
Wie sich die Auserwählten auf die Entrückung vorbereiten – Teil 27 
 
Was bezweckt Jesus Christus mit dem Bema-Gericht? - Teil 6 
 
6. Beim Bema-Gericht kommt es darauf an, WIE wir, als Gläubige, hier auf der Erde 
gelebt haben 
 

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. 
 
Beim Bema-Gericht kommt es darauf an, WIE wir seit unserer Lebensübergabe an 

Jesus Christus unser Leben hier auf der Erde geführt haben. Das Wort 

„gut“ bedeutet im Allgemeinen, dass „etwas den Ansprüchen entspricht, die man 

daran stellen kann, so dass es zu befriedigenden Ergebnissen kommt“. In geistlicher 

Hinsicht ist etwas „gut“, wenn etwas gottgefällig ist. 

 

Das Wort „böse“ ist nicht die Übersetzung des ansonsten gebräuchlichen ponarós, 

sondern von kakós, das in verschiedenem Sinne verwendet wird. Es geht im Grunde 

über das „Nichtvorhandensein einer Beschaffenheit, die etwas nach seiner Natur 

oder Bestimmung haben sollte“. Somit steht der Begriff „böse“ hier im Gegensatz zu 

dem griechischen Wörtern agathós (gut), kalós (lobenswert) und chrestós 

(brauchbar, tauglich). Es geht beim Bema-Gericht speziell darum, wie sich unser 

Fleiß, den wir auf der Erde an den Tag gelegt haben, der eigentlich dazu dienen 

sollte, Gott zu gefallen, bewährt hat. Es geht dabei um die sittlichen Beweggründe, 

die bei dem Gläubigen den Ausschlag für seinen geistlichen Dienst gegeben haben. 

 

Die Aussicht, eines Tages bei Jesus Christus zu sein, ließ das Herz von Paulus höher 

schlagen. Da er kein Schwärmer war, war ihm völlig bewusst, dass er einmal vor dem 

Bema-Gericht über seinen geistlichen Dienst würde Rechenschaft ablegen müssen. 

Dieses Bewusstsein von Gottesfurcht war bei ihm so stark, dass er bestrebt war, 

seinen Lebenswandel mit reinem Gewissen zu führen, wobei er sich nicht dem 

Weltschmerz, irgendeiner Lebens- oder Kampfesmüdigkeit oder einem Schwelgen in 

seligen Gefühlen hingab. Sittlicher Schlendrian stellt sich bei den Gläubigen dann 

ein, wenn das hohe Bewusstsein der Gotteskindschaft auf den Nullpunkt gesunken 

und der Hoffnungsgedanke im Hinblick auf die Entrückung erloschen ist. 

 

Gottes Gerechtigkeit wird beim Bema-Gericht zur vollen Anwendung kommen und 

sogar sehr genau genommen. Dazu sagt Gott im Zusammenhang mit den 

KindernIsraels, was natürlich auch für alle Gotteskinder gilt: 

 



 
Psalmen Kapitel 89, Verse 31-34 
31 „Wenn seine Söhne Mein Gesetz verlassen und nicht in Meinen Rechten 
wandeln, 32 wenn sie Meine Satzungen entweihen und Meine Gebote nicht 
beachten: 33 So werde ICH zwar mit der Rute ihren Abfall strafen und ihre 
Übertretung mit Schlägen, 34 doch Meine Gnade will ICH ihm nicht entziehen und 
Meine Treue nimmer verleugnen.“ 
 
Der Apostel Paulus schreibt dazu in: 

 

1.Korintherbrief Kapitel 4, Verse 3-4 
3 Doch was mich betrifft, so ist es mir etwas ganz Geringes (durchaus gleichgültig), 
ob ich von euch oder von (sonst) einem menschlichen Gerichtstage (Gerichtshof) 
ein Urteil empfange; ja, ich gebe nicht einmal selbst ein Urteil über mich ab. 4 
Denn ich bin mir wohl keiner Schuld bewusst, aber dadurch bin ich noch nicht 
gerechtfertigt; nein, der HERR ist’s, Der das Urteil über mich abgibt. 
 
