
Wie sich die Auserwählten auf die Entrückung vorbereiten – Teil 25 
 
Was bezweckt Jesus Christus mit dem Bema-Gericht? - Teil 4 
 
4. Gottes Gnade und Gottes Gerechtigkeit 
 

Der Apostel Paulus spricht unmissverständlich aus, wie bedeutsam das Bema-Gericht 

sein wird. 

 

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. 
 
Doch im verflachten Christentum wird das zukünftige Bema-Gericht gerne verdrängt 

und beiseite geschoben. 

 

Das Wort „empfangen“ bedeutet hier in der griechischen Originalsprache: „etwas 

entgegennehmen, worauf EIN RECHTSANSPRUCH besteht“. 

 

Epheserbrief Kapitel 6, Verse 7-8 
7 Verrichtet euren Dienst mit Willigkeit, als gälte es dem HERRN (Jesus Christus) 

und nicht den Menschen; 8 ihr WISST ja, dass jeder für das, was er Gutes 
(Löbliches) tut, den entsprechenden Lohn vom HERRN (Jesus Christus) empfangen 
wird, er sei ein Knecht oder ein Freier. 
 
Kolosserbrief Kapitel 3, Vers 25 
Wer dagegen Unrecht tut, wird den Lohn für das, was er Unrechtes getan hat, 
empfangen; da gibt es kein Ansehen der Person. 
 
Somit ist gewährleistet, dass Jesus Christus beim Bema-Gericht gerechte Urteile 

sprechen wird. Dadurch wird allerdings nicht die Gnade des himmlischen Vaters 

untergraben. Auch innerhalb von der Gnaden-Haushaltung waltet das göttliche 

Rechtssystem, das sogar sehr genau ist. Es gehört zum Wesen des dreieinen Gottes, 

dass Sein Recht und Seine Gerechtigkeit auch gegenüber denen, die in Seiner Gnade 

stehen, nicht aufgehoben werden kann. Deshalb haben Gottes Gnade und Gottes 

Recht dieselbe Wurzel und gehen miteinander einher. 

 

Die göttliche Gnade nimmt den reumütigen und bußfertigen Christen in die 

Gottesfamilie auf, in der allerdings unumstößliche Gesetze gelten. Der dreieinige 

Gott ist Selbst an sie gebunden, weil Er sie ja festgelegt hat und Sich Selbst nicht 

widersprechen kann. Diese Prinzipien aufzugeben, würde bedeuten, dass der 



dreinige Gott Seiner eigenen Sache nicht gerecht wird und ihren Bestand auflösen. 

 

Der wahre Gläubige hat aufgrund der vollgültigen Gesetze Gottes und des 

stellvertretenden Sühneopfers von Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha einen 

Rechtsanspruch auf Gottes Gnade, die er durch seinen Glauben und die 

Lebensübergabe an den HERRN Jesus Christus erlangt und auch empfangen hat. Das 

bedeutet für den Gläubigen den Eintritt in die Gottesfamilie, die mit einer engen 

Verbundenheit und Beziehung zu Jesus Christus begonnen hat. In diesem neuen 

Verhältnis ist der wahre Gläubige natürlich bestrebt, auch dem himmlischen Vater zu 

gefallen und den Heiligen Geist nicht zu betrüben. 

 

2.Korintherbrief Kapitel 5, Vers 9 
Darum bieten wir auch allen Eifer auf, mögen wir uns (schon) in der Heimat (im 

Reich Gottes) oder noch in der Fremde (hier auf Erden) befinden, Ihm wohlgefällig 
zu sein. 
 
Es soll ja nicht so sein, dass wir die Gnade Gottes vergeblich empfangen haben. 

