
Wie sich die Auserwählten auf die Entrückung vorbereiten – Teil 24 
 
Was bezweckt Jesus Christus mit dem Bema-Gericht? - Teil 3 
 

3. Selbstprüfung zur Angleichung an unsere Neu-Schöpfung 
 
Römerbrief Kapitel 14, Vers 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. 
 

Von denen, die der Apostel Paulus mit „Wir“ einschließt, sagt er weiter in: 

 

2.Korintherbrief Kapitel 5, Vers 17 
Wenn also jemand in Christus ist, so ist er EINE NEUE SCHÖPFUNG  (neu 

geschaffen): Das Alte ist vergangen, siehe, ein Neues ist entstanden! 
 
„Eine neue Schöpfung“ bedeutet bei einem Gläubigen noch nicht, dass er bereits 

geistlich voll ausgereift und vollkommen ist. Doch sie ist auf Vollendung angelegt. 

Gott hat da lediglich einen Anfang im Gläubigen ermöglicht, damit dieser Werke tun 

kann, die Seine Ziele verfolgen. Das war ja die eigentliche Urbestimmung des 

Menschen, welche Jesus Christus wieder aufgenommen hat und die von Seinen 

Jüngerinnen und Jüngern weiter verwirklicht werden soll. Neben der Evangelisierung 

der Welt ist dies eine weitere Aufgabe, die mit heiliger Verantwortung von ihnen 

erfüllt werden soll. 

 

Römerbrief Kapitel 9, Verse 19-23 
19 Denn das sehnsüchtige Harren (Verlangen) des Geschaffenen (der ganzen 

Schöpfung) wartet auf das Offenbarwerden (der Herrlichkeit) der Söhne (Kinder) 
Gottes. 20 Denn der Nichtigkeit (Vergänglichkeit) ist die ganze Schöpfung 
unterworfen worden – allerdings nicht freiwillig (durch eigene Schuld), sondern um 
dessen willen, der ihre Unterwerfung bewirkt hat –, jedoch auf die Hoffnung hin, 
21 dass auch sie selbst, die Schöpfung, von der Knechtschaft der Vergänglichkeit 
befreit werden wird zur (Teilnahme an der) Freiheit, welche die Kinder Gottes im 
Stande der Verherrlichung besitzen werden. 22 Wir wissen ja, dass die gesamte 
Schöpfung bis jetzt noch überall seufzt und mit Schmerzen einer Neugeburt harrt. 
23 Aber nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir doch den Geist als 
Erstlingsgabe bereits besitzen, seufzen gleichfalls in unserem Inneren beim Warten 
auf (das Offenbarwerden) der Sohnschaft, nämlich auf die Erlösung unseres Leibes. 
 
Darüber hinaus geht mit dieser Neuschöpfung bei jedem Mitglied der 

Brautgemeinde von Jesus Christus eine individuelle unverwechselbare Persönlichkeit 



einher. Diese Neuschöpfung konnte nicht durch menschlich-natürliche Fortpflanzung 

erreicht werden. Wenn dies möglich gewesen wäre, hätte der himmlische Vater mit 

Sicherheit nicht Seinen Sohn Jesus Christus auf der Erde das Sühneopfer bringen 

lassen. Denn Jesus Christus Selbst sagte zu dem Pharisäer Nikodemus: 

 

Johannes Kapitel 3, Vers 3 
Jesus gab ihm zur Antwort: »Wahrlich, wahrlich ICH sage dir: Wenn jemand nicht 
von oben her (von Neuem) geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen.« 
 
Mit jedem Einzelnen aus der Jüngerschaft von Jesus Christus macht Sich der 

himmlische Vater die Mühe, ganz neu anzufangen. Es handelt sich bei der geistigen 

Neugeburt eines Gläubigen also jedes Mal um eine ganz individuelle Neuschöpfung. 

Deshalb wird beim Bema-Gericht auch jeder von ihnen einzeln vor den Richterstuhl 

Christi treten. 

 

Römerbrief Kapitel 14, Vers 12 
Demnach wird ein JEDER VON UNS über (für) sich selbst Rechenschaft vor Gott 
abzulegen haben. 
 