Dennoch konnte er von sich und allen treuen Glaubensgeschwistern in voller 

Überzeugung sagen: 

 
2.Timotheusbrief Kapitel 4, Verse 7-8 
7 Ich habe den guten Kampf gekämpft, habe den Lauf vollendet, den Glauben 
unverletzt bewahrt (habe Treue gehalten): 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 lieb gehabt (mit Liebe zur Entrückung erwartet) haben. 
 
Dieser „Siegeskranz“ wird von den Aposteln Jakobus und Johannes „Siegerkranz des 

Lebens“ genannt. 

 

Jakobusbrief Kapitel 1, Vers 12 
Selig ist der Mann, der die Versuchung (Prüfungen, Anfechtungen) standhaft 
erträgt! Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er das Leben als Siegeskranz 
empfangen, den Er (der dreieine Gott) denen verheißen hat, die Ihn lieben. 
 
Offenbarung Kapitel 2, Vers 10 
„Fürchte dich nicht vor den Leiden, die dir noch bevorstehen! Siehe, der Teufel hat 
vor, einige von euch ins Gefängnis zu werfen, damit ihr erprobt werdet, und ihr 
werdet eine zehntägige Drangsalszeit zu bestehen haben. Beweise dich getreu bis 
in den Tod, so will ICH dir den (Sieges-) Kranz des Lebens geben!“ 
 
Dieser „Siegeskranz des Lebens“ wird beim Bema-Gericht nicht nur aufgrund des 



Glaubens an Jesus Christus verliehen, sondern ist auch der Überwinder-Preis für 

diejenigen, welche den Glaubenskampf mit Ehren bestanden haben. Dazu sagt Jesus 

Christus: 

 

Offenbarung Kapitel 3, Vers 11 
„ICH komme bald (schnell): Halte fest, was du hast, damit niemand dir deine Krone 
(deinen Siegeskranz) raube!“ 
 
Jesus Christus wird mit diesem „Kranz“ auch das sehnsüchtige Warten Seiner 

Jüngerinnen und Jünger auf Sein Erscheinen bei der Entrückung belohnen, weil sie 

dadurch die Innigkeit ihrer Hingabe unter Beweis gestellt haben, wobei sie auf der 

Erde entsprechend gehandelt haben. 

 

Begnadigung von der Sündenschuld und Verantwortung als treuer Christ gehen Hand 

in Hand. Die Auswirkung von Gottes Gnade war im Leben des Gläubigen durch ihre 

Auswirkungen auf der Erde erkennbar. Beim Bema-Gericht ist der Grundsatz der 

göttlichen Gerechtigkeit auf eine größere Höhe gehoben. 

 
Die Treue zu Jesus Christus, welche beim Bema-Gericht beurteilt wird, hat sich bei 

jedem Gläubigen in dessen Erdenleben anders gezeigt. Deshalb fallen auch die 

Belohnungen bei dem Einzelnen unterschiedlich aus. 

 

1.Korintherbrief Kapitel 4, Verse 1-2 
1 Dafür halte uns jedermann, nämlich für Diener Christi und für Verwalter der 
Geheimnisse Gottes. 2 Bei dieser Sachlage verlangt man allerdings von den 
Verwaltern, dass ein solcher TREU erfunden werde. 
 
