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Das Bema-Gericht – Teil 2 
 
1. Was ist das Bema-Gericht? 
 
Was versteht man unter „Bema“. Wir kennen diesen Begriff als „Richterstuhl“; dieses 

Wort wird aber auch als „Gerichtshof“ oder „Tribunal“ übersetzt. Es kann sich dabei 

um eine öffentliche oder private Tribüne handeln. 

 

Römerbrief Kapitel 14, Verse 10-13 
10 Du aber: Wie kannst du dich zum Richter über deinen Bruder machen? Oder 
auch du: Wie darfst du deinen Bruder verachten? Wir werden ja ALLE (einmal) vor 
den Richterstuhl Gottes treten müssen; 11 denn es steht geschrieben (Jes 45,23): 
»So wahr ICH lebe«, spricht der HERR, »Mir (zu Ehren) wird jedes Knie sich beugen, 
und jede Zunge wird Gott bekennen (preisen oder huldigen).« 12 Demnach wird ein 
jeder von uns über (für) sich selbst Rechenschaft vor Gott abzulegen haben. 13 
Darum wollen wir nicht mehr einer den anderen richten, sondern haltet vielmehr 
das für das Richtige, dem Bruder keinen Anstoß und kein Ärgernis zu bereiten! 
 
Das ist ein öffentliches Gericht, während die Anhörung von Paulus in Cäsarea vor 

dem König Agrippa ein persönliches war. 

 
Apostelgeschichte Kapitel 25, Vers 22 
Da sagte Agrippa zu Festus: »Ich möchte den Mann gern persönlich (einmal) 
hören«, worauf jener erwiderte: »Gleich morgen sollst du ihn hören!« 
 
Paulus stand da völlig allein vor Festus und dem König Agrippa und gab Zeugnis von 

Jesus Christus ab. 

 

2. Wo wird das Bema-Gericht stattfinden? 
 
„Bema“ ist kein hebräisches Wort. Und der Bema-Richterstuhl Christi wird sich 

natürlich im Himmel befinden und nicht hier. Allerdings gibt es auf der Erde in der 

Tat einige Bema-Richterstühle, welche die Griechen auf der Welt eingerichtet hatten. 

 

Aber in Röm 14:10 heißt es ausdrücklich, dass es sich da um den „Richterstuhl 
GOTTES“ handelt. 



 

2.Korintherbrief Kapitel 5, Vers 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. 
 
Und hier haben wir wieder dieses Wort „erscheinen“, was sich auf die Entrückung 

bezieht. Im griechischen Originaltext steht „der Bema-Richterstuhl Christi“. 

„Bema“ ist da der Richterstuhl selbst oder das Tribunal. 

 

Ich bin gerade aus der Stadt Korinth zurückgekehrt, wo ich eine Gruppenführung 

hatte. Vor einem Jahr habe ich dort schon einmal gefilmt. Aber jetzt waren wir die 

ganze Hauptstraße entlang gegangen bis dorthin, wo man dieses Tribunal sehen 

konnte. 

 

 

Dort hielten die Stadtbeamten ihre Gerichtsverhandlungen ab. Und dann ging ich 

näher heran, und da konnte man auch das Schild sehen: 

 

 

 

Das meinte Paulus, als er den Korinthern schrieb. Somit konnten sie verstehen, was 

er sagte. Und er erklärte ihnen, dass wir, alle Jüngerinnen und Jünger von Jesus 

Christus, eines Tages persönlich vor dem Bema- Christi stehen werden, nicht vor dem 

Tribunal in Korinth, sondern vor dem Richterstuhl unseres HERRN Jesus Christus. 

 

Aber „Bema“ wird nicht nur mit einem griechischen Tribunal mitten in der Stadt in 



Verbindung gebracht, sondern auch mit der „Theater-Welt“. 

 

 

 

 

Das ist das Theater in Cäsarea. Es ist riesengroß. Fälschlicherweise bezeichnet man 

es als „Amphitheater“. Das ursprüngliche Wort stammt von dem griechischen Wort 

theatron ab, was „zuschauen“ bedeutet. Und damals schaute man zu, was auf dieser 

erhöhten Tribüne, die im Halbkreis angeordnet war, vor sich ging. Und dort stand 

wahrscheinlich Paulus, als er vor Faustus und dem König Agrippa Zeugnis von Jesus 

Christus ablegte. 

