
Auf Wunsch einer Leserin und darüber hinaus für all diejenigen, die meinen, sie 

müssten in unserem Kommentarbereich ihre falschen Lehren verbreiten, habe ich 

folgenden Artikel übersetzt, damit wir alle mit Zuversicht und lebendiger Hoffnung auf 

Jesu BALDIGE Wiederkehr warten können.  

 

 

Quelle: http://www.jesus-is-savior.com/Believer%27s%20Corner/Doctrines/rapture.htm 

 

Die Entrückung erklärt  

von Linda Vegh 

ÜBERSETZUNG: 
 
Die Entrückung der Brautgemeinde ist ein umstrittenes Thema …, aber ich denke, 
wir sollten da die Bibel wörtlich und nicht symbolisch nehmen und auch nicht 
vergeistigen.  
 
Die Offenbarung des Johannes ist das einzige Buch der Bibel, das dem Leser eine 
besondere Segnung verspricht; 
 

Offenbarung Kapitel 1, Vers 3 
Glückselig, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und 
bewahren, was in ihr geschrieben ist; denn die Zeit ist nahe! 
  

Offenbarung 1,3 geht einher mit dieser Warnung: 
 
Offenbarung Kapitel 22, Vers 18 
Ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört: 
Wenn jemand zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen 
hinzufügen, die in diesem Buche geschrieben sind. 
 

Was ist die Entrückung? 

Die Gegner der Entrückung vor der Trübsal zeigen immer wieder auf, dass das Wort 
“Entrückung” nicht ein Mal in der Bibel vorkommt. Ich habe das schon so oft 
gehört, dass ich mich frage, ob irgendjemand von denen überhaupt die Bibel 
wirklich studiert oder ob sie, wie ein Papagei, nur das nachplappern, was 
irgendjemand anderes gesagt hat. Das Wort „Entrückung“ findet sich nicht in der 
Bibel, die Wörter „Bibel“ und „Dreieinigkeit“ aber auch nicht. Die lateinischen 
Bibelübersetzer verwenden das Wort „rapturo“, welche die Wurzel für das 
englische Wort „rapture“ (= Entrückung) ist. Das selbe griechische Wort „harpazo“ 
wird in unserer Bibel mit „hinweg genommen“ übersetzt; das bedeutet „mit Macht 

http://www.jesus-is-savior.com/Believer%27s%20Corner/Doctrines/rapture.htm


ergreifen, um noch oben zu bringen“ oder „an sich reißen“. Bei der Entrückung 
werden all jene, die „in Christus“ sind (tot oder lebendig) einen neuen 
verherrlichten, unsterblichen Leib empfangen, und dann werden wir „hinweg 
genommen“, hinauf in die Luft, um dort dem HERRN zu begegnen. 

Da fragt man sich: Könnte es sein, dass die anderen sehen, wie wir hinweg 
genommen werden – so wie bei Elia, Jesus und den beiden Zeugen? Dabei handelte 
es sich nicht bzw. wird es sich nicht um ein Wegreißen in Sekundenschnelle handeln 
wie bei uns! In der Vergangenheit fanden die Entrückungen unter Augenzeugen 
statt! 

1. Thessalonicher Kapitel 4, Verse 16-17 
16 Denn der HERR selbst wird mit gebietendem Zuruf, mit der Stimme 
eines Erzengels und mit der Posaune Gottes hernieder kommen vom 

Himmel, und die Toten in Christo werden zuerst auferstehen;  17 danach 
werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt 
werden in Wolken dem HERRN entgegen in die Luft; und also werden wir 
allezeit bei dem HERRN sein. 
 
1.Korinther Kapitel 15, Verse 51-52 
51 Siehe, ich sage euch ein Geheimnis: Wir werden zwar nicht alle 

entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden, 52 in einem Nu, in 
einem Augenblick, bei der letzten Posaune; denn posaunen wird es, und 
die Toten werden auferweckt werden unverweslich, und wir werden 
verwandelt werden. 

 

Die Entrückung ist für diejenigen, die “in Christus” sind 

Die Entrückung findet ausschließlich für all jene statt, die “in Christus” sind – das 
sind diejenigen, die Seinen Tod am Kreuz für ihre Erlösung angenommen haben – 
egal, ob sie jetzt schon tot oder noch am Leben, ob sie Juden oder Griechen sind, 
was bedeutet, egal, ob sie zuvor Juden oder Heiden waren.  

