
DAS GEHEIMNIS UM ELENIN – TEIL 18 
 

Entrückung wann? - Kann man wissen, wann die 

Entrückung stattfindet? 

 

Die Antwort auf diese Frage wird von der Bibel EINDEUTIG mit JA 

beantwortet. Von Henoch wissen wir, dass er entrückt wurde, aber nicht unter 

welchen Umständen dies geschah. Da heißt es nur an einer EINZIGEN Stelle 

in der Bibel: 

 

1.Mose Kapitel 5, Vers 24 

Und Henoch wandelte mit Gott, und er war nicht mehr, denn Gott hatte ihn 

hinweggenommen. 

 

Henoch ist in diesem Kapitel die EINZIGE UNTERBRECHUNG der 

unaufhörlichen Aussage „und er starb“. Henoch wurde von Gott lebendig in 

den Himmel aufgenommen. Bei dieser 1. Entrückung gab es offensichtlich 

KEINE Augenzeugen. 

 

Anders dagegen sieht es bei Elia aus. Lesen wir dazu folgende Chronik: 

 

 

2.Könige Kapitel 2, Verse 1-18 

Und es geschah, als der HERR den Elia im Sturmwind zum Himmel 

auffahren lassen wollte, da ging Elia mit Elisa von Gilgal hinweg. 2Und Elia 

sprach zu Elisa: „Bleibe doch hier; der HERR hat mich nach Bethel gesandt!“ 

Elisa aber sprach: „So wahr der HERR lebt und so wahr deine Seele lebt, ich 

verlasse dich nicht!“ So kamen sie hinab nach Bethel. 3Da gingen die 
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Prophetensöhne, die in Bethel waren, zu Elisa heraus und sprachen zu ihm: 

„Weißt du auch, dass der HERR deinen Herrn heute über deinem Haupt 

hinweg nehmen wird?“ Er aber sprach: „Ich weiß es auch; schweigt nur still!“ 

4Und Elia sprach zu ihm: „Elisa, bleibe doch hier, denn der HERR hat mich 

nach Jericho gesandt!“ Er aber sprach: „So wahr der HERR lebt und so wahr 

deine Seele lebt, ich verlasse dich nicht!“ So kamen sie nach Jericho. 5Da 

traten die Prophetensöhne, die in Jericho waren, zu Elisa und sprachen zu 

ihm: „Weißt du auch, dass der HERR deinen Herrn heute über deinem Haupt 

hinweg nehmen wird?“ Er aber sprach: „Ich weiß es auch; schweigt nur still!“ 

6Und Elia sprach zu ihm: „Bleibe doch hier, denn der HERR hat mich an den 

Jordan gesandt!“ Er aber sprach: „So wahr der HERR lebt und so wahr deine 

Seele lebt, ich verlasse dich nicht!“ Und so gingen sie beide miteinander. 

7Und 50 Mann von den Prophetensöhnen gingen hin und stellten sich ihnen 

gegenüber in einiger Entfernung auf, während diese beiden am Jordan 

standen. 8Da nahm Elia seinen Mantel und wickelte ihn zusammen und 

schlug damit das Wasser; das teilte sich nach beiden Seiten, so dass sie 

beide auf dem Trockenen hindurchgingen. 9Und es geschah, als sie hinüber 

gegangen waren, da sprach Elia zu Elisa: „Erbitte, was ich dir tun soll, ehe 

ich von dir genommen werde!“ Und Elisa sprach: „Möchte mir doch ein 

zweifacher Anteil an deinem Geist gegeben werden!“ 10Er sprach: „Du hast 

etwas Schweres erbeten: Wirst du mich SEHEN, wenn ich von dir hinweg 

genommen werde, so wird es dir zuteil werden, wenn aber nicht, so wird es 

nicht geschehen!“ 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. 

12Elisa aber sah ihn und rief: „Mein Vater! Mein Vater! Der Wagen Israels 

und seine Reiter!“ Und als er ihn nicht mehr sah, nahm er seine Kleider und 

zerriss sie in zwei Stücke, 13und er hob den Mantel des Elia auf, der von 

diesem herabgefallen war, und kehrte um und trat an das Ufer des Jordan. 
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14Und er nahm den Mantel des Elia, der von ihm herabgefallen war, und 

schlug damit das Wasser und sprach: „Wo ist der HERR, der Gott des Elia?“ 

Und als er so das Wasser schlug, teilte es sich nach beiden Seiten, und Elisa 

ging hindurch. 15Als aber die Prophetensöhne, die bei Jericho ihm gegenüber 

standen, das sahen, sprachen sie: „Der Geist des Elia ruht auf Elisa!“ Und sie 

gingen ihm entgegen und verneigten sich vor ihm zur Erde, 16und sie 

sprachen zu ihm: „Siehe doch, es sind unter deinen Knechten 50 tüchtige 

Männer; lass diese gehen und deinen HERRN suchen! Vielleicht hat ihn der 

Geist des HERRN genommen und auf irgendeinen Berg oder in irgendein Tal 

geworfen?“ Er aber sprach: „Sendet sie nicht!“ 17Aber sie drangen in ihn, bis 

er ganz verlegen wurde und sprach: „So sendet sie!“ Da sandten sie 50 

Männer, die suchten ihn drei Tage lang, aber sie fanden ihn nicht. 18Und als 

sie wieder zu ihm zurückkehrten, als er noch in Jericho war, sprach er zu 

ihnen: „Habe ich euch nicht gesagt, ihr solltet nicht hingehen?“ 

 

Gehen wir diese Geschichte mal im Einzelnen durch: 

 

2.Könige Kapitel 2, Vers 1 

Und es geschah, als der HERR den Elia im Sturmwind zum Himmel 

auffahren lassen wollte, da ging Elia mit Elisa von Gilgal hinweg.  