 

2.Korintherbrief Kapitel 6, Verse 1-10 
1 Als (Gottes) Mitarbeiter aber ermahnen wir euch auch: (Seid darauf bedacht) die 
Gnade Gottes nicht vergeblich (erfolglos) anzunehmen (empfangen zu haben)! – 2 
Es steht ja geschrieben (Jes 49,8): »Zur willkommenen (Mir wohlgefälligen) Zeit 
habe ICH dich erhört und am Tage des Heils dir geholfen.« Seht, jetzt ist die 
hochwillkommene (Ihm wohlgefällige) Zeit, seht, jetzt ist der Tag des Heils! 3 Und 
dabei geben wir niemand irgendwelchen Anstoß, damit kein Tadel unseren Dienst 
treffe; 4 vielmehr suchen wir uns in jeder Hinsicht als Diener Gottes zu empfehlen: 
Durch große Standhaftigkeit in Leiden, in Nöten, in Bedrängnissen, 5 bei Schlägen, 
bei Gefangenschaften, bei Volksaufständen, in Mühsalen, in durchwachten 
Nächten, bei Mangel an Nahrung, 6 in Sittenreinheit, durch Erkenntnis, durch 
Langmut, durch Gütigkeit, durch heiligen Geist, durch ungeheuchelte Liebe, 7 im 
Wort der Wahrheit (durch wahrhaftige Lehre), durch die Kraft Gottes, durch die 
Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken (zum Angriff und zur Abwehr), 
8 unter Ehre und Schande, bei übler und guter Nachrede, als wären wir Verführer 
(Irrlehrer) und doch wahrhaftig, 9 als die Unbekannten und doch wohlbekannt, als 
die Sterbenden und seht, wir leben; als die Gezüchtigten und doch nicht zu Tode 
gepeinigt, 10 als die Leidtragenden, aber doch allezeit Fröhlichen, als Bettler, die 
aber viele reich machen; als solche, die nichts haben und doch alles besitzen. 
 
Gottes Recht und Seine Ehre verlangen es, dass der Anspruch des dreeinigen Gottes 

in dieser neuen Beziehung sogar noch steigt und Sein Recht verfeinert ist. Der 

Maßstab ist ein anderer geworden, gerade so, wie ein Vater es mit seinem Sohne 

genauer nimmt als mit seinem Hausangestellten. 



 

Auch wenn Gottes Gerichte jetzt noch nicht sichtbar sind, sieht der wahre Christ mit 

erleuchteten Augen das gerechte Walten des dreieinigen Gottes. Der göttliche 

Gerichtsverlauf erfolgt nicht planlos. Jesus Christus hat vom himmlischen Vater die 

Aufgabe und Autorität des Weltrichters übertragen bekommen. 

 

Psalmen Kapitel 58, Vers 12 
Und die Menschen werden bekennen: »Fürwahr, der Gerechte erntet noch Lohn! 
Fürwahr, noch gibt’s einen Gott, Der auf Erden richtet!« 
 
Diese Tatsache ist ein gewaltiger Trost für die wahren Gläubigen. Das war auch schon 

bei denen zur Zeit des Alten Testaments der Fall. Sie glaubten felsenfest daran, dass 

Gott ihnen Recht verschaffen würde. Jesus Christus ist ja diesen Weg gegangen, 

denn der Apostel Petrus schreibt dazu in: 

 

1.Petrusbrief Kapitel 4, Verse 1-2 
1 Weil nun Christus am Fleisch (leiblich) gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit 
der gleichen Gesinnung – denn wer leiblich gelitten hat, ist damit zur Ruhe vor der 
Sünde gekommen –, 2 damit ihr die noch übrige Zeit eures leiblichen Daseins 
(eures Erdenlebens) nicht mehr im Dienst menschlicher Lüste, sondern nach dem 
Willen Gottes verlebt. 
 
Aber der himmlische Vater hat Seinem Sohn Recht verschafft, indem Er Ihn nach 

Seiner Himmelfahrt zu Seiner Rechten auf den Thron gesetzt hat. 