1.Korinther Kapitel 12, Vers 13 
Denn auch in einem Geiste sind wir alle zu einem Leibe getauft worden, 
es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie, und sind alle 
mit einem Geiste getränkt worden. 

 
Die Entrückung gilt nicht der Nation Israel als Ganzes und auch nicht für jene 
Erdbewohner, die Jesus Christus als ihren Erlöser (Messias) abgelehnt haben – sie 
sind nicht “in Christus”. Einige Menschen werden sich während der Trübsalzeit 
Jesus Christus zuwenden und zu “Heiligen der Trübsal” werden, und sie werden 
wegen ihres Glaubens enthauptet. Der Rest der Unerlösten erkennen Jesus Christus 
nicht, bis Er auf die Erde zurückkehrt, um bei Seinem zweiten Kommen “die 
Nationen zu schlagen”.  
 

Offenbarung Kapitel 19, Vers 15 



Und aus Seinem Munde geht hervor ein scharfes, [zweischneidiges] 
Schwert, auf dass Er damit die Nationen schlage; und Er wird sie weiden 
mit eiserner Rute, und Er tritt die Kelter des Weines des Grimmes des 
Zornes Gottes, des Allmächtigen. 

Wir begegnen dem HERRN IN DER LUFT 

Jesu Füße werden nicht die Erde berühren, wenn Er kommt, um uns hinweg zu 
nehmen. Wir (die wir „in Christus“ sind) werden dem HERRN in der Luft begegnen. 
Die Entrückung zeichnet sich durch ein „Übersetzungskommen“ aus – der Tod in 
Christus wird zur Auferstehung der Leiber führen, und wir, die wir noch leben, 
werden in einem Augenblick verwandelt werden.  

Ist jemand zuvor schon einem hinweg genommen worden? 

Ja, Gott hat Einzelne aus ganz bestimmten Gründen von der Erde genommen. ER 
wird damit fortfahren und zwar mit denen, die Er zu diesem festgesetzten 
Zeitpunkt erwählt.  

Henoch 

1.Mose Kapitel 5, Verse 23-24 
23 Und alle Tage Henochs waren 365 Jahre. 24 Und Henoch wandelte mit 
Gott; und er war nicht mehr, denn Gott nahm ihn hinweg. - 
 
Hebräer Kapitel 11, Vers 5 
Durch Glauben ward Henoch entrückt, damit er den Tod nicht sehen 
sollte, und er wurde nicht gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte; denn 
vor der Entrückung hat er das Zeugnis gehabt, dass er Gott wohl gefallen 
habe. 
 

Elias 

2.Könige Kapitel 2, Vers 11 
Und es geschah, während sie gingen und im Gehen redeten, siehe da, ein 
Wagen von Feuer und Rosse von Feuer, welche sie beide voneinander 
trennten; und Elia fuhr im Sturmwind auf gen Himmel. 
 

Die beiden Zeugen 

Offenbarung Kapitel 11, Vers 12 
Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel zu ihnen (den zwei 
Zeugen) sagen: “Steiget hier herauf!” Und sie stiegen in den Himmel 
hinauf in der Wolke, und es schauten sie ihre Feinde. 

Jesus 

Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 9 



Und als Er dies gesagt hatte, wurde Er emporgehoben, indem sie es 
sahen, und eine Wolke nahm Ihn auf von ihren Augen hinweg. 
 
Johannes Kapitel 16, Vers 7 
“Doch ICH sage euch die Wahrheit: Es ist euch nützlich, dass ICH 
weggehe, denn wenn ICH nicht weggehe, wird der Sachwalter (der Heilige 
Geist) nicht zu euch kommen; wenn ICH aber hingehe, werde ich IHN zu 
euch senden. 
 

Wo wird die Entrückung in der Bibel erwähnt? 

In Offenbarung 4:1 wurde Johannes im Geiste hinweg genommen, damit er “die 
Dinge sah, die danach geschehen müssen”, das bedeutet nach dem 
Gemeindezeitalter, wie in Offenbarung Kapitel 2 und 3 beschrieben. 