Jeder der Entrückten wird also ein Einzelgespräch mit Jesus Christus haben, wobei er 

Ihm direkt von Angesicht zu Angesicht gegenübersteht. Demnach ist  das Bema-

Gericht kein Sammelgericht. Jedes zurückliegende Erdenleben wird da ein Einzelfall 

für sich sein. Dadurch wird die Vergangenheit jedes Entrückten abgeschlossen und 

die Basis für seine Zukunft in den kommenden Äonen bestimmt. 

 

Epheserbrief Kapitel 2, Verse 13-16 
13 Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr ehedem in der Ferne standet, durch 
das Blut Christi zu NAHESTEHENDEN geworden. 14 Denn Er ist unser Friede (oder: 
Einheitsband), Er, der die beiden Teile ZU EINER EINHEIT gemacht und die 
trennende Scheidewand, die Feindschaft weggeräumt hat, nachdem Er durch (die 
Hingabe) Seines Leibes 15 das Gesetz mit seinen in Satzungen gefassten Geboten 
beseitigt hatte, um so die beiden in Seiner Person zu einem einzigen neuen 
Menschen als Friedensstifter (= bei Seinem Friedenswerk) umzugestalten 16 und 
die beiden in einem Leibe mit Gott (dem himmlischen Vater) durch das Kreuz zu 
versöhnen, nachdem Er durch dieses (oder: in Seiner Person) die Feindschaft 
getötet hatte. 
 
Das ist eigentlich der Hauptgrund, weshalb die Entrückung erfolgt, damit diese 

Einheit von Jesus Christus und Seiner Gemeinde aus dem Weltverband 

herausgenommen wird. Die Jüngerinnen und Jünger  können nicht mehr beim 

allgemeinen Weltgericht mit der übrigen Menschheit zusammen erscheinen und mit 

ihr vermengt werden. Diese Überwinder werden nämlich selbst diese Welt richten. 



 

1.Korintherbrief Kapitel 6, Verse 2-3 
2 Wisst ihr denn nicht, dass die Heiligen (einst) die Welt richten werden? Wenn 
euch also das Gericht über die Welt zusteht, seid ihr da nicht geeignet, für die 
Entscheidung der geringfügigsten Rechtshändel? 3 Wisst ihr denn nicht, dass wir 
sogar Engel richten werden, geschweige denn Rechtshändel um Mein und Dein 
(oder über Dinge des gewöhnlichen Lebens)? 
 

Da jede einzelne geistige Wiedergeburt bei den Gläubigen ein separater 

Schöpfungsakt Gottes ist, der aus der alten Schöpfung hervorgeht, müssen auch 

neue Maßstäbe angelegt werden, wenn Gott Sein eigenes Werk nicht verleugnen 

soll. Deshalb sagt Jesus Christus: 

 

Johannes Kapitel 5, Vers 24 
„Wahrlich, wahrlich, ICH sage euch: Wer Mein Wort hört und Dem glaubt, Der 
Mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt NICHT  (gar nicht; keineswegs) 
ins (Welt-)Gericht, sondern ist aus dem Tode ins Leben übergegangen (vom Tode 

zum Leben hindurchgedrungen).“   
 
Das ist die Folge der Versöhnungstat von Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha. Sie 

ist eng mit der Neuschöpfung verbunden, die der dreieine Gott bei allen, die dieses 

Sühneopfer reumütig und bußfertig und Jesus Christus  als ihren HERRN und Erlöser 

angenommen haben, durchführt. Das ist auch der Grund, weshalb der Apostel 

Paulus in Zusammenhang mit den Jüngerinnen und Jüngern von Jesus Christus das 

Wort „Gericht“ vermeidet und stattdessen „Richterstuhl Christi“ sagt, also „Bema-

Gericht“. Nur ein einziges Mal ist im Zusammenhang mit den Gläubigen von 

„Gericht“ die Rede. Denn da schreibt der Apostel Johannes in: 

 

1.Johannesbrief Kapitel 4, Vers 17 
Darin ist die Liebe bei uns zur Vollendung gekommen, dass wir eine freudige 
Zuversicht am Tage des (Bema-)Gerichts haben; denn wie Er (Jesus Christus) ist, so 
sind auch wir in dieser Welt. 
 
