
Wie sich die Auserwählten auf die Entrückung vorbereiten – Teil 26 
 
Was bezweckt Jesus Christus mit dem Bema-Gericht? - Teil 5 

5. Das Erdenleben zur Entwicklung der Neu-Schöpfung nutzen 

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 „leibliche Leben“ hier auf der Erde, welches bei jedem der Entrückten beim 

Bema-Gericht beurteilt wird, beschränkt sich nicht nur auf die Handlungen, die 

durch die Glieder des Leibes ins Werk gesetzt wurden; sondern damit ist alles 

Geschehen gemeint, das im Zustand der Körperlichkeit oder „in unserer Heimat im 

Leibe“ seinen Vollzug fand. 

 

2.Korintherbrief Kapitel 5, Verse 6-8 
6 So haben wir denn allezeit guten Mut, und da wir wissen, dass, solange wir 
unsere Heimat im Leibe haben, wir fern vom HERRN in der Fremde leben 7 – denn 
wir wandeln (hier noch) in (der Welt des) Glaubens, nicht schon in (der Welt des) 
Schauens –, 8 so haben wir guten Mut, möchten jedoch lieber aus dem Leibe 
auswandern und in die Heimat zum HERRN kommen. 
 
Gemäß der Heiligen Schrift ist der Körper das Tätigkeitsorgan der Seele mit dessen 

Ablegung die Wirksamkeit nach außen hin endet. Nach dem leiblichen Tod kann der 

Mensch nichts mehr ausrichten, was er noch hätte tun können. Die Aktionsfähigkeit 

der Seele ist damit zur Ruhe gekommen. 

 

Hebräerbrief Kapitel 4, Vers 10 
Denn wer in Seine (Gottes) Ruhe eingegangen ist, der ist damit auch seinerseits zur 
Ruhe von seinen Werken gelangt, geradeso wie Gott von den Seinigen. 
 
Die Uhr steht still; das irdische Werk ist vorerst getan; die Arbeit hat ihren Abschluss 

gefunden; es ist Feierabend geworden. 

 

Auch Jesus Christus war als Menschensohn auf dieser Erde an Zeit und Raum 

gebunden. Deshalb sagte Er einmal: 

 

Johannes Kapitel 9, Vers 4 
„Wir müssen die Werke Dessen wirken, Der Mich gesandt hat, solange es Tag ist; 
es kommt die Nacht, in der niemand wirken kann.“ 
 



 
Johannes Kapitel 11, Verse 8-10 
8 Die Jünger erwiderten Ihm: »Rabbi (Meister), soeben erst haben die Juden dich 
steinigen wollen, und nun willst du wieder dorthin (nach Bethanien) gehen?« 9 
Jesus antwortete: »Hat der Tag nicht zwölf Stunden? Wenn man am Tage wandert, 
stößt man nicht an, weil man das Licht dieser Welt sieht; 10 wenn man aber bei 
Nacht wandert, stößt man an, weil man kein Licht in sich hat, um zu sehen.« 
 
Die Erdenzeit von Jesus Christus war beinahe schon abgelaufen. Lange schon war 

Seine Mission in Galiläa erfüllt, seit ein paar Monden auch in Jerusalem. ER ist jetzt 

jenseits des Jordans in Peräa. Da kommt die Botschaft zu Ihm: „Lazarus, den Du lieb 

hast, ist krank!“ Für Jesus war das ein Wink vom himmlischen Vater. Die Jünger 

wollen Seinen Entschluss kreuzen: „Letztes Mal wollten die Juden Dich dort 

steinigen, und Du willst wieder dorthin gehen?“ Jesus antwortet mit der obigen 

Frage. ER will sagen: „Noch läuft Mein Arbeitstag; ICH muss den Willen Meines 

Vaters tun.“ 

 

Schon Moses hatte Ihn als von Gott gesandten Propheten angekündigt: 

 

5.Mose Kapitel 18, Vers 15 
„Einen Propheten gleich mir wird der HERR, dein Gott, dir (jeweils) aus deiner 
Mitte, aus deinen Volksgenossen, erstehen lassen: Auf Den sollt ihr hören!“ 
 
Bis zum letzten Moment will Er tätig sein. Nachdem Er Seine Augen am Kreuz auf 

Golgatha geschlossen hatte, bekam Gottes Volk kein Wort mehr aus Seinem Munde 

zu hören und keine Wunder mehr zu sehen. „Im Leibe leben“ heißt handlungsfähig 

sein. 