Offenbarung Kapitel 4, Verse 1-2 
1 Nach diesem sah ich: Und siehe, eine Tür war aufgetan in dem Himmel, 
und die erste Stimme, die ich gehört hatte wie die einer Posaune mit mir 
reden, sprach: “Komm hier herauf, und ich werde dir zeigen, was nach 

diesem geschehen muss.” 2 Alsbald war ich im Geiste; und siehe, ein 
Thron stand in dem Himmel, und auf dem Throne saß einer. 

Johannes Übersetzung hin zum Thron im Himmel ist ein Bild für die Brautgemeinde 
am Ende der Zeiten. Die Entrückung geschieht vor der Öffnung des ersten Siegels 
und dem Erscheinen des Reiters auf dem weißen Pferd (Offenbarung Kapitel 6). Der 
„Komm herauf!“-Befehl, den Johannes hörte, ist derselbe Ruf, der an die beiden 
Zeugen in Offenbarung Kapitel 11 ergeht, wenn sie zurück in den Himmel übersetzt 
werden.  

Es gibt viele, zu viele fehlgeleitete Christen, die versuchen, die letzte Posaune von 
1. Korinther 15:52 mit den Posaunengerichten im Buch der Offenbarung in 
Verbindung zu bringen.  

1.Korinther Kapitel 15, Vers 52 
in einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune; denn 
posaunen wird es, und die Toten werden auferweckt werden 
unverweslich, und wir werden verwandelt werden. 

 
Es ist ein allgemeines Problem, das die Befürworter der Entrückung mitten bzw. 
nach der Trübsalzeit haben. Aber es kann sehr leicht behoben werden, wenn man 
das Alte Testament und die jüdischen Feste richtig versteht.  
 

Offenbarung Kapitel 11, Vers 12 
Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel zu ihnen sagen: 
“Steiget hier herauf!” Und sie stiegen in den Himmel hinauf in der Wolke, 
und es schauten sie ihre Feinde. 

Gibt es zwei “Kommen” Jesu? 



Ja. Schauen wir uns dazu die beiden Varianten an, wie das Wort “Kommen” im 
Zusammenhang mit Jesu Wiederkunft gebraucht wird.  

Jesu Zweites Kommen auf die Erde 

„Kommen“ - #3952 “Parousia” (nach Strong) = “nahe sein”, “Kommen” (oft 
Rückkehr, besonders im Zusammenhang mit Jesus, wenn Er über Jerusalem oder 
am Ende über die Bösen Gericht hält); physischer Aspekt: „Kommen“, 
„Gegenwart“. 

Matthäus Kapitel 24, Vers 27 
Denn gleichwie der Blitz ausfährt von Osten und scheint bis gen Westen, 
also wird die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. 
 
2. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 8 
und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der HERR Jesus 
verzehren wird durch den Hauch Seines Mundes und vernichten durch die 
Erscheinung Seiner Ankunft, 

 
Beim Zweiten Kommen Jesu erscheint Er mit Seinen Heiligen, Er kommt vom 
Himmel herab auf die Erde und errichtet Sein messianisches Königreich.  
 

Sacharja Kapitel 14, Verse 4-5 
4 Und Seine Füße werden an jenem Tage auf dem Ölberge stehen, der vor 
Jerusalem gegen Osten liegt; und der Ölberg wird sich in der Mitte 
spalten nach Osten und nach Westen hin, zu einem sehr großen Tale, und 
die Hälfte des Berges wird nach Norden und seine andere Hälfte nach 

Süden weichen. 5 Und ihr werdet in das Tal meiner Berge fliehen, und 
das Tal der Berge wird bis Azel reichen; und ihr werdet fliehen, wie ihr 
vor dem Erdbeben geflohen seid in den Tagen Ussijas, des Königs von 
Juda. Und kommen wird Jehova, mein Gott, und alle Heiligen mit dir. 
 
