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Sprüche Kapitel 29, Vers 18 
Wenn keine prophetische Offenbarung da ist, wird das Volk zügellos; aber wohl 
ihm, wenn es das Gesetz (Gottes) beobachtet! 
 
In letzter Zeit ist unter den konservativen Bibelgläubigen viel die Rede von dem Ende 

der Welt, wie wir sie kennen. Ich habe mit etlichen Diskussionen darüber geführt 

und dabei festgestellt, dass bei ihnen überall auf vielen Gebieten ein 

Dringlichkeitsgefühl vorhanden ist. Ich kann von mir selbst sagen, dass sich das bei 

mir belebend auswirkt, mir aber auch ein wenig unheimlich ist. 

 

Jesus Christus sagt uns in: 

 

Matthäus Kapitel 25, Vers 21 
„Da sagte sein HERR zu ihm: ›Schön, du guter und treuer Knecht! Du bist über 
Wenigem treu gewesen, ICH will dich über Vieles setzen: Gehe ein zum 
Freudenmahl deines HERRN!‹“ 
 
Das werden wohl einige der schönsten Worte sein, die ein treuer Gläubiger vom 

HERRN Jesus Christus persönlich zu hören bekommen wird. Erst heute morgen 

hatten meine Frau und ich ein Gespräch darüber, wie wir „unsere Talente am 

weisesten für den geistlichen Dienst nutzen“ können. Werden wir für den HERRN 

Gewinne einfahren mit den Talenten, die Er uns als Familie anvertraut hat, meiner 

Gattin als Ehefrau und mir als Ehemann und Pastor? Was werden wir Ihm anzubieten 

haben als Rendite dafür, was Er in uns investiert hat? 

 

Das ist einer der Gründe, weshalb ich das korrekte Lehren der Bibel so wichtig finde. 

Dadurch können wir Mittel und Wege finden, wie wir ein gottgefälliges Leben führen 

können. 

 

Doch täglich beobachten wir mit Entsetzen Männer und Frauen, welche Teile aus der 

Heiligen Schrift aus ihrem Zusammenhang reißen und diese nach ihren eigenen 

Vorstellungen so auslegen, dass sie ihnen persönlich von Nutzen sind. Damit bringen 

sie Schande über sich selbst und leider auch über die wahre Gemeinde von Jesus 

Christus. 

 

In folgender Bibelstelle zeigt uns Jesus Christus ganz klar die Regeln für das 



himmlische Reich auf: 

 

Matthäus Kapitel 25, Verse 14-29 
14 »Es wird so sein wie bei einem Manne, der vor Antritt einer Reise ins Ausland 
seine Knechte rief und ihnen sein Vermögen (zur Verwaltung) übergab; 15 dem 
einen gab er fünf Talente, dem anderen zwei, dem dritten eins, einem jeden nach 
seiner Tüchtigkeit; dann reiste er ab. 16 Da ging der, welcher die fünf Talente 
empfangen hatte, sogleich ans Werk, machte Geschäfte mit dem Geld und gewann 
andere fünf Talente; 17 ebenso gewann der, welcher die zwei Talente (empfangen 
hatte), zwei andere dazu. 18 Der (Knecht) aber, welcher das eine Talent erhalten 
hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg darin das Geld seines Herrn. 
19 Nach längerer Zeit kam der Herr dieser Knechte zurück und rechnete mit ihnen 
ab. 20 Da trat der herzu, welcher die fünf Talente empfangen hatte, brachte noch 
fünf andere Talente mit und sagte: ›Herr, fünf Talente hast du mir übergeben; hier 
sind noch andere fünf Talente, die ich dazugewonnen habe.‹ 21 Da sagte sein Herr 
zu ihm: ›Schön, du guter und treuer Knecht! Du bist über Wenigem treu gewesen, 
ich will dich über Vieles setzen: Gehe ein zum Freudenmahl deines Herrn!‹ 22 
Dann kam auch der (Knecht) herbei, der die zwei Talente (empfangen hatte), und 
sagte: ›Herr, zwei Talente hast du mir übergeben; hier sind noch zwei andere 
Talente, die ich dazugewonnen habe.‹ 23 Da sagte sein Herr zu ihm: ›Schön, du 
guter und treuer Knecht! Du bist über Wenigem treu gewesen, ich will dich über 
Vieles setzen: Gehe ein zum Freudenmahl deines Herrn!‹ 24 Da trat auch der 
herzu, welcher das eine Talent empfangen hatte, und sagte: ›Herr, ich wusste von 
dir, dass du ein harter Mann bist: Du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst 
ein, wo du nicht ausgestreut (geworfelt) hast. 25 Da bin ich aus Furcht hingegangen 
und habe dein Talent in der Erde verborgen: Hier hast du dein Geld wieder!‹ 26 Da 
antwortete ihm sein Herr: ›Du böser (nichtswürdiger) und träger Knecht! Du 
wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und einsammle, wo ich nicht 
ausgestreut (geworfelt)  habe? 27 Nun, so hättest du mein Geld bei den 
Bankhaltern anlegen sollen; dann hätte ich bei meiner Rückkehr mein Geld mit 
Zinsen zurückerhalten. 28 So nehmt ihm nun das Talent ab und gebt es dem, der 
die zehn Talente hat. 29 Denn jedem, der da hat, wird noch hinzugegeben werden, 
so dass er Überfluss hat; wer aber nicht (so gut wie nichts) hat, dem wird auch 
noch das genommen werden, was er hat.“ 
 
