
Lukas Hermann · © Joel Media Ministry · joelmediatv.de · Seite 9

 > Folge 6

  

Das letzte Gericht: 

Warum gibt es überhaupt ein Gericht?

Das Gericht bringt alles ans Tageslicht

 G 1 Korinthers 4,3-5
 � Nichtmal meine eigene Einschätzung über mich selbst ist gut genug

 � Wir müssen von Gott vor dem Universum gerechtfertigt werden, daher ein Gericht

 G Römer 10,1-3
 � Die Israeliten haben "ihre eigene Gerechtigkeit" aufgerichtet, daher also sie machen alles richtig

 � Weil sie aber "Gottes Gerechtigkeit" nicht kannten, haben sie trotzdem gesündigt

 � Das bedeutet unser eigener Sinn für Gerechtigkeit ist nicht der Masstab im Gericht und wird uns nicht 

retten

a. Wegen den Menschen auf Erden

 G Psalm 73:12-20
 � Auf der Erde scheint es manchmal als ob es den Gottlosen immer gut geht, während diejenigen, die 

versuchen Gott treu zu sein, ganz umsonst ein gutes Leben führen

 � Asaph hat das nicht verstanden, er hat sich sogar für diese Gedanken geschämt

 � Aber im Heiligtum wurden ihm die Augen geöffnet und er hat mit den Gottes Augen gesehen
 � Das Heiligtum hat also viel mit dem Gericht zu tun

 � Am Ende ist es, wie wenn man aus einem Traum erwacht und plötzlich wieder in der Realität ist … 

dann werden die Gottlosen gerichtet

Alle anerkennen Gottes Gerechtigkeit, im Himmel und auf Erden {

 G Johannes 5,30
 � das Gericht hat etwas zu tun mit der Gerechtigkeit Gottes

 G Römer 14,10-11
 � wir stehen alle vor dem Richterstuhl

 � denn: eines Tages wird jedes Knie sich beugen – Ein jeder wird Verstehen, dass Gott gerecht und er ein 

Sünder ist

 G Römer 6,23
 � Das Gericht wird uns von unserer Sünde überzeugen, und das "Bußgeld" für Sünde ist der Tod
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b. Wegen den Engeln im Himmel

 G Philipper 2,10
 � nicht nur auf Erden wird jedes Knie sich beugen, sondern auch im Himmel

 � -> nicht nur für Menschen ist das Gericht, sondern ebenfalls für die Himmlischen Wesen

 G Epheser 3,10
 � Die Gemeinde lehrt den "Gewalten in den himmlischen [Regionen]” etwas über die Weisheit Gottes

 � Es gibt also Dinge, die die himmlischen Heerscharen noch lernen müssen

 � Im Gericht geht es auch darum, dass Gott den Himmlischen Wesen etwas über die Weisheit Gottes 

beibringt

 G Matthäus 25,41
 � Der Feuersee ist eigentlich für Satan und seine Engel, gar nicht für Menschen (Denn theoretisch könnt-

en alle Menschen gerettet werden)

 G 1 Peter 1,12
 � Selbst Engel begehren das Evangelium zu verstehen

 G Dan 7,9-10 (vgl. Off 5,11)
 � Wenn das große Gericht sich setzt, dann sind alle Engel anwesend und schauen gespannt zu

Gott muss uns vor den Engeln rechtfertigen

 G Job 1,8-9
 � Satan klagt Gottes Nachfolger an

 � Gott muss seine Nachfolger vor dem Himmel rechtfertigen

 G Offenbarung 12,10
 � Satan klagt uns an vor Gott Tag und Nacht

 G Zechariah 3,1 ff
 � Satan klagt uns vor Gott un den Engeln an, und Gott muss uns rechtfertigen

 G Römer 1,16-17
 � Wenn Gott uns vor den Engeln rechtfertigen muss, wir aber doch alle gesündigt haben, wie kann dann 

irgendjemand in den Himmel eingehen?

 � Jetzt können wir verstehen, warum das Evangelium wirklich ein Zeugnis von "Gottes Kraft", denn "es 

wird darin geoffenbart die Gerechtigkeit aus Glauben"

Zusammenfassung

 � Wir haben gesehen, dass das Gericht nicht für Gott ist, sondern für die Engel, die anderen himmlischen 

Wesen und die Menschen.

 � Die Funktion des Gerichts ist vor dem Universum zu rechtfertigen, dass Gottes Wahl der Geretteten 

gerecht und gut ist.