Nur Jesus Christus allein, Der ins Herz jedes Menschen blicken kann, vermag zu 

beurteilen, wie treu Ihm die Seinen waren. Deshalb können wir bei Ihm von einem 

gerechten Urteil ausgehen. Das Bema-Gerichtsverfahren wird sehr schlicht sein. Es 

wird keine großen Debatten geben. Alle unsere Handlungen als Christen auf dieser 

Erde werden dabei nur in zwei Gruppen aufgeteilt. Vieles davon wird verzehrt 

werden; es ist verloren. Anderes wird anerkannt werden; es ist unser Besitz, der 

bestehen bleibt. Da wird sauber die Spreu, die mit der Asche verfliegt von dem 

Weizen mit göttlichem Gehalt getrennt, der dann auch in Gottes Reich Bestand 

haben wird. 

 

Jeder, der Jesus Christus treu dient, weiß, dass das, was er hier auf der Erde für Ihn 

tut, sich für ihn in der Ewigkeit im Reich Gottes auswirken wird. Dies gibt ihm den 

nötigen Antrieb, der Heiligung nachzujagen und das Wohlgefallen Seines HERRN zu 

erwerben. 

 



Gerade in diesen letzten Tagen vor der Entrückung würde den Kirchen und 

Gemeinden eine größere Beschäftigung mit diesen Dingen guttun. Meist geht man 

da nicht über das „Gerettetsein“ hinaus und schaut nur auf den Weg und nicht auf 

das Ziel. Die Bereitschaft zum Kampf und zum Leiden hat bei vielen Christen schwer 

nachgelassen. Über die letzten Dinge wird – wenn überhaupt – nur halbherzig 

gelehrt, obwohl sie von so überwältigender Bedeutung sind. 

 

Wie ist das zustande gekommen? Da der Hoffnungsgedanke auf die ewige Zukunft 

mit Jesus Christus bei vielen nicht mehr die treibende Kraft beim Dienst für den 

HERRN ist, zeigen sich da auch wenig Früchte im christlichen Leben. Stattdessen 

verliert man sich in nebensächlichen theoretischen Fragen. Selbst der Gedanke an 

die demnächst bevorstehende Entrückung lässt die Herzen vieler nicht mehr höher 

schlagen, weil es an heiliger Hingabe und Weihe mangelt. Man sieht die Entrückung 

irgendwo als verlorenen Stern am weiten Gnadenhimmel, aber nicht mehr als die 

Sonne, welche das Glaubensleben bestrahlt und belebt. Und wenn man schon so 

eine lässige Einstellung zur Entrückung hat, macht man sich erst recht keine 

Gedanken über die zukünftigen Vergeltungsmaßnahmen beim Bema-Gericht. Man 

hält sich für den Himmel tauglich, begnügt sich mit Gottes Gnade für das private  

irdische Leben – als wenn dies schon alles wäre - und hat wenig – wenn überhaupt – 

Motivation, andere Menschen unter diese Gnade zu bringen. 

 

Dabei ziehen schon jetzt Gottes Gerichte durch die Lande, und heftige Sturmzeichen 

blitzen auf! Die moralischen Werte stürzen in die Tiefe, und jeder sichtbare Halt 

wankt. 

 

• Und wo sind die guten Werke von Gottes Volk? 

• Wo sind bei denen, die sich „Christen“ nennen, Hoffnung, Mut und Kraft zum 

Verzicht, Dulden und Leiden zu finden und das Bestreben, einer verlorenen 

Welt das Evangelium zu bringen? 

• Wo ist die einheitliche Front der Glaubensgeschwister, die ausgerichtet ist auf 

das herrliche Ziel der ewigen Gemeinschaft mit Jesus Christus, welches ihnen 

so hell vor Augen stehen und sie so stark machen sollte, dass sie das 

materielle Leben bis zu ihrem Tod nicht lieben? 

 

Nur die  Rückkehr zum Inhalt der gesamten Bibel mit all ihren Verheißungen  macht 

das Auge helle, die Hände stark und die Knie fest, so dass Halbheiten aufhören und 

die weltüberwindende Kraft des Glaubens an den Tag kommt. 