Hier sehen wir, dass Jesus Christus uns, Seinen Jüngerinnen und Jüngern, je nach 

unseren Fähigkeiten Talente gibt, und wir alle werden nach der Entrückung dafür zur 

Rechenschaft gezogen werden, wie wir diese für unseren HERRN investiert haben. 

Man könnte aus diesem Gleichnis leicht eine Erlösungs-Passage machen, wenn man 

sich nicht die Zeit nimmt, sie  genau zu studieren. 
 
Doch dieses Gleichnis hat in Wahrheit überhaupt nichts mit der Erlösung zu tun. Es 



geht dabei um bereits erlöste Männer und Frauen und wie sie ihr Leben NACH ihrer 

Bekehrung, Sündenvergebung, Erlösung und Errettung im Hinblick auf ihren HERRN 

Jesus Christus ausgerichtet haben. 
 

In vielen modernen Kirchen und Gemeinden wird kaum etwas über das Ende 

gelehrt, also über die Endzeit, in der wir uns heute befinden. Viele erlöste Menschen 

wissen nicht, dass sie sich nach der Entrückung auch einem sehr strengen Gericht 

stellen müssen, bei dem es nicht um ihr ewiges Leben im Himmel oder ihr weiteres 

Schicksal in der Hölle und letztendlich im Feuersee geht, sondern darum, inwiefern 

sie sich auf der Erde dem Willen Gottes unterstellt hatten und vom Heiligen Geist 

haben leiten lassen. 

 

Ich hatte dieses Thema bereits kurz angesprochen; aber nun möchte ich es ein wenig 

weiter ausführen. Die Vorstellung, dass Jesus Christus das Leben jedes einzelnen 

Mitgliedes Seiner Jüngerschaft nach der Entrückung bewerten wird, ist vielen von 

Gottes Volk fremd, so dass sie nicht darauf vorbereitet sind, dafür Rechenschaft 

ablegen zu müssen, wie sie in ihrem irdischen Leben die ihnen vom  himmlischen 

Vater gegebenen Talente in die Sache für Jesus Christus investiert haben. Leider 

werden sie da bei der Preisvergabe große Verluste einbüßen, die sich in Form von 

weniger Verantwortungsbereichen und Gelegenheiten, schöne Dinge zu erleben, im 

kommenden Tausendjährigen Friedensreich zeigen werden. 

 

Über dieses Reich wird uns gesagt in: 

 

Offenbarung Kapitel 20, Verse 4-6 
4 Dann sah ich Thronsessel (aufgestellt), auf die sich (Richter) setzen; und es wurde 
ihnen das Gericht übertragen. Dann sah ich die Seelen derer, die wegen des 
Zeugnisses Jesu (wegen ihres Zeugnisses für Jesus Christus) und um des Wortes 
Gottes willen enthauptet worden waren und die das Tier und sein Bild nicht 
angebetet und das Malzeichen an Stirn und Hand (oder Arm) nicht angenommen 
hatten; sie wurden wieder lebendig und herrschten als Könige zusammen mit 
Christus tausend Jahre lang. 5 Die übrigen Toten aber lebten bis zum Ablauf der 
tausend Jahre nicht wieder auf. Dies ist die erste Auferstehung: 6 Selig und heilig 
ist, wer an der ersten Auferstehung Anteil hat! Über diese hat der zweite Tod keine 
Gewalt, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und die tausend Jahre 
hindurch zusammen mit Ihm herrschen. 
 
