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Der Gerichtstag der Welt
„Weil er [Gott] einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird in
Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat“ – [Jesus Christus],
„den Gerechten.“ „Denn der Vater richtet niemand, sondern das ganze Gericht
hat er dem Sohne gegeben.“ – Apg. 17:31; 1. Joh. 2:1; Joh. 5:22

Geliebte  Geschwister  in  Christo  und  alle  Freunde  der  herrlichen  und  ewig
bestehenden Wahrheit Gottes, Sein kostbarer Friede und Seine Gnade seien mit uns
allen, die wir heute hier versammelt sind.

Zuallererst möchten wir unserem Vater und unserem Herrn Jesus innigsten Dank
und Lob darbringen.  Er  hat  uns wieder  eine  Möglichkeit  gegeben uns zu  seinen
Füßen zu versammeln, wie einst Maria tat, um zu hören, was er uns sagen will.

Im Hinblick auf den Leittext unserer heutigen Versammlung aus Psalm 82:8 möchte
ich mich mit dem Gericht Gottes über die ganze Welt, d.h. die ganze Menschheit,
befassen.

Der  Ausdruck  „Gericht“  bezeichnet  mehr  als  nur  das  Abgeben  eines  Urteils.  Er
schließt sowohl die Prüfung als auch die Entscheidung mit ein, die sich auf diese
Prüfung gründet. Dies ist nicht nur von dem englischen Wort „judgement“ (das eher
eine  „Be  -urteilung“  darin  sieht)  und  dem  deutschen  Wort  „Gericht“  abzuleiten,
sondern auch von dem griechischen, aus dem diese übersetzt wurden.

Leider  wird  dieser  Begriff  von  der  allgemeinen  religiösen  Welt  ganz  falsch
verstanden,  gedeutet  und  gelehrt.  Er  wird  von  den  Lehrenden  zu  eigennützigen
Zwecken angewendet, um Ängste und ein schlechtes Gewissen zu schüren und auf
diese Weise die Mitgliederzahl ihrer Gemeinden hochzuhalten. Man beruft sich auf
die biblischen Hinweise über den „Tag des Gerichts“ und glaubt, es wäre ein Tag
von  24  Stunden.  Es  wird  gelehrt  und  geglaubt,  dass  die  angegebenen  6
Schöpfungstage auch jeweils 24 Stunden gedauert haben. Vieles, was in der heiligen
Schrift  in  symbolischer  Sprache  geschrieben  steht,  wird  irrtümlicherweise
buchstäblich gedeutet, weshalb so viel Irrtum in der ganzen Welt vorhanden ist. 

Es ist nicht unsere Sache uns mit Irrtum auseinanderzusetzen, sondern eine mehr
der Schrift entsprechende und auch vernünftige Ansicht über das Werk des großen
von Gott bestimmten Gerichtstages ins Auge zu fassen. Sie muss vernünftige und
schriftgemäße Schlussfolgerungen haben und mit allen Gleichnissen und Vorbildern
übereinstimmen.

Der Ausdruck „Tag“ bezeichnet in der Schrift sowohl wie im gewöhnlichen Gebrauch
–  wenn  er  auch  am  häufigsten  zur  Bezeichnung  eines  zwölf–oder
vierundzwanzigstündigen Zeitabschnittes gebraucht wird – irgendeinen bestimmten
oder besonderen Zeitabschnitt. So redet man von „Noahs Tag“, „Luthers Tag“ usw. In
der Bibel werden die verschiedenen Zeitabschnitte der Schöpfung jeweils „ein Tag“
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genannt. Wir lesen von „dem Tage, da Jahwe Gott Himmel und Erde machte“ (1.
Mose  2:4),  –  ein  langer  bestimmter  Zeitabschnitt.  Wir  lesen  von  dem „Tag  der
Versuchung in der Wüste“ – vierzig Jahre (Hebr. 3:8, 9); dem „Tag des Heils“ – in
2.  Kor.  6:2.  Ebenso  hören  wir  von  einem  „Tag  der  Rache“,  dem  „Tag  des
Grimmes“, dem  „Tag  des  Zorns“,  dem  „Tag  des  Jammers“,  dem  „Tag  des
Getümmels“ oder dem „Tag der Trübsal“, – Ausdrücke, die auf einen Zeitabschnitt
von vierzig  oder  siebzig Jahren am Ende des jüdischen Zeitalters und auf  einen
ähnlichen Zeitabschnitt der Trübsal am Ende des Evangelium-Zeitalters angewendet
werden. So lesen wir ferner von dem „Tag Christi“, dem „Tag des Gerichts“ und
„seinem Tag“.  Diese Ausdrücke haben Bezug auf das tausendjährige Zeitalter, in
dem  der  Messias  die  Welt  regieren  und  in  Gerechtigkeit  richten,  ihr  eine  neue
Probezeit  schenken,  wie auch ihr  Urteil  sprechen wird.  Von diesem Zeitabschnitt
steht geschrieben: An „seinem Tage“ wird er den Erdkreis richten in Gerechtigkeit
und zu seiner Zeit zeigen, wer der selige und Alleingewaltige, der König aller Könige
und Herr aller Herren ist (Apg. 17:32; 1. Tim. 6:15).