 

Die Beurteilung der Gotteskinder kann nicht auf der Erde erfolgen. Dass das Bema-

Gericht auf jeden Fall irgendwann kommen wird, gehört zur Basis des christlichen 

Glaubens. Schon für unsere Vorväter des Alten Bundes war der Glaube daran ihr 

Fundament. Und für uns heute gilt dies mehr denn je in diesen letzten Tagen vor der 

Entrückung: 

 

Hebräerbrief Kapitel 6, Verse 11-12 
11 Wir wünschen aber innig, dass jeder Einzelne von euch den gleichen Eifer an 
den Tag legen möge, um die Hoffnung bis ans Ende mit voller Gewissheit 
festzuhalten, 12 damit ihr nicht stumpf (lässig) werdet, sondern dem Vorbild derer 
nachfolgt, die durch Glauben und standhaftes Ausharren (Geduld) die verheißenen 
Heilsgüter erben. 
 
Durch dieses standhafte und geduldige Ausharren stellt der wahre Christ ja erst 

seinen Glauben unter Beweis, kann dadurch die Welt überwinden und seinen 

Glaubensweg siegreich beenden. Er weiß, dass eine gerechte Vergeltung kommen 

wird. 



 

Hebräerbrief Kapitel 11, Verse 5-6 
5 Durch Glauben (wegen seines Glaubens) wurde Henoch ENTRÜCKT, damit er den 
Tod nicht sähe, und »er war (auf Erden) nicht mehr zu finden, weil Gott ihn 
entrückt hatte« (1.Mose 5,24); denn vor seiner Entrückung ist ihm bezeugt 
worden, dass er Gottes Wohlgefallen besessen habe. 6 Ohne Glauben aber kann 
man (Gott) unmöglich wohlgefallen; denn wer sich Gott nahen will, muss glauben, 
dass es einen Gott gibt und dass Er denen, die Ihn suchen, ihren Lohn zukommen 
lässt. 
 
Der Vergeltungsgedanke erhält seine nähere Bestimmung in den Worten: „nachdem 
er während seines Leibesleben gehandelt hat“. 

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. 
 
Das Erdenleben der Gotteskinder legt von daher schon die Norm für Gottes 

Vergeltung fest. Es ist der Maßstab, den Jesus Christus beim zukünftigen Bema-

Gericht anlegen wird. ER besitzt ihn bereits, was wir anhand Seiner Äußerungen 

gegenüber den Leitern der sieben Gemeinden im Buch der Offenbarung in den 

Kapitel 2 + 3 sehen können. Wie das Bema-Gerichtsverfahren einst aussehen wird, 

tritt hier vor unseren Augen zutage. Wer also am Gerichtstag des HERRN für die 

Seinen keine Überraschungen erleben will, tut gut daran, sich diese Spiegelbilder 

von Seelenzuständen, welche darin beschrieben werden, zu Gemüte zu führen und 

sich anschließend selbst zu prüfen, inwieweit das dort Gesagte auf ihn persönlich 

zutrifft. Dort sind die Worte unseres zukünftigen Richters, Jesus Christus, 

dokumentiert. 

 

Es ist kaum verständlich, dass diese Sendschreiben im christlichen Schriftgut so sehr 

vernachlässigt werden. Unter 100 christlichen Büchern findet man kaum eines, 

welches dieses bedeutsame Thema aufgreift. Es kann durchaus daran liegen, dass 

der Begriff „Erbauung“ sich verschoben hat und dass man nicht daran gewöhnt ist, 

die heilige Sonde göttlicher Kritik in die Tiefen christlichen Lebens hinabzusenken 

und ein peinliches Selbstgericht bis ins Herz und Nieren vorzunehmen. 

 

In diesen Sendschreiben legt Jesus Christus ungeschminkt die Wahrheit offen. Nicht 

auf das äußere Wirken Seiner Jüngerinnen und Jünger kommt es Ihm an, sondern 

immer nur allein auf ihre Gesinnung, welche ihren guten Werken zugrunde gelegen 

hat. Hier sowie im zukünftigen Bema-Gericht kommt es Ihm auf die Pläne und 

Überlegungen der Einzelnen an, die sich hinter ihren Taten verbergen. Diese – oft 

dem Menschen selbst unbewusst – werden beim Bema-Gericht ins Licht gerückt 



werden. Sie sind für Jesus Christus der eigentliche Maßstab, während die Menschen 

nur das sehen, was sie direkt vor Augen haben. 