Einen weiteren Bezug auf dieses Königreich finden wir im Alten Testament in: 

 

Jesaja Kapitel 11, Verse 6-9 
6 „Dann wird der Wolf als Gast bei dem Lamm weilen und der Panther sich neben 
dem Böcklein lagern; das Kalb, der junge Löwe und der Mastochs werden vereint 



weiden, und ein kleiner Knabe wird Treiber bei ihnen sein; 7 Kuh und Bärin werden 
miteinander weiden, ihre Jungen sich zusammen lagern, und der Löwe wird Stroh 
fressen wie das Rind. 8 Der Säugling wird am Schlupfloch der Otter spielen und das 
eben entwöhnte Kind seine Hand nach dem Feuerauge des Basilisken ausstrecken. 
9 Man wird nichts Böses mehr tun und nicht unrecht handeln auf Meinem ganzen 
heiligen Berge (Bergland); denn das Land wird voll von der Erkenntnis des HERRN 
sein gleich den Wassern, die den Meeresgrund bedecken.“ 
 
So wurde auch im Alten Testament dieses neue kommende Königreich prophezeit. 

Jesus Christus verbrachte die Hälfte Seiner Missionszeit damit, darüber zu sprechen. 

Allerdings konnten die Juden – selbst die Apostel – zu dieser Zeit noch nicht die 

gewaltige Zeitspanne zwischen dem Ersten und dem Zweiten Kommen erkennen. 

 

Nach fast 2 000 Jahren nach der Himmelfahrt von Jesus Christus befinden wir uns 

heute am Ende dieser großen Zeitspanne und nähern uns immer mehr der 

Entrückung. Es gibt viele Autoren, die über die 7-jährige Trübsalzeit und das göttliche 

Zorn-Gericht geschrieben haben, welches über die Erde kommen wird. Doch es gibt 

nur wenige, die über das Bema-Gericht lehren, bei dem Jesus Christus mit der 

Feuerprobe beurteilen wird, was Ihm bei unserem Dienst für Ihn wirklich von Nutzen 

war. ER ist sehr, sehr unnachgiebig, was die Verantwortlichkeit Seiner Jüngerinnen 

und Jünger anbelangt. 

 

Dazu schreibt uns der Apostel Paulus in: 

 

1.Korintherbrief Kapitel 16, Vers 13 
Seid wachsam, steht fest im Glauben, seid mannhaft, werdet stark! 
 
„Steht fest“ ist ein militärischer Ausdruck, der bedeutet, dass der Soldat dafür 

sorgen soll, dass er sicher auf seinem Posten steht und das ihm zugeteilte Gebiet 

vehement verteidigt, selbst wenn es ihn das Leben kosten sollte. 

 

Soldaten im Krieg müssen im Kampf erprobt sein und ihren Befehlshabern absoluten 

Gehorsam leisten, auch auf die Gefahr hin, dass sie dabei ihr Leben verlieren 

könnten. Und denselben Auftrag hat uns Jesus Christus erteilt. Was passiert, wenn 

ein Soldat seinen Posten verlässt? Er wird von seinen Vorgesetzten verhaftet. Zu 

biblischen Zeiten wurde er sogar deswegen hingerichtet. Und Jesus Christus erwartet 

von uns, Seinen Jüngerinnen und Jüngern, so viel Gehorsam, wie ihn ein treuer 

Soldat gegenüber seinen Vorgesetzten an den Tag legt. ER nimmt diese Hingabe von 

unserer Seite sehr ernst. Christliche Frauen müssen da genauso ihren „Mann 

stehen“ wie ihre Glaubensbrüder. 

 

Doch viel zu viele Gläubige kämpfen nicht wie Soldaten für die Sache des HERRN, 



sondern stehen lediglich als Anfeuerer an den Seitenlinien des Kampfgebietes. Es 

gibt sogar etliche, die noch nicht einmal das tun. Viel zu viele schlafen mit offenen 

Augen und schaden der Gemeinde von Jesus Christus mehr, als dass sie Gutes 

vollbringen. 

 

Während die Bewohner der Erde durch die 7-jährige Trübsalzeit hindurchgehen 

müssen, werden wir, die Jüngerinnen und Jünger von Jesus Christus, uns vor Seinem 

Richterstuhl folgenden Fragen zu unserem Leben auf der Erde seit unserer 

Bekehrung stellen müssen: 

 

• Waren wir Licht und Salz? 

• Waren wir treue Knechte und Mägde? 

• Haben wir Gott von ganzem Herzen mit unserer Seele und unserem 

menschlichen Geist mit voller Stärke geliebt? 

• Haben wir Gott bei allem immer an die erste Stelle gesetzt? 

