
DIE HERRLICHE ZUKUNFT DER KINDER GOTTES – Teil 29 
 
Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=4YrSnKPZrQg 
Das letzte Gericht – Teil 2 – Dr. Adrian Rogers 
 
2. Die Vorladung 
 
Gott wird an alle Vorladungen versenden, die von Ihm gerichtet werden sollen. 
 
Offenbarung Kapitel 20, Verse 12-13 
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. 
 
Wenn Gott Vorladungen verschickt, braucht Er kein Auslieferungsersuchen 
für das Totenreich. Wenn Er ruft: „Kommt!“, müssen die Gerufenen vor 
Seinem Richterstuhl und Thron erscheinen. Und wer wird da gerufen? Tote, 
große und kleine. Ich weiß nicht, für wie unbedeutend oder für wie mächtig 
Du Dich hältst, wie hochrangig Du bist und ob Du ein großes oder kleines 
Licht bist; aber Du wirst eines Tages vor dem Richterstuhl von Jesus Christus 
stehen, wenn Du gerufen wirst, sofern Du Ihn während Deines Lebens nicht 
als Deinen persönlichen HERRN und Erlöser angenommen hast. Das kann 
ich Dir aufgrund des Wortes Gottes garantieren. 
 
Die Gerufenen kann man in 5 Kategorien unterteilen. Ohne Jesus Christus in 
Deinem Lebens als Deinen HERRN und Erlöser angenommen zu haben, 
wirst Du Dich einer von ihnen zuordnen können: 
 
1. Die ausgemachten Sünder 
 
Sie hassen: 
 
• Den himmlischen Vater 
• Jesus Christus 
• Die Heilige Schrift 
• Prediger 
 
Sie machen sich über geistliche Dinge lustig und verspotten sie. Es gibt 
solche Menschen auf dieser Welt. Sie bauen sich mit geschwellter Brust 
hochnäsig auf, strecken Gott die geballte Faust entgegen und sagen: „Gott, 
wenn es dich gibt, bist du nicht groß genug, um mich dazu zu bringen, dass 
ich dir diene. Ich werde mich dir niemals unterwerfen.“ Sie werden sich dafür 
eines Tages vor dem Richterstuhl Gottes verantworten müssen. 



 
2. Die Selbstgerechten 
 
Da sie keine ausgemachten Sünder sind, denken sie, dass sie an den 
Himmel gebunden wären und nach ihrem Tod dorthin kommen würden. Sie 
meinen, dass das Evangelium bestimmt sei für: 
 
• Mörder 
• Diebe 
• Trunkenbolde 
usw. 
 
aber nicht für sie. Sie halten sich für gute Menschen, fahren teure Autos, 
tragen modische Kleidung und sind Mitglieder in exklusiven Clubs. Sie sind 
freundlich zu ihren Nachbarn, behandeln ihre Kinder gut und sind der Ansicht, 
dass sie nicht erlöst zu werden bräuchten. Sie halten sich für rechtschaffene 
Menschen und verstehen es nicht, dass es in der Bibel heißt, dass Gott die 
Menschen nicht aufgrund ihrer guten Werke erlöst, sondern aus Gnade und 
aufgrund ihres Glaubens.   
 
Jesaja Kapitel 64, Vers 5 
So sind wir denn allesamt einem Unreinen gleich geworden und alle 
unsere Gerechtigkeitserweise (Tugenden) sind wie ein besudeltes 
Gewand; wir sind allesamt verwelkt (abgefallen) wie Laub, und unsere 
Sünden haben uns mit sich fortgerissen wie der Wind. 
 
Aus der Sicht des heiligen Gottes ist unsere Gerechtigkeit nichts wert. In 
Amerika leben viele Egomanen, die direkt in die Hölle stolzieren. Sie halten 
sich für zu gut, um verdammt zu werden. Die schlimmste Form von 
Schlechtigkeit ist, wenn Menschen sich für gut halten und die menschliche 
Güte als Ersatz für die geistige Wiedergeburt wird. 
 