 

Unter allen Briefen lassen die von Apostel Petrus den Hoffnungsgedanken in seiner 

Auswirkung zum gottseligen Wandel am stärksten hervortreten. Er sah ganz klar, 

dass die Wiederkunft von Jesus Christus für die Seinen zur Entrückung und das 

Weltgericht am Ende des Tausendjährigen Friedensreichs zwei völlig verschiedene 



Ereignisse sind. Allerdings hielt er die Entrückung für nahe bevorstehend, weil er in 

der die zu seinen Lebzeiten beginnende Christenverfolgung so ansah, als wäre das 

„Ende aller Dinge“ bereits nahe herbeigekommen. Es ist gut so, dass wir den Tag und 

die Stunde, wann die Entrückung erfolgt, nicht wissen. Der Grund dafür ist, dass Gott 

will, dass wir unseren Glaubensweg in der ständigen Erwartung dieses Ereignisses 

gehen. 

 

Kaum wird die Fülle der Gnade in der Bibel eindringlicher und knapper dargestellt als 

zu Beginn des 2.Petrusbriefes: 

 

2.Petrusbrief Kapitel 1, Verse 3-11 
1 Ich, Symeon (= Simon) Petrus, ein Knecht und Apostel Jesu Christi, sende meinen 
Gruß denen, welche mit uns den gleichwertigen (= gleich kostbaren) Glauben 
durch die Gerechtigkeit unseres Gottes (himmlischen Vaters) und (des) Erretters 
(oder: Heilands) Jesus Christus erlangt haben. 2 Gnade und Friede möge euch in 
der Erkenntnis Gottes (des himmlischen Vaters) und unseres HERRN Jesus immer 
reichlicher zuteil werden! 3 SEINE (d.h. Jesu) göttliche Kraft hat uns ja doch alles, 
was zum Leben und zur Gottseligkeit (oder: frommen Gesinnung) erforderlich ist, 
durch die Erkenntnis Dessen geschenkt, Der uns durch die Ihm eigene Herrlichkeit 
und Tugend (d.h. sittliche Tüchtigkeit und geistliche Kraft) berufen hat. 4 Durch sie 
hat Er uns die kostbaren und überaus wichtigen Verheißungen geschenkt, damit ihr 
durch diese dem in der Welt infolge der Sinnenlust herrschenden Verderben 
entrinnet und Anteil an der göttlichen Natur (Phil 3,20-21) erhaltet. 5 Eben darum 
müsst ihr aber auch mit Aufbietung allen Eifers in eurem Glauben die Tugend 
darreichen (= erweisen), in der Tugend die Erkenntnis, 6 in der Erkenntnis die 
Selbstbeherrschung (oder: Enthaltsamkeit), in der Selbstbeherrschung die 
Standhaftigkeit, in der Standhaftigkeit die Gottseligkeit, 7 in der Gottseligkeit die 
Bruderliebe, in der Bruderliebe die allgemeine Liebe (= Liebe zu allen Menschen). 8 
Denn wenn diese (Eigenschaften) bei euch vorhanden sind und beständig 
zunehmen, so lassen sie euch hinsichtlich der Erkenntnis unseres HERRN Jesus 
Christus nicht untätig (oder: unergiebig) und ohne Frucht bleiben. 9 Wem dagegen 
diese (Eigenschaften) fehlen, der ist blind in Kurzsichtigkeit (= so dass er nur das 
Nächstliegende zu sehen vermag) und hat die Reinigung von seinen früheren 
Sünden in Vergessenheit geraten lassen. 10 Darum seid um so eifriger darauf 
bedacht, liebe Brüder, eure Berufung und Erwählung festzumachen; denn wenn ihr 
das tut, werdet ihr sicherlich niemals zu Fall kommen; 11 denn auf diese Weise 
wird euch der Eingang in das ewige Reich unseres HERRN und Retters (oder: 
Heilands) Jesus Christus gewährt werden. 
 
