
Was geschieht mit uns nach der Entrückung? - Teil 13 

 

Quelle: „Heavenly Rewards“ (Himmlische Belohnungen) von Dr. Mark Hitchcock 

 

„Der Kleine wird groß sein. An den Vergessenen wird man sich erinnern. Der Unbemerkte 

wird gekrönt werden, und der Treue geehrt. Dein Tag wird kommen. Was die Welt übersehen 

hat, an das wird Sich dein himmlischer Vater erinnern, und schneller, als du es dir vorstellen 

kannst, wirst du von Ihm gesegnet werden.“ (Max Lucado) 

 

Was wird unmittelbar NACH dem Gericht vor dem Richterstuhl Christi mit uns 
geschehen? 

 

Während Uneinigkeit über den Zeitpunkt der Entrückung der Jüngerinnen und 

Jünger von Jesus Christus in den Himmel herrscht, glaube ich, dass die Entrückung 

VOR der 7-jährigen Trübsalzeit erfolgen wird. Das bedeutet, dass die Entrückung das 

nächste Ereignis auf Gottes prophetischem Kalender darstellt. 
 

Nachdem die Braut Christi bei Jesus Christus angekommen ist, wird als nächstes 

Ereignis das göttliche Gericht vor dem Richterstuhl Christi stattfinden. Und DANACH 

wird die Hochzeit des Lammes gefeiert, bei der Sich der Bräutigam Jesus Christus mit 

Seiner Braut, Seiner Gemeinde, vermählt. 
 

Dazu ruft man im Himmel aus: 
 

Offenbarung Kapitel 19, Verse 7-9 

7 »Lasst uns fröhlich sein und jubeln und Ihm (Jesus Christus) die Ehre geben! Denn 
DIE HOCHZEIT DES LAMMES ist gekommen, und Seine Braut hat sich gerüstet, 8 
und ihr ist verliehen worden, sich in GLÄNZEND WEISSE LEINWAND zu kleiden«; 
die Leinwand nämlich, die bedeutet die Rechttaten der Heiligen. – 9 Dann sagte er 
zu mir: »Schreibe: Selig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen 
sind!« Weiter sagte er zu mir: »Dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes.« 

 

Beachte, dass die Braut Christi im Himmel zu diesem Zeitpunkt bereits in „glänzend 
weiße Leinwand“ gekleidet IST. Diese Gewänder repräsentieren die von Jesus 

Christus anerkannten „guten Werke“ Seiner Gemeindemitglieder. Der 

Sprachgebrauch „die Rechttaten der Heiligen“ setzt voraus, dass die Braut bereits 

belohnt worden ist. 
 

Wir können dieses Szenario auf unser tägliches Leben hier auf der Erde anwenden. 

Eine zukünftige Braut verbringt viel Zeit damit, sich auf ihre Hochzeit vorzubereiten. 

Sie denkt darüber nach, was sie dann tragen wird und wie wohl die Hochzeitsfeier 

sein wird. Sie verbringt Monate, Tage und viele Stunden damit, sich dazu ihr Kleid, 

ihre Schuhe, ihren Schleier, ihren Schmuck und sämtliches Zubehör zu kaufen. Wenn 

dann der Tag der Hochzeit endlich angebrochen ist, gibt es noch viele letzte 

Vorbereitungen zu treffen: 



 

• Eine Maniküre 

• Eine Pediküre 

• Die Frisur 

• Das Makeup 

 

Dabei wird nichts übersehen, und nicht die geringste Kleinigkeit wird dem Zufall 

überlassen. 
 

Unsere Vorbereitung auf die Hochzeit des Lammes sollte nicht anders aussehen. Die 

„glänzend weiße Leinwand“, die unsere „Rechttaten“ repräsentiert, steht NICHT für 

die Dinge, die wir getan haben, um in den Himmel zu kommen. Wir können uns die 

„Gewänder der Gerechtigkeit“, die Jesus Christus für uns bei Seinem Tod am Kreuz 

ermöglicht hat, NICHT verdienen. 
 

Aber wir können uns auf unser Hochzeitsfest vorbereiten, indem wir das Gewand 

nähen, was wir dann zu diesem Anlass tragen werden. Wie wir an diesem Tag 

gekleidet sein werden, an dem wir uns Jesus Christus präsentieren, hängt von dem 

Leben ab, das wir hier auf der Erde FÜR IHN geführt haben. 
 

Bei der Hochzeit des Lammes wird jeder von uns das Gewand tragen, welches er 

selbst hergestellt hat. Das ist ein fesselnder, aber auch aufregender Gedanke. Unser 

Wunsch sollte es sein, sicher zu stellen, dass wir an diesem zukünftigen Tag schön 

geschmückt sind. Und das hängt davon ab, wie wir im Hier und Jetzt für Jesus 

Christus leben. 
 