Matthäus Kapitel 24, Verse 27-31 
27 Denn gleichwie der Blitz ausfährt von Osten und scheint bis gen 

Westen, also wird die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. 28 [ Denn] 

wo irgend das Aas ist, da werden die Adler versammelt werden. 29 

Alsbald aber nach der Drangsal jener Tage wird die Sonne verfinstert 
werden und der Mond seinen Schein nicht geben, und die Sterne werden 
vom Himmel fallen, und die Kräfte der Himmel werden erschüttert 

werden. 30 Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen in dem 
Himmel erscheinen; und dann werden wehklagen alle Stämme des 
Landes, und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den 

Wolken des Himmels mit Macht und großer Herrlichkeit. 31 Und Er wird 
Seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall, und sie werden Seine 
Auserwählten versammeln von den vier Winden her, von dem einen Ende 
der Himmel bis zu ihrem anderen Ende.  

Die Entrückung der Brautgemeinde 



„Kommen“ - #3952 „Parousia”(nach Vine) – Wörtlich “eine Gegenwart von einem 
Wesen”, es bezeichnet eine “Ankunft” und eine konsequente „Gegenwart von”. 
Wenn dieses Wort im Zusammenhang mit der Wiederkunft Christi gebraucht wird, 
zur Entrückung der Brautgemeinde, dann bedeutet das nicht nur, Sein 
augenblickliches „Kommen“ für Seine Heiligen, sondern Seine konsequente 
Gegenwart mit ihr von diesem Zeitpunkt an bis Er sich der Welt offenbart und sich 
auf ihr manifestiert. 

1. Korinther Kapitel 15, Vers 23 
Ein jeder aber in seiner eigenen Ordnung: der Erstling, Christus; sodann 
die, welche des Christus sind bei Seiner Ankunft. (Entrückung) 
 
1.Thessalonicher Kapitel 4, Verse 15-17 
15 (Denn dieses sagen wir euch im Worte des HERRN, dass wir, die 
Lebenden, die übrig bleiben bis zur ANKUNFT des HERRN, den 

Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. 16 Denn der HERR 
selbst wird mit gebietendem Zuruf, mit der Stimme eines Erzengels und 
mit der Posaune Gottes hernieder kommen vom Himmel, und die Toten in 

Christo werden zuerst auferstehen; 17 danach werden wir, die 
Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen ENTRÜCKT werden in 
Wolken dem HERRN entgegen in die Luft; und also werden wir allezeit bei 
dem HERRN sein. 
 
2. Thessalonicher Kapitel 2, Verse 1-2 

1 Wir bitten euch aber, Brüder, wegen der Ankunft unseres HERRN Jesus 

Christus und unseres Versammeltwerdens zu Ihm hin, 2 dass ihr nicht 
schnell erschüttert werdet in der Gesinnung, noch erschreckt, weder 
durch Geist, noch durch Wort, noch durch Brief als durch uns, als ob der 
Tag des HERRN da wäre. 

 

Johannes Kapitel 14, Vers 3 

Und wenn ICH hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ICH 
wieder und werde euch zu Mir nehmen, auf dass, wo ICH BIN, auch ihr 
seiet. 

  

Wann findet die Entrückung statt? 

Ich weiß natürlich auch nicht genau, wann sich die Entrückung ereignen wird, aber 
es gibt biblische Gründe dafür anzunehmen, dass sie an einem jüdischen Fest 
stattfinden wird, (weil es allesamt Feste des HERRN sind).  

1.Der Glaubensabfall  

Jedoch die Bibel sagt, dass zuvor “der” Abfall kommt. Dieser Abfall muss auch mit 
“Apostasie” (= Abkehr vom Glauben) oder mit “aus Gottes Wahrheit fallen” 
übersetzt werden.  



In 2. Thessalonicher 2:3 ist im Besonderen von der letzten Apostasie (Aufruhr) die 
Rede, bei de viele aus Gottes Wahrheit fallen werden. Wenn wir uns die 
Verhältnisse auf der Welt anschauen, würde ich sagen, dass wir jetzt soweit sind. 
Wenn man sich das heutige Christentum betrachtet, dann muss man sich fragen: 
„Wo ist die Bibel?“ Der Verfall der biblischen Wahrheiten innerhalb der Kirche ist 
erschütternd. 

