Endzeitrede: Das Gericht
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Wenn aber des Menschen Sohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle heiligen Engel mit ihm,
dann wird er sitzen auf dem Stuhl seiner Herrlichkeit, {Matthäus.16,27} 16,27
Denn es wird geschehen, daß des Menschen Sohn komme in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln; und alsdann wird er einem jeglichen
vergelten nach seinen Werken.{Offenbarung.20,11} 20,11
Und ich sah einen großen, weißen Stuhl und den, der daraufsaß; vor des Angesicht floh die Erde und der Himmel und ihnen ward keine Stätte
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und werden vor ihm alle Völker versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden,
gleich als ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet, {Matthäus.13,49} 13,49
gefunden.

Also wird es auch am Ende der Welt gehen: die Engel werden ausgehen und die Bösen von den Gerechten scheiden{Römer.14,10} 14,10
Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder, du anderer, was verachtest du deinen Bruder? Wir werden alle vor den Richtstuhl Christi dargestellt
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und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zu seiner Linken. {Hesekiel.34,17} 34,17
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Aber zu euch, meine Herde, spricht der Herr, HERR also: Siehe, ich will richten zwischen Schaf und Schaf und zwischen Widdern und Böcken. Da
wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten: Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters
ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt! 35Denn ich bin hungrig gewesen, und
ihr habt mich gespeist. Ich bin durstig gewesen, und ihr habt mich getränkt. Ich bin Gast gewesen,
und ihr habt mich beherbergt. {Jesaja.58,7} 58,7
werden;

brich dem Hungrigen dein Brot, und die, so im Elend sind, führe ins Haus; so du einen nackt siehst, so kleide ihn, und entzieh dich nicht von deinem
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Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich bekleidet. Ich bin krank gewesen, und ihr habt mich
besucht. Ich bin gefangen gewesen, und ihr seid zu mir gekommen. 37Dann werden ihm die
Gerechten antworten und sagen: Wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dich gespeist?
oder durstig und haben dich getränkt? {Matthäus.6,3} 6,3
38
Wenn du aber Almosen gibst, so laß deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut, Wann haben wir dich als einen Gast
gesehen und beherbergt? oder nackt und dich bekleidet? 39Wann haben wir dich krank oder
gefangen gesehen und sind zu dir gekommen? 40Und der König wird antworten und sagen zu ihnen:
Fleisch.

Wahrlich ich sage euch: Was ihr getan habt einem unter diesen
meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. {Matthäus.10,42} 10,42
Und wer dieser Geringsten einen nur mit einem Becher kalten Wassers tränkt in eines Jüngers Namen, wahrlich ich sage euch: es wird ihm nicht
unbelohnt bleiben.{Sprüche.19,17} 19,17
Wer sich des Armen erbarmt, der leihet dem HERRN; der wird ihm wieder Gutes vergelten.{Hebräer.2,11} 2,11
Sintemal sie alle von einem kommen, beide, der da heiligt und die da geheiligt werden. Darum schämt er sich auch nicht, sie Brüder zu heißen,
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Dann wird er auch sagen zu denen zur Linken: Gehet hin von mir, ihr Verfluchten, in das ewige
Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln! {Offenbarung.20,10} 20,10
Und der Teufel, der sie verführte, ward geworfen in den feurigen Pfuhl und Schwefel, da auch das Tier und der falsche Prophet war; und sie werden
gequält werden Tag und Nacht von Ewigkeit zu Ewigkeit.{Offenbarung.20,15} 20,15
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Ich bin hungrig
gewesen, und ihr habt mich nicht gespeist. Ich bin durstig gewesen, und ihr habt mich nicht getränkt.
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Ich bin ein Gast gewesen, und ihr habt mich nicht beherbergt. Ich bin nackt gewesen, und ihr habt
mich nicht bekleidet. Ich bin krank und gefangen gewesen, und ihr habt mich nicht besucht. 44Da
werden sie ihm antworten und sagen: HERR, wann haben wir dich gesehen hungrig oder durstig oder
als einen Gast oder nackt oder krank oder gefangen und haben dir nicht gedient? 45Dann wird er
Und so jemand nicht ward gefunden geschrieben in dem Buch des Lebens, der ward geworfen in den feurigen Pfuhl.

ihnen antworten und sagen: Wahrlich

ich sage euch: Was ihr nicht getan habt
einem unter diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan.
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Und sie werden in die ewige Pein gehen, aber die Gerechten in das ewige Leben. {Johannes.5,29} 5,29

und werden hervorgehen, die da Gutes getan haben, zur Auferstehung des Lebens, die aber Übles getan haben, zur Auferstehung des
Gerichts.{Jakobus.2,13} 2,13
Es wird aber ein unbarmherziges Gericht über den ergehen, der nicht Barmherzigkeit getan hat; und die Barmherzigkeit rühmt sich wider das
Gericht.