 

1.Samuel Kapitel 16, Vers 7b 
Denn [der HERR] sieht NICHT auf das, worauf der Mensch sieht; denn der Mensch 
sieht auf das, was vor Augen ist, der HERR aber sieht das Herz an! 
 
Doch unsere derzeitige naturbedingte körperliche Einschränkung dem Schöpfer des 

gesamten Universums anzudichten, wäre eine Vermessenheit, wäre absolut töricht, 

da es um unsere eigensten und höchsten Belange geht. Jedes Versteckenspielen 

sollte uns nach dem ersten Versuch im Garten Eden gründlich vergangen sein. 

 

Dabei hat es der Mensch sehr weit gebracht, seit er vom Baum der Erkenntnis des 

Guten und Bösen gegessen hat. Wie ein blinder Maulwurf, der aus seinem dunklen 

Bau nicht herauskommt, hat er sich eine eigene Weltordnung geschaffen, die da zu 

Ende ist, wo sein natürliches Auge nichts sehen und seine Hand nichts greifen kann. 

 

Schon das Geschehen in der Natur mit seinen Abertausenden Wundern bleibt dem 

Menschen größtenteils solange verborgen, bis der Schleier der Leiblichkeit fallen und 

die Gotteskinder in eine Ordnung der Dinge hineingestellt werden, in welcher die 

Sinnlichkeit wie der trübe Dunst von der Sonne zerrissen wird. Es ist gut so, dass 

selbst die Experten da zum Teil völlig ratlos dastehen. 

 

Der christliche Glaube geht am menschlichen Verstand vorbei und greift viel tiefer, 

nämlich bis dahin, wo alle Entscheidungen vor sich gehen. Schon der intelligente 

Mensch muss das ihm verliehene Vermögen vergewaltigen und niederringen, um 

seinen Willen zum Bösen zum Erfolg zu verhelfen und sein Gewissen mit 

Keulenschlägen zum Schweigen bringen. Denn das perfekte Verbrechen gibt es nicht. 

Durch das Ausschalten des Gewissens kann Er dem allgegenwärtigen Gott nicht 

entrinnen. ER sieht alles und verzeichnet es in Seinen Büchern. 

 

Errettet und erlöst wird ein Mensch nur dann, wenn er seine eigenen Vorstellungen 

und Neigungen zugunsten des göttlichen Lichts der Wahrheit und seinen Widerstand 

gegen richtige Gott-Erkenntnis aufgibt. Nur dann kann geistliches Wachstum 

aufblühen und sich ständig weiterentwickeln. 

 

Alles Böse hat seine Entfaltung in der Finsternis, der es entstammt. Keine Mikroben 

und Krankheitskeime halten sich im hellen Strahl der Sonne. Alles neue Leben 

entsteht aus dem Licht und ist darum lichthungrig. Indem wir uns täglich dem 

göttlichen Licht der Wahrheit aussetzen, wird die bindende Macht der Sünde 

aufgehoben. 

 



Durch die tägliche Selbstprüfung nehmen wir das kommende Bema-Gericht vorweg, 

was uns zur Gnade gereichen wird. Das vergossene Blut von Jesus Christus deckt 

auch da schon die Sünden, die in aufrichtiger Reue und Bußbereitschaft dem 

himmlichen Vater eingestanden wurden, zu und der Heilige Geist nimmt da ebenfalls 

eine Reinigung vor. Wer sich auf diese Art und Weise von sündigem Verhalten löst, 

kann mit einem Zufluss göttlicher Gnade rechnen. 

 

Zunächst mag uns diese Bloßlegung eigener verborgener Verderbenstiefen 

erschrecken und uns Angst einjagen; doch es gibt keinen anderen Weg, um sich 

schon hier auf der Erde der Neuschöpfung anzugleichen. Da ja die Sünde ein für 

allemal aus der gesamten Schöpfung ausgemerzt werden soll, liegt es in der Natur 

des Selbstgerichts, dass es uns in zermalmendem Schmerz fühlen lässt, was Sünde 

ist. Das kann uns nicht erspart bleiben, damit wir von ihr gelöst werden. Der 

göttliche Gegensatz gegen Sünde und Fleisch wirkt sich in diesem größten Leid allen 

Leids aus. Dieses Herzeleid kommt nicht vom Satan, sondern von Gott Selbst. 