2. Thessalonicher Kapitel 2, Verse 3-3 
3 Lasst euch von niemand auf irgendeine Weise verführen, denn dieser 
Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der ABFALL komme und 
geoffenbart worden sei der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens, 

4 welcher widersteht und sich selbst erhöht über alles, was Gott heißt 
oder ein Gegenstand der Verehrung ist, so dass er sich in den Tempel 
Gottes setzt und sich selbst darstellt, dass er Gott sei.  

2. Der Zurückhaltende muss entfernt werden 

Die Bibel sagt dann weiter:  

2. Thessalonicher Kapitel 2, Verse 7-8 
7 Denn schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam; nur ist jetzt 

der, welcher zurückhält, bis er aus dem Wege ist, 8 und dann wird der 
Gesetzlose geoffenbart werden, den der HERR Jesus verzehren wird 
durch den Hauch Seines Mundes und vernichten durch die Erscheinung 
Seiner Ankunft, 
 

Der “Er”, auf den Paulus sich in diesen Versen bezieht, ist nicht die Person des 
Heiligen Geistes. Es geht hier um die Übersetzung des griechischen Wortes 
„pneuma“; „Er“ ist hier nicht geschlechtsspezifisch, sondern steht hier im Neutrum 
– also weder männlich noch weiblich. Für die Person des Heiligen Geistes steht 
Pronomen „ekeinos“ – im Maskulinum.  

Johannes Kapitel 14, Vers 7 
Doch ICH sage euch die Wahrheit: Es ist euch nützlich, dass ICH weggehe, 
denn wenn ICH nicht weggehe, wird der Sachwalter (der Heilige Geist) 
nicht zu euch kommen; wenn ICH aber hingehe, werde ICH IHN zu euch 
senden. 

 
In derselben Weise muss die Brautgemeinde (Sein Leib) weggenommen werden, 
damit der ihr innewohnende Heilige Geist von der Erde entfernt wird. Es wird wie 
Pfingsten sein, nur umgekehrt. 

Das griechische Wort für „genommen“ (ginomai) bedeutet: 

- auferweckt 
- verändert 
- sich erheben 
- weggenommen werden 
- versammelt bzw. Zusammenberufen werden 



- verheiratet werden 

Es beschreibt also ganz genau, was mit der Brautgemeinde und nicht mit dem 
Heiligen Geist geschehen wird. Wenn die Braut Christi hinweg genommen ist, dann 
werden die Dinge wieder so sein wie vor Pfingsten. Der Heilige Geist wird aber 
noch auf der Erde sein, so dass Er Menschen zu Jesus Christus führen kann; aber die 
mit dem Heiligen Geist erfüllten Christen werden nicht mehr hier sein – so wie 
es vor Pfingsten war. Jetzt gerade hält der Leib Jesu den Menschen der Sünde auf; 
und wir sind nicht dazu bestimmt, ihn zu überrollen und bei ihm die Rolle des 
Todes zu übernehmen. Wenn wir uns das Alte Testament betrachten, sehen wir, 
dass die Gegenwart des Heiligen Geistes auf Erden die Sünde nicht aufhält. Der 
Leib Jesu muss entfernt werden, bevor der Antichrist sich der Welt offenbaren 
kann.  

3. Dann ist der Gesetzlose offenbar  

Wenn der Zurückhaltende (der Leib Jesu, die Brautgemeinde Christi) hinweg 
genommen worden ist, kann der Mensch der Sünde (Antichrist) seinen großen 
Auftritt auf einem weißen Pferd haben. Wenn Jesus das erste Siegel in Offenbarung 
6:1 öffnet, zieht der Antichrist aus, „um zu erobern“.  

Offenbarung Kapitel 6, Verse 1-2 

1 Und ich sah, als das Lamm eines von den sieben Siegeln öffnete, und 
ich hörte eines von den vier lebendigen Wesen wie eine Donnerstimme 

sagen: “Komm [und sieh]!” 2 Und ich sah: Und siehe, ein weißes Pferd, 
und der darauf saß hatte einen Bogen; und eine Krone wurde ihm 
gegeben, und er zog aus, siegend und auf dass er siegte. 

