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Was bedeutet es für uns Christen heute, „wachsam“ zu sein? 
 
Nun wollen wir damit fortfahren, etwas aus der biblischen Terminologie zu erklären, 

was wir oft ganz selbstverständlich verwenden, ohne die wahre Bedeutung zu 

kennen. Diesmal soll es darum gehen, was es für uns, Jüngerinnen und Jünger von 

Jesus Christus, heute heißt, „wachsam zu sein“. Das ist eine Ermahnung, die uns der 

HERR immer wieder vermittelt und ganz speziell in: 

 

Offenbarung Kapitel 16, Vers 15 
»Seht, ICH komme wie ein Dieb! Selig ist, wer da wacht und seine Kleider 
bereithält, damit er nicht nackt einherzugehen braucht und man seine Schande 
(Blöße) nicht zu sehen bekommt!« 
 
Lukas Kapitel 21, Verse 27-28 
27 „Und hierauf wird man den Menschensohn in (auf) einer Wolke kommen sehen 
mit großer Macht und Herrlichkeit (Dan 7,13). 28 Wenn dies nun zu geschehen 
beginnt, dann richtet euch auf und hebt eure Häupter empor; denn eure Erlösung 
naht.“ 
 
Sollen wir jetzt ständig nach oben in den Himmel schauen und nach Wolken 

Ausschau halten sollen, oder was bedeutet das wirklich, dass wir unsere „Häupter 
emporheben“ sollen? 

 

Beim letzten Mal hatten wir über die Phrase „Dieb in der Nacht“ und deren tiefere 

Bedeutung gesprochen. Damit war im 1. Jahrhundert der Hohepriester oder 

Oberaufseher der Tempelwache gemeint, der mitten in der Nacht plötzlich erschien, 

um zu überprüfen, ob die Priester ihren Dienst auch ordnungsgemäß verrichteten. 

Wenn er den Priester, der für die Instandhaltung des göttlichen Feuers auf dem Altar 

zuständig war, schlafend vorfand, zündete er ihm mit seiner Fackel die Kleider an. 

Der Priester wachte dadurch auf, riss sich die Kleider vom Leib und rannte nackt aus 

dem Tempel, so dass jeder seine Schande und Blöße sehen konnte. 

 

Schauen wir uns im Zusammenhang mit Wachsamkeit nun folgende Bibelstelle an. 

Da sagt uns Jesus Christus: 

 

Matthäus Kapitel 24, Verse 42-51 
42 »Seid also wachsam, denn ihr wisst nicht, an welchem Tage der HERRR kommt. 



43 Das aber seht ihr ein: Wenn der Hausherr wüsste, in welcher Stunde der Nacht 
der Dieb kommt, so würde er wach bleiben und keinen Einbruch in sein Haus 
zulassen. 44 Deshalb haltet auch ihr euch bereit; denn der Menschensohn kommt 
zu einer Stunde, wo ihr es nicht vermutet. 45 Wer ist demnach der treue und kluge 
Knecht, den sein HERR über Seine Dienerschaft gesetzt hat, damit er ihnen die 
Speise (Kost) zu rechter Zeit gebe? 46 Selig ist ein solcher Knecht (zu preisen), den 
sein HERR bei Seiner Rückkehr in solcher Tätigkeit antrifft. 47 Wahrlich ICH sage 
euch: ER wird ihn über seine sämtlichen Güter setzen. 48 Wenn aber ein solcher 
Knecht schlecht ist und in seinem Herzen denkt: ›Mein HERR kommt noch lange 
nicht!‹, 49 und wenn er seine Mitknechte zu schlagen beginnt und mit den 
Trunkenen isst und trinkt, 50 so wird der HERR eines solchen Knechts an einem 
Tage kommen, an dem er es nicht erwartet, und zu einer Stunde, die er nicht 
kennt, 51 und Er wird ihn zerhauen lassen und ihm seinen Platz (sein gebührendes 

Teil) bei den Heuchlern anweisen: Dort wird lautes Weinen und Zähneknirschen 
sein.« 
 
Das ist die praktische Umsetzung der Ölberg-Rede von Jesus Christus. Wenn wir 

Matthäus Kapitel 24, Markus Kapitel 13 und Lukas Kapitel 21 zusammennehmen, 

bekommen wir eine chronologische Abfolge und erhalten  eine Inhaltsangabe vom 

Buch der Offenbarung. 