Wenn hier im weiteren Verlauf die Bezeichnung „Gericht“ und 

„Gerichtstag“ verwendet wird, so geschieht dies nur im Sinne dieser 

Rechtsverwaltung, die Jesus Christus gegenüber Seiner Gemeinde zusteht. Wir 

werden noch sehen, worin diese ihre Begründung hat. 

 

Das „Offenbarwerden“ vor dem Richterstuhl Christi steht im Gegensatz zu dem, was 

in der Vergangenheit im Verborgenen geblieben ist. Hier auf der Erde können 

Gesinnung und Taten von bestimmten Menschen ihrem wahren Wesen nach nur wie 

in der Dämmerung schwer zu erkennen sein. Vieles davon bleibt verhüllt, und 



Anderes wird von den anderen Menschen in einem falschen, trügerischen Licht des 

äußeren Scheins gesehen. Man nimmt nur die äußere Schale, aber nicht den Kern 

des Ichs eines Menschen wahr. Während die Handlung nach außen vor sich geht, 

bleibt der „Regisseur“ in seinem Versteck. Genauso wenig, wie wir ins Innere der 

Natur blicken können, wo nie zur Ruhe kommende Kräfte wirken, vermögen wir es 

das zu erkennen, was wir nicht mit unseren Augen sehen können. Wie könnte ein 

gerechtes Urteil erfolgen, wenn nicht auch das der Öffentlichkeit Verborgene im 

Inneren eines Gläubigen von Jesus Christus bewertet würde? Es ist nur gerecht, 

wenn auch die Gotteskinder einem Untersuchungsverfahren unterzogen werden. 

 

Das Bema-Gericht könnte man mit folgender Szene vergleichen: Ein Vater hat seine 

Söhne um sich versammelt und will ihnen seine Güter übertragen. Jeden von ihnen 

liebt er von ganzem Herzen. Er hat ihre Fähigkeiten erprobt und sie alle kennen 

gelernt. Viele Dinge haben sie im Unverstand falsch  gemacht. Jeder von ihnen hat 

seinen eigenen Charakter, und sie unterscheiden sich in ihrer Art und in ihren 

Talenten. Vor der Verteilung der Güter zeigt er ihnen auf, wie sie sich entwickelt 

haben und lobt die guten Eigenschaften, die sich inzwischen bei ihnen abgezeichnet 

haben. Er erklärt ihnen aber auch, weshalb manche Dinge, die sie in Angriff 

genommen hatten, nicht zu dem gewünschten Erfolg geführt haben. Nach der 

Beurteilung jedes einzelnen seiner Söhne fährt er fort, ihnen dementsprechend 

zukünftige Rechte einzuräumen und ihnen verantwortungsvolle Aufgaben zu geben. 

Danach sind die Söhne glücklich und zufrieden, weil sie wissen, dass das, was ihr 

Vater über jeden Einzelnen von ihnen gesagt hat, wahr ist und dass er die Güter, 

Rechte und Aufgaben richtig verteilt hat. Sie haben sogar mehr bekommen, als sie 

verdient haben. 

 

Der Apostel Paulus versichert uns, dass Jesus Christus beim Bema-Gericht ein 

gerechter Richter sein wird in: 

 

2.Timotheusbrief Kapitel 4, Vers 8 
Fortan liegt für mich der Siegeskranz der Gerechtigkeit bereit, den der HERR, DER 
GERECHTE RICHTER, mir an jenem Tage zuteilen (zuerkennen) wird; jedoch nicht 
nur mir, sondern überhaupt allen, die Sein Erscheinen (zur Entrückung) lieb gehabt 
(mit Liebe erwartet) haben. 
 