Die Hochzeit des Lammes kommt. Irgendwann wird der Bräutigam erscheinen, um 

Seine Brautgemeinde in das Haus des himmlischen Vaters zu bringen. 
 

Lebst Du ein rechtschaffenes Leben für Deinen geliebten Seelenbräutigam, so dass 

Dein Gewand bei der Hochzeit hell und schön sein wird? 

 

Wodurch kann man himmlische Belohnungen verlieren? 

 

Die Bibel sagt ganz klar, dass Belohnungen verloren gehen oder verwirkt werden 

können. Dazu schreibt der Apostel Johannes in: 
 

2.Johannesbrief Kapitel 8, Verse 8-9 

8 Gebt Acht auf euch selbst, dass ihr nicht das VERLIERT, was ihr durch eure Arbeit 
bereits erreicht habt, sondern VOLLEN LOHN empfangt. 9 Jeder, der darüber 
hinausgeht und nicht in der Lehre Christi verbleibt, der hat Gott nicht; wer 
(dagegen) in der Lehre verbleibt, der hat sowohl den (himmlischen) Vater als auch 
den Sohn. 
 



D.M. Panton schrieb dazu in seinem Buch „The Judgment Seat of Christ“ (Der 

Richterstuhl Christi): 
 

„Dass ein Gläubiger eine Krone verlieren kann, ist so sicher wie jede andere 
Wahrheit in der Heiligen Schrift.“ 

 

Doch bitte beachte, dass Belohnungen zwar verloren gehen können, aber NICHT die 

Erlösung. Dazu sagt Jesus Christus Selbst: 
 

Johannes Kapitel 10, Verse 27-30 

27 „Meine Schafe hören auf Meine Stimme, und ICH kenne sie, und sie folgen Mir 
nach; 28 und ICH gebe ihnen ewiges Leben, und sie werden in alle Ewigkeit NICHT 
UMKOMMEN (NICHT VERLOREN GEHEN), und niemand wird sie Meiner Hand 
entreißen. 29 MEIN (himmlischer) Vater, Der sie Mir gegeben hat, ist größer als 
alle, und niemand vermag sie der Hand Meines Vaters zu entreißen. 30 ICH und der 
Vater sind eins!“ 

 

Und der Apostel Paulus schreibt dazu in: 
 

Römerbrief Kapitel 8, Verse 28-30 + 35-39 

28 Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken 
(dienen), nämlich denen, welche nach Seinem Vorsatz (Seiner Vorherbestimmung) 
berufen sind. 29 Denn die, welche Er zuvor ersehen hat, die hat Er auch im Voraus 
dazu bestimmt, (einst) dem Bilde Seines Sohnes gleichgestaltet zu werden: DIESER 
sollte eben der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. 30 Und die, welche Er 
vorausbestimmt hat, die hat Er auch berufen; und die Er berufen hat, die hat Er 
auch gerechtfertigt; und die Er gerechtfertigt hat, denen hat Er auch die 
(himmlische) Herrlichkeit verliehen.  35 Wer will (sollte) uns von der Liebe Christi 
scheiden? Etwa Trübsal oder Bedrängnis, Verfolgung oder Hunger oder Mangel an 
Kleidung, Gefahr oder Henkerbeil? 36 Wie geschrieben steht (Ps 44,23): »Um 
Deinetwillen werden wir den ganzen Tag gemordet; wir sind geachtet wie 
Schlachtschafe.« 37 Nein, in dem allem (in allen diesen Nöten) siegen wir weitaus 
(überlegen) durch Den, Der uns geliebt hat. 38 Denn ich bin dessen gewiss, dass 
weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten (Geisterfürsten), weder 
Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch irgendwelche Mächte, 39 weder Höhe 
(Himmel) noch Tiefe (Unterwelt)  noch sonst irgendetwas anderes Geschaffenes 
imstande sein wird, uns von der Liebe Gottes zu scheiden, die da ist in Christus 
Jesus, unserem HERRN. 
 

Philipperbrief Kapitel 1, Vers 6 

Ich hege eben deshalb auch die feste Zuversicht, dass Der, Welcher ein gutes Werk 
in euch (bei euch; unter euch) angefangen hat, es auch bis zum Tage Jesu Christi 
vollenden wird. 



 

Ewiges Leben dauert nicht nur 50 oder 100 Jahre, sondern währt für immer und 

kann nicht verloren gehen. Jeder Gläubige ist ein Kind Gottes. Wir können zwar 

enterbt werden, was unsere Belohnungen anbelangt; aber wir werden niemals 

unsere Gotteskindschaft verlieren. 
 