 

Bereit und wachsam zu sein, gehen miteinander einher, weil Jesus Christus zu einem 

Zeitpunkt kommt, an dem man Ihn nicht erwartet. In dem Gleichnis mit den 

Knechten erklärt Er, woraus es beim Bereitsein ankommt, nämlich auf die beiden 

Schlüsselaspekte Treue und Klugheit, wobei die Treue der wichtigere ist. Und was 

macht ein treuer, kluger Knecht? Er gibt anderen Menschen und anderen Dienern 

Gottes Speise zur richtigen Zeit. Und Sein HERR wird ihn dafür belohnen, indem Er 

ihm die Verwaltung über alle Seine Güter überträgt. 

 

Eine Belohnung gibt es beim göttlichen Bema-(Preis-)-Gericht für diejenigen, die 

wachsam und bereit sind und alles tun, was damit im Zusammenhang steht. Das ist 

die Voraussetzung, um im Tausendjährigen Friedensreich mit Jesus Christus 

zusammen die Welt regieren zu können. Dazu ist aber nicht jeder Christ geeignet. 

 

Es gibt vom HERRN eine aktive und eine passive Belohnung. Was meine ich damit? 

Die passive Belohnung besteht darin, dass jeder gläubige Christ entrückt wird. Dabei 

bekommt er einen verherrlichten Körper. Die aktive Belohnung bedeutet, dass nur 

die Christen ausgezeichnet werden, die für den HERRN tätig waren. 

 

Wir sprechen hier nicht über die Erlösung, sondern über Belohnungen. In diesem 

Gleichnis beschreibt Jesus Christus, wie ein Knecht auf einmal von einem treuen 

Knecht zu einem bösen wird. Zuvor war er treu und klug und wusste, dass der HERR 



kommen wird. Er ist nicht von seinem Glauben abgewichen; dennoch ist er 

irgendwie böse geworden. Irgendetwas muss ihn dazu veranlasst haben, zu glauben, 

dass sein HERR noch lange nicht zurückkehren würde. Dennoch war er nicht zu 

einem Ungläubigen geworden. 

 

Wie kam es, dass dieser Gläubige so böse wurde, dass er sogar die baldige 

Wiederkunft von Jesus Christus verspottet hat? Sehen wir das heute auch bei 

Christen? Leider ja! Wir haben derzeit Gläubige, die über die Entrückung, die 

biblische Prophetie und über das Zweite Kommen von Jesus Christus auf die Erde 

spotten und sagen zu ihren Mitmenschen, dass sie sich darüber keine Gedanken zu 

machen bräuchten und Ähnliches. 

 

2.Petrusbrief Kapitel 3, Vers 3-4 
Ihr müsst dabei aber zunächst (vor allem) bedenken, dass am Ende der Tage 
Spötter voll Spottsucht auftreten werden, Menschen, die nach ihren eigenen 
Lüsten wandeln 4 und sagen: »Wo ist (bleibt) denn Seine verheißene Wiederkunft? 
Seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt ja alles doch so, wie es seit Beginn der 
Schöpfung gewesen ist.« 
 
Darüber hinaus wird uns in diesem Gleichnis gesagt, dass dieser Gläubige auch noch 

andere Gläubige schlug und Fress- und Sauf-Orgien feierte. Alles fängt damit an, dass 

er böse wurde. Die Folge davon ist, dass dieser Knecht von seinem HERRN mit den 

Heuchlern gleichgesetzt wird, bei denen Heulen und Zähneknirschen herrscht, ein 

Ausdruck in der Bibel für extremes Klagen wegen aufrichtiger Reue.   

 

Nach dem nahöstlichen Verständnis ist damit nicht die Hölle gemeint. In anderen 

Bibelstellen wird das Heulen und Zähneknirschen in der Tat mit der Hölle in 

Zusammenhang gebracht, wenn von gottlosen Menschen die Rede ist. Aber in 

diesem speziellen Kontext ist dies nicht der Fall, weil es hier um Gläubige geht, die 

treulos und böse geworden sind. Und das werden sie aufrichtig bereuen, wenn sie 

vor Jesus Christus stehen und von Ihm darauf angesprochen werden. 

 

Was macht eine gute Jüngerin/einen guten Jünger von Jesus Christus aus? Diese 

gläubige Person zeichnet sich durch Treue, Klugheit und Gehorsam aus UND sie 

bringt Frucht. Dazu sagt Jesus Christus: 

 

Johannes Kapitel 15, Verse 5-6 
5 „ICH bin der Weinstock, ihr seid die Reben: Wer in Mir bleibt und in wem ICH 
bleibe, der bringt reichlich Frucht; dagegen ohne Mich könnt ihr nichts vollbringen. 
6 Wer nicht in Mir bleibt, der wird weggeworfen wie die Rebe und verdorrt; man 
sammelt sie dann und wirft sie ins Feuer: Da verbrennen sie.“ 
 



Eine gläubige Person lebt nicht so wie säkulare Menschen, sondern dient treu Jesus 

Christus. Sie bleibt in Jesus Christus, und Er bleibt in ihr. Nur so kann sie Frucht 

bringen, denn aus sich allein heraus kann sie nichts Geistliches tun. Sie dient nicht 

gleichzeitig zwei Herren, was bedeutet, dass sie nicht einen Fuß in der Welt und den 

anderen im Christentum hat. Das wird in der Bibel unter Treue verstanden. 