Während die Schrift von einem großen, noch zukünftigen Gerichts- oder Prüfungstag
spricht,   zeigt  sie auch, dass die Masse der Menschheit  ihre völlige Prüfung und
ihren endlichen Urteilsspruch an jenem Tage haben soll. Sie, die Schrift, lehrt auch,
dass  es  andere  Gerichtstage  gegeben  hat,  während  derer  gewisse  auserwählte
Klassen ihre Erprobung hatten.

Das erste große Gericht (Probe und Urteilsspruch) fand am Anfang in Eden statt, als
das ganze menschliche Geschlecht,  in  seinem Haupte Adam vertreten,  von Gott
geprüft  worden  ist.  Das  Ergebnis  dieser  Prüfung  war,  wie  wir  wissen,  der
Urteilsspruch:  Schuldig,  ungehorsam,  des  Lebens  unwürdig,  und  daraufhin  die
auferlegte  Strafe,  -  der  Tod.  Wir  lesen  im  1.  Mose  2:17:  „Sterbend  wirst  du
sterben“, und der Apostel Paulus sagte deutlich in 1. Kor. 15:22: …“denn in Adam
sterben alle.“

Jene  Probezeit  in  Eden  war  der  erste  Gerichtstag,  und  die  Entscheidung  des
Richters (Jahwes) ist seitdem bis auf den heutigen Tag wirksam.

Der Zorn Gottes wird vom Himmel offenbar gemacht  gegen alle Ungerechtigkeit.
Man sieht ihn in jedem Leichenzug. Jeder Grabstein ist ein Zeuge davon. Man fühlt
ihn in jedem Weh und Schmerz, den wir empfinden. Alles dies sind Folgen der ersten
Prüfung  und  des  ersten  Urteilsspruches  Gottes,  dass  wir  des  Lebens  und  der
Segnungen unwürdig  sind.  Ursprünglich  waren die  Segnungen für  die  Menschen
bestimmt,  wären sie  gehorsam in  Gottes  Ebenbild  geblieben.  Nun ist  jedoch die
ganze Menschheit durch das eine Opfer für alle, welches der große Erlöser gab, von
dem  Urteilsspruch  jener  ersten  Prüfung  (oder  Gericht)  erlöst  worden.  Alle  sind
erkauft worden und vom Grab, dem Todesurteil, von der Vernichtung erlöst worden.
Der Tod ist im Hinblick auf die Erlösung nicht mehr als Tod im vollen Sinne, als ewig
dauernder  Zustand  zu  betrachten,  sondern  eher  als  ein  zeitweiliger  Schlaf.  Am
Millenniumsmorgen sollen alle durch den Lebensspender – dem Christus - der sie
alle erlöste, vom Todesschlaf auferweckt werden.

Z. Zt. ist nur die Kirche (die Herauswahl) der Gläubigen in irgendeinem Sinne befreit
oder der ursprünglichen Verurteilung und Strafe entronnen. Ihr Entrinnen ist jedoch
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noch  kein  tatsächliches  Entrinnen,  sondern  lediglich  durch  den  Glauben  so
gerechnet. Wir sind nur „durch Hoffnung“ gerettet. Die Todesstrafe war ja über uns
gekommen,  als  wir  in  Adam  waren  und  dieser  sind  wir  durch  das  Eingehen  in
Christus  im  Glauben  entronnen.  Unsere  tatsächliche  Befreiung  von  dieser
Todesstrafe werden wir erst völlig am Auferstehungsmorgen erfahren, wenn wir im
Ebenbilde unseres Erlösers erwachen.