Ewige Belohnungen zu empfangen wird uns unbeschreibliche Freude bringen; was 

aber auch gleichzeitig bedeutet, dass Belohnungen zu verlieren, eine sehr ernste 

Angelegenheit ist. Gemäß der Bibel kann man aus drei unterschiedlichen 

Hauptgründen himmlische Belohnungen verlieren: 
 

1. Durch Unterlassung 

2. Durch Fehler 

3. Durch Disqualifikation 

 

Zu 1. Belohnungsverlust durch Unterlassung 

 

Belohnungen können nicht durch Diebstahl von jemand Anderem genommen oder 

erbeutet werden, sondern dadurch, dass wir unserer Verantwortung nicht 

nachkommen oder uns ihr entziehen. 
 

Bestimmte Belohnungen können auch dadurch verloren gehen, dass sie an jemand 

Anderen vergeben werden. 
 

Dazu sagt uns Jesus Christus: 
 

Offenbarung Kapitel 3, Vers 11 

„ICH komme bald (schnell): Halte fest, was du hast, damit niemand dir deine Krone 
(deinen Siegeskranz) raube!“ 

 

Woodrow Kroll schreibt dazu in seinem Buch „Facing Your Final Job Review: The 

Judgment Seat of Christ, Salvation, and Eternal Rewards“ (Bereite dich auf deine 

letzte Dienstüberprüfung vor: Der Richterstuhl, die Erlösung und ewige 

Belohnungen): 
 

„Wir sollten den Verlust von Belohnungen niemals als Rücknahme begreifen. Gott 
nimmt nichts zurück, was Er uns bereits zugesprochen hat. Beim himmlischen 
bema wird uns nicht plötzlich eine Menge Belohnungen vom strengen Richter aus 
den Händen gerissen. Uns werden nicht die Belohnungen genommen wie einem 
ungehorsamen  Soldaten, der seiner Streifen beraubt wird. Gar nicht. Verlust oder 
Belohnung ist nicht wie die Rückgabe einer Trophäe, die dir irrtümlicherweise 
gegeben wurde. Es ist kein Zurückgeben von etwas, das du verdient hast. 
Stattdessen verfällt eine Belohnung, die du hättest verdienen können, es aber 
nicht getan hast." 



 

Vor Jahren las ich folgende Worte im Buch „Salvation and Reward: Two Distinct Lines 

of Truth“ (Erlösung und Belohnung: Zwei unterschiedliche Wahrheitslinien) von  

H.A.Ironside 

 

„Niemand kann mir meine Erlösung rauben. Dafür gibt es hinreichende Beweise in 
der Heiligen Schrift. Aber es kann mir jemand die Krone nehmen, wenn ich mich 
dem gegenüber, was mir anvertraut wurde, nicht als treu erweise. 
 

Wenn ich den mir zugeteilten Dienst nicht in demütiger Abhängigkeit vom Heiligen 
Geist ausübe, damit ich ihn treu erfüllen kann, kann ich als Diener abgesetzt 
werden und ein Anderer kann berufen werden, meine Arbeit zu vollenden. Und so 
könnte ich meine Krone verlieren. 
 

Wir haben von dem Traktat-Verteiler gelesen, der aus offensichtlichem Mangel an 
Wertschätzung entmutigt seinen bescheidenen Dienst aufgab und der 20 Jahre 
später auf einen Erlösten traf, der ausgerechnet durch ein Traktat  zum Glauben an 
Jesus Christus kam, das er ihm am letzten Tag, an dem er die Arbeit verrichtete, 
ausgehändigt hatte. Dieser Neu-Bekehrte nahm dann selbst diesen Dienst auf und 
verteilte Traktate an bedürftige Menschen. Und nun, nach dieser langen Zeit, traf 
er auf seinen Wohltäter und überreichte ihm ein Traktat. Es entstand ein Gespräch 
zwischen den beiden, wobei herauskam, dass der Bekehrte den Platz des Anderen 
eingenommen hatte. Am Ende sagte der ältere Mann voller Bedauern: ‚Ich 
verstehe: Ich habe dich meine Krone nehmen lassen‘.“ 

 

Niemand wird Dir Deine Krone STEHLEN können; doch Du kannst durch Unterlassung 

Deine himmlischen Belohnungen VERLIEREN, indem Du es versäumst, die 

Gelegenheiten zur Bekehrung von anderen Menschen zu verpassen, die Dir vom 

Heiligen Geist verschafft wurden. 
 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache   