 

Die Klugheit bzw. Weisheit einer gläubigen Person besteht darin, dass sie die 

Bibelstellen zur richtigen Zeit und am rechten Ort anwendet, während sie durchs 

Leben geht. Dadurch kann sie den Willen Gottes erkennen. Mit der Hilfe des HERRN 

bringt sie dann auch Frucht, wofür sie nach der Entrückung  beim Preisgericht 

belohnt wird. 

 

Doch leider gibt es jede Menge Christen, die im Glauben noch nicht so weit 

gewachsen sind, dass sie wüssten, wie welche Bibelstellen in der jeweiligen 

Lebenssituation anzuwenden sind. Das macht sie von Menschen abhängig, die ihnen 

sagen, was sie tun und was sie lassen sollen. 

 

Das Lebensziel eines geschaffenen Menschen ist, dass er es schafft, das Wort Gottes 

in jeder Situation anzuwenden und entsprechend den richtigen Zeitpunkt und Ort 

für ihre Entscheidungen und Handlungen abzuwarten. Wenn ein Gläubiger sich 

daran hält, wird er von Jesus Christus entsprechend belohnt. 

 

Es geht beim Warten auf den HERRN, bei der Wachsamkeit und dem Bereit-Sein um 

die geistliche Reife von jedem einzelnen Gläubigen und nicht darum, dass er ständig 

tatenlos in die Wolken starrt. 

 

Darüber hinaus soll der Gläubige auch laut Matth 24:45 Speise zur rechten Zeit 

geben. Somit hat er ein Verwalteramt inne. Das bedeutet, dass er in der 

Verantwortung steht, seine Glaubensgeschwister zur rechten Zeit mit geistlicher 

Nahrung zu versorgen. 

 

Deshalb sagte Jesus Christus zu Paulus drei Mal: 

 

Johannes Kapitel 21, Verse 15-17 
15 Als sie nun das Frühmahl gehalten hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus: »Simon, 
Sohn des Johannes, liebst du Mich mehr als diese?« Er antwortete ihm: »Ja, HERR, 
Du weißt, dass ich Dich lieb habe.« Da sagte Er zu ihm: »Weide Meine Lämmer!«  
16 Darauf fragte ihn Jesus zum zweiten Mal: »Simon, Sohn des Johannes, liebst du 
Mich?« Er antwortete Ihm: »Ja, HERR, Du weißt, dass ich Dich lieb habe.« Da sagte 
Jesus zu ihm: »Hüte Meine Schafe!« 17 Zum dritten Mal fragte Er ihn: »Simon, 
Sohn des Johannes, hast du Mich lieb?« Da wurde Petrus betrübt, weil Er ihn zum 
dritten Mal fragte: »Hast du Mich lieb?«, und er antwortete Ihm: »HERR, Du weißt 



alles; Du weißt auch, dass ich Dich lieb habe.« Da sagte Jesus zu ihm: »Weide 
Meine Schafe!« 
 
Und unseren Glaubensgeschwistern „Speise zur rechten Zeit zu geben“, das ist unser 

Hauptauftrag, den wir von unserem HERRN Jesus Christus bekommen haben. Wir 

sollen sie mit dem Wort Gottes trösten und ihnen dadurch helfen und sie damit 

belehren usw. Das versteht man unter einem wahren Christen, der bereit und 

wachsam ist. Das ist etwas völlig Anderes, was die meisten Christen unter Bereit- 

und Wachsam-Sein verstehen. 

 

Bereit- und Wachsam-Sein ist in Wahrheit Dienst, Verantwortung und Verwaltung 

von dem, was Dir vom HERRN anvertraut wurde. Das kannst Du tun mit: 

 

• Deiner Lebenserfahrung 

• Deinen Talenten und Fähigkeiten 

• Den geistigen Gaben, die Du dazu empfangen hast 

 
Deine Aufgabe ist, all das mit dem Wort Gottes in Einklang zu bringen, um so 

anderen Menschen zu helfen und ihnen das Evangelium nahe zu bringen, so dass sie 

ebenfalls zu Jüngerinnen und Jünger von Jesus Christus werden. Darin besteht 

unsere Verantwortung, dafür werden wir vor Seinem Richterstuhl nach der 

Entrückung belohnt. Und die Belohnung besteht darin, dass wir von Ihm mit noch 

mehr Verantwortung und Autorität ausgestattet werden, um mit Ihm zusammen im 

Tausendjährigen Friedensreich zu regieren. 

