins 
Erdreich, sondern fällt daneben. Bei anderen wird es zwar aufgenommen, 
dringt aber nicht tief genug ins Erdreich ein. Nun haben wir es mit einem 
Boden zu tun, auf dem noch andere Pflanzen wachsen. Dabei handelt es sich 



um die Arglist dieser Welt, das Unkraut, welches das Saatgut erstickt. 
Dadurch kann das Saatgut keine Früchte hervorbringen. 
 

4. 
Aber es gibt auch den guten Ackerboden, der ergiebig, feucht, warm und 
fruchtbar ist. Dazu sagt uns Jesus Christus: 
 

Matthäus Kapitel 13, Vers 23 

„Wo aber auf den guten Boden gesät worden ist, das bedeutet einen 
solchen, der das Wort hört und auch versteht; dieser bringt dann auch 
Frucht, und der eine trägt hundertfältig, der andere sechzigfältig, der 
andere dreißigfältig.“ 
 
Was hat dieses Gleichnis nun für eine geistliche Bedeutung? Der Landwirt 
macht sich an die Arbeit. Das Saatgut ist auch nicht das Problem. Damit ist 
alles in Ordnung. Was hier nicht stimmt, ist der jeweilige Boden. 
 
Ich kann eine gute geistliche Botschaft vorbereiten, mein Herz kann dabei voll 
bei der Sache sein, ich kann darüber eine Predigt halten, die aber nicht 
angenommen werden, das Saatgut daneben oder auf Erdreich fallen kann, 
unter dessen Oberfläche sich Steine befinden oder auf Boden geraten, auf 
dem sich Unkraut befindet. Aber es wird auch welche geben, deren Herzen 
dafür offen sind. Und aus diesem Grund werde ich weiterpredigen. 
 
Erwarte nicht, dass das Evangelium die Welt bekehren wird. Das ist ein 
Zweck, den Gott niemals mit der guten Botschaft erreichen wollte. Komm ja 
nicht auf die Idee, dass Du sie einfach nur zu vermitteln und über Jesus 
Christus und Seine Herrlichkeit zu sprechen bräuchtest und die Menschen 
würden eilends zu Ihm kommen. 
 
Nein, am Evangelium liegt es nicht. An der guten Botschaft ist nichts 
Falsches. Das Evangelium ist wahrhaftig. Die Saat ist gut, gesund und 
heilsam. Aber es gibt nun einmal die unterschiedlichen Bodenarten. 
 
Somit ist das Erste, was Du erwarten kannst, dass viele Menschen das 
Evangelium von Jesus Christus ablehnen. Deshalb frage Dich nicht, dass 
wenn das Evangelium wahrhaftig ist, warum nicht mehr Menschen erlöst und 
errettet werden. Jesus Christus spricht ja Selbst von der kleinen Herde der 
Auserwählten. 
 
Lukas Kapitel 12, Vers 32 
„Fürchte dich nicht, du kleine Herde! Denn eurem Vater hat es gefallen, 
euch das Reich (Gottes) zu geben.“ 
 
Matthäus Kapitel 7, Verse 13-14 



13 „Gehet (in das Reich Gottes) durch die enge Pforte ein; denn weit ist 
die Pforte und breit der Weg, der ins Verderben führt, und es sind ihrer 
viele, die auf ihm hineingehen. 14 Eng ist dagegen die Pforte und 
schmal der Weg, der ins Leben führt, und nur Wenige sind es, die ihn 
finden.« (Lk 13,24) 
 

Erwarte also nicht, dass sich die ganze Welt bekehrt. Erwarte es einfach nicht! 
 

