GNADE I UNLIMITIERT

Message vom 23.07.2017

Die Entrückung 7 – Der Glaube an die Entrückung wird belohnt
Der Glaube an die Entrückung wird belohnt. Heute wollen wir uns anschauen, wie diese Belohnung
aussieht.
Über die Entrückung macht man keine Witze
Und es geschah, während sie noch miteinander gingen und redeten, siehe, da kam ein feuriger
Wagen mit feurigen Pferden und trennte beide voneinander. Und Elia fuhr im Sturmwind auf zum
Himmel. 2. Könige 2,11
Elias Auffahrt im Sturmwind zum Himmel ist ein Bild für die Entrückung der Gemeinde. Der feurige
Wagen mit den feurigen Pferden sind Cherubim und Seraphim Engel. Denn Cherubim bedeutet Wagen
und Seraphim bedeutet die Brennenden. Elias Entrückung ist auch ein Bild dafür, wie die Menschen,
wenn sie nicht gesündigt hätten, in den Himmel gegangen wären. Sie hätten den Tod nicht erfahren, denn
der Tod ist eine Folge der Sünde. Elia ist nicht zuerst gestorben, sondern er wurde lebendig entrückt. Als
Gott die Erde schuf, war es Sein Plan, dass der Mensch ewig lebt und eines Tages einfach in den Himmel
aufgenommen wird.
aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen; denn an dem
Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben! 1. Mose 2,17
Adam starb nicht sofort, als er von der verbotenen Frucht ass, aber er konnte nicht älter als 1'000 Jahre
werden. Bei Gott ist ein Tag wie 1'000 Jahre. Adam starb mit 930 Jahren. Er konnte nicht länger als 1'000
Jahre leben, denn Sünde führt zum Tod.
Nachdem Elia entrückt war, wurde Elisa sein Nachfolger. Dieser ging zurück zu den Prophetenjüngern
und erzählte, was mit Elia geschehen war. Doch weil sie Elisa nicht glaubten, dass Elia entrückt worden
war, suchten sie Elia für einige Tage überall, bis sie realisierten, dass er tatsächlich entrückt wurde.
Danach ging Elisa nach Bethel.
Und er ging von dort hinauf nach Bethel. Als er nun den Weg hinaufging, kamen kleine Knaben zur
Stadt hinaus; die verspotteten ihn und riefen ihm zu: Kahlkopf, komm herauf! Kahlkopf, komm
herauf! Da wandte er sich um, und als er sie sah, fluchte er ihnen im Namen des HERRN. Da kamen
zwei Bären aus dem Wald und zerrissen 42 Kinder. 2. Könige 2,23-24
Im Hebräischen heisst es nicht Kinder, sondern junge Leute, ein Mob, der Elisa verspottete. Es sind junge
Erwachsene, die über die Entrückung Witze machten, denn sie spotteten über Elias Entrückung. Über die
Entrückung macht man jedoch keine Witze, denn sie ist Gottes Lohn und Würdigung für den Gläubigen.
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Die Kronen der Belohnung
so wird der Christus, nachdem er sich einmal zum Opfer dargebracht hat, um die Sünden vieler auf
sich zu nehmen, zum zweiten Mal denen erscheinen, die auf ihn warten, nicht wegen der Sünde,
sondern zum Heil. Hebräer 9,28
Mit Erscheinen ist die immer Entrückung gemeint, welche für die Gemeinde gilt. Jesus kommt nicht
wegen der Sünde zurück, denn alle unsere Sünden wurden am Leib Christi am Kreuz gerichtet. Jesus
erscheint wegen unserem Heil, um uns vor der Trübsal zu retten. Für den Gläubigen gibt es kein
Schuldgericht mehr, sondern nur noch ein Preisgericht.

Für den Gläubigen gibt es kein Schuldgericht mehr, sondern nur noch ein Preisgericht.

Und siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden so zu vergelten, wie sein Werk
sein wird. Offenbarung 22,12
Die Aussage ich komme bald ist ein Ausdruck für die Entrückung. Jesus kommt mit fünf Belohnungen
zurück.