 

JEDER Christ hat von Gott die Fähigkeit verliehen bekommen, diese Aufgabe 

ausführen zu können. Aber leider sind sich nur sehr wenige Christen dieser 

Verantwortung bewusst und vernachlässigen ihre Pflicht. Deshalb werden auch nur 

Wenige mit Jesus Christus zusammen im Tausendjährigen Friedensreich regieren. 

 

Nun wollen wir uns anschauen, wie es dazu kommen kann, dass aus einem treuen, 

klugen Knecht ein böser wird. 

 

Matthäus Kapitel 25, Verse 14-30 
14 »Es wird so sein wie bei einem Manne, der vor Antritt einer Reise ins Ausland 
seine Knechte rief und ihnen sein Vermögen (zur Verwaltung) übergab; 15 dem 
einen gab er fünf Talente, dem anderen zwei, dem dritten eins, einem jeden nach 
seiner Tüchtigkeit; dann reiste er ab. 16 Da ging der, welcher die fünf Talente 
empfangen hatte, sogleich ans Werk, machte Geschäfte mit dem Geld und gewann 
andere fünf Talente; 17 ebenso gewann der, welcher die zwei Talente (empfangen 
hatte), zwei andere dazu. 18 Der (Knecht) aber, welcher das eine Talent erhalten 
hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg darin das Geld seines Herrn. 



19 Nach längerer Zeit kam der Herr dieser Knechte zurück und rechnete mit ihnen 
ab. 20 Da trat der herzu, welcher die fünf Talente empfangen hatte, brachte noch 
fünf andere Talente mit und sagte: ›Herr, fünf Talente hast du mir übergeben; hier 
sind noch andere fünf Talente, die ich dazugewonnen habe.‹ 21 Da sagte sein Herr 
zu ihm: ›Schön, du guter und treuer Knecht! Du bist über Wenigem treu gewesen, 
ich will dich über Vieles setzen: Gehe ein zum Freudenmahl deines Herrn!‹ 22 
Dann kam auch der (Knecht) herbei, der die zwei Talente (empfangen hatte), und 
sagte: ›Herr, zwei Talente hast du mir übergeben; hier sind noch zwei andere 
Talente, die ich dazugewonnen habe.‹ 23 Da sagte sein Herr zu ihm: ›Schön, du 
guter und treuer Knecht! Du bist über Wenigem treu gewesen, ich will dich über 
Vieles setzen: Gehe ein zum Freudenmahl deines Herrn!‹ 24 Da trat auch der 
herzu, welcher das eine Talent empfangen hatte, und sagte: ›Herr, ich wusste von 
dir, dass du ein harter Mann bist: Du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst 
ein, wo du nicht ausgestreut (geworfelt) hast. 25 Da bin ich aus Furcht hingegangen 
und habe dein Talent in der Erde verborgen: Hier hast du dein Geld wieder!‹ 26 Da 
antwortete ihm sein Herr: ›Du böser (nichtswürdiger) und träger Knecht! Du 
wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und einsammle, wo ich nicht 
ausgestreut (geworfelt) habe? 27 Nun, so hättest du mein Geld bei den 
Bankhaltern anlegen sollen; dann hätte ich bei meiner Rückkehr mein Geld mit 
Zinsen zurückerhalten. 28 So nehmt ihm nun das Talent ab und gebt es dem, der 
die zehn Talente hat. 29 Denn jedem, der da hat, wird noch hinzugegeben werden, 
so dass er Überfluss hat; wer aber nicht (so gut wie nichts) hat, dem wird auch 
noch das genommen werden, was er hat. 30 Den unnützen Knecht jedoch werft 
hinaus in die Finsternis draußen! Dort wird lautes Weinen und Zähneknirschen 
sein.« 
 
Das Erste, was der HERR zu dem Knecht, der das ihm überlassene Talent vergraben 

hatte, sagt, ist, dass er böse und unnütz ist. In anderen ähnlichen Gleichnissen 

bezeichnet Er einen solchen Diener als „faul“. Das bedeutet aber nicht, dass solch ein 

Gläubiger nicht erlöst ist, sondern dass seine Aktionen böse sind. Sie missbrauchen 

ihre Verwaltung, um innerhalb der Christenheit schlimme Dinge anrichten. 