 

Der HERR hatte also GEPLANT, Elia im Sturmwind in den Himmel 

aufzunehmen. Zu einem Sturmwind gehören Wolken, die der Wind 

herbeiführt, was uns sehr an die Wolke bei der Himmelfahrt Jesu erinnert und 

an unsere Begegnung mit Ihm in der Luft, entsprechend der Himmelfahrt 

Jesu. 

 

2.Könige Kapitel 2, Vers 2 

Und Elia sprach zu Elisa: „Bleibe doch hier; der HERR hat mich nach Bethel 

gesandt!“ Elisa aber sprach: „So wahr der HERR lebt und so wahr deine 
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Seele lebt, ich verlasse dich nicht!“ So kamen sie hinab nach Bethel. 

 

Elisa, sein Prophetenschüler, hatte irgendwie in Erfahrung gebracht (vielleicht 

von Elia selbst), dass er seinen letzten Tag mit seinem Lehrer verbringen 

würde. Und weil er noch einen letzten Segen von ihm erhoffte, wollte Elisa 

ihn  keine Minute aus den Augen verlieren und wohl auch deshalb, um bei 

der Entrückung dabei zu sein, was auch sehr wichtig war, wie wir noch sehen 

werden.  

 

2.Könige Kapitel 2, Vers 3 

 3Da gingen die Prophetensöhne, die in Bethel waren, zu Elisa heraus und 

sprachen zu ihm: „Weißt du auch, dass der HERR deinen Herrn heute über 

deinem Haupt hinweg nehmen wird?“ Er aber sprach: „Ich weiß es auch; 

schweigt nur still!“ 

 

In Bethel WUSSTEN offensichtlich die Prophetensöhne ebenfalls über Elias 

Entrückung Bescheid und wollten es Elisa mitteilen. Dieser winkte traurig ab 

und wollte nichts weiter darüber hören, weil er ja bereits ebenfalls davon 

wusste und sehr betrübt darüber war, Elia, seinen geliebten Lehrer, an 

diesem Tag zu verlieren. Wie viele Prophetensöhne es in Bethel waren, wird 

hier nicht gesagt. Diese Prophetengruppen bzw. -schulen waren eingerichtet 

worden, um die Israeliten in dem offenbarten Wort Gottes zu unterrichten. 

Elia war quasi der geistliche Ziehvater von Elisa und wurde von ihm und den 

anderen Prophetenschülern als dessen „Herrn“ angesehen. Elisas 

Erwiderung auf die Verkündigung der Propheten will soviel heißen, als wollte 

er sagen: „Ich weiß es schon. Hört auf, mich daran zu erinnern! Denn das 

macht mich nicht noch trauriger, als ich es ohnehin schon bin.“ 

 

 

2.Könige Kapitel 2, Verse 4-6 
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4Und Elia sprach zu ihm: „Elisa, bleibe doch hier, denn der HERR hat mich 

nach Jericho gesandt!“ Er aber sprach: „So wahr der HERR lebt und so wahr 

deine Seele lebt, ich verlasse dich nicht!“ So kamen sie nach Jericho. 5Da 

traten die Prophetensöhne, die in Jericho waren, zu Elisa und sprachen zu 

ihm: „Weißt du auch, dass der HERR deinen Herrn heute über deinem Haupt 

hinwegnehmen wird?“ Er aber sprach: „Ich weiß es auch; schweigt nur still!“ 

6Und Elia sprach zu ihm: „Bleibe doch hier, denn der HERR hat mich an den 

Jordan gesandt!“ Er aber sprach: „So wahr der HERR lebt und so wahr deine 

Seele lebt, ich verlasse dich nicht!“ Und so gingen sie beide miteinander. 

 

Elia wollte wohl die Treue seines Lieblingsschülers testen, wohl wissend, 

dass er sein Nachfolger werden sollte. Deshalb machte er ihm 3 Mal das 

Angebot, sich die Strapazen dieser langen Reise von Gilgal bis zum Jordan 

zu ersparen. Elisa bestand diese Prüfung, denn der dreifache Treueschwur 

war der Göttlichen Vollständigkeit halber nötig, was die Zahl 3 ja geistlich 

symbolisiert (Siehe: Biblische Mathematik). Auf wie viele Prophetenschüler 

Elia und Elisa in Bethel und Jericho trafen, wird leider nicht gesagt, 

wahrscheinlich deshalb nicht, weil ihre Zahl keinerlei geistliche Bedeutung 

hat. Doch am Fluss Jordan angekommen, sah die ganze Sache schon 

anders aus.  