 

Deshalb spricht der Apostel Paulus von kata theón, der von Gott herbeigeführten 

Reue in: 

 

2.Korintherbrief Kapitel 7, Vers 10 
Denn die gottgewollte Betrübnis bewirkt eine Buße zum Heil, die man nicht 
bereuen muss; die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. 
 
Dieses Selbstgericht ist eine Zusammenarbeit des Gläubigen mit dem Heiligen Geist. 

Die dazu gehörige Reue wird von Ihm ausgelöst, und die Besserung und Loslösung 

von der Sünde muss der Gläubige selbst bewältigen. Der Zweck des Selbstgerichts 

ist, wie es buchstäblich im Originaltext heißt, „eine Sinnesänderung zum 

Heil“ herbeizuführen, zu einem Heil, „das niemand gereut“. Es ist unwiderruflich, 

bringt dem Gläubigen eine immense Erleichterung, die letztendlich dazu führt, dass 

er sich auf das Bema-Gericht freut. Darüber hinaus erschließen sich ihm dadurch 

neue Quellen der Kraft und Gnade. 

 

Nichts Anderes ist auch der Zweck der Sendschreiben im Buch der Offenbarung 
Kapitel 2 und 3. Darin lesen wir die immer wiederkehrende Aufforderung „Tue 

Buße!“ Jedwede Bloßlegung unserer Verderbenstiefen verfolgt den endgültigen 

Zweck, eine ungetrübte Gemeinschaft in unserer Neuschöpfung mit dem dreieinigen 

Gott herbeizuführen, in der es keinerlei Sünde gibt. 

Was wird Jesus Christus demnach beim Bema-Gericht belohnen? 

 

• Standhaftes Ausharren 

• Das Böse erkennen und verabscheuen 

• Lügner innerhalb der Gemeinde entlarven und ausweisen 



• Unermüdlich für Ihn tätig sein 

• Sich Herausforderungen stellen 

• In der ersten Liebe bleiben 

• Irrlehrer verachten 

• Schmähungen ertragen können 

• Drangsale durchstehen 

• Treue bis in den Tod 

• Überwinden 

• An Seinem Namen festhalten 

• Sich zum christlichen Glauben bekennen 

• Sich nicht zum Bösen verführen lassen, wie zum Beispiel zur Unzucht oder 

zum Götzendienst 

• Selbstprüfung 

• Liebe zu Gott und zum Nächsten 

• Hilfsbereitschaft 

• Leistungssteigerung 

• Falsche Propheten und Irrlehrer entlarven 

• Lebendiger Glaube 

• Wachsamkeit 

• Andere im Glauben stärken, die kurz davor sind, abtrünnig zu werden 

• Die Heilsbotschaft in ihrer kompletten Wahrheit verkünden 

• Sich zu Ihm  bekennen 

• An Gottes Wort festhalten 

• Sich Seiner Liebe bewusst sein 

• Geistlich reich sein 

• Eifer im Dienst 

 

Unsere Aufgabe bis zum Wiederkommen von Jesus Christus zur Entrückung  ist klar 

vorgezeichnet, der Dienstplan ist scharf umrissen. Und es ist gut, dass dies 

geschehen ist. So kennen wir Seinen Willen, an dem es nichts zu deuteln gibt, 

erfüllen. Das Wort von Admiral Nelson: „England erwartet, dass jeder seine Pflicht 

tut!“ gilt uns in höherem geistlichem Sinn. Wer sein Saatkorn selbst verzehrt, kann 

keine Ernte erwarten. Viele von den Werken der Gläubigen, so augenfällig sie auch 

gewesen und so sehr sie auch gepriesen wurden, werden beim Bema-Gericht in 

Rauch und Asche aufgehen. 

 

Wahre Diener Christi kennen nur eine Parole: Für Jesus Christus Seelen anwerben! 