Jesus Christus hat uns alles gegeben, was zu einem gottgefälligen Lebenswandel 

erforderlich ist. Wenn wir diese Gaben entsprechend nutzen, werden sich an uns die 

allergrößten göttlichen Verheißungen erfüllen, die in der ewigen Gemeinschaft mit 



dem dreieinen Gott gipfeln werden. Dadurch sind wir dazu in der Lage, selbst in 

schwierigsten Zeiten gute Werke zu tun. 

 

Der Apostel Petrus wusste zu dieser Zeit bereits, dass er die Verkündigung der 

göttlichen Wahrheit schon bald mit dem Bluttod würde bezahlen müssen. 

Gleichzeitig war ihm klar, dass das prophetische Wort weiterleuchten würde. Man 

sieht in seinen Texten, dass es ihm sehr wichtig war, den  Zusammenhang zwischen 

Gnade und Verantwortung genau zu erklären und mit ernsten Worten 

hervorzuheben. Wie ein Lehrer mit erhobenem Zeigefinger warnt er die Gläubigen 

vor falschen Propheten. Darüber hinaus spricht er von dem gerechten Lohn, den 

jeder Gläubige für sein Wirken auf der Erde erhalten wird; denn er sah schon das 

Weltgericht im Voraus sowie den Tag der Entrückung und das darauffolgende Bema-

Gericht. 

 

2.Petrusbrief Kapitel 3, Verse 10-12 
10 Kommen aber wird der Tag des HERRN (das Weltgericht) wie ein Dieb; an ihm 
werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber in der Flammenglut 
sich auflösen, und die Erde wird mit allen Menschenwerken, die auf ihr sind, in 
Feuer aufgehen. 11 Da nun dies alles sich so auflöst (dem Untergang verfällt), wie 
muss es da bei euch mit den Erweisen von heiligem Wandel und Gottseligkeit 
bestellt sein, 12 indem ihr auf die Ankunft des Tages Gottes (den Tag der 

Entrückung mit dem darauf folgenden Bema-Gericht) wartet und euch darauf 
rüstet, um dessen willen die Himmel im Feuer zergehen werden und die Elemente 
in der Flammenglut zerschmelzen! 
 
Die spöttische Frage mutwilliger Schwätzer: „Wo ist die Verheißung Seiner 

Zukunft?“ schlägt er mit der Antwort, dass es die Langmut des himmlischen Vaters 

ist, um die Zeit der Buße für willige Menschen zu verlängern. Er warnt auch vor 

falschen Propheten und sagt deren Ende voraus. 

 
2.Petrusbrief Kapitel 2, Vers 1 
1 Es sind allerdings auch falsche Propheten unter dem Volk (Israel) aufgetreten, 
wie es auch unter euch falsche Lehrer geben wird, welche verderbliche Irrlehren 
(Sonderrichtungen) heimlich bei euch einführen werden, indem sie sogar den 
HERRN, Der sie (zu Seinem Eigentum) erkauft hat, verleugnen, wodurch sie jähes 
(plötzliches) Verderben über sich bringen. 2 Viele jedoch werden sich ihnen bei 
ihren Ausschweifungen anschließen, und um dieser willen wird der Weg der 
Wahrheit gelästert werden. 3 Von Gewinnsucht getrieben, werden sie euch durch 
erdichtete (trügerische) Worte auszubeuten suchen; aber das Verdammungsurteil 
ist für sie von alters her nicht müßig, und ihr Verderben schlummert nicht. 
 
Angesichts dieser schlimmen Aussichten für diejenige, welche Jesus Christus 



verleugnen, ermahnt er seine geliebten Glaubensgeschwister wie folgt: 

 
2.Petrusbrief Kapitel 3, Verse 14-15 
14 Darum, Geliebte, seid in Erwartung dieser Dinge eifrig bemüht, fleckenlos und 
unsträflich vor Ihm (Jesus Christus beim Bema-Gericht) erfunden zu werden im 
Frieden, 15 und erachtet die Langmut unseres HERRN für Errettung (Heil), wie ja 
auch unser geliebter Bruder Paulus nach der ihm verliehenen Weisheit euch 
geschrieben hat. 
 