 

 

2.Könige Kapitel 2, Vers 7 

Und 50 Mann von den Prophetensöhnen gingen hin und stellten sich ihnen 

gegenüber in einiger Entfernung auf, während diese beiden am Jordan 

standen. 

 

Hier wird die Zahl der Prophetensöhne mit 50 beziffert. Die Zahl 50 steht für 

HEILIGER GEIST.  
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2.Könige Kapitel 2, Vers 8 

Da nahm Elia seinen Mantel und wickelte ihn zusammen und schlug damit 

das Wasser; das teilte sich nach beiden Seiten, so dass sie beide auf dem 

Trockenen hindurchgingen. 

 

Nachdem der vor Gott vollkommene dreifache Eid von Elisa geleistet worden 

war, wurde die Welt von dem nun folgenden Ereignis ausgeschlossen, was 

durch die Teilung des Jordans symbolisiert wird. Diese 50 Prophetenschüler 

waren NOCH NICHT geistlich soweit, um unmittelbare Augenzeugen der 

Entrückung zu sein. Der Mantel steht hier für den Schutz und die Macht 

Gottes und dafür, dass Elia seine Autorität, mit der er von Gott eingekleidet 

und ermächtigt wurde, unter die Autorität Gottes stellt.  

 

Durch ein Wunder teilte sich das Wasser und das Flussbett trocknete aus, so 

dass die beiden Männer den Jordan durchschritten, so wie Israel trockenen 

Fußes Hunderte von Jahren zuvor das Schilfmeer und den Jordan 

durchschritten hatten. Dies ist eine der vielen Parallelen zwischen dem Dienst 

Elias und dem Dienst von Moses. Elisa wurde dadurch daran erinnert, dass 

derselbe Gott immer noch mit derselben Macht lebendig war und mächtig in 

Israel wirkte. Dies sollte Elisa zeigen, dass er in seinem zukünftigen Amt nicht 

allein dastehen, sondern vom HERRN begleitet werden würde. Dadurch 

sollte er sich sicherer fühlen.  

 

2.Könige Kapitel 2, Vers 9 

9Und es geschah, als sie hinüber gegangen waren, da sprach Elia zu Elisa: 

„Erbitte, was ich dir tun soll, ehe ich von dir genommen werde!“ Und Elisa 

sprach: „Möchte mir doch ein zweifacher Anteil an deinem Geist gegeben 

werden!“ 
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Da Elia die Unsicherheit von Elisa spürte, gestattete er seinem Nachfolger 

einen Wunsch zu äußern. Dieser erbat sich einen zweifachen Anteil von Elias 

Geist, womit er wohl den Heiligen Geist Gottes und die Erfahrung Elias 

gemeint hat. Es ging ihm nicht darum, doppelt so berühmt zu sein, wie sein 

Lehrer, sondern vielmehr ahnte er schon, dass es immer schwieriger werden 

würde, die Israeliten recht zu leiten.  

 

2.Könige Kapitel 2, Vers 10 

Er sprach: „Du hast etwas Schweres erbeten: Wirst du mich SEHEN, wenn 

ich von dir hinweg genommen werde, so wird es dir zuteil werden, wenn aber 

nicht, so wird es nicht geschehen!“ 

 

Elia konnte nicht bestimmen, ob seinem Nachfolger diese Bitte gewährt 

werden sollte oder nicht. Als Zeichen dafür, dass Gott Elisas Bitte gewähren 

wollte, sollte dienen, dass Elisa tatsächlich SEHEN sollte, wie Elia entrückt 

würde. Das Zuschauen sollte NICHT BEDINGUNG, sondern DER BEWEIS 

dafür sein, dass Gott Elisas Bitte erhört hatte.  

 

Und jetzt kommen wir zu etwas, was sehr wichtig für die kommende 

Entrückung sein könnte. Es hat mit dem Sehen und vielleicht sogar etwas mit 

der Rosh-Hashana-Theorie, die besagt, dass Jesus Christus mit aller 

Wahrscheinlichkeit nach an einem dieser Posaunen- bzw. Neujahrsfeste zur 

Entrückung wiederkehrt, zu tun. An diesem Tag müssen ja traditionsgemäß 

ZWEI ZEUGEN bestätigen, dass sie den Neumond gesehen haben. Könnte 

es sein, dass dann diese zwei Zeugen die Entrückung ebenfalls sehen 

werden und dadurch der Schleier vom jüdischen Volk hinweg genommen 

wird, so dass sie durch den Heiligen Geist (50) die Wahrheit erkennen 

können, dass Jesus Christus eben auch ihr Messias ist? Schauen wir uns 

dazu den nächsten Vers noch genauer an: 



 

2.Könige Kapitel 2, Vers 11 

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.  

 

Dieser Wagen trug Elia jedoch NICHT zum Himmel, sondern ein gewaltiger 

WIRBELSTURM (Luther: Wetter). Er hatte mit der Entrückung selbst also gar 

nichts zu tun, sondern war nur ein Zeichen.  