Die Tatsache jedoch, dass wir zu der Erkenntnis des gnädigen Planes der Erlösung
in Christus gekommen sind, „dem Verderben, das noch in der Welt ist, entronnen
sind“,  beweist  keineswegs,  dass  andere  keine  Hoffnung  auf  ein  zukünftiges
Entrinnen  haben.  Sie  beweist  vielmehr  das  Gegenteil  davon,  denn  wir  sind  eine
gewisse Erstlingsfrucht der Geschöpfe Gottes (Jak. 1:18). Unser Entrinnen aus dem
adamitischen Tode zum Leben in Christus ist nur ein Vorgeschmack der Befreiung
aller Willigen aus der Knechtschaft der Vergänglichkeit (des Todes) zur Freiheit des
Lebens. Sie wird allen denen zukommen, die Gott als Söhne anerkennen wird. Alle,
die da wollen, können aus dem Tode zum Leben befreit werden, und dabei macht es
nichts  aus,  welche  unterschiedlichen  Naturen  Gott  für  Seine  Söhne  auf  den
verschiedenen  Daseinsstufen  bestimmt  hat.  Das  Evangelium-Zeitalter  ist  der
Prüfungstag für Leben oder Tod derer, die zur göttlichen Natur berufen sind.

Der Apostel belehrt uns jedoch auch, dass Gott einen anderen Tag festgesetzt hat,
an dem er die Welt wiederum richten wird. Nicht, dass Gott Seine Entscheidung im
ersten Gericht als unrecht betrachtet, sondern Er hat eine Erlösung aus der Strafe
des ersten Gerichtes vorgesehen. Auf diese Art und Weise kann Er dem ganzen
Geschlecht unter günstigeren Umständen ein anderes Gericht (Prüfung) gestatten,
nachdem alle die Erfahrung mit der Sünde und ihren Folgen gehabt haben.

Gott hat an Seinem ursprünglichen Vorhaben, das Er sich vor Grundlegung der Welt
gestellt  hat,  kein  Jota  geändert.  Er  belehrt  uns  ausdrücklich,  dass  er  sich  nicht
verändert und dass Er um keinen Preis den Schuldigen ungestraft lässt. Er wird aufs
pünktlichste  die  volle  Strafe  ausführen,  die  Er  gerechterweise  angekündigt  hatte.
Diese volle Strafe ist nun für uns von dem Versöhner oder Stellvertreter, den Gott
bereitet hat, Jesus Christus, getragen worden, da er „von Gottes Gnaden den Tod
schmeckte für jedermann.“ Da unser Herr mit seinem eigenen Leben Adam und
sein Geschlecht erkauft hat, kann er nun rechtmäßig gerechterweise allen aufs Neue
Leben anbieten. Dieses Angebot erfolgt zuerst für die Kirche unter dem Opferbund
(Ps. 50:5; Röm. 12:1) und für die Welt unter dem Neuen Bund. – Röm. 14:9; Hebr.
10:16, 29; 13:20, 21; Jer. 31:31

Ferner werden wir unterrichtet, dass Gott, wenn Er diese zweite Prüfung schenken
wird, sie unter Christus als dem Richter stattfinden wird, da er um unserer Sünde
willen bis zum Tode gehorsam war. Darum hat Gott ihn auch so hoch erhöht, selbst
bis zur göttlichen Natur, auf dass er ein Fürst und Heiland sei (Apg. 5:31; 3:15), der
da vom Tode zu befreien vermag und allen denen, die er mit seinem eigenen, teuren
Blut erkauft hat, ein neues Gericht zuteilwerden lassen kann. Gott hat alles Gericht
dem Sohn übergeben samt aller Macht im Himmel und auf Erden (Joh. 5:22). 