2. Es gibt Scheinheilige in der Gemeinde von Jesus Christus 

 

Dazu schauen wir uns das nächste Gleichnis an, welches Jesus Christus uns 
gegeben hat: 
 

Matthäus Kapitel 13, Verse 24-30 

24 „Ein anderes Gleichnis legte Er ihnen so vor: »Mit dem Himmelreich 
verhält es sich wie mit einem Manne, der guten Samen auf seinem Acker 
ausgesät hatte. 25 Während aber die Leute schliefen, kam sein Feind, 
säte Unkraut zwischen den Weizen und entfernte sich dann wieder. 26 
Als nun die Saat aufwuchs und Frucht ansetzte, da kam auch das 
Unkraut zum Vorschein. 27 Da traten die Knechte zu dem Hausherrn 
und sagten: ›Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? 
Woher hat er denn nun das Unkraut?‹ 28 Er antwortete ihnen: ›Das hat 
ein Feind getan.‹ Die Knechte fragten ihn weiter: ›Willst du nun, dass wir 
hingehen und es zusammenlesen?‹ 29 Doch er antwortete: ›Nein, ihr 
würdet sonst beim Sammeln des Unkrauts zugleich auch den Weizen 
ausreißen. 30 Lasst beides zusammen bis zur Ernte wachsen; dann will 
ich zur Erntezeit den Schnittern sagen: 'Lest zuerst das Unkraut 
zusammen und bindet es in Bündel, damit man es verbrenne; den 
Weizen aber sammelt in meine Scheuer!'“ 

 

Diesmal gelangt das Saatgut in guten Boden. Aber dann kommt der Feind 
und sät Unkraut dazu. Bei diesem „Unkraut“ handelt es sich um den giftigen 
Taumel-Lolch, der sehr schwer vom echten Weizen zu unterscheiden ist. 
 

Und was hat dieses Gleichnis für eine geistliche Bedeutung? Sie zu 
verstehen ist wichtig, damit Du weißt, was Du erwarten kannst. Es geht um 
die Scheinheiligen in der Gemeinde von Jesus Christus. Der Landwirt, der 
das Saatgut aussät, ist Jesus Christus. Dies bestätigt Er in: 
 

Matthäus Kapitel 13, Vers 37 

ER antwortete: „Der Mann, Der den guten Samen sät, ist der 
Menschensohn.“ 

 

„Der Menschensohn“ ist ein Begriff, den Jesus Christus stets verwendet hat, 
wenn Er von Sich Selbst sprach. 
 



Was ist das Saatgut? Das sind die Auserwählten, welche ins Himmelreich 
eingehen werden. 
 

Matthäus Kapitel 13, Vers 38 

„Der Acker ist die Welt; die gute Saat, das sind die Söhne (Angehörigen) 
des Reiches; das Unkraut dagegen sind die Söhne (Angehörigen) des 
Bösen.“ 

 

Die „Söhne des Reiches“, das sind wir, die wahren Gläubigen. Wir sind die 
gute Saat, und Jesus Christus hat uns in diese Welt eingepflanzt. 
 

Und wer ist der Feind, welcher die schlechte Saat aussät? Derjenige, welcher 
den giftigen Taumel-Lolch aussät, ist Satan. 
 

Matthäus Kapitel 13, Vers 39 

„Der Feind ferner, der das Unkraut gesät hat, ist der Teufel; die Ernte ist 
das Ende dieser Weltzeit, und die Schnitter sind Engel.“ 

 

Nun ist es aber so, dass der Teufel die Gemeinde von Jesus Christus 
infiltrieren will. Und dabei hat er schon „gute Arbeit“ geleistet. Darauf werden 
wir später noch näher eingehen. Es ist der Teufel, der Unkraut unter Gottes 
Weizen in die Welt ausgesät hat. 
 

Als Nächstes haben wir die Ernte, womit das Ende dieser Weltzeit gemeint ist. 
Und diejenigen, welche die Ernte einholen, das sind die Engel. 
 

In diesem Zusammenhang gibt es drei Dinge, die wir aus diesem Gleichnis 
lernen können: 
 

 

 

1. Das Säen des Unkrauts 

 

Satan sagte sich: „Wenn ich die Gemeinde von Jesus Christus schon nicht 
zerschlagen kann, dann werde ich mich mit ihr vereinen.“ Wenn Du also nach 
dem Teufel Ausschau hältst, versäume es nicht, auf die Kanzeln zu schauen. 
Satans Diener verwandeln sich dazu als Engel des Lichts. Wir versuchen oft, 
dieses Unkraut auszureißen; aber das schaffen wir nicht. 
 