 

5.Mose Kapitel 5, Vers 23-24 

23“Und es geschah, als ihr die Stimme mitten aus der Finsternis hörtet und 

der Berg im Feuer brannte, da tratet ihr zu mir, alle Oberhäupter eurer 

Stämme und eure Ältesten, 24und ihr spracht: „Siehe, der HERR, unser Gott, 

hat uns Seine Herrlichkeit und Seine Größe SEHEN lassen, und wir haben 

Seine Stimme mitten aus dem Feuer gehört; heute haben wir GESEHEN, 

dass Gott mit den Menschen redet und sie am Leben bleiben.“ 

 

Ich vermute, das ist der Schlüssel für das Geheimnis um den feurigen Wagen  

mit den feurigen Pferden. Wie wir bereits festgestellt haben, hat er mit der 

Entrückung selbst überhaupt nichts zu tun, sondern war für Gottes Volk das 

Zeichen von Gottes Herrlichkeit und Seiner Größe und der Gewissheit, dass 

sie trotz Krieg am Leben bleiben würden. Könnte es sein, dass Gott hier 

schon die Schlacht von Harmageddon andeuten und zeigen wollte, dass 

Jesus Christus als ihr Retter kommen wird? 

 

Offenbarung Kapitel 19, Verse 11-16 

11Und ich sah den Himmel geöffnet, und siehe, ein weißes Pferd, und der 

darauf saß, heißt »Der Treue und der Wahrhaftige«; und in Gerechtigkeit 

richtet und kämpft Er. 12Seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme, und 
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auf Seinem Haupt sind viele Kronen, und Er trägt einen Namen geschrieben, 

den niemand kennt als nur Er selbst. 13Und Er ist bekleidet mit einem 

Gewand, das in Blut getaucht ist, und Sein Name heißt: »Das Wort Gottes«. 

14Und die Heere im Himmel folgten Ihm nach auf weißen Pferden, und sie 

waren bekleidet mit weißer und reiner Leinwand. 15Und aus Seinem Mund 

geht ein scharfes Schwert hervor, damit Er die Heidenvölker mit ihm schlage, 

und Er wird sie mit eisernem Stab weiden; und Er tritt die Weinkelter des 

Grimmes und des Zornes Gottes, des Allmächtigen. 16Und Er trägt an 

Seinem Gewand und an Seiner Hüfte den Namen geschrieben: »König der 

Könige und HERR der Herren«. 

 

Wird der Komet ELENIN, der „Hammer Gottes“ am 29. September 2011, wo 

er doch an diesem Tag Rosh Hashana der Erde so nahe ist, eine 

Wiederholung dieses Zeichens sein? Die Zahl 2 deutet jedenfalls darauf hin.  

 

Wir erinnern uns:  

 

.Könige Kapitel 2, Vers 9 

9Und es geschah, als sie hinüber gegangen waren, da sprach Elia zu Elisa: 

„Erbitte, was ich dir tun soll, ehe ich von dir genommen werde!“ Und Elisa 

sprach: „Möchte mir doch ein zweifacher Anteil an deinem Geist gegeben 

werden!“ 

 

Im ersten (An-)Teil hatte das jüdische Volk den Feuerwagen gesehen, und 

jetzt könnten sie als zweiten (An-)Teil Elenin, den „Hammer Gottes“ SEHEN. 

Wenn die beiden Zeugen also am 29. September 2011 tatsächlich die 

Entrückung SEHEN und dazu noch ein Zeichen wie den „Hammer Gottes“, 

würden sie sich automatisch an Elia erinnern.  
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2.Könige Kapitel 2, Verse 12-14 

12Elisa aber sah ihn und rief: „Mein Vater! Mein Vater! Der Wagen Israels 

und seine Reiter!“ Und als er ihn nicht mehr sah, nahm er seine Kleider und 

zerriss sie in zwei Stücke, 13und er hob den Mantel des Elia auf, der von 

diesem herabgefallen war, und kehrte um und trat an das Ufer des Jordan. 

14Und er nahm den Mantel des Elia, der von ihm herabgefallen war, und 

schlug damit das Wasser und sprach: „Wo ist der HERR, der Gott des Elia?“ 

Und als er so das Wasser schlug, teilte es sich nach beiden Seiten, und Elisa 

ging hindurch. 

 