Es ist nun der hoch erhöhte, verherrlichte Christus, der die Welt so geliebt hat, dass
er sein Leben für sie als Lösegeld gegeben hat und in der der Welt verheißenen
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zweiten Prüfung ihr Richter sein wird. Es ist Jahwe selbst, der ihn für das Amt und zu
diesem Zweck verordnet hat. Da dieses klare Aussprüche der heiligen Schrift sind,
hat man dabei nichts zu befürchten, sondern im Gegenteil hätten alle guten Grund,
mit  Freuden  dem  Gerichtstag  entgegenzusehen.  Das  Wesen  des  Richters  ist
genügende Bürgschaft dafür, dass das Gericht gerecht und milde und mit nötiger
Rücksichtnahme auf die Schwachheiten aller gehandhabt werden wird, bis alle zu
der  ursprünglichen in  Eden verloren gegangenen Vollkommenheit  zurückgebracht
worden sind. Dazu lesen wir einige Schriftbeweise, wie unseren Leitvers aus  Apg.
17:31, dann Psalm 9:8, 9: „Und er, er wird den Erdkreis richten in Gerechtigkeit,
wird über die Völkerschaften Gericht halten in Geradheit.“ „Und Jahwe wird
eine hohe Feste sein dem Unterdrückten …“;  und  Psalm 67:5, 5:  „Es werden
sich freuen und jubeln die Völkerschaften; denn du wirst die Völker richten in
Geradheit, und die Völkerschaften auf der Erde, du wirst sie leiten. Es werden
dich preisen die Völker, o Gott; es werden dich preisen die Völker alle“; Psalm
96:10-13:  „Saget  unter  den  Nationen:  Jahwe  regiert!  …  Er  wird  die  Völker
richten in Geradheit. Es freue sich der Himmel, und es frohlocke die Erde …
denn  er  kommt,  denn  er  kommt die  Erde  zu  richten:  er  wird  den Erdkreis
richten in Gerechtigkeit, und die Völker in seiner Treue“; Psalm 98:8, 9: „Mögen
die  Ströme in die  Hände klatschen,  mögen jubeln  die  Berge allzumal  – vor
Jahwe! denn er kommt die Erde zu richten:  Er wird den Erdkreis richten in
Gerechtigkeit  und  die  Völker  in  Geradheit“; Jes.  26:9:  „…Denn  wenn  deine
Gerichte die Erde treffen, lernen die Bewohner des Erdkreises Gerechtigkeit.“ 

Ein  Richter  war  in  alten  Zeiten  jemand,  der  Gerechtigkeit  ausübte  und  dem
Unterdrückten beistand. Als Israel z.B. wegen seiner Übertretung gegen Jahwe von
seinen Feinden unterdrückt wurde, wurde es wieder und wieder durch das Erwecken
von Richtern befreit  und gesegnet.  So lesen wir z.B. in  Richter 3:9-11:  „Und die
Kinder Israel schrien zu Jahwe; und Jahwe erweckte den Kindern Israel einen
Retter, der sie rettete: Othniel, … Und der Geist Jahwes kam über ihn, und er
richtete  Israel;  und  er  zog  zum  Streit  aus,  und  Jahwe  gab  Kuschan-
Rischathaim, den König von Aram, in seine Hand, und seine Hand wurde stark
wider Kuschan-Rischathaim. Und das Land hatte Ruhe vierzig Jahre …“

So  hat  die  Welt  lange  Zeit  unter  der  Unterdrückung  und  unter  der  Gewalt  des
Widersachers, Satan, gestanden, doch bald wird der Christus, der ihre Sünden mit
seinem teuren Blut hinwegnahm, seine große Macht an sich nehmen und herrschen.
Er wird jene, die er so geliebt hat, dass er sie erlöste, befreien und richten. Hiermit
stimmen alle prophetischen Aussagen überein.

Das  kommende  Gericht  des  Christus  wird  nach  genau  denselben  Grundsätzen
gehandhabt werden wie das erste Gericht. Dieselbe Forderung des Gehorsams, der
gleiche Lohn (Leben) und die gleiche Strafe (Tod) wird in Aussicht gestellt werden.
Wie die erste Prüfung einen Anfang nahm, voranging und mit einem Urteilsspruch
schloss, so wird es auch bei der zweiten sein. Der Urteilsspruch wird, wie die heilige
Schrift uns bezeugt, lauten: Leben für den Gerechten und Tod für den Ungerechten.
Durch die Erfahrung unter den Folgen der ersten Prüfung wird die zweite eine viel
günstigere sein. Zum Unterschied von der ersten Prüfung jedoch wird in der zweiten
jeder  Mensch die  Probe für  sich  selbst  bestehen und nicht  für  jemand anderen.
Niemand  wird  also  um  der  Sünde  Adams  willen  sterben  wie  seither,  noch  um
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vererbter Unvollkommenheiten willen. Es soll nicht mehr gesagt werden: „Die Väter
haben Herlinge [d.h. Sünde] gegessen, aber den Kindern sind die Zähne [in der
Erbsünde]  stumpf  geworden;  sondern  ein  jeglicher  Mensch  wird  um  seiner
Missetat willen sterben; und welcher Mensch Herlinge isst, dem sollen seine
Zähne  stumpf  werden“ (Hes.  18:2-4,  20;  Jer.  31:29,  30).  Es  wird  dann  wahr
werden, wie es jetzt in diesem Zeitalter für die Kirche wahr ist, die jetzt in Bezug auf
Leben  und  Tod  auf  der  Probe  steht:  Wer  voller  Erkenntnis  des  Willens  Gottes
bewusst sündigt, für den stirbt Christus nicht noch einmal (Lukas 12:48; Hebr. 6:4;
10:26, 29).