 

Es ist interessant, dass selbst in der hebräischen Sprache das Wort „Bema“ übersetzt 

„Bühne“ heißt. Und der Name des modernen Nationaltheaters von Israel in Tel Aviv 

heißt Habimah. 

 

 

 

Es ist ein sehr schönes Theater. Der Unterschied zwischen dem „Bema“ der Stadt 

Korinth und dem Bema-Richterstuhl Christi ist, dass es sich bei Letzterem um ein 

reines Gerichts-Tribunal handelt, bei dem es aber um Belohnungen geht und nicht 

um Strafen. Es ist besser, dass die Menschen vor dem Bema-Richterstuhl Christi 

stehen als vor einem weltlichen Gericht. 

 

In den großen Olympischen Arenen gab es einen erhöhten Sitz, auf dem der 

Wettkampf-Richter saß. Nach den Wettkämpfen versammelten sich die erfolgreichen 

Teilnehmer vor dem „Bema“, um ihre Preise oder Lorbeerkränze in Empfang zu 



nehmen. „Bema“ war keine Anklagebank, auf der jemand sein Strafurteil hörte, 

sondern ein Preisgericht. 

 

Das christliche Leben ist wie ein Lauf, und der göttliche Wettkampf-Richter ist Jesus 

Christus. Nach dem Lauf wird Er jeden Teilnehmer vor den Bema-Richterstuhl rufen, 

um über jeden Einzelnen Sein Urteil aussprechen und ihm den entsprechenden Preis 

überreichen. 

 

3. Wie viele zukünftige göttliche Gerichte wird es geben? 
 
Hier werde ich aufzeigen, dass es laut Bibel drei unterschiedliche göttliche 

Gerichtsverfahren geben wird, welche die Bevölkerung des Planeten Erde zu 

erwarten hat. Es kommt darauf an, wer da vor Gericht steht und wo. 

 

1. Das Bema-Gericht 

 

Das erste Gerichtsverfahren steht kurz bevor und erfolgt, sobald wir von der Erde in 

die Gegenwart von Jesus Christus entrückt wurden. Wir, Seine Jüngerinnen und 

Jünger, stehen unmittelbar danach vor dem Bema-Richterstuhl Christi. Das wird uns 

angekündigt in Röm 14:10 und 2.Kor 5:10. 

 

2. Das Völkergericht 

 

Das zweite Gerichtsverfahren erfolgt dann, wenn Jesus Christus nach der 7-jährigen 

Trübsalzeit zum zweiten Mal auf die Erde zurückkehrt. Dies wird der Fall sein, wenn 

alle Nationen in die Tal-Ebene Josaphat hinabkommen. Dort wird Jesus Christus ein 

völlig anderes Gericht abhalten. 

 

Über diejenigen, welche die 7-jährige Trübsalzeit überleben, wird entschieden, ob 

sie in das Tausendjährige Friedensreich eingehen oder nicht. Das hängt davon ab, 

wie sie mit den Angehörigen vom Volk Israel umgegangen sind. Dazu lesen wir in: 

 

Joel Kapitel 3, Verse 1-5 
1 »Und danach wird es geschehen, dass ICH Meinen Geist über alles Fleisch 
ausgieße, so dass eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden, eure Greise 
Offenbarungen in Träumen empfangen, eure jungen Leute Gesichte schauen; 2 ja 
auch über die Knechte und Mägde will ICH in jenen Tagen meinen Geist ausgießen; 
3 und ICH will Wunderzeichen am Himmel und auf der Erde erscheinen lassen; 
nämlich Blut, Feuer und Rauchsäulen: 4 Die Sonne wird sich in Finsternis 
verwandeln und der Mond in Blut, ehe der Tag des HERRN kommt, der große und 
furchtbare.« 5 Ein jeder aber, der den Namen des HERRN anruft, wird gerettet; 
denn auf dem Berge Zion und in Jerusalem wird Rettung (ein Entrinnen; eine 



entronnene Schar) sein, wie der HERR es verheißen hat; und zu den Entronnenen 
wird jeder gehören, den der HERR beruft. 
 