1) Die Krone der Gerechtigkeit
Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt
für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag
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zuerkennen wird, nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb gewonnen
haben. 2. Timotheus 4,7-8
Mit jenem Tag ist das Preisgericht gemeint. Die Erscheinung ist nicht die zweite Wiederkunft Jesu nach
der Trübsalszeit, sondern die Wiederkunft für die Gemeinde bei der Entrückung Alle, die die Entrückung
liebgewonnen haben, erhalten die Krone der Gerechtigkeit. Dein Glaube an die Entrückung bringt deine
Belohnung.

Dein Glaube an die Entrückung bringt deine Belohnung.

2) Der Siegeskranz
Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis
erlangt? Lauft so, dass ihr ihn erlangt! Jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam
in allem — jene, um einen vergänglichen Siegeskranz zu empfangen, wir aber einen
unvergänglichen. 1. Korinther 9,24-25
Der Siegeskranz ist für die Enthaltsamen, die gelernt haben, die sündige Natur des Fleisches dem Geist
unterzuordnen.
3) Die Krone des Ruhms
Denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Krone des Ruhms? Seid nicht auch ihr es vor
unserem Herrn Jesus Christus bei seiner Wiederkunft? Ja, ihr seid unsere Ehre und Freude!
1. Thessalonicher 2,19-20
Die Krone des Ruhms ist für diejenigen, die Menschen für Jesus gewonnen haben.
4) Die Krone des Lebens
Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet; denn nachdem er sich bewährt hat, wird er
die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheissen hat, die ihn lieben.
Jakobus 1,12
Die Krone des Lebens ist für Menschen, die Verfolgung und Märtyrertod erlebt haben.
5) Der Ehrenkranz
Hütet die Herde Gottes bei euch, indem ihr nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht übt, nicht
nach schändlichem Gewinn strebend, sondern mit Hingabe, nicht als solche, die über das ihnen
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Zugewiesene herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid! Dann werdet ihr auch, wenn
der oberste Hirte offenbar wird, den unverwelklichen Ehrenkranz empfangen. 1. Petrus 5,2-4
Die Herde ist die Gemeinde und die Hüter sind die Pastoren. Der oberste Hirte ist Jesus. Der Ehrenkranz
ist für die Pastoren, Ältesten und Lehrer der Gemeinde.

Die grösste Belohnung für uns alle ist Jesus.

Es sind fünf Belohnungen. Fünf steht für Gnade. Jesus ist Gnade und Er bringt Gnade. Für alle Gläubigen
ist die grösste Belohnung Jesus. Lebe im Jetzt, aber schaue mit dem geistlichen Auge auf die Belohnung,
die mit Jesu erscheinen kommen wird.
Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses; so ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Und
dieses [sollen wir tun] als solche, die die Zeit verstehen, dass nämlich die Stunde schon da ist, dass
wir vom Schlaf aufwachen sollten; denn jetzt ist unsere Errettung näher, als da wir gläubig
wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber ist nahe. So lasst uns nun ablegen die Werke der
Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts! Lasst uns anständig wandeln wie am Tag, nicht in
Schlemmereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und
Neid; sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung von
Begierden! Römer 13,10-14
Unsere Errettung ist heute näher, als bei unserer Wiedergeburt. Die meisten Menschen erleben, wenn sie
zum Glauben kommen, einen Höhenflug der Errettung und irgendwann lässt dieser ab und sie landen auf
dem Boden der Realität. Aber des Herrn Plan ist es, dass dieser Höhenflug anhält und du nicht deprimiert
bist. Wenn du auf die Belohnung schaust, kannst du nicht deprimiert sein. Sieh dich selbst nicht gefangen
in psychischen und physischen Umständen, sondern sieh dich selbst als aufgewacht. Schaue auf das Licht
und auf die Belohnung. Die Entrückung reisst uns aus dem Rachen der Finsternis, lässt uns aufwachen
und uns auf die gesegnete Hoffnung schauen, die auf uns zukommt.

Gedanken des Tages:
Jesus bringt bei der Entrückung die Belohnung für die Gläubigen mit.
Gebet und persönliches Bekenntnis:
Danke Jesus, dass du meine grösste Belohnung bist. Mein Glaube an die Entrückung bringt mir meine
Belohnung – eine Krone. Jesus, hilf mir, im Jetzt zu leben und mit meinen geistlichen Augen auf die
Entrückung zu schauen. Amen.
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