Unter  der  Herrschaft  Christi  wird  die  Menschheit  allmählich erzogen,  geleitet  und
geschult  werden,  bis  sie  die  Vollkommenheit  erreicht.  Dann  wird  auch  eine
vollkommene Harmonie mit Gott gefordert werden. Wer dann keinen vollkommenen
Gehorsam leistet,  wird  als  des Lebens unwürdig  ausgelöscht  (vernichtet)  werden
(Apg. 3:22; 5. Mose 18:15, 18, 19). Die Sünde, die dem Geschlecht durch Adam den
Tod gebracht hat, war einzig und allein eine Tat des Ungehorsams, durch welche er
aus der Vollkommenheit fiel. Gott hatte ein Recht, vollkommenen Gehorsam von ihm
zu fordern, da er vollkommen erschaffen worden war. Das Gleiche wird Gott von
jedem Menschen verlangen, wenn das große Werk der Wiederherstellung vollendet
sein  wird.  Ewiges  Leben  zu  haben  wird  keinem  gestattet  werden,  der  dann  im
Geringsten der Vollkommenheit ermangelt.

Jeder, der vorsätzlich, also gegen volles Licht und volle Fähigkeit, sündigt, wird den
zweiten Tod sterben. Laut Gottes Wort aus Jesaja 65:20 lässt Er in Seiner ewigen
Liebe und Langmut jedem Menschen 100 Jahre gewähren, um Fortschritte auf dem
Wege der  Vollkommenheit  zu  machen.  Diese Zeit  ist  nach Gottes  Plan als  eine
Prüfung für jeden Menschen bestimmt, auf dass sich jeder freiwillig für Leben oder
Tod entscheiden kann. 

Das letztliche Ende des zweiten Gerichts der Welt wird deutlich im Gleichnis von den
Schafen und Böcken in  Matt. 25:31-46, ferner in  Offenbarung 20:15; 21:8 und in  1
Kor. 15:25 dargestellt. Diese und noch viele andere Schriftstellen zeigen, dass am
Ende  des  Gerichtes  die  beiden  Klassen  voneinander  getrennt  sein  werden.  Die
Gehorsamen,  die  mit  dem  Buchstaben  sowohl  als  auch  mit  dem  Geiste  des
Gesetzes Gottes im Einklang stehen, treten dann ins ewige Leben ein. Die anderen,
welche sich anders entscheiden, schneiden sich selbst von Gott und dem ewigen
Leben ab.  Kein Lösegeld wird für  sie gegeben werden,  und keine Erlösung oder
Auferstehung wird ihrer warten. Ihre Sünde ist vorsätzlich, persönlich, eine solche,
die  trotz  aller  Möglichkeit,  sie  zu  meiden,  begangen  worden  ist  und  unter  einer
überaus günstigen, persönlichen Prüfung.

Wir wünschen und hoffen, dass alle Menschen sich für Gott und ihren Heiland, Jesus
Christus, entscheiden und sich am ewigen Leben erfreuen können statt im zweiten
Tod ausgelöscht zu werden.

Wir dürfen aber auch nicht die gegenwärtige Verantwortlichkeit der Welt außer Acht
lassen.  Jeder  Mensch  hat  in  dem  Maße  Verantwortung  wie  das  Licht,  das  er
genossen  hat,  sei  es  viel  oder  wenig,  sei  es  das  Licht  der  Natur  oder  der
Offenbarung.
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„Die Augen Jahwes sind an jedem Ort, schauen aus auf Böse und auf Gute.“
„Denn Gott wird jedes Werk, es sei gut oder böse, in das Gericht über alles
Verborgene bringen (Sprüche 15:3;  Prediger  12:14;  Röm.  2:15,  16).  Dazu sagt
auch Apostel Paulus trefflich in Röm. 1:18-32, besonders aber in den Versen 18-20:
„Denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit
und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit
niederhalten, weil das von Gott erkennbare unter ihnen offenbar ist, denn Gott
hat es ihnen geoffenbart. Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige
Kraft  als  auch  seine  Göttlichkeit,  wird  seit  Erschaffung  der  Welt  in  dem
Gemachten  wahrgenommen  und  geschaut,  damit  sie  ohne  Entschuldigung
seien.“