 

Jeden Tag, den wir noch auf der Erde sind, sollten wir als Heils-Tag betrachten, an 

dem es gilt, für Jesus Christus Jüngerinnen und Jünger zu machen. Nirgendwo heißt 

es in der Bibel, dass wir nach unserem Tod noch Entscheidungen treffen können. Nur 

solange wir auf der Erde sind, kann ein Sinneswandel stattfinden und eine neue 

Richtung eingeschlagen werden. Allein die Tatsache, dass eine Rückkehr ins das 

zeitliche Leben nicht gestattet ist, sollte uns sagen, dass die Ablegung des Körpers 

der Abschluss einer Daseinsweise ist, die mit Vorrechten und Gelegenheiten 

ausgestattet war, die niemals mehr wiederkehren. 

 

Das irdische Leben eines Gläubigen soll auf die Ewigkeit im Reich Gottes ausgerichtet 

sein und als die Zeit der Entscheidungen und des Wirkens für die Sache des HERRN 

genutzt werden. Unsere Zeit auf der Erde ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt der 

Ewigkeit. Alles, was der Gläubige bis zu seinem Tod oder bis zur Entrückung auf der 

Erde macht, bereitet sein Leben in der Ewigkeit im Reich Gottes vor. Nach seinem 



Tod bzw. nach seiner Entrückung nimmt der Mensch sein Wesen, wie er hier 

geworden ist, mit in die Ewigkeit. 

 

Und dieses Wesen bildet sich heran, während der Mensch sich noch in seinem 

Körper befindet. Auch seine Umwelt ist ständig im Fluss. Die jeweilige Gegenwart 

trägt das Kommende in ihrem Schoß. Immer wirken dieselben Kräfte; sie schaffen 

nur wechselnde neue Gestaltungen. Man nennt dies „Geschichte“. 

 

Das Leben des einzelnen Menschen ist ein fortschreitender Prozess der Entfaltung 

von seinen in ihm schlummernden Anlagen und Fähigkeiten. Der Mensch von heute 

ist nicht mehr der von gestern, obwohl er immer noch in derselben Haut steckt. Aus 

der Tiefe seiner Wesenheit entwickeln sich neue Dinge, die aber zu seiner Art 

gehören und erkennen lassen, was er ist. Wenn es einen Beweis für das Weiterleben 

nach dem Tod gibt, dann den, dass der Mensch es in seinem irdischen Leben nur zu 

Anfängen bringt, die sich in der Ewigkeit fortsetzen. 

 

Die treibenden Kräfte im Inneren des Menschen, welche seinem Leben  Prägung 

geben, bleiben nach außen hin noch mehr oder weniger verborgen. Die damit 

verbundenen Überlegungen und Pläne treten im Alltagsleben in den Hintergrund. 

Selten legt der Mensch sich selbst gegenüber darüber volle Rechenschaft ab. 

Vergangenes gerät in Vergessenheit, und rastlos arbeitet die Gegenwart daran, 

Zukünftiges aufzubauen. Es ist ein Kreislauf immer gleicher Wirkungskräfte, die im 

Menschen leben und seinen Personenwert prägen, solange, bis der wirbelnde Tanz 

seiner Geschichte endet, der Lebensfaden abreißt und der Vorhang der offenen 

Bühne der Handlungen niederfällt. 

 

Nach dem leiblichen Tod tritt der Mensch in die Zeitlosigkeit ein, und das Schaffen 

und Wirken der Seele im Körper ist zum Stillstand gekommen. Aber  dieser Abschluss 

ist zugleich ein Neubeginn, wobei das Lebensrad sich genau dort wieder anfängt zu 

drehen, wo die sich entwickelt habenden Beweggründe auf der Erde ihr Ende 

gefunden hatten.   