 

Um ein noch klareres Bild von dem Bema-Gericht aufzeigen, möchte ich noch das 

Wirken des Heiligen Geistes hinzuziehen. Dazu schauen wir uns an, was Jesus 

Christus zu der Gemeinde von Laodizea an sagt in: 

 

Offenbarung Kapitel 3, Verse 14-22 
14 »Und dem Engel der Gemeinde in Laodizea schreibe: So spricht Der, Welcher 
(das) Amen ist („Amen“ heißt), Der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang 
(Ursprung) der Schöpfung Gottes (Kol 1,15.18): 15 ICH kenne deine Werke, (ich 
weiß) dass du weder kalt noch heiß bist. O, dass du kalt oder heiß wärest! 16 So 
aber, weil du lau bist und weder heiß noch kalt, will ICH dich aus Meinem Munde 
ausspeien. 17 Weil du sagst: ›Ich bin reich, ja reich bin ich geworden und habe an 
nichts Mangel‹, und weil du nicht weißt, dass gerade du elend und erbarmenswert, 
arm, blind und nackt bist, 18 so rate ICH dir: Kaufe dir Gold von Mir, das durch (im) 
Feuer geläutert ist, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du sie anziehst 
und die Schande deiner Blöße nicht zutage tritt, und Augensalbe zum Bestreichen 
deiner Augen, damit du sehen kannst. 19 ICH überführe (weise zurecht) und 
züchtige alle, die ICH lieb habe. So sei nun eifrig und gehe in dich! 20 Siehe, ICH 
stehe vor der Tür und klopfe an; wenn jemand Meine Stimme hört und die Tür 
auftut, so werde ICH bei ihm eintreten und das Mahl mit ihm halten und er mit 
Mir. 21 Wer da überwindet, dem werde ICH verleihen, mit Mir auf Meinem Thron 
zu sitzen, wie auch ICH überwunden und Mich mit Meinem Vater auf Seinen Thron 
gesetzt habe. 22 Wer ein Ohr hat, der höre, was der (Heilige) Geist den Gemeinden 
sagt.« 
 
Zu keiner Zeit in der Menschheitsgeschichte hat es so viel Reichtum in vielen 

modernen Kirchen und Gemeinden gegeben wie heute. Obwohl die Gemeinde, der 



ich als Pastor diene, klein ist, kann ich dort viel mit den Geldmitteln bewirken, die 

mir zur Verfügung stehen. Etliche unserer Mitglieder leben in guten Verhältnissen 

und spenden großzügig. 

 

Gemäß mehrerer Umfragen spendet ein Christ jedes Mal 20 Dollar (umgerechnet ca. 

18 €), wenn er einen Gottesdienst besucht. Somit nimmt eine Mega-Kirche mit 

regelmäßig 1 000 Besuchern zum Sonntagmorgen-Gottesdienst jedes Mal 20 000 

Dollar (umgerechnet ca. 18 000 €) ein. Das macht mit 52 Sonntagen pro Jahr über 1 

Million Dollar (umgerechnet ca. 

900 000 € aus. Ich kenne eine Schwester-Gemeinde, die jährlich bis zu 

250 000 Dollar (umgerechnet ca. 225 000 €) für Missionszwecke sammelt. Diese 

kommen noch zu der normalen Kollekte hinzu. Jetzt kannst Du Dir ausrechnen, was 

eine Mega-Kirche mit 5 000-10 000 Gottesdienst-Besuchern jeden Sonntag 

einnimmt. 

 

Man sieht ganz klar, dass diese Laodizea-Gemeinde ein Bild für eine Menge Kirchen 

in unserer Zeit ist. Beachte Vers 17a, in dem sie sagt: „Ich bin reich, ja reich bin ich 
geworden und habe an nichts Mangel“. Mit anderen Worten sagt sie heute: „Wir 

haben so viel Geld und Ressourcen, dass wir willkürlich so handeln können, als wäre 

das Königreich schon da.“ Dabei übersehen sie, dass sie sich da nicht vom Heiligen 

Geist leiten lassen und somit Gott gegenüber ungehorsam sind. Schauen wir uns 

dazu die Bewertung derselben Gemeinde noch einmal an. Jesus Christus muss da zu 

Seinem größten Bedauern feststellen: „weil du nicht weißt, dass gerade du elend 
und erbarmenswert, arm, blind und nackt bist“ (Vers 17b). 