Nach dem Wort aus Jesaja 25:6-9 liegt dennoch eine Decke (andere Übersetzungen
sagen „Schleier“ oder „Hülle“) über allen Menschen, die erst im Reiche Gottes unter
der Herrschaft des Christus genommen oder verschlungen wird. Diese Verfinsterung
der Gesinnungen und Gewissen der Menschheit hat der selbsternannte Gott dieser
Welt, Satan, verursacht, wie wir wissen. Darum ist bis heute die ganze Menschheit
unter seiner Knechtschaft  und sehnt sich als „seufzende Schöpfung“  unbewusst
nach der „Offenbarung der Söhne Gottes“, nach denjenigen, die die Befreiung mit
ihrem Haupte bewirken werden.

Ja,  an  diesem „Tage Christi“,  dem noch  vor  uns  liegenden  Tausendjahrtag  der
herrlichen Herrschaft des Messias, wird durch sein Licht der Sonne der Gerechtigkeit
alle  Finsternis,  alle  Unwissenheit  und  Aberglaube  weichen  müssen.  Diese  alles
heilenden Sonnenstrahlen der Gerechtigkeit werden im Allgemeinen der ganzen Welt
ein Segen sein, und für jeden Menschen persönlich eine Chance, gerecht gerichtet
zu werden, d.h. die Prüfung zu bestehen mit dem Resultat des ewigen Lebens oder
nicht zu bestehen mit dem Resultat des ewigen Todes.

So  sehen  wir,  dass  zwischen  dem  ersten  Gerichtstag  über  Adam  und  seine
Nachkommen und  dem zweiten  großen  Gerichtstag  der  ganzen  Welt  unter  dem
Messias, dem Christus, 6000 Jahre liegen. Während dieser langen Zeit sind nach
Gottes  Beschluss  zwei  besondere  Klassen  aus  der  Menschheit  auserlesen,
besonders geprüft, gezüchtigt und erzogen worden, um am Tage des Weltgerichts
Jahwes geehrte Werkzeuge zu sein.

Diese  beiden  Klassen  werden  von  Paulus  in  Hebräer  3:5,  6 als  das  „Haus der
Söhne“ und als das „Haus der Knechte“ bezeichnet. Das erste besteht aus den
Überwindern  des  Evangelium-Zeitalters,  während  dessen  sie  geprüft  und  treu
erfunden wurden (Off.  14:1-6).  Das „Haus der Knechte“  besteht  aus den treuen
Überwindern,  die  vor  dem  Evangelium-Zeitalter  lebten.  Von  ihnen  hat  uns  der
Apostel  im  Hebräer-Brief,  Kapitel  11  berichtet.  Die  zwei  Zeitabschnitte,  in  denen
diese verschiedenen Klassen berufen, geprüft und auserwählt wurden, waren zwei
verschiedene Gerichtstage, nicht für die Welt,  sondern für diese zwei besonderen
Klassen. Diejenigen, welche die Probe zur Zugehörigkeit zu einer der besonderen
Klassen  erfolgreich  bestanden  haben,  werden  nicht  mit  der  Welt  ins  Gericht
kommen.  Sie  werden  vielmehr  Gottes  Werkzeuge  beim  Segnen  der  Welt,  ihrer
Erziehung  und  Unterweisung  während  der  Wiederherstellung  sein.  Der  Apostel
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Paulus hat dieses uns deutlich gemacht, so lesen wir in  1. Kor. 6:2:  „Wisset ihr
nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden?“

Wir erinnern uns in diesem Zusammenhang an das prophetische Wort aus Jesaja
2:1-3  und Micha  4:1-3:  „Denn  aus  Zion  [der  Regierung  des  Christus,  der
himmlischen  Phase  des  Reiches]  wird  das  Gesetz  [die  Lehre,  die  Weisung]
ausgehen, und das Wort Jahwes von Jerusalem“ [von der irdischen Phase des
Reiches durch die alttestamentlichen Überwinder, die vor dem Evangelium-Zeitalter
lebten und wirkten und ein Zeugnis für ihre Treue bei Gott erlangt haben].

