
Die letzten chaotischen Tage vor der Entrückung überstehen – Teil 31 
 
Diese Artikelserie basiert auf dem Buch „Living With Confidence In A Chaotic 
World – What On Earth Should We Do?“ von Dr. David Jeremiah 

 
Strategie 10 – Bleib überzeugt – Teil 2 
 
Wenn wir darüber reden, dass Jesus Christus bald zur Entrückung 
wiederkommt, dann verwenden wir dieselbe Zeitvorstellung wie Paulus. 
Dabei setzen wir kein Datum fest. Wir sprechen über die Tatsache, dass alles 
vorbereitet ist, so dass man inzwischen davon ausgehen kann, dass sie noch 
heute stattfinden könnte. Wenn Schnee vorhergesagt wird, dann kann der 
Meteorologe aber nicht sagen, dass er um 15.15 h auf Deinen Hof fällt. Er 
vermag nur vorherzusagen, dass er bald kommt, weil alle Anzeichen dafür 
sprechen. Im Zusammenhang mit Jesus Christus sprechen wir mehr von 
Vorbedingungen als von genauer Präzision. 
 
Ich kann die Frustration von Dr. Paul Kintner von der Cornwell University 
verstehen. Er sagt, dass seine Studenten „eine tiefe Gleichgültigkeit“ zeigen, 
wenn er zu einem Ereignis eine Vorlesung hält, von dem er und andere 
angesehene Wissenschaftler an der National Academy of Sciences der 
Meinung sind, dass es unmittelbar bevorsteht. Es ist die Rede von einem 
gewaltigen Sturm auf der Sonnenoberfläche, der sich „möglicherweise als die 
schlimmste Naturkatastrophe“ der Erde erweisen könnte, schlimmer als der 
Hurrikan Katrina. Er fügt hinzu: „Es ist sehr schwer, Menschen dazu zu 
inspirieren, sich auf eine mögliche Krise vorzubereiten, die niemals zuvor 
stattgefunden hat und die erst Jahrzehnte später kommen wird.“ Nur weil ein 
Ereignis, dem eine hohe Wahrscheinlichkeit zugesprochen wird, noch nicht 
stattgefunden hat, ist nicht garantiert, dass es niemals eintreffen wird. 

 
Wenn eine ziemlich konservative Gruppe, wie die NASA, ebenfalls vor einem 
wahrscheinlichen katastrophalen geomagnetischen Sturm warnt, der bald 
und ohne Vorwarnung kommen wird, muss es einen Grund für diese 
Besorgnis geben. 
 
Ein solcher Sonnensturm war das Carrington-Ereignis im Jahr 1850. Es sollte 
uns heute als Warnung dienen. Am 2. September 1850 zeigten sich helle rote, 
grüne und violette Auroras am südlichen Firmament der Erde. Sie 
produzierten genug Licht, um der Sonne Konkurrenz zu machen. Das war ein 
Ehrfurcht einflößender Anblick, rief aber ein gewaltiges Chaos hervor. In den 
höheren Breiten Nordeuropas und Nordamerikas schossen Starkströme 
durch Telegrafenleitungen, Telegrafenpapier fing Feuer, und das gerade 
weltweit installierte Telegrafennetz wurde massiv beeinträchtigt. 
 
Die Wissenschaftler sind nicht glücklich mit den Auswirkungen auf die  

https://de.wikipedia.org/wiki/Carrington-Ereignis


heutige Technologie, wenn solch ein Sonnensturm die Erde trifft. Alles, 
angefangen von der Trinkwasserversorgung über die Brennstoff-Belieferung 
bis hin zur Kontrolle der atmosphärischen Erwärmung oder Abkühlung wäre 
davon schwer betroffen. Es ist möglich, dass Sonnenstürme schlimme 

Verheerungen auf der Erde anrichten können. Die NASA sucht deshalb 
ständig das Weltall nach Anzeichen für Sonneneruptionen ab, die auf unserer 
Welt Schäden verursachen könnten. 
 
Paulus empfiehlt uns aus verschiedenen Gründen, den Himmel zu 
beobachten. Seine Vorstellung von Erlösung entspricht unserem heutigen 
typischen Konzept, wobei wir ein HDTV-Bild mit einem Schwarz-Weiß-
Fernsehbild aus den 1950er Jahren vergleichen müssen. Wir tendieren zu 
einem vereinfachten Denken im Hinblick auf die Erlösung und stellen uns 
dabei vor, dass sie in einem einzigen Augenblick geschehen würde, von dem 
Moment, an dem wir Jesus Christus annehmen. Viele betrachten sie oft als 
einfache intellektuelle Entscheidung, wodurch sie mit einer Religion in 
Berührung kommen, und sie dient dann ihnen als Eintrittkarte für's 
Himmelstor – als etwas, was man wegsteckt und vergisst, so wie eine 
Versicherungspolice oder die Geburtsurkunde. 
 