Das ist für uns Mahnung und Trost zugleich, weil Jesus Christus unsere innersten 

Beweggründe kennt, die für Sein Urteil entscheidend sind. ER bewertet zwar auch 

die Werke, die wir seit unserer Bekehrung auf der Erde vollbracht haben, legt aber 

gleichzeitig unseren untrüglichen inneren Antrieb dabei offen. Auch wenn wir in 

unserem geistlichen Dienst nicht immer Erfolge nachweisen konnten, kommt es Ihm 

hauptsächlich darauf an, in welcher Gesinnung wir dabei für Ihn tätig waren. 

Deshalb ist bei Ihm jedwedes Fehlurteil völlig ausgeschlossen; denn den 



allwissenden und allsehenden Sohn Gottes kann man nicht täuschen. 

 

Aus diesem Grund lobte Jesus Christus auch Maria, die Schwester von Lazarus, dafür, 

dass sie Seine Füße mit sehr kostspieligem Nardenöl gesalbt hatte. Denn darin sah Er 

ihren Glauben an Ihn und ihre Liebe zu Ihm. Auf diese inneren Belange und Antriebe 

wird es bei der Beurteilung vor dem Richterstuhl Christi ankommen. Der Apostel 

Paulus drückt es folgendermaßen aus in: 

 

1.Korintherbrief Kapitel 4, Vers 5 
Daher urteilet über nichts vor der Zeit, bis der HERR (zur Entrückung) kommt, Der 
auch das im Dunkel Verborgene ans Licht bringen und die Gedanken der Herzen 
offenbar machen wird; und dann wird einem jeden das ihm gebührende Lob von 
Gott her zuteil werden. 
 
Die Korinther legten großen Wert auf den guten Ton und äußere Aufmachung, und 

daher musste ihnen der Apostel einmal Folgendes erklären: 

 

1.Korintherbrief Kapitel 4, Vers 20 
Denn nicht auf Worten beruht (gründet sich) das Reich Gottes, sondern auf Kraft. 
 
Beim Bema-Gericht wird das Wirken des Heiligen Geistes, Der jetzt ja in jedem 

Gläubigen wohnt, offenbar werden. ER legt das wahre Wesen jedes Einzelnen offen, 

was dann so hell wie die Mittagssonne zutage treten wird. So werden auch in der 

biblischen Geschichte stets die inneren Beweggründe der einzelnen Persönlichkeiten 

aufgezeigt, damit sie zu einem Spiegel für uns werden, um eventuelle Ähnlichkeiten 

zu unseren eigenen Unzulänglichkeiten aufzuzeigen, damit wir solche Dinge 

vermeiden. Wie töricht wäre es, wenn wir, die Jüngerinnen und Jünger, auf die 

Anerkennung von Menschen Wert legen oder uns von ihrem Missfallen bestimmen 

lassen würden. Nein, wir sollten einzig und allein darauf bedacht sein, dem 

dreieinigen Gott zu gefallen und in unbekümmerter Einfalt und in der Festigkeit 

eines auf Ihn ausgerichteten Gewissens Seinen Willen tun. Die Einbuße in den Augen 

der Menschen ist leicht zu verschmerzen; doch ein erregtes Missfallen bei Gott wird 

uns Verluste einbringen, die in Seinem Reich verbucht werden. Es gilt im 

Zusammenhang mit der Verbannung der Sünde aus der gesamten Schöpfung Gottes 

eben auch, den Zwiespalt zwischen Schein und wahrem Wesen bei jedem einzelnen 

Entrückten aufzulösen. Dazu wird das Bema-Gericht angesetzt. 

 
Ein menschlicher Richter wird niemals die Motive und Beweggründe, die zu einer 

Straftat geführt haben, sehen und richtig beurteilen können. Deshalb fokussiert er 

sich allein auf die Straftat und darauf, inwiefern sie mit den Gesetzbüchern im 

Widerspruch steht. Bei Gott ist es genau umgekehrt. An jedem Seiner Gerichtstage 

wird sich die göttliche Weltordnung durchsetzen. 