 

Die Bibel beschreibt die Hölle nirgendwo als einen Ort der Selbstbesinnung, an dem 

neue Entscheidungen zum Seelenheil getroffen werden können, sondern als einen 

Zustand hoffnungsloser Qual und Verzweiflung wegen all der verpassten Chancen, 

die das irdische Leben dem Menschen geboten hatte. Nur in diesem Leibesleben 

befindet sich der Mensch noch in einer gewissen Ordnung, in welcher Gott ihm in 

Gnade begegnet. 

 

Der Sinn des Leibeslebens für den Menschen ist, dass er die Abhängigkeit des 

Schöpfers spürt und dass ihm die Sünde verleidet wird. Das Ziel Gottes ist es ja, die 

Sünde komplett aus Seiner Schöpfung auszumerzen. Darüber hinaus soll der Mensch 



im Hier und Jetzt zum Glauben an das Heil in Jesus Christus geführt werden. 

 

Ganz besonders in den letzten Tagen vor der Entrückung zeigt sich die deutliche 

Wesensveränderung bei den Menschen, die sich auf den Bösen und das Böse 

einlassen. Gottes Langmut wird schon bald ihr Ende haben, und Sein Weltgericht 

wird sich im Zeitlichen offenbaren. In das ewige Reich Gottes können nur die 

Gläubigen gelangen, bei denen beim Bema-Gericht alles Verkehrte ins Reine 

gebracht worden ist und bisherige falsche geistliche Erkenntnisse ausgelöscht 

wurden. Stoffliche Dinge lösen sich irgendwann von selbst auf, und neue Dinge 

können nach einem Schöpferwort entstehen. Anders ist es bei Menschen, die vom 

göttlichen Hauch berührt wurden, die mit Vernunft begabt sind und mit einem 

Gewissen ausgestattet wurden. Beim Bema-Gericht zeigt sich, was aus einer Person 

geworden ist, die sich zum Christentum bekehrt hat. Alles, was nicht in die Ordnung 

von Gottes Reich hineinpasst, muss im Feuer verbrannt werden. 

 

Gott lässt Sich – im Gegensatz zum schnelllebigen Menschen – mit Seinen Gerichten 

lange Zeit. Dies kann Er Sich auch leisten, weil Er – als der Allerhöchste im Universum  

- alles in Seinen Händen hält und kein Mensch vor Ihm davonlaufen kann. Alles 

verläuft bei Ihm nach Plan und genau zu dem Zeitpunkt, den Er dafür festgelegt hat. 

 

Das Bema-Gericht wird von vielen fälschlicherweise mit dem Weltgericht 

gleichgesetzt, obwohl sie grundverschieden sind und jeweils zu einem 

unterschiedlichen Zeitpunkt stattfinden. Allerdings haben sie etwas gemeinsam. 

Beide Gerichte führen zu einem endlichen Abschluss von Bestehendem und zur 

Überleitung in einen dauerhaften Zustand. Beiden Gerichten geht eine Auferstehung 

voraus: Dem Bema-Gericht die Auferstehung der Toten bei der Entrückung, und 

beim Weltgericht die Auferstehung der Toten nach dem Tausendjährigen 

Friedensreich. 

 

Mit unseren bei der Entrückung verwandelten Körpern ist natürlich auch die 

Handlungsfähigkeit nach außen gegeben. Damit sie im Reich Gottes vollkommen ist, 

ist es nur verständlich, dass vor dieser neuen und höheren Handlungsfähigkeit das 

vorangegangene Leben auf der Erde nach göttlichem Recht beurteilt wird. Wir treten 

ja dann in eine Neu-Ordnung der Dinge ein, in welcher sowohl Rang und Stellung als 

auch die Aufgaben des einzelnen Entrückten geregelt sein muss. Der Überwinder 

hatte zum Beispiel auf der Erde unter erschwerten Bedingungen seinen 

Glaubensweg bestritten. Genauso wie Sich Jesus Christus Seine jetzige Position 

durch Seine hier auf der Erde durchgeführte Mission errungen hat, so müssen auch 

wir – Seine Jüngerinnen und Jünger – unseren Auftrag unter Mühen, Kämpfen und 

Leiden erfüllen. Und dafür werden wir beim Bema-Gericht auch reich belohnt 

werden. 
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