 

Das Böse, was der Knecht macht, ist zunächst, dass er laut Matth 24:48 denkt: 

„Mein HERR kommt noch lange nicht!“ Anstatt sich an der biblischen Prophetie zu 

orientieren und auf die Dringlichkeit hinzuweisen, nicht nur von Jesus Christus 

Zeugnis zu geben, sondern auch, dass die Christen ihr Leben mit Gott in Ordnung zu 

bringen, wird er schläfrig, was sein Wach- und Bereit-Sein anbelangt und wendet 

sich vermehrt weltlichen Dingen zu. Durch dieses Verhalten wird dieser Gläubige lau, 

was die göttlichen Dinge anbelangt. 

 

So kommt es, dass wenn man mit so manch anderem Christen spricht, diese keine 

prophetische Sichtweise haben. Der Grund dafür ist, weil sie zu weltlich geworden 



sind. Deshalb sehen oder wollen sie nicht sehen, dass Jesus Christus bald zur 

Entrückung kommt. 

 

Das nächste falsche Verhalten dieses bösen Knechtes war, dass er damit angefangen 

hat, seine Mitknechte zu schlagen. Das bedeutet, dass solch ein Christ damit 

beginnt, andere Christen zu beschimpfen und mit ihnen geistlichen Missbrauch zu 

betreiben. 

 

Im frühen Christentum waren das ein Nikolait. Jesus Christus sagt, dass Er solche 

Menschen hasst. 

 

Offenbarung Kapitel 2, Verse 6 + 14-15 
„Doch das hast du (die Gemeinde von Ephesus) (für dich), dass du die Werke (das 

Treiben) der Nikolaiten hassest, die auch Mir verhasst sind. 14 Doch ICH habe 
einiges wenige an dir (Gemeinde von Pergamon) auszusetzen; denn du hast dort 
Leute unter dir, die an die Lehre Bileams sich halten, der den Balak unterwies, die 
Israeliten zum Bösen zu verführen, nämlich Götzenopferfleisch zu essen und 
Unzucht zu treiben (4.Mose 25,1-2; 31,16). 15 So hast auch du solche unter dir, die 
sich in derselben Weise an die Lehre der Nikolaiten halten.“ 
 
Bei den Nikolaiten handelt es sich um Menschen, die sich als Herren aufspielen und 

ihre geistliche Autorität dazu missbrauchen, andere Menschen dazu zu bringen, dass 

sie ihre Bedürfnisse befriedigen, anstatt dass sie ihnen helfen. Das ist geistlicher 

Amtsmissbrauch, das heißt, dass sie ein geistliches Amt, wie Bischof, Pastor oder 

Ähnliches dazu verwenden, um ihr Ego aufzublasen und ihren Eigenstolz zu nähren. 

Zu diesem Amtsmissbrauch gehört auch, andere Menschen mit einer von der Bibel 

abweichenden Theologie in die Irre zu führen. 

 

Zu den modernen Nikolaiten gehören auch Menschen, die gegenüber Anderen 

fälschlicherweise behaupten, dass Gott zu ihnen gesprochen hätte, damit sie selbst 

eine bestimmte Aufgabe erledigen oder bestimmten Menschen eine Offenbarung 

übermitteln sollen. Auf diese Weise maßen sie sich eine Autorität an, die ihnen aber 

niemals von Gott verliehen wurde. Wie will man jemandem widersprechen, der 

behauptet, dass Gott zu ihm etwas offenbart hätte. Deshalb empfehle ich Dir, wenn 

so jemand zu Dir kommt, äußerst vorsichtig zu sein. Ich sage hier nicht, dass Gott so 

etwas nicht tun würde, sondern warne Dich lediglich, da sehr wachsam zu sein, ob 

diese Person durch ihre Behauptungen nicht Autorität über Dich haben will. 

 

Manche dieser Leute arbeiten mit Panikmache, um Kontrolle über andere Menschen 

auszuüben. Man sieht das in vielen Kulten. Sie machen ihre Anhänger von sich 

abhängig. Und wenn jemand diesen Kult verlassen will, passieren ihm schlimme 

Dinge. 



 

Es gibt Pastoren, die ihren Gemeindemitgliedern erzählen, dass sie nicht erlöst sind, 

wenn sie ihre Kirche verlassen und dass sie dann in die Hölle kommen würden. All 

diese Dinge gehören zum geistlichen Missbrauch. 