Und Jesus Christus Selbst sagt über dieses zweite Gericht: 

 
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 
(himmlischen) 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 geringsten Brüder“ von Jesus Christus sind hier die Angehörigen vom Volk 

Israel. ER wird mit allen Völkern ins Gericht gehen, und Sein Urteil hängt davon ab, 

wie sie mit Israel, dem Volk und dem Land, verfahren sind. Kein einziger Antisemit 



wird in das Tausendjährige Friedensreich eingehen. Dazu muss man verstehen, dass 

das Millenium-Königreich Israel die bedeutsamste Nation auf dem Planeten Erde 

sein wird. Und Jesus Christus, der Löwe von Juda, wird die gesamte Welt regieren. 

Dazu wird Er nicht ins Weiße Haus einziehen, sondern seinen Sitz in Jerusalem in 

einem Tempel haben. Dir dürfte auch klar sein, dass ein Antisemit sich in dieser Zeit 

auch gar nicht auf der Erde wohlfühlen würde, wenn er den König der Juden in 

Jerusalem anbeten müsste. Und er müsste alles akzeptieren, was der Gott der Bibel 

für die nächsten 1 000 Jahre anordnet. Deshalb werden bei diesem Gericht die 

Schafe von den Böcken getrennt, je nachdem wie sie die Brüder von Jesus Christus 

behandelt haben, die ja das jüdische Volk darstellen. 

 

3. Das Gericht vor dem großen, weißen Thron 

 

Das dritte Gericht vor dem großen, weißen Thron erfolgt nach diesen 1 000 Jahren. 

Dazu heißt es 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 (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. 
 
Da während dieser 1 000 Jahre Gottes Gerechtigkeit offensichtlich geworden ist, 

werden die Menschen keine Entschuldigung mehr für ihre Sünden haben und auch 

nicht dafür, weshalb sie Jesus Christus keinen Gehorsam geleistet haben, weil Er ja 

die ganze Zeit über persönlich auf der Erde leben wird. Vor allem deshalb nicht, weil 

Satan während dieser 1 000 Jahre gebunden sein wird. 

 

Im Tausendjährigen Friedensreich wird es kein schlechtes Klima und keine wilden 

Tiere auf der Erde geben. Alles wird so schön und in Ordnung sein, dass der Mensch 

keine Entschuldigung für seine Sünden vorbringen kann. 

 

Doch am Ende dieser 1 000 Jahre wird die Menschheit erneut geprüft. Dann wird 

Satan noch einmal für eine kurze Zeit freigelassen. Man kann sich das zwar kaum 



vorstellen, aber es wird tatsächlich so sein, dass sich ihm sehr viele Menschen 

anschließen werden. 

 

Offenbarung Kapitel 20, Verse 7-10 
7 Wenn dann aber die tausend Jahre zu Ende sind, wird der Satan aus seinem 
Gefängnis freigelassen werden, 8 und er wird sich aufmachen, um die Völker an 
den vier Ecken (Enden) der Erde zu verführen, den Gog und Magog, um sie zum 
Kampf zusammenzubringen; deren Zahl ist wie die des Sandes am Meer. 9 Sie 
zogen dann auf die Breite (Hochebene) der Erde hinauf und umzingelten das 
Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Da fiel Feuer vom Himmel herab und 
verzehrte sie; 10 und ihr Verführer, der Teufel, wurde in den Feuer- und 
Schwefelsee geworfen, in welchem sich auch das Tier und der Lügenprophet 
befinden; dort werden sie bei Tag und bei Nacht in alle Ewigkeit gepeinigt werden. 
 
Wie man hier sieht, braucht der Mensch Satan nicht um zu sündigen, weil er eine 

sündige Natur hat. Deshalb wird Gott dieses letzte Gericht durchführen müssen, 

welches das „Gericht vor dem großen, weißen Thron“ genannt wird. 

 

Nun habe ich an Dich folgende Fragen: 

 

• Möchtest Du vor dem Bema-Richterstuhl Christi im Himmel stehen, um Deine 

Belohnung in Empfang zu nehmen? 

• Oder willst Du zu denen gehören, welche die 7-jährige Trübsalzeit 

durchmachen? 

• Oder willst Du am Ende der 7-jährigen Trübsalzeit zu denen gehören, die 

auferstehen, um womöglich in die ewige Verdammnis geschickt zu werden, 

was eine ewige Trennung von Gottes Liebe und Seiner Gegenwart bedeutet? 

 

Welches Gericht wird das Deine sein? Die Antwort darauf liegt ganz allein bei Dir. 

 
FORTSETZUNG FOLGT 

 

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

 

Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