3. Bekennende Sünder 
 
Sie wissen, dass sie Erlösung brauchen, aber sie zögern die Entscheidung  
hinaus und schieben es auf die lange Bank, sich reumütig und bußfertig an 
Jesus Christus zu wenden, Ihn um Erlösung zu bitten und Ihn als ihren 
persönlichen HERRN anzunehmen. Sie wollen nicht sterben und in die Hölle 
kommen und haben sich deshalb vorgenommen, irgendwann den HERRN 
um Erlösung zu bitten. Wenn das bei Dir auch der Fall ist, solltest Du das 
HEUTE und JETZT GLEICH tun. Satan wird nun natürlich versuchen, Dir das 
auszureden und entsprechende Einflüsterungen bei Dir vornehmen. Doch es 
heißt in: 
 
Sprüche Kapitel 27, Vers 1 



Rühme dich nicht des morgigen Tages, denn du weißt nicht, was ein Tag 
gebiert (bringen mag). 
 
Sprüche Kapitel 29, Vers 1 
Ein Mensch, der allen Warnungen gegenüber halsstarrig bleibt, wird 
plötzlich unheilbar (rettungslos) zerschmettert werden. 
 
Vielleicht wird dies ja das Letzte sein, was Du an geistlichen Dingen lesen 
kannst. Verlass Dich nicht auf morgen, denn das tun nur die Narren. Und der 
Apostel Jakobus schreibt in: 
 
Jakobusbrief Kapitel 4, Verse 14-17 
14 Und ihr wisst doch nicht, was der morgige Tag bringen wird, wie es 
dann um euer Leben steht. Ihr seid doch nur ein Rauch (Hauch), der für 
kurze Zeit sichtbar wird und dann verschwindet. 15 Statt dessen solltet 
ihr sagen: »Wenn es der Wille des HERRN ist, werden wir am Leben 
bleiben und dies oder jenes tun.« 16 So aber tut ihr noch groß mit euren 
hochfahrenden Gedanken! Alle derartige Großtuerei ist verwerflich. 17 
Wer also weiß, wie er sich richtig zu verhalten hat, es aber nicht tut, für 
den ist es Sünde. 
 
Viele Menschen, welche die Bitte um Erlösung auf die lange Bank geschoben 
hatten, sind gestorben und unerlöst in der Hölle gelandet. 
 
4. Religiöse Menschen 
 
Dabei handelt es sich um Kirchenmitglieder. Es sind keine Zauderer, und sie 
sind der Meinung, dass sie mit Gott im Reinen wären. Doch sie folgen 
irgendeiner Religion, haben aber Jesus Christus nicht. Sie haben sich einer 
Kirche angeschlossen, sich taufen lassen und können sich tatsächlich in 
einer bibeltreuen Gemeinde befinden. 
 
Doch sie verlassen sich allein auf ihre Religiosität und ihre 
Kirchenmitgliedschaft. Der Teufel kann Dich allerdings von der Kirchenbank 
direkt in die Hölle schicken, wenn Du obszöne Gedanken hast. Deine 
Kirchenmitgliedschaft hält ihn dabei nicht im Geringsten auf. Viele Menschen 
sind im Kirchenregister eingetragen, deren Namen aber nicht im Buch des 
Lammes geschrieben stehen. Glaubst Du das? Wenn am Thron Gottes die 
Bücher geöffnet werden und Dein Name nicht im Buch des Lammes 
verzeichnet ist, wirst Du in den Feuersee geworfen. 
 
Eine Kirche oder Gemeinde ist nämlich nicht der Weg in den Himmel. Sie ist 
lediglich ein Zeichen, das auf den Himmel hinweist. Wenn Du unter einem 
Wegweiser sitzen bleibst, wirst Du niemals ans Ziel kommen. Eine Kirche 
oder Gemeinde ist lediglich ein Wegweiser, der den Weg zum Himmel 



aufzeigt - ein Hinweisschild, aber nicht der Weg selbst. 
 