 

Und dann gibt es auch welche, die ständig Geld sammeln, wobei diese Spenden aber 

nicht zu legitimen guten Zwecken verwendet wird. Sie machen dabei falsche 

Versprechen und sagen: „Wenn du 100 Dollar spendest, wirst du 1 000 Dollar 

bekommen.“ Oder sie sagen: „Ich habe einen direkten Draht zum Thron Gottes. Für 

eine Spende von 100 Dollar werde ich bei Gott Fürsprache einlegen, dass deine Bitte 

erhört wird.“ Oder sie verkaufen angeblich gesalbtes Öl aus Israel für teures Geld mit 

dem falschen Versprechen, dass es von allen Krankheiten heilen würden. Solche 

Betrüger gibt es überall auf der Welt und treiben ständig ihr Unwesen. 

 

Ein moderner Nikolait ist zum Beispiel Jimmy_Swaggart. Er behauptete einmal: „Der 

Teufel wird mich umbringen, wenn wir nicht einen Betrag von X-Dollar 

zusammenbringen.“ So täuscht ein Nikolait absichtlich Menschen. Das ist ein 

schlimmer geistlicher Missbrauch. 

 

Manche moderne Nikolaiten zielen auch darauf ab, Spaltungen innerhalb der 

Gemeinde von Jesus Christus herbeizuführen. Das ist einer der sieben Gräuel, die 

Jesus Christus hasst. 

 

Sprüche Kapitel 6, Verse 16-19 
16 Sechs Dinge sind es, die der HERR hasst, und sieben sind seinem Herzen ein 
Gräuel: 17 Hochmütige Augen (1), eine Lügenzunge (2) und Hände, die 
unschuldiges Blut vergießen (3); 18 ein Herz, das tückische Anschläge schmiedet 
(4), Füße, die eilends zu bösem Tun laufen (5); 19 wer als falscher Zeuge Lügen 
aussagt (6) und Hader anstiftet unter Brüdern (7). 
 
Die Spaltungen sind wahrscheinlich das größte Übel, mit dem die Gemeinde von 

Jesus Christus zu kämpfen hat. Die erste Spaltung wurde von Satan im Himmel 

durchgeführt, wobei er ein Drittel der himmlischen Heerscharen auf seine Seite zog. 

Seitdem versucht er ständig die göttliche und menschliche Ordnung zu stören. 

 

Und nun leben wir in der Zeit der Spaltungen. Auf geistlichem Gebiet zeigt sich das in 

Form von: 

 

• Glaubensabfall 

• Irrlehren 

• Schlechtem Verhalten 

• Verleumdung 



• Zwang 

• Verführung 

 

Es werden Spaltungen um der Spaltung wegen durchgeführt. 

 

Manche Pastoren machen ihre Gemeindemitglieder von sich abhängig, indem sie 

Partnervermittlung betreiben und Singles miteinander verkuppeln. Da wird 

geistlicher Missbrauch in Form von Verführung betrieben. Doch geistlicher Dienst ist 

nicht dazu gedacht. 

 

Manche Menschen benutzen Kirchen und Gemeinden als Trittbrett, um zu 

Machtpositionen zu gelangen. Wenn sie erst einmal im Kirchen- oder Gemeinderat 

sitzen, sorgen sie für Spaltung, und man wird sie nur sehr schwer wieder los. Diese 

Leute arbeiten dabei mit einer lang ausgetüftelten Strategie. Und das, was sie in 

dieser Gemeinde tun, hilft keinem der Mitglieder – weder physisch noch geistlich. 

 

Menschen, die das tun, sind in der Regel alles Gläubige. Geistlicher Missbrauch kann 

vermieden werden, wenn bibeltreue Kirchen und Gemeinden Hilfe in Form von 

Beratung in physischen und geistlichen Belangen anbieten. Das gehört zu ihrem 

Verantwortungsbereich. Dies nicht zu tun ist ebenfalls eine Form von geistlichem 

Missbrauch, besonders dann, wenn man die Hilfe suchenden Mitglieder zu 

weltlichen Beratungsstellen schickt. Das wäre dasselbe, als würden Eltern ihren 

eigenen Kindern die Nahrung verweigern. Aber der kluge, treue Knecht in dem 

Gleichnis zeichnet sich dadurch aus, dass er die restliche Dienerschaft zur rechten 

Zeit mit Speise versorgt. 

 

Matthäus Kapitel 24, Vers 45 
Wer ist demnach der treue und kluge Knecht, den sein HERR über Seine 
Dienerschaft gesetzt hat, damit er ihnen die Speise (Kost) zu rechter Zeit gebe? 
 