Diese im Voraus gerichteten Klassen waren wie die übrige Menschheit einst unter
der  adamitischen  Verurteilung,  wurden  jedoch  durch  den  Glauben  gerechtfertigt.
Nachdem sie  damals  die  Bedingungen ihrer  betreffenden Berufung erfüllt  haben,
sind sie würdig, zu Ehr- und Machtstellung hoch erhöht zu werden.

Die Prüfung oder das Gericht dieser beiden Klassen ist eine viel strengere gewesen
als jenes zukünftige Gericht, das über die Welt kommt. Sie mussten dem Satan, dem
Fürsten der  Welt,  mit  all  seiner  List  und seinem Trug widerstehen,  während am
Gerichtstage der Welt Christus regieren und Satan gebunden sein wird, gebunden,
um  dann  die  Nationen  nicht  mehr  verführen  zu  können  (Off.  20:3). Diese
auserwählten  Klassen  haben  um  der  Gerechtigkeit  willen  Verfolgung  erlitten,
während die Menschen am zukünftigen Gerichtstag für Gerechtigkeit belohnt und für
Ungerechtigkeit  bestraft  werden.  Diese  waren  für  die  Welt  große  Steine  des
Anstoßes und hatten Fallstricke auf  ihrem Wege, die  dann entfernt  sein  werden,
wenn  die  Welt  auf  die  Probe  gestellt  wird.  Weil  jedoch  die  Prüfung  dieser
Auserwählten der beiden Zeitalter so viel strenger und ernster gewesen ist, wird auch
ihr  Lohn  entsprechend  größer  sein.  Sie  haben   durch  all  die  Sünde,  die  der
Übertretung Adams entsprang, gelitten, deshalb werden sie auch fähig sein, mit der
ganzen  seufzenden  Schöpfung  Mitgefühl  zu  haben  und  ihr  priesterlich  dienen.
Dieses  Beispiel  haben  wir  von  unserem  Herrn  aus Hebräer  2:10-18  vor  Augen
gestellt  bekommen,  barmherzige  Priester  wie  unser  geliebter  Herr  Jesus,  unser
Hoherpriester, zu sein. 

Geliebte  Geschwister,  so  können  wir  in  unserem  Evangelium-Zeitalter  unsere
himmlische Berufung, wie es der Apostel in  Hebräer 3:1 erwähnt, recht verstehen.
Diese Berufung ist auch höher als die der alttestamentlichen Überwinder, weil ohne
den vollendeten Christus,  nämlich  Haupt  und Leib,  können sie  nicht  vollkommen
gemacht werden, schildert uns der Apostel in Hebräer 11:39, 40. Sie ist auch als das
„Geheimnis  Gottes“  genannt,  welches  „…von  den  Zeitaltern  (oder  Weltzeiten-
Äonen)  und  von  den  Geschlechtern  her  verborgen  war,  jetzt  aber  seinen
Heiligen geoffenbart worden ist. Ihnen wollte Gott zu erkennen geben, was der
Reichtum dieses Geheimnisses unter den Nationen sei, und das ist: Christus in
euch, die Hoffnung der Herrlichkeit“ – Kolosser 1:26, 27.

Die heilige Schrift lehrt uns, wer dieses Geheimnis verstehen und erkennen darf und
wann es vollendet sein wird. David erklärt in Psalm 25:14: „Das Geheimnis Jahwes
ist  für  die,  welche  ihn  fürchten,  und  sein  Bund,  um  ihnen  denselben
kundzutun.“ Der Herr hat dem Johannes in Offenbarung 10:7 kundgetan, dass: „In
den Tagen der Stimme des siebten Engels, wenn er posaunen wird, wird auch
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das Geheimnis Gottes vollendet sein“ … Und diese Stimme ist schon über 100
Jahre zu hören, natürlich nur für den, der Ohren zum Hören hat. 

Der Apostel Paulus erklärt uns weiter in Epheser 3:1-6, dass die aus allen Nationen
herausgerufenen Nachfolger des Herrn Miterben mit  unserem Erlöser sein dürfen
und Mitteilhaber seiner Natur. Das erfahren wir auch in 2. Petrus 1:3, 4. Diese treuen
Überwinder, die uns in der  Offenbarung 14:1-5 und 12:11, 12 dargestellt  werden,
sind des Herrn Leib, seine Braut, Fleisch von seinem Fleisch und Gebein von seinem
Gebein  (Eph.  5:30).  Sie  gehen  mit  dem  Herrn  denselben  Opferweg,  denselben
Leidensweg,  weshalb  ihr  auch  derselbe  Lohn  –  Teilhaber  der  „ersten
Auferstehung“ zu sein –  (Kol 3:1-4), Teilhaber seiner Herrlichkeit  (Röm. 8:14-17)
und Teilhaber seiner Regierung, seiner Herrschaft zu sein(2. Tim. 2:11, 12; Lukas
22:28-30), gegeben wird.