 

Deshalb sollten wir schon heute in unserer Lebensführung darauf achten, Gottes 

Gebote zu halten, damit wir beim Bema-Gericht keine bösen Überraschungen 

erleben. Hier auf der Erde beurteilt man nur die Äußerlichkeiten; doch Jesus Christus 

wird beim Bema-Gericht die innere Gesinnung jedes Entrückten, die sich hinter jeder 

seiner Aktionen versteckt hatte, hervorholen und ans Licht bringen. 

 

Auch heute noch lässt sich die Masse, wie einst unter den Pharisäern und 

Schriftgelehrten, von äußerlichen, gedankenlosen Verrichtungen religiöser Übungen 

und Bräuchen verzaubern. So genannte „heilige Handlungen“ sind zum Blendwerk 

geworden. Das ist nichts Anderes als Heidentum! Aber auch wahre Christen können 

von dieser verseuchten Atmosphäre mehr oder weniger berührt werden. Dabei geht 

es nicht mehr um die enge, persönliche Beziehung zu Jesus Christus, sondern allein 

um Show-Gepränge. Hauptsache ist, dass derjenige, der auf der Bühne steht, 

redegewandt ist; ob er dabei ein Gott wohlgefälliges Leben führt, ist völlig irrelevant. 

Da beruft man sich auf die göttliche Gnade ohne jegliche Bereitschaft zur Buße. 

Hauptsache die Kasse stimmt, und man kann mit steigenden Mitgliederzahlen 

aufwarten. 

 

1.Korintherbrief Kapitel 3, Verse 13-15 
13 Eines jeden Arbeit wird (dereinst) offenbar werden; denn der Gerichtstag wird 
es ausweisen, weil er sich in Feuer (als ein Feuer) offenbart; und wie die Arbeit 
eines jeden beschaffen ist, wird eben das Feuer erproben (feststellen). 14 Wenn 
das Werk jemandes, das er darauf (auf Jesus Christus) 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. 
 

Wir können aber diese Feuerprobe umso leichter bestehen, indem wir uns im Hier 

und Jetzt schon selbst richten. Dazu sagt uns der Apostel Paulus in: 
 

1.Korintherbrief Kapitel 11, Verse 31-32 

31 Wenn wir aber mit uns selbst ins Gericht gingen (uns selbst prüften), so würden 
wir kein Strafurteil empfangen. 32 Indem wir jedoch ein Strafurteil empfangen, 
werden wir vom HERRN gezüchtigt (in Zucht genommen), damit wir nicht mit der 
Welt zusammen verurteilt werden. 
 

Der griechische Ausdruck, der hier mit „ins Gericht gingen“ übersetzt ist, lautet dia-

krinein und bedeutet buchstäblich „durchrichten“. Damit ist das Sichten und 

Ausscheiden von inneren nicht gottgefälligen Zuständen gemeint. Es sind genau die 

Beweggründe, auf die es beim Bema-Gericht ankommt. 
 



Gott verlangt von Seinen Kindern niemals etwas ihnen Unmögliches, sondern Er 

befähigt sie dazu, dass sie an sich eine Selbstprüfung vornehmen können, wobei 

sämtliche Gedanken und Überlegungen erfasst werden. Die Selbstprüfung soll dazu 

dienen, uns schon hier auf der Erde immer mehr unserer Neu-Schöpfung 

anzugleichen. Diese geschieht über den Heiligen Geist. Deshalb werden die 

Gläubigen in der Bibel immer wieder zu dieser Prüfung aufgefordert, wie zum 

Beispiel in: 
 

1.Korintherbrief Kapitel 11, Vers 28 

Jedermann PRÜFE sich also selbst und esse dann erst von dem Brot und trinke von 
(aus) dem Kelch! 
 

Galaterbrief Kapitel 6, Verse 4-5 

4 Jeder PRÜFE aber sein eigenes Werk, und dann mag er für sich allein zu rühmen 
haben, aber nicht dem Anderen gegenüber; 5 denn ein jeder wird an seiner 
eigenen Last zu tragen haben. 
 

2.Korintherbrief Kapitel 13, Vers 5 

Macht an euch selbst die PROBE ob ihr im Glauben steht, prüft euch selbst! Oder 
könnt ihr nicht an euch selbst erkennen, dass Jesus Christus in euch ist? Da müsstet 
ihr ja unbewährt (unechte Christen) sein. 
 