Wenn ein Christ Seinen Glaubensgeschwistern zur rechten Zeit geistliche Nahrung 

verweigert, dann wird er von Gott dafür verantwortlich gemacht, dass er sie hungern 

lässt. 

 

Es ist ebenfalls eine Form von geistlichem Missbrauch, wenn man die Bibel dazu 

verwendet, um andere Menschen, welche die Heilige Schrift nicht verstehen, zu 

manipulieren. Ganz schlimm ist es, wenn solche modernen Nikolaiten Neubekehrten 

weismachen, sie wären nicht erlöst oder ihnen Angst machen, dass sie ihre Erlösung 

verlieren könnten. Dazu werden bestimmte Bibelstellen so verdreht, dass sie etwas 

völlig Falsches aussagen. Und da der Neubekehrte das nicht erkennen kann, glaubt 

er es. 

 



Eine weitere Methode der modernen Nikolaiten besteht darin, gegenüber einem 

Neubekehrten zu behaupten, Gottes Liebe würde davon abhängen, ob er dieses 

oder jenes für Ihn tut und zu sagen, dass er sich durch so genannte „gute 

Werke“ Pluspunkte bei Ihm verdienen könnte. Dazu werden dann „Bus-

Dienste“ eingerichtet, um kleine Jungen und Mädchen zu manipulieren. Wer das 

nicht mitmachen will, dem wird gesagt: „Dann bist du schuld daran, dass sie in die 

Hölle kommen.“ Das will natürlich niemand verantworten. Aber dadurch werden sie 

zu falschen Propheten und werden zu Sklaven der modernen Nikolaiten gemacht. 

Denn darüber hinaus lassen sie die Neubekehrten noch unentgeltlich für sie 

Arbeiten erledigen, wie Rasenmähen, Auto waschen und all solche Dinge. Solch ein 

geistlicher Missbrauch kommt häufiger vor als man denkt. 

 

Unter der Kontrolle eines solch modernen Nikolaiten darf kein Gläubiger 

eigenständige Entscheidungen treffen, selbst wenn es um ganz persönliche 

Entscheidungen geht. Darüber hinaus werden noch außerbiblische Regeln 

aufgestellt, welche die Neubekehrten dann auch unbedingt einhalten müssen. Und 

sie müssen sich immer mehr von ihren Familien, Freunden und Bekannten isolieren. 

Jede Kritik und jedes Hinterfragen ist unerwünscht. Wer sich nicht an die Regeln hält, 

wird vor der ganzen Gemeinde bloßgestellt und wird bestraft. Schlimme 

Konsequenzen werden ihnen angedroht, sollten sie die Gemeinde verlassen. 

 

Das alles fällt unter die Kategorie geistlicher Missbrauch, wobei es noch viele weitere 

Formen gibt. Natürlich wird da auch nichts über biblische Prophetie, die Entrückung 

und das zweite Kommen von Jesus Christus auf die Erde gelehrt. 

 

Die modernen Nikolaiten missbrauchen nicht nur Gläubige, sondern sie verhalten 

sich selbst wie säkulare Menschen und richten sich nach der Welt aus. 

 

Darüber hinaus sagt Jesus Christus von dem bösen Knecht in Matth 24:49, dass er 

mit den Trunkenen isst und trinkt. Das bedeutet, dass dieser Gläubige anfängt, 

weltlich zu handeln. Er hat seinen Blick nicht mehr auf Jesus Christus gerichtet, 

sondern er schielt nach der Welt. Von dieser Sorte findet man heutzutage viele in 

den Kirchen und Gemeinden. Sie sind nicht auf die Entrückung vorbereitet. Deshalb 

sind sie auch nicht wachsam. Denn wenn sie wachsam wären, würden sie sich nicht 

so verhalten. 

 

Der böse Knecht verlor durch sein Verhalten seine Belohnung. Darüber hinaus sagt 

Jesus Christus: 

 

Matthäus Kapitel 24, Vers 51 
„und Er (der HERR) wird ihn zerhauen lassen und ihm seinen Platz (sein 

gebührendes Teil) bei den Heuchlern anweisen: Dort wird lautes Weinen und 



Zähneknirschen sein. 
 
Wie sieht der Platz für die Heuchler aus? Der böse Knecht wird zusammen mit den 

Heuchlern im Reich Gottes als böse, faul und treulos stigmatisiert werden. Ihm wird 

dort kein weiteres Amt übertragen bekommen. Das bedeutet ebenso, dass er nicht 

zusammen mit Jesus Christus im Tausendjährigen Friedensreich regieren wird. Man 

kann solch einem Gläubigen nicht vertrauen, weil er seine Glaubensgeschwister 

geistlich missbraucht hat. 