Kunst und Wissenschaft, Kultur und Politik und andere Dinge lassen sie da, wohin sie 

gehören. An ihrer Seite tragen sie nur die einfache Schleuder des Evangeliums. An 

das Panier des Kreuzes heften sie ihre Siege. 

 



Von einer hohen Gemeindemitgliederzahl wird Sich Jesus Christus beim Bema-

Gericht nicht beeindrucken lassen. Denn selbst wir sehen schon, dass diese 

angeblichen „Bekehrungen“ oft nur Augenblickserfolge sind, sodass im Lauf der Zeit 

davon etliche Abzüge gemacht werden müssen. Und echte Bekehrungen fallen auf 

Den zurück, Der allein das Gedeihen gibt. 

 

1.Korintherbrief Kapitel 3, Vers 7 
Somit ist weder der Pflanzende noch der Begießende (für sich) etwas, sondern nur 
Gott, Der das Wachstum verleiht. 
 

Erst wenn wir durch den Dienst, den wir anderen leisten, selbst geistlich 

weiterkommen, dürfen wir erwarten, dereinst beim Bema-Gericht Lohn zu 

empfangen. . 

 

Wer andere will und soll erbauen, 

der bringe in sein Herz zuvor 

das, was er Anderen bringt ins Ohr. 

(Tersteegen) 

 

Mancher Leuchter ist schon von seiner Stelle gestoßen und mancher Engel (Bote) 

von dem Munde des HERRN Jesus Christus ausgespien worden. Allein die tägliche 

Selbstprüfung vermag davor zu bewahren. 

 

Es wird immer, solange wir hier auf der Erde sind, eine Kluft zwischen unserer Gott-

Erkenntnis und den persönlichen Erfahrungen göttlicher Wahrheit existieren. Da 

kann es im Hier und Jetzt auch keinen völligen Ausgleich geben. Das soll uns aber 

nicht davon abhalten, das vollständige Evangelium zu verkünden. 

 

Was das Bema-Gericht anbelangt, kann man es nicht besser ausdrücken als es Paulus 

sagt in: 

 

Galaterbrief Kapitel 6, Verse 7-8 
7 Irret euch nicht: Gott lässt Sich nicht spotten; denn was der Mensch sät, das wird 
er auch ernten. 8 Denn wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben 
ernten; wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. 
 
Gott wird den zu finden wissen, der da meint, sich Seinen Ordnungen ungestraft 

entziehen zu können. „Frivol“, also „Anstoß erregend“  nennt Paulus dieses 

Verhalten, und er begründet das mit den Worten: „Denn was der Mensch sät, das 
wird er ernten“. (Vers 7) Um ganz deutlich zu sein, fährt er in demselben Bilde fort: 

„Wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten; wer aber auf den 



Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten“ (Vers 8). Der Gedanke der 

Vergeltung findet hier seinen bestimmten Ausdruck und zugleich seine weitere 

Beleuchtung. 

Paulus bedient sich da eines bekannten Naturgesetzes zur Klarstellung des 

Gedankens. Dadurch wird der Zusammenhang von Ursache und Wirkung als eine 

unumstößliche Gottesordnung aufgezeigt. Gott ist Derselbe, ob Er die Gesetze der 

Physik oder der Ethik gibt, und Er Selbst ist es auch, Der hinter diesen Gesetzen 

steht. Das Schöpferwort „jedes nach seiner Art“ hat seine Geltung in der Natur wie 

in der Geisteswelt. Wie die Saat, so die Ernte, und niemals kann es geschehen, eine 

Ernte anderer Art zu erzwingen, als die Saat sie schon in sich trägt. 

Damit sagt der Apostel, dass auch die Vergeltung nicht etwas Äußerliches und 

Zufälliges ist, sondern das naturgesetzliche Ergebnis unseres Handelns. Die 

Belohnung oder die Nicht-Belohnung beim Bema-Gericht ist mit unserer Wesenheit 

verwachsen, und unentrinnbar geht sie wie der Schatten mit uns. Unentwegt 

arbeiten wir daran, und die Züge dessen, was wir einmal sein werden, tragen wir 

bereits an uns. 