Epheserbrief Kapitel 5, Vers 8-10 

8 Denn früher (vor eurer Bekehrung) seid ihr zwar Finsternis gewesen, jetzt aber 
seid ihr Licht im HERRN: Führt euren Wandel als Kinder des Lichts – 9 die Frucht 
des Lichts erweist sich nämlich in lauter Gütigkeit, Gerechtigkeit und Wahrheit –, 
10 und PRÜFET dabei, was dem HERRN  wohlgefällig ist. 
 

Philipperbrief Kapitel 1, Verse 9-11 

9 Und dahin geht mein Gebet, dass eure Liebe je länger desto mehr zunehme (reich 

werde) an Erkenntnis und allem Feingefühl 10 zur PRÜFUNG dessen, was in jedem 
Fall das Richtige sei, damit ihr auf den Tag Christi (beim Bema-Gericht) lauter und 
ohne Tadel dasteht, 11 voll ausgestattet mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch 
Jesus Christus erwächst (gewirkt wird), zur Ehre und zum Lobpreis Gottes (des 

himmlischen Vaters). 
 

1.Thessalonicherbrief Kapitel 5, Verse 21-23 

21 PRÜFET alles, behaltet das Gute; 22 meidet das Böse in jeder Gestalt! 23 ER 
Selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch, und völlig 
tadellos möge euer Geist samt der Seele und dem Leibe bei der Wiederkunft 
unseres HERRN Jesus Christus bewahrt geblieben sein (vor dem Bema-Gericht 

bewahrt bleiben)! 
 



Die Selbstprüfung könnte man mit dem vergleichen, was jede reinliche Hausfrau 

täglich macht, wenn sie mit Besen und Wischtuch bis in die Ecken ihrer Wohnung 

geht. Da darf sich kein Schmutz ansammeln und kein Spinnengewebe hängen 

bleiben. Selbst in der freien Natur wird durch Wind und Wetter dafür gesorgt, dass 

üble Dünste verwehen und Schädlinge vernichtet werden. 
 

Bei einem Gotteskind sollte auch alles entsorgt werden, was mit dem alten sündigen 

Leben zu tun hatte. Nichts von alledem soll sich da einfressen, und kein Unrat soll die 

neue Schöpfung verpesten. Jesus Christus wird beim Bema-Gericht letztendlich mit 

Feuer alles läutern, was der Gläubige bei seinen Selbstprüfungen übersehen hat. 

Beachte, dass der Heilige Geist – die Himmelstaube – sich nicht auf unreinen Plätzen 

niederlässt. Wenn man sich diese tägliche Selbstprüfung angewöhnt, wird dadurch 

die Wachsamkeit gesteigert. Wir erkennen, dass selbst ein unbedachtsam 

ausgesprochenes, flüchtiges Wort eine Ewigkeit nicht zurückholen kann. Oft richtet 

man damit ein Ärgernis an oder verletzt die Ehre eines Anderen. 
 

Auffallend genau nimmt es Gottes Wort mit unserer Unversöhnlichkeit. Dazu hat 

Jesus Christus gesagt: 
 

Matthäus Kapitel 6, Verse 14-15 

14 „Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euer 
himmlischer Vater sie auch euch vergeben; 15 wenn ihr sie aber den Menschen 
nicht vergebt, so wird euer Vater euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben.“ 

 

Markus Kapitel 11, Verse 25-26 

25 „Und wenn ihr dasteht und beten wollt, so vergebt (zunächst), wenn ihr etwas 
gegen jemand habt, damit auch euer himmlischer Vater euch eure Übertretungen 
vergebe. 26 [Wenn aber ihr nicht vergebt, so wird auch euer himmlischer Vater 
euch eure Übertretungen nicht vergeben.“ 

 

Dass der dreieine Gott darin so streng ist, hat zweierlei Gründe: 
 

1. 

Einem anderen Menschen genau das zu versagen, was Du selbst von Gott 

beanspruchst, wäre ein Widerspruch, wodurch Du Dir selbst den Boden unter den 

Füßen wegreißen würdest, auf dem Du selbst stehen willst. 
 