 

Warum sagt Jesus Christus das von dieser Gemeinde? Weil Er bei ihr nicht das Haupt 

ist und Er nicht ihr Leben bestimmt. Stattdessen beschäftigt man sich dort mit 

Dingen, die mit Jesus Christus absolut nichts zu tun haben. Aber jede Entscheidung, 

die ein Jünger oder eine Jüngerin von Ihm trifft, sollte vom Heiligen Geist geleitet 

sein, wie zum Beispiel wohin unser Geld fließt, was damit geschehen soll sowie wem 

und wie viel wir spenden. 

 

Apostelgeschichte Kapitel 16, Verse 6-10 
6 Sie (Paulus und Timotheus) zogen dann weiter durch Phrygien und das galatische 
Land, weil sie vom Heiligen Geist daran gehindert wurden, die Heilsbotschaft in 
(der römischen Provinz) Asien zu verkündigen. 7 Als sie aber in die Nähe von 
Mysien gekommen waren, machten sie den Versuch, nach Bithynien zu gelangen, 
doch der (Heilige) Geist Jesu gestattete es ihnen nicht; 8 sie zogen vielmehr an der 
Grenze von Mysien hin und kamen so an die Küste nach Troas hinunter. 9 Hier 
erschien dem Paulus nachts ein Traumgesicht: Ein mazedonischer Mann stand da 
und sprach die Bitte gegen ihn aus: »Komm nach Mazedonien herüber und hilf 
uns!« 10 Als er diese Erscheinung gesehen hatte, suchten wir sofort eine 



Gelegenheit, nach Mazedonien zu gelangen, weil wir aus ihr schlossen, dass Gott 
uns dazu berufen habe, ihnen die Heilsbotschaft zu verkündigen. 
 
Hier haben wir ein Beispiel von einem „guten Werk“, das Gott gefällt – eines, das 

vom Heiligen Geist geleitet wurde, damit Gott verherrlicht wurde. Denn ursprünglich 

wollte Paulus ganz woandershin gehen, gehorchte aber dem Heiligen Geist und ließ 

sich von Ihm leiten. Der Wunsch von Paulus war zwar gut; aber wo der Apostel 

hingehen sollte, war Gottes Angelegenheit. 

 

Dieselbe Richtlinie sollte stets angewendet werden, egal ob wir gläubige 

Einzelpersonen oder eine örtliche Gemeinde sind. Bei allem sollten wir uns fragen: 

 

• Leitet uns und ermächtigt uns dazu der Heilige Geist? 

• Dient das, was wir da tun, der Verherrlichung Gottes? 

• Wird es vor dem Richterstuhl von Jesus Christus als „gutes Werk“ anerkannt 

werden? 

• Haben wir Ihm dadurch für das, was Er in uns investiert hat, etwas zu bieten? 

 
Denn der Apostel Paulus sagt uns ja dazu in: 

 

2.Korintherbrief Kapitel 5, Verse 9-11 
9 Darum bieten wir auch allen Eifer auf, mögen wir uns (schon) in der Heimat oder 
noch in der Fremde befinden, Ihm wohlgefällig zu sein. 10 Denn wir müssen alle 
vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden (persönlich erscheinen), damit ein 
jeder (seinen Lohn) empfange, je nachdem er während seines leiblichen Lebens 
gehandelt hat, es sei gut oder böse. 11 Weil wir also DIE FURCHT VOR DEM  HERRN 
kennen, suchen wir »Menschen zu gewinnen«, für (vor) Gott aber sind wir 
offenbar; doch hoffe ich, auch in euren Gewissen offenbar zu sein. 
 

Beachte, dass Paulus in Vers 11 von der „Furcht vor dem HERRN“ spricht. Sie ist 

deshalb vorhanden, weil wir Gläubige wissen, dass Jesus Christus zum Beispiel die 

Macht hat: 
 

• Stürme und Dämonen zu gebieten 

• Die Sonne zu verfinstern 

• Fische und Brote zu vermehren 

• Tote zum Leben zu erwecken 

• Sünde, Tod und Teufel zu besiegen 

 
Jesus Christus ist derselbe Gott, Dem wir beim Bema-Gericht Rede und Antwort 

werden stehen müssen. Deshalb müssen wir uns jetzt schon folgende Fragen stellen: 

 



• Verhalten wir uns hier und heute wie treue Jüngerinnen und Jünger? 

• Stehen wir unverdrossen für die göttliche Wahrheit ein? 

 

Beachte dazu die Worte von Apostel Jakobus, die heute aktueller sind denn je: 

 

Jakobusbrief Kapitel 5, Vers 8 
So haltet auch ihr geduldig aus und macht eure Herzen fest, denn die Ankunft des 
HERRN (zur Entrückung) steht nahe bevor. 
 
FORTSETZUNG FOLGT 

 

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

 

Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