Elisa wurde von diesem feurigen Wagen von der Entrückung abgelenkt und 

von Elias dadurch getrennt. Er sah eventuell schon Harmageddon vor sich, 

aber er erkannte auf jeden Fall, dass Elia ein mächtiges Werkzeug Gottes 

war, welches Er gebraucht hatte, um Krieg gegen den Götzendienst in Israel 

zu führen. Und er erkannte gleichzeitig, dass Gott Sein himmlischer Vater 

und Elia sein irdischer geistlicher Vater war.  Es waren also 2 Ereignisse, die 

er GESEHEN hatte. Dieser feurige Wagen verschwand am Himmel, ebenso 

wie Elia zuvor verschwunden war, nur dauerte es bei dem feurigen Wagen 

offenbar etwas länger, was auf einen Himmelskörper schließen lässt, der wie 

ein feuriger Wagen AUSSAH. Die Trennung (2) von Elia vollzog Elisa 

daraufhin symbolisch dadurch, dass er seine Kleider in 2 Stücke riss – ein 

Zeichen der Trauer und des Abschieds. Dann widmete er sich seinem Erbe, 

dem Mantel des Elia und machte die Probe auf's Exempel, ob er jetzt nun die 

Gabe, die Elias besaß, nun ebenfalls hatte und somit ein vollwertiger Prophet 

war. Und tatsächlich teilte sich das Wasser, nachdem er nach dem HERRN 

gerufen hatte. Er hat es nicht einfach nur so ausprobiert, sondern besaß 

schon den Heiligen Geist, so dass er es automatisch richtig machte und 

ZUERST Gott anrief, bevor er eine Aktion startete. Und das ist das 

Wichtigste, um ein gutes Werkzeug für den HERRN zu sein. Man darf dabei 
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nichts aus sich selbst heraus tun, sondern IMMER zuvor den HERRN 

anrufen.  

 

2.Könige Kapitel 2, Vers 15 

Als aber die Prophetensöhne, die bei Jericho ihm gegenüber standen, das 

sahen, sprachen sie: „Der Geist des Elia ruht auf Elisa!“ Und sie gingen ihm 

entgegen und verneigten sich vor ihm zur Erde. 

 

Die Prophetensöhne, die ja geistlich noch nicht soweit waren, denn es waren 

noch SCHÜLER, mussten den feurigen Wagen auch gesehen haben, wenn 

es ein Himmelskörper war. Aber die Entrückung von Elia hatten sie NICHT 

mitbekommen, erkannten aber, an dem Wunder, dass „Der Geist des Elia auf 

Elisa ruhte“. Elisa hatte also seine Feuerprobe bestanden. Von da an 

erkannten sie Elisa als ihren Lehrer und echten Propheten des HERRN an, 

was durch die Verneigung zum Ausdruck kam.  

 

16Und sie sprachen zu ihm: „Siehe doch, es sind unter deinen Knechten 50 

tüchtige Männer; lass diese gehen und deinen HERRN suchen! Vielleicht hat 

ihn der Geist des HERRN genommen und auf irgendeinen Berg oder in 

irgendein Tal geworfen?“ Er aber sprach: „Sendet sie nicht!“ 17Aber sie 

drangen in ihn, bis er ganz verlegen wurde und sprach: „So sendet sie!“ Da 

sandten sie 50 Männer, die suchten ihn drei Tage lang, aber sie fanden ihn 

nicht. 18Und als sie wieder zu ihm zurückkehrten, als er noch in Jericho war, 

sprach er zu ihnen: „Habe ich euch nicht gesagt, ihr solltet nicht hingehen?“ 

 

Die Prophetenschüler glaubten aber nicht daran, dass Elia in den Himmel 

aufgefahren war. Sie hatten ja nur die Information, dass Elia „über dem 

Haupt“ von Elisa hinweggenommen werden sollte. Sie meinten, Gott hätte 

den Propheten nur irgendwo anders hingeführt. Deshalb wollten sie eine 
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Suchaktion starten. Aber Elisa, der die Entrückung GESEHEN hatte, wusste 

ja, dass sie seinen Lehrer nirgendwo mehr auf der Erde finden würden. Doch 

er war noch zu schwach, um sich durchzusetzen, weil er sich noch im 

Anfangsstadium der Arbeit mit dem Heiligen Geist befand. Aber diese 3-

tägige Suchaktion ließ Gott dennoch durchführen, damit die 

Prophetenschüler Elisa dann auch zu 100 % als ihren Lehrer akzeptierten, 

der ihnen ja vorausgesagt hatte, dass es ein sinnloses Unterfangen werden 

würde. Und dass es wiederum genau 50 Männer waren, die sich auf die 

Suche machten, zeigt, dass es hier erneut um den Heiligen Geist ging, den 

auch diese Prophetenschüler empfangen sollten, indem sie in Zukunft auf 

Elisa hörten.  

 

Schon erstaunlich, wie auch hier die biblische Mathematik hineinpasst, nicht 

wahr? Ob die anderen Theorien auch hier zutreffen, werden wir natürlich erst 

sehen, wenn der 29. September 2011 – der jüdische Rosh Hashana 

gekommen ist. Dies war jetzt von mir eine reine Hypothese und keine 

definitive Aussage, dass es so ist; das möchte ich an dieser Stelle nochmals 

betonen. Ich wollte hier einfach nur darlegen, wie es sein KÖNNTE. Ihr könnt 

ja selbst den HERRN anrufen, so wie es Elisa getan hat, damit Er Euch 

mittels Seines Heiligen Geistes in irgendeiner Form mitteilt, ob das so ist. Auf 

Eure Emails wäre ich dann sehr gespannt. Ich selbst habe das in einer Nacht 

bis morgens um 3.30 Uhr getan. Und das kam dabei heraus.  

 

Das wäre eine Antwortmöglichkeit zu unserer Eingangsfrage aus dem Alten 

Testament.  