2. 

Nichts frisst sich tiefer in Dein Seelenleben hinein als die Unversöhnlichkeit. Dadurch 

würdest Du Satan Tür und Tor öffnen und müsstest sogar mit einer dämonischen 

Besessenheit rechnen. Wenn dies geschieht, lässt Deine geistliche Wachsamkeit 

nach. Allein die Selbstprüfung, durchgeführt in der Gemeinschaft mit dem Heiligen 

Geist, könnte Dich da wieder in die richtige Position bringen. 
 



Dauerhafte Vergebung kommt erst durch die tägliche Selbstprüfung zustande. Das 

erklärt uns der Apostel Johannes in: 

 

1.Johannesbrief Kapitel 1, Vers 8 

Wenn wir behaupten, keine Sünde zu haben, so betrügen wir uns selbst, und die 
Wahrheit ist nicht in uns; 9 wenn wir (aber) unsere Sünden BEKENNEN 
(eingestehen), so ist Er (der himmlische Vater) treu und gerecht, dass Er uns die 
Sünden vergibt und uns (durch den Heiligen Geist) von aller Ungerechtigkeit reinigt. 
 

Sündenbekenntnis oder Sündeneingeständnis ist nichts Anderes als die Folge von 

Selbstgericht oder Selbstprüfung. Dadurch wird die Verfehlung ans Licht gebracht 

und die Sünde damit objektiviert, das heißt, zu etwas Gegenständlichem gemacht, 

das nicht zu unserer Neu-Schöpfung gehört. Sie muss als Fremdkörper 

ausgeschieden werden. Wenn dieses Bekenntnis reumütig und bußfertig vor dem 

himmlischen Vater gemacht wird, wird Er die Sünde vergeben und durch den 

Heiligen Geist dafür sorgen, dass die Ausscheidung erfolgt. Sündenfreiheit versetzt 

den Menschen in den Zustand der Gotteskindschaft mit allen dazu gehörigen 

Gnadenrechten. Sollte irgendeine Sünde nicht vor dem himmlischen Vater bekannt 

werden, würde dies das Gleichgewicht des Segensstandes des Gotteskindes ins 

Wanken bringen. Erst ein reumütiges und bußfertiges Eingeständnis würde die 

Balance wiederherstellen. 
 

Die tägliche Selbstprüfung im Zusammenwirken des Heiligen Geistes wurde uns als 

Hilfe gegeben. Damit wird eine richterliche Handlung vorweggenommen, die aber 

erst beim Bema-Gericht anerkannt wird. Dadurch  können dabei über bestimmte 

Dinge aus der Vergangenheit des Gläubigen die Akten geschlossen werden, und es 

braucht darüber kein weiteres Untersuchungsverfahren mehr stattzufinden. 
 

Das Gotteskind wagt mit der täglichen Selbstprüfung das Gewaltigste, was es gibt, 

nämlich sich selbst  zu richten, wobei es nicht zu fürchten braucht, daran zugrunde 

zu gehen. Stattdessen schreitet es vor die Schranken, vor denen es einmal beim 

Bema-Gericht stehen wird. Dadurch kann es mehr Belohnungen in Empfang 

nehmen, weil die tägliche Selbstprüfung vom dreieinigen Gott als „gutes 

Werk“ angesehen wird. Wenn es dabei in Jesu Namen reumütig und bußfertig um 

Vergebung von eventuellen Verfehlungen bittet, geschieht die Deckung ebenfalls 

durch Sein Sühneopfer am Kreuz auf Golgatha. Jeder Seiner Jüngerinnen und Jünger 

hat als Gotteskind die Vollmacht empfangen, durch die Selbstprüfung in 

Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist göttliche Lösungen vorwegzunehmen. Was 

so durch uns selbst vor Gott gerichtet ist, kann nicht mehr beim Bema-Gericht als 

Anklagepunkt oder Tadel vorgebracht werden. Wie treu ist doch der himmlische 

Vater, Der es so gut mit Seinen Kindern meint! 
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