Paulus, dagegen, gebraucht ein dynamisches Wort für die Erlösung, welches 
in drei Zeitformen existiert, in drei entscheidenden Dimensionen. Die 
Erlösung der Vergangenheit war der Moment, an dem Du: 
 

• „Ja“ zu Jesus Christus gesagt hast 

• Durch den Heiligen Geist versiegelt wurdest 

• Durch das Blut von Jesus Christus von Deinen Sünden gereinigt 
wurdest, so dass Du die Berechtigung empfangen hast, mit Ihm auf dem 
himmlischen Thron zu sitzen 
 
Die gegenwärtige Erlösung ist der noch andauernde Wachstumsprozess, der 
durch den Heiligen Geist bewirkt wird und bei dem unsere geistigen Moleküle 
Stück für Stück dem Bild von Jesus Christus angepasst werden. Durch das 
Beten und das Studieren der Bibel lernen wir, in jedem Bereich unseres 
Lebens den Sieg von Jesus Christus zu erfahren. 
 
Das Spannendste für uns alle ist die zukünftige Erlösung. Das ist der Moment, 
den der Apostel in Römer Kapitel 13 und anderswo beschreibt. Es wird ein 
Tag kommen, an dem wir vollständig und für ewig aus der Präsenz der Sünde 
befreit werden. Da es im Himmel keine Sünde und keine Unreinheit in der 
heiligen Gegenwart Gottes gibt, muss die Sünde letztendlich bei uns für das 
Gute beseitigt werden. Wir werden dies erleben, und ich kann mir kaum 
vorstellen, wie wunderbar das sein wird. 
 
Das ist unter der dreifachen Erlösung zu verstehen. Bei mir begann sie, als 



ich auf Jesus Christus vertraute. Dadurch wurde mir die Strafe für meine 
Sünden erlassen. Meine Erlösung setzte fort, als ich damit anfing, mit dem 
HERRN zu gehen. Dabei lernte ich immer mehr, Versuchungen und 
Prüfungen siegreich zu überstehen. Die Erlösung wird vollendet sein, wenn 

Jesus Christus mich in der Zukunft zu Sich nimmt, wobei die Sünde verbannt 
und vernichtet wird und das ewige Leben für uns beginnt. Und dieser Tag, 
sagt Paulus, ist JETZT „näher, als da wir gläubig wurden“. 

 
Römerbrief Kapitel 13, Vers 11 
Und dieses (Seine Gebote halten) [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. 
 

Niemand kann einen prophetischeren Namen haben als ich: David Paul 
Jeremiah. Aber ich bin kein biblischer Prophet. Allerdings geraten wir alle 
mitten in die Prophetie, wenn wir diesen Vers lesen. Dieses Himmelsgeflüster 
gilt uns, welches uns sagt, dass wir standhaft bleiben sollen, weil etwas 
Wunderbares auf uns wartet, und die Objekte im biblischen Spiegel sind 
näher, als sie zu sein scheinen. 
 
Die Motivation für die Wiederkunft des HERRN 
 
Unsere Liebe zu Jesus Christus ist intensiv genug, so dass wir Seine 
Wiederkunft zur Entrückung abwarten können. Aber Paulus gibt uns noch 
mehr. Er sagt, dass wir im Licht dieser Erwartung aktiv sein sollen. 
 
Wir definieren „Schlaf“ als Aussetzung des Bewusstseins. Das griechische 
Wort dafür kann aber auch bedeuten: Die Wachsamkeit, die Umsicht oder die  

Aufmerksamkeit derart brachliegen zu lassen, dass der Körper überhaupt 
nichts mehr macht. Wir können dieselbe Definition dazu verwenden, um die 
Kirche von heute zu beschreiben, wobei die Christen absolut nichts tun. Das 
gilt zumindest im Hinblick auf die Entrückung. Die katastrophalen Ereignisse 
in unserer gegenwärtigen Welt scheinen die Mitglieder oder die Institution 
kaum oder gar nicht zu beeindrucken. 
 
Charles Spurgeon predigte seinerzeit in Victoria/England über dasselbe 
Problem. Dabei sagte er: „Ihr könnt schlafen; aber Ihr könnt den Teufel nicht 
dazu bringen, seine Augen zu schließen. Der Fürst der Macht der Luft hält 
seine Diener bei der Arbeit auf Trab. Wenn wir nur einen einzigen kurzen 
Blick auf die Aktivitäten der Diener Satans werfen könnten, wären wir 
erschrocken über unsere Trägheit dabei.“ 
 
Paulus will uns mit seinen dringlichen Worten aus dieser Trägheit 
herausholen. Und wenn er einmal unsere Aufmerksamkeit hat, sagt er uns 



auch, was wir tun sollen. 
 