Der Weg ist der Glaube an den HERRN Jesus Christus. Es ist maßlos traurig, 
wenn jemand in die Hölle geht, der: 
 
• Einmal im Kirchenchor gesungen 
• Im Kirchenorchester mitgespielt 
• Am Abendmahl teilgenommen 
• Kirchen- oder Gemeindearbeit geleistet 
  
hat. Es sind bei der Sintflut Menschen ertrunken, die Noah beim Bau der 
Arche geholfen haben. Ich rede hier von verlorenen Kirchen- und 
Gemeindemitgliedern! Eine große Anzahl von Menschen wird sterben und in 
die Hölle kommen, weil sie allein auf ihre Religiosität vertraut und geglaubt 
haben, dass sie dadurch in den Himmel kommen würden. Sie haben niemals 
ihre Sünden bereut und nie ihren Glauben voll und ganz auf Jesus Christus 
gesetzt. Sie hatten lediglich Lippenbekenntnisse abgegeben, wurden aber 
niemals geistig wiedergeboren. 
 
5. Menschen, die niemals das Evangelium gehört haben 
 
Da sind Menschen im Totenreich, die noch niemals die errettende Botschaft 
von Jesus Christus gehört haben. Es sind unerlöste Sünder, die gerichtet 
werden. Aber sie werden nicht so hart gerichtet wie diejenigen, die diese 
Menschen hätten evangelisieren können, was ja der uns von Jesus Christus 
gegebene Auftrag für dieses Leben hier auf der Erde ist und es nicht getan 
haben. Denn Jesus Christus sagt in: 
 
Lukas Kapitel 12, Verse 47-48 
47 „Ein solcher Knecht aber, der den Willen seines HERRN gekannt und 
doch nichts ausgeführt und nichts nach Seinem Willen getan hat, wird 
viele Schläge erhalten; 48 wer dagegen Seinen Willen nicht gekannt und 
Dinge getan hat, die Züchtigung verdienen, wird nur wenige Schläge 
erhalten. Wem aber viel gegeben ist, von dem wird auch viel gefordert 
werden, und wem viel anvertraut ist, von dem wird man auch um so 
mehr verlangen.“ 

 
Der Tod und das Totenreich 
 
Offenbarung Kapitel 20, Vers 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. 
 
Wenn Du stirbst, kommt der Tod und holt sich Deinen Körper und bringt ihn 



zur Absonderung ins Grab. Aber ein Teil von Dir geht, sofern Du nicht erlöst 
bist, nicht ins Grab, sondern ins Totenreich (die Übersetzung des 
griechischen Wortes hades). Es ist Deine Seele, die untrennbar mit Deinem 
menschlichen Geist verbunden ist. Ins Totenreich kommen also die Seelen 
der unerlösten Verstorbenen und warten dort auf das göttliche Gericht. Das 
Totenreich ist noch nicht der Feuersee. 
 
Stell Dir dazu eine Person vor, die vom Geschworenengericht eines 
Verbrechens angeklagt worden ist. Sie ist so gefährlich, dass sie bis zur 
endgültigen Verurteilung im örtlichen Gefängnis in Gewahrsam genommen 
werden muss. Nachdem das Urteil gesprochen wurde, kommt sie in das 
eigentliche Zuchthaus. Im Fall der unerlösten Verstorbenen wird es der ewige 
Feuersee sein. Der Tod hat die Leiche, und das Totenreich birgt die Seele 
von jedem Menschen, der während seines Lebens Jesus Christus nicht als 
seinen persönlichen HERRN und Erlöser angenommen hat und von daher in 
seinen Sünden gestorben ist. Er muss dort warten, bis er sein endgültiges 
Urteil von Jesus Christus auf dem göttlichen Thron und Richterstuhl bekommt. 
 
Hugh_Hefner, der Gründer und Chefredakteur des amerikanischen 
Männermagazins „Playboy“, der im Jahr 2017 verstorben ist, befindet sich, 
sofern er nicht erlöst wurde, jetzt auch im Totenreich. Warum kann er nicht 
sofort gerichtet werden? Weil seine Sünde noch nicht vorbei ist. Er hat mit 
seinem Magazin viele Menschen verdorben und diese wiederum Andere usw. 
Und dieser böse Einfluss wird immer weitergehen, bis er die Strebe der 
Ewigkeit erreicht hat. Deshalb muss Gott das Ende abwarten, bis alle Fakten 
aufgezeichnet sind und wird Hefner bis zum letzten Gericht solange im 
Totenreich gefangen halten. 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 
 