 

Gehen wir nun zum Neuen Testament über und forschen wir dort weiter: 

 

Apostelgeschichte Kapitel 1, Verse 9-11 



9 Und als Er dies gesagt hatte, wurde Er vor ihren Augen empor gehoben, 

und eine WOLKE nahm Ihn auf von ihren Augen weg.   10 Und als sie 

unverwandt zum Himmel blickten,  während Er dahinfuhr, siehe, da standen 

ZWEI Männer in weißer Kleidung bei ihnen,    11  die sprachen: "Ihr Männer von 

Galiläa, was steht ihr hier und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch 

weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in DERSELBEN WEISE 

wiederkommen, wie ihr Ihn habt in den Himmel auffahren sehen!" 

 

Und hier haben wir es mit der nächsten ENTRÜCKUNG zu tun, die man auch  

"Christi Himmelfahrt" nennt. Wiederum erscheint dazu eine WOLKE, aber 

noch BEVOR diese Wolke auftaucht, wurde Jesus emporgehoben. Dann 

nahm Ihn die Wolke auf und Jesus fuhr dahin. Als die Apostel die 

Himmelfahrt beobachteten, erschien erneut dieses sichtbare ZEICHEN für die 

Gegenwart der HERRLICHKEIT GOTTES, so wie einst die Israeliten sie auch 

GESEHEN hatten. 

 

Und noch während Er dahinfuhr, erschienen 2 Männer in weißen Kleidern, 

die den erstaunten Jüngern sagten, dass Jesus Christus genauso 

wiederkehren würde, wie sie Ihn hätten in den Himmel auffahren sehen. Die 

Zahl 2 steht geistlich für VEREINIGUNG, TEILUNG und BEZEUGUNG 

(Biblische Mathematik).  

 

Bei der Himmelfahrt bzw. ENTRÜCKUNG von Jesus Christus haben wir alle 

diese 3 (steht für göttliche Vollständigkeit) erfüllt: 

 

1. Die Vereinigung von Jesus Christus mit dem Himmelreich. Von da an 

saß und sitzt Er bis zur nächsten Enrückung, nämlich die Seiner  

Brautgemeinde zur Rechten Gottes auf dem himmlischen Thron. 

2. Die körperliche Trennung oder der Abschied von Jesus von dieser Welt 
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und Seinen Jüngern. 

3. Die Bezeugung geschieht durch die 2 Männer in weißer Kleidung, die 

natürlich Engel waren; denn wie hätte ein Mensch wissen können, dass 

Jesus Christus GENAUSO wiederkommen würde.  

 

Gehen wir nun zur ZUKÜNFTIGEN ENTRÜCKUNG über: 

 

1.Korinther Kapitel 15, Verse 51-58 

51Siehe, ich sage euch ein Geheimnis: Wir werden zwar nicht alle 

entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden, 52plötzlich, in einem 

Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune; denn die Posaune wird erschallen, 

und die Toten werden auferweckt werden unverweslich, und wir werden 

verwandelt werden. 53Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit 

anziehen, und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. 54Wenn 

aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche 

Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das 

geschrieben steht: »Der Tod ist verschlungen in Sieg! 55Tod, wo ist dein 

Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg?« 56Der Stachel des Todes aber ist die 

Sünde, die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. 57Gott aber sei Dank, der 

uns den Sieg gibt durch unseren HERRN Jesus Christus! 58Darum, meine 

geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk 

des HERRN, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im HERRN! 

 

Falls es unter Euch noch jemanden geben sollte, der der Irrlehre glaubt, dass 

es sich bei dieser letzten Posaune um die 7. Posaune in Offenbarung Kapitel 

11, Verse 15-19 handelt, der möge bitte das Buch von Mark Hitchcock 

„Könnte die Entrückung heute stattfinden?“ lesen. Es ist in meiner 

Buchempfehlungsspalte aufgeführt. Sie kann es gar nicht sein, weil das Buch 

der Offenbarung in der Zeit um 95./96. n. Chr. entstanden ist, während 
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Paulus diesen Brief um 54./55. n. Chr. geschrieben hat. Wenn man 

jemandem einen Brief schreibt, wird man sich wohl kaum darin auf etwas 

beziehen können, was 40 Jahre später erst aufgezeichnet wird. Logisch, 

oder? Für viele leider nicht. Hier geht es um die Posaune, die bei der 

Entrückung erschallt, und in der Offenbarung um die Posaune, welche die  

Gerichte in der Zeit der Großen Trübsal verkündet.  

 

Es muss sich hier also um ein anderes Geheimnis und um eine andere 

Posaune handeln. Wie wir inzwischen wissen, wird Rosh Hashana, das 

jüdische Neujahrsfest auch Posaunenfest genannt. Die Posaune erschallt, 

nachdem die zwei Zeugen den Neumond gesehen haben, und sie gibt somit 

das Signal für den Beginn des Festes. Also sehen wir auch hier wieder, dass 

die Entrückung mit Rosh Hashana zu tun haben MUSS.  

 

Normalerweise wird jeder Mensch für seine Sünden nach dem Gesetz 

bestraft. Und der Tod ist bekanntlich der Sünde Sold. Doch durch den Tod 

von Jesus Christus wurde unsere Sündenschuld durch Sein Sühneopfer 

beglichen; dadurch hat der Tod keine Macht mehr über diejenigen, die an 

Gott und Seinen Sohn Jesus Christus glauben, dessen Opfer annehmen und 

Ihn als ihren HERRN und Erlöser in ihrem Leben anerkennen. Demzufolge 

werden beim Klang der letzten Posaune die Toten zuerst auferstehen, und 

dann werden wir, die geistig Wiedergeborenen, genauso wie sie mit einem 

unsterblichen Leib überkleidet.  