 

Die Prinzipien, an denen wir bewusst oder unbewusst im Erdenleben festgehalten 

und die wir gelebt haben, werden beim Bema-Gericht zur Sprache kommen. Da wird 

jede Art von Selbsttäuschung ihr Ende finden, wenn der Mensch die ineinander 

greifende Serie seiner Handlungen, in welcher sein Wesen ihren lebendigen 

Ausdruck gefunden hatte, innerhalb der himmlischen Ordnung der Dinge, in welcher 

er sich nun befindet, als Ganzes überblicken wird. Dabei sieht er, was er sich hier auf 

der Erde selbst aufgebaut hatte und erkennt, dass dies, was er erlebte, im logischen 

Verhältnis zu Grund und Folge unabwendbar war. 

 

Das Bema-Gericht wird also nichts Neues offenbaren, sondern deutlich machen, wie 

das irdische Leben jedes Einzelnen der entrückten Schar ausgesehen hat. Dann wird 

er begreifen, was die Aussage „Wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben 
ernten; wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten“ für eine 

Bedeutung und Auswirkung in seinem Erdenleben hatte. 

 

Es geht Jesus Christus beim Bema-Gericht darum, dass Seine Jüngerinnen und Jünger 

begreifen, dass das Fleisch ihnen kein „ewiges Leben“ eingebracht hat, weil es 

vergänglich ist und kein „ewiges Leben“ in sich trägt. Sämtliche Anstrengungen, die 

der Mensch diesbezüglich unternimmt, müssen zwangsläufig fehlschlagen. 

 

Psalmen Kapitel 139, Vers 24 
Und sieh, ob ich wandle auf trüglichem Wege, und leite mich auf dem ewigen 
Wege! 
 



Da das Fleisch vergänglich ist, kann aus ihm auch nur „Verderben“ kommen. Den 

„trüglichen Weg“ der Sünde zu verlassen, ist für einen Menschen immer mit 

Schmerzen verbunden. Aber Gott kann und wird Seine Ordnungen nicht umkehren. 

ER kann es nicht zulassen, dass aus der Fleisches-Saat etwas Anderes hervorsprießt 

als Verderben.   

 

Dagegen ist die Geistes-Saat alles, was durch den menschlichen Geist zustande 

kommt. Man kann zwar meinen, etwas im verschlossenen Kämmerlein tun zu 

können; doch irgendwann wird es ans Licht kommen. Ein vom Heiligen Geist 

inspiriertes Werk kann von den Menschen nach außen hin als ein Zeichen von 

Schwäche aufgefasst werden; aber in ihm offenbart sich die Gotteskraft. Bei einem 

vom Heiligen Geist geführten Gläubigen mag die Linke oft nicht wissen, was die 

Rechte tut. Gott sieht aber das Gute und verbucht es. 

 

Galaterbrief Kapitel 6, Verse 9-10 
9 Lasst uns aber nicht müde werden, das Rechte (Gute) zu tun; denn zu Seiner Zeit 
(beim Bema-Gericht) werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. 10 Darum 
wollen wir so, wie wir Gelegenheit haben, allen Menschen Gutes erweisen, 
besonders aber den Glaubensgenossen! 
 
Schon im Hier und Jetzt können wir Belohnungen – die nichts Anderes sind als die 

Vor-Ernten des Bema-Gerichts – empfangen, wenn wir uns vom Heiligen Geist zu 

guten Werken inspirieren lassen, während der Gottlose viel Plage dadurch erfährt, 

dass er schwer an seinen weltlichen Bindungen zu tragen hat. Bitter wird er für ein 

wenig Rausch der Sinne bezahlen müssen, was bereits ein Vorspiel der Hölle ist! Wer 

auf die Wiederkunft von Jesus Christus zur Entrückung hofft, reinigt nicht nur sich 

selbst, sondern ihn wird die Güte Gottes umfangen. Dadurch kann er die leichte Last, 

die Jesus Christus ihm auferlegt hat, tragen und all sein Leiden wird vom Glanz der 

kommenden Herrlichkeit verklärt. 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

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

 

Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