Damit meint Petrus den inneren Seelenzustand im geheiligten Lebenswandel. 

 
Auch der Apostel Johannes geht auf die Wechselbeziehung von Gnade und 

Verantwortung ein, indem er schreibt: 

 

1.Johannesbrief Kapitel 3, Verse 2-3 
2 Geliebte, (schon) jetzt sind wir Kinder Gottes, und es ist noch nicht offenbar 
geworden, was wir (dereinst) sein werden. Wir wissen jedoch, dass, wenn diese 
Offenbarung eintritt (eingetreten sein wird), wir Ihm (dem auferstandenen Jesus 

Christus) gleich sein werden; denn wir werden Ihn sehen, wie Er ist. 3 Und jeder, 
der diese Hoffnung auf Ihn setzt, reinigt sich, gleichwie Er (auch) rein ist. 
 
An zwei Stellen kommt er auch auf das Bema-Gericht zu sprechen: 

 

1.Johannesbrief Kapitel 2, Vers 28 
Und gerade jetzt, ihr Kindlein, bleibet in Ihm (Jesus Christus), damit wir, wenn Er 
Sich (bei der Entrückung und auf Seinem Richterstuhl) offenbart, freudige Zuversicht 
haben dürfen und bei Seiner Ankunft nicht beschämt vor Ihm zurücktreten 
müssen. 
 
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. 
 
Das klingt so, als würde er sich in seinem hohen Alter noch an die letzte Ermahnung 

von Jesus Christus erinnern, als Er sagte: 

 

Johannes Kapitel 15, Vers 4 
„Bleibt in Mir, so bleibe ICH in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht 
bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so könnt auch ihr es nicht, 
wenn ihr nicht in Mir bleibt.“ 
 



Hier ist das Grundgesetz alles geheiligten Lebens auf die einfachste Formel gebracht. 

Damit ist kein beschauliches Versenken in Christus gemeint, sondern der Stand in 

Jesus Christus, wo Seine reinigende Kraft sämtliche Lebensbereiche Seiner 

Jüngerinnen und Jünger durchdringt und in welchem sie die Welt und die Sünde 

überwinden können. 

 

Worin sieht der Apostel Johannes den Gewinn dieses Standes in Jesus Christus? Er 

überspringt den Entrückungsgedanken und geht gleich zum Bema-Gericht über, 

wobei er sich wünscht, dass wir alle an diesem Gerichtstag vor dem Richterstuhl 

Christi Freude empfinden. Er hat Jesus Christus als „das Wort des Lebens“, als den 

„wahrhaftigen Gott“ und „das ewige Leben“ erkannt. 

 

1.Johannesbrief Kapitel 1, Verse 1-2 
1 Was von Anfang an da war (gewesen ist), was wir gehört, was wir mit unseren 
(eigenen) Augen gesehen, was wir beschaut und unsere Hände betastet haben, 
(nämlich) (Jesus Christus) das Wort des Lebens, – 2 und (ja) das Leben ist offenbar 
(sichtbar) geworden, und wir haben (es) gesehen und bezeugen und verkündigen 
euch das ewige Leben, das beim (himmlischen) Vater war und uns offenbar 
(sichtbar) geworden ist. 
 
1.Johannesbrief Kapitel 5, Vers 20 
Wir WISSEN aber (auch), dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Einsicht 
verliehen hat, damit wir den Wahrhaftigen (den himmlischen Vater) erkennen; und 
wir sind in dem Wahrhaftigen (dem himmlischen Vater), (indem wir) in Seinem 
Sohne Jesus Christus (sind). DIESER ist der wahrhaftige Gott und ewiges Leben. 
 