Römerbrief Kapitel 13, Vers 8 
Seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt; denn wer 

den Anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. 
 
Und dann zählt er die 10 Gebote aus 2.Mose Kapitel 20 auf. Wir erinnern 
uns, dass die ersten 4 uns sagen, wie wir Gott lieben sollen, und die letzten 6 
zeigen auf, wie wir unsere Mitmenschen lieben sollen. Hier, im Römerbrief, 

hebt Paulus die letzten Gebote hervor, bei denen es um unsere Beziehungen 
geht. Er schließt, genauso wie Jesus Christus in den Evangelien, indem er 
schreibt, dass die LIEBE die große Zusammenfassung von allen 10 Geboten 
ist. 
 
Mit anderen Worten: Liebe ist der Schlüssel zu allem. Wenn Du Liebe hast, 
dann wirst Du nicht die Verfehlungen begehen, von denen Paulus sagt, dass 
wir sie meiden sollen. Wenn Du Deinen Nächsten liebst, wirst Du ihn weder 
bestehlen noch belügen. Liebe ist die Methode, wie Du alle 10 Gebote halten 
kannst. Das System des Alten Testaments wirkt auf der Basis von detaillierten  
Vorbehalten. Überall heißt es: „Du sollst nicht ...“. Das Evangelium jedoch 
bietet einen stromlinienförmigen und proaktiven Weg an, wie wir leben sollten.  
Wir brauchen uns nicht zu sehr darüber Sorgen zu machen, was wir nicht tun 
dürfen, weil wir so intensiv damit beschäftigt sind, was wir tun sollten. Und da 
gibt es nur die eine Sache: Diejenigen zu lieben, die wir normalerweise nicht 
lieben würden. Ja, wir tun das, was der Welt radikal und merkwürdig 
vorkommt. 
 
Alexander Mclaren (1826-1910) brachte es auf den Punkt, als er sagte: „Wir 
werden zu etwas Neuem, zu einer Gemeinschaft, die von Liebe 

zusammengehalten wird und die nicht durch geografische Zufälle, 
sprachliche Geistesverwandtschaften oder durch eiserne Fesseln eines 
Eroberers zustande gekommen ist.“ 
 
Was hat das mit der Wiederkunft von Jesus Christus zur Entrückung zu tun? 
Liebe ist die Motivation dazu, unter Zwang die richtigen Entscheidungen zu 
treffen. Das nächste Mal, wenn Du im Verkehr stecken bleibst, denke: „Will 
ich gerade die Hupe betätigen oder mit der Faust drohen, wenn ich plötzlich 
in die Augen des HERRN blicke?“ Paulus rät uns, unsere Beziehungen in 
Ordnung zu bringen. Jesus Christus könnte kommen, noch ehe Du diesen 
Satz zu Ende gelesen hast. Ein anderer Schreiber drückte es wie folgt aus: 
„Mit jedem Tag, der vergeht, schlagen wir unser Zelt der Heimat einen 
Tagesmarsch näher auf.“ 
 
 
 



Wir sollen unseren Kampf mutig austragen 
 
Was können wir sonst noch tun? 
 
Römerbrief Kapitel 13, Vers 12 
Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber ist nahe. So lasst uns nun 
ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts! 
 
Hier schlägt Paulus einen aggressiven Ton an im Hinblick auf die Art und 
Weise, wie wir unser Leben führen sollen. 
 
Die Werke der Finsternis ablegen 
 
Paulus verwendet hier ein maßgebliches Verb, mit dem zum Ausdruck 
gebracht wird, dass wir die Dinge der Finsternis bereitwillig, gezielt, 
maßgeblich und dauerhaft ablegen sollen. Aber um welche Art von Finsternis 
geht es hier? Der Apostel bezieht sich dabei auf die Überreste des alten, vor-
christlichen Lebens, das den Unterschied zwischen einem Gotteskind und 
einem natürlichen Menschen ausmacht, der noch im Schatten wandelt. 
Eigentlich sollte uns der alte Mensch nicht mehr im Griff haben. Doch oft 
fallen wir wieder in die alten Muster zurück. Wir sagen etwas Gemeines, 
lügen, verurteilen Andere, gönnen ihnen ihren Erfolg nicht und halten es für 
unsere Pflicht, sie in ihre Schranken zu weisen. 
 