 

Darüber hinaus sagt Jesus Christus, dass er einen bösen, faulen und treulosen 

Gläubigen „zerhauen lassen wird“. Das würde heißen, dass er ihn in zwei Teile 

zerteilt. Das griechische Originalwort, das hier mit „zerhauen“ übersetzt ist, 

bedeutet „schneiden“ bzw. „zersägen“. 

 

In folgender Bibelstelle wird beschrieben, was Jüngerinnen und Jünger von Jesus 

Christus wegen ihres Glaubens haben alles erleiden müssen: 

 

Hebräerbrief Kapitel 11, Verse 37-38 
37 Sie sind gesteinigt, gefoltert, ZERSÄGT, mit dem Henkerbeil hingerichtet 
worden, sind in Schaffellen, in Ziegenhäuten unter Entbehrungen, Drangsalen und 
Misshandlungen umhergezogen; 38 sie, deren die Welt nicht wert war, haben in 
Einöden und Gebirgen, in Höhlen und Erdklüften umherirren müssen. 
 
Dasselbe Wort „zersägen“ wird auch im Alten Testament verwendet, wenn es um 

Tieropfer geht. 

 

2.Mose Kapitel 29, Vers 17 
 
 

 

 

in hebrews 11 37 it's very 

32:54 

very severe language by the way 

32:58 

in the septuagint it's used for cutting 

33:00 

sacrificial animals in half 

33:02 

this is seen in exodus 29 17. 

33:05 

so in this passage it's the the language 



33:09 

is 

33:09 

figurative but it's referring to 

33:12 

something 

33:14 

it's not referring to the believer going 

33:15 

to hell 

33:17 

um or or literally that the person is 

33:20 

going to be cut in two in half 

33:23 

that's not what it means and he's going 

33:24 

to be in two pieces 

33:26 

no it's a hyperbole and it's applied to 

33:30 

unfaithful believers 

33:33 

and what it really refers to is it 

33:35 

naturally refers to a verbal 

33:38 

rebuke from the lord at the judgment 

33:41 

seat of christ 

33:43 

remember the word of god is like a 

33:45 

two-edged sword 

33:47 

right that can cut very deeply 

33:50 

well when you're in front of the messiah 

33:52 

guess what the word of god is coming out 

33:54 

of the mouth of the messiah because he 



33:56 

is the word 

33:58 

and the idea in all of this is 

34:02 

this verbal rebuke will be the most 

34:05 

stern tongue lashing 

34:08 

a believer could possibly have from the 

34:11 

messiah himself 

34:13 

you don't want to be that guy 

34:16 

that's getting verbally rebuked in front 

34:20 

of the lord 

34:21 

and getting that tongue lashing from him 

34:23 

you don't want that 

34:25 

because in the process of that not only 

34:27 

you getting the tongue lashing from him 

34:29 

but you're losing rewards you're not 

34:31 

going to be able to rule and reign with 

34:33 

him 

34:33 

oh you'll be in the kingdom there's no 

34:35 

doubt about that but you're not at the 

34:37 

level of reward 

34:38 

that a faithful and wise servant is 

34:41 

is at and again 



34:45 

this all has to do with the judgment 

34:46 

seat of christ this has to do with 

34:48 

believers 

34:49 

not unbelievers and again 

34:52 

obviously the weeping and gnashing of 

34:54 

teeth that's mentioned in the passage 

34:56 

not referring to hell but referring to 

34:59 

wasted opportunities that that could 

35:02 

have acquired 

35:03 

something of great value ruling and 

35:06 

reigning with christ 

35:07 

is that which is of great value he wants 

35:10 

to reward us with that 

35:12 

he wants us to have that as a motivation 

35:16 

to watch and be ready but unfortunately 

35:21 

they're not now 

35:24 

when you see the word watch 

35:28 

it has all of this meaning behind it 

35:31 

it means all these things and it means 

35:34 

what can possibly happen to believers 

35:36 

who are 



35:36 

not ready and not watching and so 

35:40 

when you see that keith turn in 

35:41 

scripture now you know what 

35:43 

the package is behind that and as you 

35:47 

see 

35:47 

it has to do with us before the lord at 

35:50 

the judgment seat of christ 

35:52 

and him evaluating our lives based on 

35:55 

how faithful and in doing all the tasks 

35:58 

he told us to do 

35:59 

and then him rewarding it rewarding us 

36:02 

for that 

36:03 

so keep that in mind next time you see 

36:05 

that word god bless you 

36:07 

so that brings us to our conclusion 

36:08 

 

 


