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Der Richterstuhl Christi ist eine lebensverändernde Erfahrung. 

Mike Parsons 

mit Waltraut Reimer 

 

Wenn wir eine wirkliche 

Veränderung in unserem Leben 

sehen wollen, dann müssen 

Heu, Holz und Stoppel 

verbrennen! Das geschieht am 

Richterstuhl Christi. Wir können 

dorthin gehen, damit die 

Schriftrolle unseres Lebens und 

die Schriftrolle unserer 

Bestimmung verglichen und 

bearbeitet werden. Das Feuer 

Gottes wird all jene Dinge 

verbrennen, die nicht von Ihm sind, und diejenigen Dinge bestätigen, die es sind. 

Das Feuer wird die Qualität (nicht die Quantität, nicht die Äußerlichkeiten) der Arbeit 

eines jeden Menschen prüfen. Auf dem Richterstuhl prüft Gott die Motive unseres 

Herzens.  

Ich persönlich habe das vor einigen Jahren erlebt. Ich erhielt eine versiegelte 

Schriftrolle, die ich zu einem Ort mitnehmen sollte, an dem dann ein Lamm vor mir 

stand. Ich sah das Lamm, das Lamm Gottes. Ein Engel sagte, ich solle meine Hand 

auf den Kopf des Lammes legen. Das ist es, was der Hohepriester im Alten 

Testament tat, um die Sünde des Volkes auf dieses eine Opfer zu übertragen, damit 

die Sünde des Volkes vergeben wurde. Das war symbolisch für mich, denn viele 

Begegnungen im Himmel sind sehr symbolisch. Ich kam, um meine Sünde auf Jesus 

zu legen. Als ich das tat, fühlte ich mich sehr leicht. Dann musste ich in die 

Dunkelheit hineingehen, die aussah wie ein riesiges Löwenmaul. Als ich auf der 

anderen Seite herauskam, stand ich vor einer Feuersäule, die durchbohrende Augen 

hatte, die tief in mein Leben hineinsahen! Es hat wirklich meine Seele durchbohrt. 

Während ich dort hineingegangen war, waren die Siegel der Schriftrolle 

aufgesprungen und ich stand in der Gegenwart Gottes. Ich zitterte buchstäblich am 

ganzen Körper. Gottes Augen durchbohrten mein Leben. In der Offenbarung heißt 

es, dass das Lamm Gottes, der Löwe des Stammes Juda, würdig ist die Siegel zu 

brechen und die Schriftrolle zu öffnen. So wurden die Siegel der Schriftrolle meines 

Lebens zerbrochen, und ich stand vor der Gegenwart des Feuers Gottes. Alles, was 

ich je für Gott getan hatte, wurde auf dieser Schriftrolle enthüllt. Ich wusste von 

einigen Dingen, über die Gott sich wirklich gefreut hatte, weil sie mit dem richtigen 

Herzen, im Gehorsam und aus dem richtigen Motiv heraus getan wurden. Aber es 

gab noch andere Dinge auf der Schriftrolle, über die Gott nicht erfreut war, ich hatte 

das Richtige getan, aber aus falschen Motiven. Ich musste mich dem Feuer der 

Gegenwart Gottes stellen, welches all die Dinge auf der Schriftrolle die aus Holz, 
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Heu und Stoppeln bestanden, verzehrte. Es war eine demütigende, schwierige 

Erfahrung. Aber im Grunde wurde die Schriftrolle gereinigt. 

Dann wurde sie umgedreht und auf der Rückseite wurden mir all die verpassten 

Gelegenheiten gezeigt, Gott zu dienen und Seinen Willen zu tun. Ich hatte sie 

entweder nicht gesehen oder nicht getan. Es war wirklich schwierig für mich, das 

zuzugeben. Aber nachdem das Feuer Seiner Augen das ganze Zeug verbrannt 

hatte, war es, als ob es vollständig entfernt worden wäre. Gott gab mir die 

Gelegenheit für einen Neuanfang. Er sagte im Grunde genommen "Du kannst von 

diesem Ort weggehen und die andere Schriftrolle, die deine Bestimmung enthält, 

noch erfüllen." Es hat mich sehr motiviert, ein viel tieferes und engeres Verhältnis zu 

Gott zu entwickeln.  

Bei diesem Richterstuhl Christi geht es letztendlich um Belohnung. Es ist ein Sitz der 

Belohnungen und steht für eine Zeit, in der wir nach Prüfungen entweder Lohn 

erhalten oder verlieren. Es ist kein Ort der Strafe, an dem Gläubige wegen ihrer 

Sünden gerichtet werden. Wir werden im kommenden Zeitalter mit Herrschaft 

belohnt werden, um Gottes Plan zu erfüllen, entsprechend dem, was wir in dieser 

Zeit hier auf Erden getan haben. Was wir jetzt für Gott tun, ist sehr wichtig, weil es 

uns auf das vorbereitet, was im nächsten Zeitalter kommen wird. Wenn wir einmal 

geprüft worden sind, gibt uns Gott die Belohnung zu herrschen, je nachdem wie wir 

hier gelebt haben. 

Wenn Gott die Schriftrolle unserer 

Bestimmung mit der Schriftrolle unseres 

Lebens vergleicht, ist das eine 

lebensverändernde Erfahrung. Ich habe es 

nicht wirklich verstanden, bis ich es selber 

erlebt habe. Als ich das tat, wurde mir klar, 

dass es nicht nur für mich war. Wir alle können 

jetzt schon in den Himmel und zum 

Richterstuhl Christi gehen, wo diese 

Schriftrolle geläutert wird. Das Feuer dort ist 

ein wahres Feuer der Gegenwart Gottes.  

Gott ist ein verzehrendes Feuer, nicht zur 

Bestrafung, sondern zur Transformation, Veränderung und Reinigung, damit wir Ihn 

auf der Erde widerspiegeln und verherrlichen können. 
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