Johannes sieht Jesus Christus aber schon als Richter, der das Recht und die 

Vollmacht hat, die Seinen zu Sich vor den Richterstuhl zu zitieren. Er redet im 

Zusammenhang nicht von Lohn oder Vergeltung, sondern von Freude. Er ist ja der 

Lieblingsjünger von Jesus Christus und kennt Seinen HERRN. Wie gehorsame Kinder 

dem heimkehrenden Vater entgegenjubeln, so werden die Gläubigen, die auf der 

Erde mit der Welt, der Sünde und Satan fertig geworden sind, ihren HERRN mit 

freudigen Augen ansehen. 

 

Um diesen Gedanken zu verstärken, fügt er in 1.Joh 2:28 die in eine Verneinung 

gekleidete Aussage hinzu: „und bei Seiner Ankunft nicht BESCHÄMT vor Ihm 
zurücktreten müssen“. Das Wort „beschämt“ oder „zuschanden werden“ wird im 

Allgemeinen in zweifachem Sinn verwendet: 

 

1. 

Als Grund, aus dem Scham hervorgeht. 

 



2. 

Als eine Sache, von der man sich in Beschämung abwendet. 

 

Beides trifft hier zu. Ein Entrückter, der beim Bema-Gericht Belohnung einbüßt, wird 

zutiefst traurig über jede vergeudete Stunde seines irdischen Lebens sein und über 

die falschen Hoffnungen, die er sich in dieser Welt gemacht hatte und die nicht in 

Erfüllung gegangen sind. Er wird sich beschämt davon abwenden und wissen, dass 

Jesus Christus in jeder Hinsicht gerecht geurteilt hat. Dadurch wird der Beschämte 

jedoch nicht verdammt werden, so dass er in Zukunft von Jesus Christus getrennt ist. 

Das wird nur beim Welt-Gericht nach Ablauf des Tausendjährigen Friedensreichs der 

Fall sein. 

 

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. 
 
Hier spricht der Apostel Johannes von der vollendeten Liebe, die beim Bema-Gericht 

als freudige Zuversicht zum Ausdruck kommen wird. Da ist ein Ziel erreicht worden 

oder eine Sache zum vollständigen Abschluss gekommen. Und zwar geht es beim 

Bema-Gericht um die geistliche Reife, die in der Liebe zu Gott und zum Nächsten ihre 

Vollendung findet – eine Liebe, die auf gereifte Einsicht beruht, wobei der Gläubige 

keine Zweifel an der Richtigkeit von Gottes Wegen hatte und sich nicht von den 

Schwächen seiner Glaubensgeschwister hatte aus dem Konzept bringen lassen. Die 

Ethik des Apostel Johannes basierte zu seinen Lebzeiten in der Hauptsache auf Liebe. 

Deshalb konnte er sich auf den Bema-Gerichtstag freuen, weil er dadurch die beiden 

wichtigsten Gebote Gottes eingehalten hat und weil er erkannt hatte, dass das 

Wesen des dreieinen Gottes Liebe ist. Und aus seinen Erfahrungen, die er mit Jesus 

Christus gemacht hatte, konnte er schlussfolgern, dass sich die Liebe, welche die 

Jüngerinnen und Jünger hier auf der Erde ausleben, beim Bema-Gericht stets positiv 

bewertet wird. 

 

Und wie erreicht der Gläubige diese „vollendete Liebe“?  Dies erklärt der Apostel in: 

 

1.Johannesbrief Kapitel 2, Vers 5 
Wer aber Sein (Gottes) Wort hält, in dem ist die Liebe zu Gott zur Vollendung 
gekommen: Daran erkennen wir, dass wir in Ihm sind. 
 
1.Johannesbrief Kapitel 4, Vers 12 
Niemand hat Gott jemals (mit Augen) gesehen; doch wenn wir einander lieben, so 
bleibt (wohnt) Gott (durch den Heiligen Geist) dauernd in uns, und Seine (Liebe ist 
in uns zur Vollendung gekommen. 