 

Unsere gesegnete Erwartung  

Es gibt einige Passagen in der Bibel, die uns sagen, dass die treuen Gläubigen 
(diejenigen die sich nicht in der [geistigen] Finsternis befinden) von der 
Entrückung nicht überrascht werden. Elias war es auch nicht. Es wird von uns 
erwartet, dass wir die Zeichen der Zeiten erkennen. Jesus tadelte die jüdischen 
Leiter dafür, dass sie den Tag ihrer Heimsuchung nicht kannten!  

Lukas Kapitel 21, Vers 28 
Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blicket auf und hebet 
eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. 
 
1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 4 
Ihr aber Brüder, seid nicht in Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb 
ergreife.  

Wozu geschieht das alles? 

Daniel wollte wissen, was die Prophezeiung im Buch Jeremia 25:11-12 und 29:10 zu 
bedeuten hatte, in der es heißt, dass Gott “der Verwüstung Jerusalems in 70 
Jahren ein Ende bereiten würde”.  



Jeremia Kapitel 25, Verse 11-12 
11 ”Und dieses ganze Land wird zur Einöde, zur Wüste werden; und diese 

Nationen werden dem König von Babel dienen siebzig Jahre. 12 Und es 
wird geschehen, wenn siebzig Jahre voll sind, werde ICH an dem König 
von Babel und an jenem Volke”, spricht Jehova, “ihre Schuld 
heimsuchen, und an dem Lande der Chaldäer; und ICH werde es zu 
ewigen Wüsteneien machen. 
 
Jeremia Kapitel 29, Vers 10 
10 Denn so spricht Jehova: “Sobald siebzig Jahre für Babel voll sind 
werde ICH Mich eurer annehmen und Mein gutes Wort an euch erfüllen, 
euch an diesen Ort zurückzubringen. 
 
Daniel Kapitel 9, Vers 2 
im ersten Jahre seiner Regierung merkte ich, Daniel, in den Schriften auf 
die Zahl der Jahre, betreffs welcher das Wort Jehovas zu dem Propheten 
Jeremia geschehen war, dass nämlich siebzig Jahre für die Verwüstung 
Jerusalems vollendet werden sollten. 

 
Da kam der Engel Gabriel zu Daniel und sagte ihm, was dies zu bedeuten hatte. 
 

Daniel Kapitel 9, Vers 24 
Siebzig Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt 
bestimmt, um die Übertretung zum Abschluss zu bringen und den Sünden 
ein Ende zu machen, und die Ungerechtigkeit zu sühnen und eine ewige 
Gerechtigkeit einzuführen und Gesicht und Propheten zu versiegeln und 
ein Allerheiligstes zu salben. 

 
Gabriel sagte Daniel, dass 70 Jahrwochen über ”dein Volk” bestimmt sind, dem 
Volk Juda und “eure heilige Stadt”, Jerusalem. Diese 70 Jahre ist die Zeit, die Gott  
besonders beiseite gestellt hat, um sich mit Seinem Volk, der Nation Israel, zu 
befassen. Da 1 Woche in der Bibel für 7 Jahre steht, sind 70 Wochen = 490 Jahre. 
 
Die Prophezeiung in Daniel 9:24 besagt, dass am Ende der 490 Jahre alle Vergehen 
und Sünden ein Ende haben werden, es komme für immer zu einer Versöhnung von 
Ungerechtigkeit, zur ewigen Gerechtigkeit, Visionen und Prophezeiungen würden 
versiegelt und der Allerheiligste, der Messias, werde wiederkommen, um die Welt 
zu erlösen. Gabriel sagte Daniel auch, wann der Messias zum ersten Mal auf die 
Erde kommen würde.  
 

Daniel Kapitel 9, Vers 25 
So wisse denn und verstehe: Vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem 
wiederherzustellen und zu bauen, bis auf den Messias, den Fürsten sind 
sieben Wochen und 62 Wochen. Straßen und Gräben werden 
wiederhergestellt und gebaut werden und zwar in Drangsal der Zeiten. 

 

Das Ende von Daniels 69. Jahrwoche 



Am 6. April 32. n. Chr., 69 Jahrwochen oder 483 Jahre (inklusiv der Schaltjahre) 
nachdem Gabriel Daniel die Bedeutung der Prophezeiung erklärt hatte (Daniel 
9:25), ritt Jesus auf einem Esel in Jerusalem ein, damit sich diese Prophezeiung 
ganz genau erfüllte. (Prophetie hat sich schon immer ganz genau erfüllt und wird 
sich immer ganz genau erfüllen.)  