 

 

1.Thessalonicher Kapitel 4, Verse 13-18 

13Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die 

Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine 

Hoffnung haben. 14Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und 
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auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit Ihm 

führen. 15Denn das sagen wir euch in einem Wort des HERRN: Wir, die wir 

leben und bis zur Wiederkunft des HERRN übrig bleiben, werden den 

Entschlafenen nicht zuvorkommen; 16denn der HERR selbst wird, wenn der 

Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes 

erschallt, vom Himmel herab kommen, und die Toten in Christus werden 

zuerst auferstehen. 17Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, 

zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken, zur Begegnung mit dem 

HERRN, in die Luft, und so werden wir bei dem HERRN sein allezeit. 18So 

tröstet nun einander mit diesen Worten! 

 

Und hier wird von Paulus „in einem Wort des HERRN“ noch einmal 

ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die geistig Wiedergeborenen wissen, 

was mit ihren toten Glaubensgeschwistern geschehen wird. Sie brauchen 

also nicht um ihre Verwandten und Freunde zu trauern und dürfen die 

Hoffnung und sogar die GEWISSHEIT haben, dass sie bei der Entrückung 

dabei sind. Voraussetzung ist natürlich immer wieder der GLAUBE an Jesus 

Christus und Sein Erlösungswerk!!! Jesus Christus wird den himmlischen 

Thron verlassen und Seine Braut, bestehend aus den gläubigen Toten und 

den bis dahin noch Lebenden, zu sich nach Hause holen, wie ein Bräutigam 

es nach jüdischer Tradition zu tun pflegt. Das bestätigt wiederum die Rosh 

Hashana-Theorie. Und wieder ist hier von einer Wolke die Rede, die es 

sicher auch bei der Entrückung von Elia gegeben hat, denn Sturmwind 

geschieht nicht ohne Wolken. Aber ich vermute, dass die Wolken 

hauptsächlich dazu dienen, um die Entrückung vor der Welt zu verbergen. 

Deshalb wird im Zusammenhang mit der Entrückung immer von einem 

GEHEIMNIS gesprochen.  

 

1.Thessalonicher Kapitel 5, Verse 1-11 
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Von den Zeiten und Zeitpunkten aber braucht man euch Brüdern nicht zu 

schreiben. 2Denn ihr WISST ja genau, dass der Tag des HERRN so kommen 

wird wie ein Dieb in der Nacht. 3Wenn sie nämlich sagen werden: »Friede 

und Sicherheit«, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen wie die 

Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht entfliehen. 4
 
IHR ABER, 

Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb 

überfallen könnte; 5 IHR ALLE seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. 

Wir gehören NICHT der Nacht an noch der Finsternis. 6So lasst uns auch 

nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein! 

7Denn die Schlafenden schlafen bei Nacht, und die Betrunkenen sind bei 

Nacht betrunken; 8wir aber, die wir dem Tag angehören, wollen nüchtern 

sein, angetan mit dem Brustpanzer des GLAUBENS und der LIEBE und mit 

dem Helm der HOFFNUNG auf das Heil. 9Denn Gott hat uns NICHT zum 

Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren HERRN 

Jesus Christus, 10der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder 

schlafen, zusammen mit Ihm leben sollen. 11Darum ermahnt einander und 

erbaut einer den anderen, wie ihr es auch tut! 

 

Und nun kommt die Antwort auf unsere Eingangsfrage auch im Neuen 

Testament. Ja, wir können es WISSEN. Für die WELT kommt Jesus Christus 

wie ein Dieb in der Nacht; und dann heißt es jedoch ausdrücklich „IHR ABER“ 

wisst von den Zeiten und Zeitpunkten. Also wenn die Entrückung in einem 

Augenblick stattfindet, MUSS es ZUVOR Zeiten und Zeitpunkte geben, woran 

die geistig Wiedergeborenen erkennen können, dass die Entrückung 

demnächst erfolgt. Denn es ist hier nicht von EINEM ZEITPUNKT die Rede, 

sondern von „Zeiten und Zeitpunkten“. Also muss es logischerweise auch 

ZEICHEN geben, die darauf hindeuten, dass es BALD soweit ist.   

 

Was könnten das für Zeichen sein? Hier ist von einer schwangeren Frau die 
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Rede. Aha, das kennen wir doch aus  

 

Offenbarung Kapitel 12, Verse 1-4 
 

Und ein großes Zeichen erschien im Himmel: Eine Frau, mit der Sonne 

bekleidet, und der Mond unter ihren Füßen, und auf ihrem Haupt eine Krone 

mit zwölf Sternen. 2Und sie war schwanger und schrie in Wehen und 

Schmerzen der Geburt. 3Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel: 

siehe, ein großer, feuerroter Drache, der hatte sieben Köpfe und zehn Hörner 

und auf seinen Köpfen sieben Kronen; 4und sein Schwanz zog den dritten 

Teil der Sterne des Himmels nach sich und warf sie auf die Erde. Und der 

Drache stand vor der Frau, die gebären sollte, um ihr Kind zu verschlingen, 

wenn sie geboren hätte.    

