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Das Bema-Gericht – Teil 5 
 

7. Wann wird das Bema-Gericht stattfinden? 
 
Wenn wir geboren werden, sind unsere Tage hier gezählt, aber unsere Namen sind 

im Buch des Lebens verzeichnet. 

 

Offenbarung Kapitel 20, Verse 12-15 
12 Und ich (bei dem Gericht vor dem großen, weißen Thron nach Ablauf des 

Tausendjährigen Friedensreichs) 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. 
 
Aber wenn Du während Deines  Lebens hier auf der Erde an Jesus Christus geglaubt 

hast, steht Dein Name im Buch des Lebens des Lammes und ist mit Seinem Blut 

hineingeschrieben worden. 

 
Offenbarung Kapitel 21, Vers 27 
Und niemals wird etwas Unreines in sie (die heilige Stadt Jerusalem, die vom 

Himmel herabkommt) hineinkommen und niemand, der Gräuel (Götzendienst) und 
Lüge übt, sondern nur die, welche im LEBENSBUCHE DES LAMMES verzeichnet 
stehen. 
 
Und wenn Dein Name erst einmal im Lebensbuch des Lammes geschrieben steht, 

kann er nicht mehr gelöscht werden. Der Tod hat keine Macht mehr über die 

Gläubigen! Sie werden weiße Gewänder tragen, und ihre Namen werden im Buch 
des Lebens des Lammes verzeichnet sein. Darüber hinaus werden sie vom 

himmlischen Vater und den heiligen Engeln als Kinder Gottes anerkannt. 

 



Doch aus dem Buch des Lebens können Namen entfernt werden, nämlich dann, 

wenn Menschen in ihren Sünden gestorben sind. Die Überwinder werden aber nicht 

aus dem Buch des Lebens gestrichen werden. 

 

Offenbarung Kapitel 3, Verse 4-5 
4 Du hast jedoch einige Namen (Gemeindemitglieder) in Sardes, die ihre Kleider 
nicht befleckt haben; diese sollen mit Mir in weißen Kleidern einhergehen, denn 
sie sind dessen würdig. 5 Wer da überwindet, der wird mit weißen Kleidern 
angetan werden, und ICH werde Seinen Namen nimmermehr aus dem Buche des 
Lebens ausstreichen und werde seinen Namen vor Meinem Vater und vor Seinen 
Engeln bekennen. 
 
1.Korintherbrief Kapitel 15, Verse 54-57 
54 Wenn aber dieser vergängliche Leib (bei der Entrückung) die Unvergänglichkeit 
angezogen hat und dieser sterbliche Leib die Unsterblichkeit, dann wird sich das 
Wort erfüllen, das geschrieben steht (Jes 25,8; Hos 13,14): »Verschlungen ist der 
Tod in Sieg (zum Sieg): 55 Tod, wo ist dein Sieg? 56 Tod, wo ist dein Stachel?« Der 
Stachel des Todes ist aber die Sünde, und die Kraft der Sünde liegt im Gesetz. 57 
Gott aber sei Dank, Der uns den Sieg verleiht durch unseren HERRN Jesus Christus! 
 
Und wann wird das sein? Natürlich nach der Minute der Entrückung. Das Bema-

Gericht findet für die Gläubigen direkt nach der Entrückung statt und vor dem 

Zweiten Kommen von Jesus Christus auf die Erde. 

 
Offenbarung Kapitel 19, Verse 7-8 
7 Lasst uns fröhlich sein und jubeln und Ihm (Jesus Christus) die Ehre geben! Denn 
die Hochzeit des Lammes ist gekommen, und Seine Braut hat sich gerüstet, 8 und 
ihr ist verliehen worden, sich in glänzend weiße Leinwand zu kleiden«; die 
Leinwand nämlich, die bedeutet DIE RECHTTATEN der Heiligen. 
 
Zu diesem Zeitpunkt haben die Jüngerinnen und Jünger von Jesus Christus das 

Bema-Gericht schon hinter sich, weil sie sich für die Hochzeit des Lammes bereit 

gemacht haben. Hier sehen wir sie in Weiß gekleidet, was bedeutet, dass sie schon 

für ihre guten Werke für den HERRN, die sie hier auf der Erde getan haben, belohnt 

wurden. Das Bema-Gericht findet irgendwann vor dem Zweiten Kommen von Jesus 

Christus auf die Erde statt. 