Dieses Geheimnis hat Gott schon dem Propheten Daniel aufgeschlossen. Wir lesen
in Dan.  7:13,  14:  „Ich  schaute  in  Gesichten  der  Nacht:  und  siehe,  mit  den
Wolken des Himmels kam einer wie eines Menschensohn; und er kam zu dem
Alten an Tagen und wurde vor denselben gebracht. Ihm wurde Herrschaft und
Herrlichkeit  und  Königtum  gegeben,  und  alle  Völker,  Völkerschaften  und
Sprachen dienten ihm; seine Herrschaft  ist  eine ewige Herrschaft,  die nicht
vergehen, und sein Königtum ein solches, das nie zerstört werden wird.“

Weiter lesen wir in Dan. 7:26, 27:  „Aber das Gericht wird sich setzen; und man
wird  seine  [Satans] Herrschaft  wegnehmen,  um  sie  zu  vernichten  und  zu
zerstören bis zum Ende. Und  das Reich und die Herrschaft und die Größe der
Königreiche  unter  dem  ganzen  Himmel  wird  dem  Volke  der  Heiligen  der
höchsten Örter  gegeben werden.  Sein  Reich ist  ein  ewiges  Reich,  und alle
Herrschaften werden ihm dienen und gehorchen.“ In Offenbarung 20:4 lesen wir:

„Und ich  sah  Throne,  und  sie  saßen  darauf,  und  es  wurde  ihnen  gegeben
Gericht zu halten; und die Seelen derer, welche um das Zeugnisses Jesu und
um des Wortes Gottes willen enthauptet waren, und die, welche das Tier nicht
angebetet  hatten,  noch  sein  Bild,  und  das  Malzeichen  nicht  angenommen
hatten an ihrer Stirn und an der Hand, und sie lebten und herrschten mit dem
Christus tausend Jahre.“

Ja, geliebte Geschwister, vor dieser Regierung, vor diesem Gericht, braucht keiner
der Menschen Angst und Schrecken zu haben, wie es in der namenchristlichen Welt
irrtümlich gelehrt und verkündigt wird. Alle Propheten, der Herr selbst und die Apostel
haben jenen verheißenen Tag des Gerichts so deutlich, so gradlinig, so gerecht und
liebevoll ausgemalt, dass wir uns nur darauf freuen können. Und wenn Gott selbst
will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen
sollen, so hatte Er schon vor Grundlegung der Welt diesen wunderbaren Ratschluss
Seiner  Gerechtigkeit,  Liebe,  Weisheit  und  Allmacht  festgelegt.  In  1.  Tim.  2:3-6
erfahren wir, dass die ganze Schöpfung in völlige Harmonie mit Ihm gebracht werden
soll.

Darum dürfen wir voller Gewissheit uns jetzt schon darauf freuen, was vor uns und
der ganzen Menschheit liegt, und diese Freude auch allen vermitteln. Schon Jesaja
hat uns dazu aufgefordert in  Kapitel 52:7:  „Wie lieblich sind auf den Bergen die
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Füße dessen, der frohe Botschaft bringt, der Botschaft des Guten bringt, der
Heil verkündet, der zu Zion spricht: Dein Gott herrscht als König“ [in diesem Fall
herrscht jetzt unser Herr unter seinen Feinden schon].

Lasst uns nun unsere Betrachtung mit den Worten Davids aus  1. Chron. 16:31-34
schließen:  „Es freue sich der  Himmel,  und es frohlocke  die  Erde!  Und man
spreche unter  den Nationen:  Jahwe regiert!  Es brause das Meer  und seine
Fülle! Es frohlocke das Gefilde und alles, was darauf ist! Dann werden jubeln
die Bäume des Waldes vor Jahwe; denn er kommt, die Erde zu richten! Preiset
Jahwe, denn er ist gütig, denn seine Güte wäret ewiglich.“ 

Geliebte im Herrn, lasst uns nun dieser herrlichen Berufung und Erwählung würdig
erweisen, um alle Ehre unserem Vater im Himmel darzubringen.

Die Gnade Gottes sei mit uns allen.

Amen
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