 
Sich an das Wort Gottes halten und dementsprechend handeln sowie die 

Nächstenliebe praktizieren, darum dreht sich alles im 1.Johannesbrief. Der Apostel 

will damit zwar nicht sagen, dass wir darauf unsere Freude am Bema-Gerichtstag 

aufbauen könnten, weil wir nämlich selbst dadurch keinerlei Verdienst vor Gott 

haben, weil unsere Bruderliebe immer in irgendeiner Hinsicht unvollkommen sein 

wird. Er meint eigentlich, dass wir, wenn wir Gottes Gebote befolgen und 

Nächstenliebe praktizieren, dadurch aufzeigen, dass wir „aus der Wahrheit sind“ und 

daraus unsere Freude am Bema-Gerichtstag herleiten können. 

 

Deshalb erläutert er weiter in: 

 

1.Johannesbrief Kapitel 18 
Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, 
weil die Furcht es mit Strafe zu tun hat; wer also Furcht empfindet, der ist in der 
Liebe noch nicht zur Vollendung gelangt. 
 
Dabei stützt er sich auf folgende Bibelstelle aus dem Alten Testament: 

 

Psalmen Kapitel 31, Vers 23 
Ich zwar hatte gedacht in meiner Verzagtheit, ich sei verstoßen fern von Deinen 
Augen; doch Du hast mein lautes Flehen gehört, als ich zu Dir rief. 
 
An dieser Stelle ist damit Folgendes klargestellt: Der Gerichtstag wird den Befund 

dessen, was wir sind, wie wir sind und was wir getan haben, ans Licht bringen. Das 

Tagebuch des Lebens ist aufgeschlagen. Jeder Entrückte wird das zugeteilt 

bekommen, was ihm nach Gottes heiliger Rechtsordnung zusteht. Niemand und 

nichts wird dabei übersehen werden. 

 

Noch eins sei bemerkt. Während Johannes meist in der zweiten Person redet, so 

verwendet er in den beiden Stellen 1.Joh 2:5 und 1.Joh 4:12 das „Wir“. Er selber 

schließt sich - geradeso wie Paulus - mit den Lesern mit ein, weil er weiß, dass am 

Tage des Gerichts kein Ansehen der Person gilt und es für niemanden da eine 

Ausnahme geben wird, selbst wenn er der Lieblingsjünger von Jesus Christus war. 

 

Es gilt für uns alle, die wir Jüngerinnen und Jünger von Jesus Christus sind, dass wir 

in der ersten Liebe bleiben, die wir bei der Bekehrung für unseren HERRN und 

Erlöser empfunden haben. Dadurch können wir in Gottes Gnade und Seligkeit 

ständig erneuert werden, was uns dabei hilft, uns gegen sämtliche Zweifel, Einwürfe 

und Anstöße zu behaupten. Die Sehnsucht, das Verlangen und der Wunsch, Ihm 

einmal leibhaftig gegenüber zu stehen, sollten in uns stets gegenwärtig sein. Die 

Beglückung, die der Gläubige bei seiner Bekehrung erfahren hat, ist eine Quelle, aus 



der er ständig schöpfen kann. Da wurde die Liebe Gottes in ihn hineingegossen. 

Wenn der Gläubige in dieser Liebe bleibt, wird sie ihm die beste Anweisung sein, 

sowohl zu meiden, was wider die Gemeinschaft Christi ist, als auch zu tun, was 

dieselbe von ihm fordert. 

 

Dann kann er bei der ersten Begegnung mit Jesus Christus das Haupt heben, Ihn in 

Liebe ansprechen und Sein Antlitz für immer und ewig mit Freude im Herzen 

anschauen. 

 

ENDE DIESER ARTIKELSERIE 

 

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

 

Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 

 