Paulus warnt uns davor, dass während wir Jesus Christus in einem einzigen 
Moment annehmen können, die Sünde ein Leben lang unser Feind bleiben 
wird. Wir geben den „kleinen“ Versuchungen nach, machen ein Zugeständnis 
hier und eine Ausnahme da. Und ehe es uns bewusst ist, haben wir der 
Sünde einen großen Teil an Autorität eingeräumt. Wir müssen die Finsternis 

bereitwillig und gezielt ablegen und das schon heute, morgen und an jedem 
weiteren Tag bis hin zur Entrückung. Jeder Sieg der Erlösten macht sie 
stärker, während jedes Zugeständnis uns tiefer in die Sklaverei der Sünde 
führt. 
 
Während wir wachsam auf die Wiederkunft von Jesus Christus zur 
Entrückung warten, wie ein Wächter auf der Mauer, müssen wir gleichzeitig 
darauf achten, dass wir nicht in die alten Muster zurückfallen. Wir dürfen es 
nicht zulassen, dass der Teufel auch nur einen einzigen Zeh in unserer Tür 
hat. Die gute Nachricht ist, dass Paulus sagt, dass „die Nacht vorgerückt 
ist“, was bedeutet, dass „der Tag nahe ist“. Satan hat all seine Karten 
ausgespielt, und wir stehen auf der siegreichen Seite von Jesus Christus. Wir, 
als gute Kämpfer Gottes, müssen nun die „Waffenrüstung des Lichts“ anlegen 
und in Stellung gehen. 
 
 



Die Waffen des Lichts anlegen 
 
Wie schaltet man die Dunkelheit in einem Raum aus? Das ist einfach: Man 
bestätigt einen Schalter, und das Licht vertreibt die Finsternis. In der Zeit, in 

der Paulus lebte, gab es aber keine Elektrizität. Deshalb gebrauchte er die 
Militärsprache. „Legt an die Waffen des Lichts!“ Das ist das 
neutestamentliche Bild dafür, mit Gott zu wandeln. 
 
1.Johannesbrief Kapitel 1, Vers 7 
Wenn wir aber im Licht wandeln, wie Er im Licht ist, so haben wir 
Gemeinschaft miteinander, und das Blut Jesu Christi, Seines Sohnes, 
reinigt uns von aller Sünde. 
 
Weil wir erlöst sind und der Heilige Geist in uns wohnt, drängen wir die 
Angriffe der Herrscher der Finsternis mit der Entschiedenheit eines guten 
Soldaten zurück. In chaotischen Zeiten sind die Kämpfe heftig. Mehr als 
jemals zuvor müssen wir jetzt die Waffenrüstung anlegen, und mehr als 
jemals zuvor müssen wir Freund von Feind unterscheiden können. Ein Soldat 
steht immer auf der Zinne und sitzt niemals nur auf dem Zaun. 
 
Apropos „auf dem Zaun sitzen“: Eine Barna-Umfrage aus dem Jahr 2009 hat 
ergeben, dass 75 % der amerikanischen Christen glaubten, dass „Gott der 
allmächtige und allwissende Schöpfer des Universums ist, Der die Welt 
regiert“. Soweit so gut. Das Problem beginnt, wenn von Jesus Christus, dem 
Heiligen Geist und Satan die Rede ist. 39 % glaubten, dass Jesus Christus 
während Seiner Zeit auf der Erde gesündigt hätte, und 58 % der befragten 
Christen glaubten nicht, dass der Heilige Geist ein lebendiges Wesen ist. 
Seltsamerweise hielten 60 % Satan nicht für real, während 64 % jedoch 
glaubten, dass Dämonen Menschen beeinflussen können. Augenscheinlich 

sind für manche Menschen Dämonen glaubhafter als das Wirken des 
lebendigen, innewohnenden Heiligen Geistes. 
 
Man beachte auch, dass jeder Dritte befragte Christ glaubte, dass die Bibel 
und der Koran dieselben Wahrheiten lehren würden. Wir müssen anhand 
dieser Fakten davon ausgehen, dass die meisten dieser Christen weder das 
eine noch das andere Buch gelesen haben. Verstehst Du jetzt, weshalb wir 
von der dringenden Notwendigkeit sprechen, dass Gläubige aufwachen? 
 
Ich würde aufgrund dieser Umfrage sagen, dass solche Christen auf dem 
Zaun sitzen und dem Feind sogar noch dabei helfen, ihn vollständig 
niederzureißen. Der Barna-Bericht zu dieser Umfrage kam zu dem Schluss, 
dass diese befragten Christen dazu tendierten, die Bibel entsprechend ihren 
täglichen Erfahrungen anzupassen. Doch wir sind dazu berufen, den 
täglichen Erfahrungen mit der unverwässerten, kompromisslosen Weisheit 
von Gottes Wort zu begegnen. Wir sind Soldaten und keine Deserteure. 



 
Fortsetzung folgt … 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache    
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