 

Wir, Seine Jüngerinnen und Jünger haben demnach demnächst eine Verabredung 

mit Jesus Christus im Himmel. Dort werden wir mit Ihm 7 Jahre zubringen, also 

genug Zeit, um unsere neue Wohnstätte zu inspizieren, die Er für uns bereitet hat. 

Jesus Christus baut ja nicht 2 000 Jahre für uns alle daran, damit wir sie nur für ein 

paar Sekunden bewohnen, was die logische Folge von der Denkart derjenigen wäre, 



welche  fälschlicherweise daran glauben, dass die Entrückung nach der 7-jährigen 

Trübsalzeit stattfinden würde. 

 

Zusammenfassung: 

 

1. 

Zunächst wird Gott die Körper der Jüngerinnen und Jünger, die während der 

Gnadenzeit gestorben sind, auferstehen lassen und die Körper all jener, die zu 

diesem Zeitpunkt noch am Leben sind, in unvergängliche Leiber verwandeln. 

 

2. 

Dann werden wir mit den Auferstandenen gleichzeitig in die Luft zum HERRN Jesus 

Christus entrückt. Anschließend erfolgt das Bema-Gericht. 

 

3. 

Beim Bema-Gericht vor dem Richterstuhl Christi werden Belohnungen für treue 

Dienste für den HERRN ausgeteilt werden, die unterschiedlich ausfallen können, je 

nachdem, wie effektiv sie waren. Es wird also keinerlei Verurteilungen geben. 

 

4. 

Die Belohnungen werden aus Kronen bzw. Siegeskränzen bestehen, je nachdem wie 

hoch der Ertrag des Dienstes für den HERRN bei jedem einzelnen Gläubigen war. Es 

wird also die Treue der Jüngerinnen und Jünger zu Jesus Christus belohnt werden. 

 

8. Was ist der Sinn und Zweck dieses Bema-Gerichts? 
 
Weshalb sollten wir über das Bema-Gericht so genau Bescheid wissen? Heute schon 

zu verstehen, was uns bei dem zukünftigen Bema-Gericht im Himmel erwartet, 

veranlasst uns dazu, schon im Hier und Jetzt auf der Erde ein dem HERRN treues 

Glaubensleben zu führen. Wenn Du erkannt hast, dass es möglich ist, vor dem 

Richterstuhl Christi zu stehen und eventuell beschämt zu werden, dann denkst Du 

Dir, dass Du die wenige Zeit, die uns allen noch bis zur Entrückung bleibt, nutzt, um 

für Jesus Christus zu leben und für Ihn eine treue Magd oder ein treuer Knecht zu 

sein. Denn was Jesus Christus am meisten enttäuscht, ist die Treulosigkeit Seiner 

Jüngerinnen und Jünger. 

 

1.Johannesbrief Kapitel 2, Vers 28 
28 Und gerade JETZT, ihr Kindlein, bleibet in Ihm, damit wir, wenn Er Sich (bei der 

Entrückung) offenbart, freudige Zuversicht haben dürfen und bei Seiner Ankunft 
NICHT BESCHÄMT vor Ihm zurücktreten müssen. 
 
Das ist allerdings eine ernüchternde Gedanke, sich vorzustellen, dass wir  zum 



allerersten Mal leibhaftig vor unserem HERRN Jesus Christus stehen und uns dann 

schämen zu müssen. Deshalb sollten wir uns gegenseitig zum Dienst für den HERRN 

ermutigen und an die großzügigen Belohnungen denken, die wir empfangen werden, 

wenn wir hier auf der Erde treu, gewissenhaft und mit ganzem Herzen dabei waren.   

 

Bedenke, dass uns Sünde und Gleichgültigkeit in diesem Leben von dem Wunsch 

abhalten, unserem HERRN und Erlöser zu dienen. Dadurch würden wir beim Bema-

Gericht Belohnungen einbüßen, weil wir unsere Zeit nicht zu Seiner Verherrlichung 

und Verehrung genutzt haben. 

 

Epheserbrief Kapitel 5, Verse 15-16 
15 Achtet also genau darauf, wie ihr wandelt, nicht als Unweise, sondern als 
Weise, 16 indem ihr die Zeit auskauft, denn die Tage (die Zeiten) sind böse. 
 
Sünde und Gleichgültigkeit führen auch zum Kräfteverlust in unserem 

Glaubensleben, weil Sünde den Heiligen Geist betrübt und Gleichgültigkeit uns dazu 

bringt, Gelegenheiten für den geistlichen Dienst zu verpassen, die wir ansonsten 

nutzen würden. 