Schauen wir uns dazu noch einmal die entsprechende Bibelstelle an: 
 

Matthäus Kapitel 13, Verse 28-29 

28 „Er antwortete ihnen: 'Das hat ein Feind getan.' Die Knechte fragten 
ihn weiter: 'Willst du nun, dass wir hingehen und es zusammenlesen?' 
29 Doch er antwortete: 'Nein, ihr würdet sonst beim Sammeln des 
Unkrauts zugleich auch den Weizen ausreißen.'“ 

 



Gott weiß, wer die Scheinheiligen sind. Wir sprechen hier nicht von 
Menschen, die vom christlichen Glauben abgefallen sind oder von denjenigen, 
die Gott öffentlich unverhohlen verleugnen und gegen die man angehen 
könnte. Nein, wir reden hier über Menschen, die wie echte Christen aussehen 
und wie wahre Gläubige handeln. 
 

Wie kann ein wahrer Gläubiger wissen, ob eine Person erlöst oder verloren 
ist? In der Gemeinde von Jesus Christus sehen alle heilig aus, wie echter 
Weizen. Aber das gilt nicht für alle. Wir wissen jedoch nicht, wer von ihnen 
wirklich erlöst und wer verloren ist. Wir würden einen schrecklichen Fehler 
begehen, wenn wir damit anfangen würden, zu einer Person zu sagen: „Du 
bist erlöst“ und zu einer anderen: „Du bist verloren.“ 
 

Ich war einmal bei einer Versammlung von christlichen jungen Männern. Da 
kamen einige Pastorensöhne zu Dr. B.Gray Allison, dem Gründer der 
mittelamerikanischen Baptistenkirche. Sie waren alle aufgebracht wegen 
einer bestimmten Person, die irgendetwas Ungehöriges getan hatte. Und sie 
fragten Dr. Allison: „Glauben Sie, dass diese Person erlöst ist?“ Ich stand 
dabei und war gespannt, was Dr. Allison ihnen erwidern würde. Er sah sie an 
und sagte zu ihnen: „Ich weiß noch nicht einmal, ob ihr erlöst seid. Die 
einzige Person, von der ich das zu 100 % sagen kann, bin ich.“ Ich dachte 
mir: „Hinter dieser Antwort steckt eine Menge Weisheit.“ 
 

Es wird Unkraut gesät, und dieses Unkraut wächst. Und eines Tages wird 
dieses Unkraut erkannt werden. Schauen wir uns dazu noch einmal die 
Aussage von Jesus Christus an: 
 

Matthäus Kapitel 13, Vers 30 

„Lasst beides zusammen bis zur Ernte wachsen; dann will ich zur 
Erntezeit den Schnittern sagen: 'Lest zuerst das Unkraut zusammen und 
bindet es in Bündel, damit man es verbrenne; den Weizen aber sammelt 
in meine Scheuer!'“ 

 

Das Gericht Gottes wird kommen. Es können in einer Gemeinde Menschen 
sitzen, welche 

 

• Eine Bibel in der Hand halten 

• Ein Lächeln aufgesetzt 
haben 

• Sämtliche Lieder mitsingen 

 

die aber überhaupt nicht bekehrt und erst recht nicht erlöst sind und errettet 
werden, sich aber mitten unter dem Weizen befinden. 
 

Aber eines Tages wird es eine Trennung von dem Weizen und dem Unkraut 
geben. Und ich bitte Dich, sofern Du noch nicht erlöst bist, im Namen von 



Jesus Christus, Ihm noch HEUTE reumütig und bußfertig Dein Herz zu 
übergeben und damit aufzuhören, Spiele zu spielen. Sieh zu, dass Du errettet 
wirst! 
 

Du magst jetzt vielleicht sagen: „Ich tue doch so viel Gutes.“ Aber ich sage Dir, 
dass Du Dir die Erlösung damit nicht erkaufen kannst. 
 

FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 

 
 
 
 