 

Hoppla, ist das nicht genau das ZEICHEN, das wir am 29.September 2011 

am Himmel sehen werden, wobei der Komet Elenin das DIADEM bildet, also 

die Krönung von allem? Die geistig Wiedergeborenen, die wachsam sind, 

können sich beruhigt schlafen legen, weil sie die Zeichen schon erkannt 

haben, und wenn sie nachts wach sind, sind sie nicht betrunken, sondern 

schauen voller Hoffnung ins Firmament (oder ins Internet) und glauben in der 

Liebe zu Jesus Christus und in der Hoffnung auf Ihn, dass ER kommt, um 

Seine Braut heimzuholen. Wir, die geistig Wiedergeborenen, sind also 

bestens ausgerüstet mit Brustpanzer und Helm, um Jesus Christus in der Luft 

begegnen zu können. Und diejenigen, die es NICHT sind, werden das 

Verderben erleben und so heftig zu spüren bekommen, wie eine Frau ihre 

Presswehen empfindet. Das sind die Wehen des Gerichts, bestehend aus 

den sieben Siegel-, Posaunen- und Schalengerichten, für die die geistig 

Wiedergeborenen NICHT bestimmt sind, denn sie sind die Auswirkungen von 

Gottes Zorn. Die geistig Wiedergeborenen werden von Ihrem 

Seelenbräutigam abgeholt, so dass sie EWIG mit Jesus Christus, der für sie 
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gestorben und ihre Sünden auf sich genommen hat am Kreuz von Golgatha, 

leben und mit Ihm zusammen 1 000 Jahre die Erde regieren dürfen.  

 

Und was sollen wir, die geistig Wiedergeborenen, bis zur Entrückung tun? 

Uns gegenseitig ERMAHNEN und SEELISCH AUFBAUEN, damit wir den 

Glauben an die Entrückung, die Liebe zu Jesus Christus und die Hoffnung 

auf Ihn nicht verlieren.  

 

Und wenn wir schon solche Zeichen am Himmel und auf der Welt sehen, die 

uns sagen, dass der Welt bald Unglück, Verderben, Katastrophen oder gar 

die Trübsalgerichte drohen und wir diese mit unseren eigenen Augen direkt 

am Computer sehen und deren Verlauf sogar noch verfolgen können, sollten 

wir schon erwachen und uns auf die Möglichkeit einer baldigen Entrückung 

einstellen, selbst dann, wenn sie an diesem Tag NOCH NICHT erfolgen 

sollte.  

 

Johannes Kapitel 16, Verse 16-23 

16“Noch eine kurze Zeit, und ihr werdet Mich nicht sehen, und wiederum eine 

kurze Zeit, und ihr werdet Mich sehen; denn ICH gehe zum Vater.“ 17Da 

sprachen etliche Seiner Jünger zueinander: „Was bedeutet das, dass Er sagt: 

Noch eine kurze Zeit, und ihr werdet Mich nicht sehen, und wiederum eine 

kurze Zeit, und ihr werdet Mich sehen, und: ICH gehe zum Vater?“ 18Deshalb 

sagten sie: „Was bedeutet das, dass Er sagt: Noch eine kurze Zeit? Wir 

wissen nicht, was Er redet!“ 19Da erkannte Jesus, dass sie Ihn fragen 

wollten, und sprach zu ihnen: „Ihr befragt einander darüber, dass ICH gesagt 

habe: Noch eine kurze Zeit, und ihr werdet Mich nicht sehen, und wiederum 

eine kurze Zeit, und ihr werdet Mich sehen? 20Wahrlich, wahrlich, ICH sage 

euch: Ihr werdet weinen und wehklagen, aber die Welt wird sich freuen; und 

ihr werdet trauern, doch eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. 
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21Wenn eine Frau gebiert, so hat sie Traurigkeit, weil ihre Stunde gekommen 

ist; wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst, 

um der Freude willen, dass ein Mensch in die Welt geboren ist. 

22So habt auch ihr nun Traurigkeit; ICH werde euch aber wiedersehen, und 

dann wird euer Herz sich freuen, und niemand soll eure Freude von euch 

nehmen. 23Und an jenem Tag werdet ihr Mich nichts fragen. Wahrlich, 

wahrlich, ICH sage euch: Was auch immer ihr den Vater bitten werdet in 

Meinem Namen, Er wird es euch geben!“ 

 

Dies sagte Jesus Christus vor Seiner Gefangennahme. Kurz darauf starb Er 

am Kreuz, und es erfolgte Seine leibliche Auferstehung und dann Seine 

Himmelfahrt. Und wieder bringt Er jetzt selbst Seine Wiederkunft bei der 

Entrückung in Zusammenhang mit der Geburt einer Schwangeren.  

 

Und genau dieses Bild zeigt Er uns am 29.September 2011 am Firmament. 

Dazu können wir nur in freudiger Hoffnung, voller Liebe und im tiefsten 

Glauben rufen: „Maranatha! Komm, HERR Jesus!“ 
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