 

Paulus hat unseren Glaubensweg mit einem Lauf verglichen, an dem wir teilnehmen, 

um einen Preis zu gewinnen und nicht um ihn als Spazierweg zu nutzen und Andere 

rennen zu lassen. Die Kronen oder Kränze, welche die Sieger beim Bema-Gericht 

erhalten, sind unvergänglich. Um sie zu empfangen, müssen wir: 

 

• Uns Mühe geben 

• Aktiv sein 

• Mit dem Heiligen Geist erfüllt sein und uns von Ihm in allen Dingen leiten 

lassen 

• Bestrebt sein, bei allem, was wir tun, Gott zu gefallen 

 

1.Korintherbrief Kapitel 9, Verse 24-25 
24 Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, dass 
aber nur einer den Siegespreis erhält? Lauft ihr nun in der Weise, dass ihr ihn 
erlangt! 25 Jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligen will, legt sich 
Enthaltsamkeit in allen Beziehungen auf, jene, um einen vergänglichen Kranz zu 
empfangen, wir aber einen unvergänglichen. 
 
Kolosserbrief Kapitel 3, Verse 23-25 
23 Alles, was ihr zu tun habt, das leistet mit willigem Herzen, als gälte es dem 
HERRN und nicht den Menschen; 24 ihr wisst ja, dass ihr vom HERRN das 
(himmlische) Erbe als Lohn empfangen werdet: Ihr dient ja dem HERRN Christus als 
Knechte. 25 Wer dagegen Unrecht tut, wird den Lohn für das, was er Unrechtes 



getan hat, empfangen; da gibt es kein Ansehen der Person. 
 
Römerbrief Kapitel 12, Vers 1 
So ermahne ich euch nun, liebe Brüder, durch (den Hinweis auf) die Barmherzigkeit 
Gottes: Bringt eure Leiber als ein lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges 
Opfer dar: (Das sei) euer vernünftiger Gottesdienst! 
 
Gott will nicht, dass wir untätig herumsitzen und auch nicht, dass wir hier einfach 

nur so durchs Leben spazieren oder so tun, als wären wir unter dem Meer in einem 

U-Boot und das Leben auf der Erde würde uns nichts angehen. ER will nicht, dass Du 

durchs Feuer gerettet wirst. 

 

1.Korintherbrief Kapitel 3, Verse 14-15 
14 Wenn das Werk jemandes, das er darauf weitergebaut hat, (in dem Feuer) 
standhält (Bestand hat), so wird er Lohn empfangen; 15 wenn aber das Werk 
jemandes verbrennt, so wird er den Schaden zu tragen haben (den Lohn einbüßen): 
Er selbst zwar wird gerettet werden (mit dem Leben davonkommen), aber nur so, 
WIE DURCHS FEUER HINDURCH. 
 
Lieber himmlischer Vater, wir danken Dir für Dein Wort und dafür, dass wir aufgrund 

des Sühneopfers von Jesus Christus nicht mehr länger unter der Verurteilung stehen 

und es weder Tod noch Verdammnis mehr für uns gibt. Danke, dass wir nicht mehr 

länger unter dem Fluch der Sünde und dem Gesetz des Todes stehen, das ja besagt, 

dass er der Sünde Sold ist und nun davon befreit sind. 
 
Ja, lieber himmlischer Vater, Du hast uns die Freiheit gegeben, für die Gerechtigkeit 

zu leben. Aber jetzt zählt jede Minute, die wir noch hier sind. Lass uns diese Zeit 

weise nutzen. Mögen es nur noch 10 Minuten, sein, die wir haben, eine Stunde, 

einen Monat, einen Tag, eine Woche, ein Jahr oder noch 10 Jahre. Lasst uns von 

heute an alles für den HERRN tun, was wir können, damit wir diese herrlichen 

unvergänglichen Belohnungen beim Bema-Gericht bekommen und uns nicht zu 

schämen brauchen, wenn wir vor dem Richterstuhl von Jesus Christus stehen. Bitte 

hilf uns mit Deinem Heiligen Geist dabei, dass wir diese Krone oder den Siegeskranz 

bekommen und ihn Jesus Christus zu Füßen legen können. Das beten wir im Namen 

des Heiligen von Israel, des Lammes Gottes, des Friedefürsten und des Löwen von 

Juda, von Immanuel, im Namen unseres Erlösers Yeshua, im Namen von Jesus 

Christus. Wir beten dies für alle von Gottes Volk – Amen. 
 
FORTSETZUNG FOLGT 

 

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

 



Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