Johannes Kapitel 1, Vers 11 
ER kam in das Seinige, und die Seinigen nahmen Ihn nicht an. 
 
Jesaja Kapitel 53, Vers 3 
ER war verachtet und verlassen von den Menschen, ein Mann der 
Schmerzen und mit Leiden vertraut, und wie einer, vor dem man das 
Angesicht verbirgt; Er war verachtet, und wir haben Ihn für nichts 
geachtet. 

 
Die 69. der prophezeiten 70 Jahrwochen endete an dem Tag, als die Nation Israel 
ihren Messias ablehnte. Und weil sie Ihn ablehnte, verhüllte Gott die Wahrheit vor 
ihnen.  
 

Lukas Kapitel 19, Verse 41-42 
41 Und als Er sich näherte und die Stadt sah, weinte Er über sie 42 und 
sprach: “Wenn auch du erkannt hättest, und selbst an diesem deinem 
Tage, was zu deinem Frieden dient! Jetzt aber ist es vor deinen Augen 
verborgen.” 
 
Römer Kapitel 11, Vers 8 
Wie geschrieben steht: "Gott hat ihnen einen Geist der Schlafsucht 
gegeben, Augen, um nicht zu sehen, und Ohren, um nicht zu hören, bis 
auf den heutigen Tag". 
 
Psalm 69, Vers 23 
Lass dunkel werden ihre Augen, dass sie nicht sehen; und lass beständig 
wanken ihre Lenden. 

 
Als Israel seinen Messias ablehnte, hielt Gott die Uhr am Ende der 69. Jahrwoche 
an. Von dieser Zeit an befinden wir uns bis zum heutigen Tag in dieser 
unbestimmten Zeitperiode, und es ist ungewiss, wann die 70. Jahrwoche beginnt.  

Was geschieht zwischen der 69. und 70. Jahrwoche? 

Gott bietet den Nichtjuden die Erlösung an, um Israel eifersüchtig zu machen.  

Römer Kapitel 11, Vers 11 
Ich sage nun: Sind sie etwa gestrauchelt, auf dass sie fallen sollten? Das 
sei ferne! Sondern durch ihren Fall ist den Nationen das Heil geworden, 
um sie zur Eifersucht zu reizen. 
 
Römer Kapitel 11, Vers 25 
Denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, 
auf dass ihr nicht euch selbst klug dünket: Dass Verstockung Israel zum 
Teil widerfahren ist, bis die Vollzahl der Nationen eingegangen sein wird. 



 
Am Pfingsttag wurde die Gemeinde geboren, und Gott lenkte Seine Aufmerksamkeit 
vom Zeitalter des Gesetzes (Israel) hin zum Zeitalter der Gnade (der Gemeinde). 
Aber Er ist mit Israel noch nicht zu Ende! 
 

Römer Kapitel 10, Verse 1-4 
1 Brüder! das Wohlgefallen meines Herzens und mein Flehen für sie zu 

Gott ist, dass sie errettet werden. 2 Denn ich gebe ihnen Zeugnis, dass sie 

Eifer für Gott haben, aber nicht nach Erkenntnis. 3 Denn da sie Gottes 
Gerechtigkeit nicht erkannten und ihre eigene [Gerechtigkeit] 
aufzurichten trachteten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht 

unterworfen. 4 Denn Christus ist des Gesetzes Ende, jedem Glaubenden 
zur Gerechtigkeit. 
 
Epheser Kapitel 1, Verse 9-10 
9 indem Er uns kundgetan hat das Geheimnis Seines Willens, nach Seinem 

Wohlgefallen, das Er sich vorgesetzt hat in sich selbst 10 für die 
Verwaltung der Fülle der Zeiten: Alles unter ein Haupt 
zusammenzubringen in dem Christus, das was in den Himmeln und das, 
was auf der Erde ist, in Ihm. 

 
“Die Verwaltung der Zeiten” ist “erfüllt”, wenn Jesus Christus all jene versammelt, 
die in Ihm, die im Himmel sind [die Toten] und die, die auf der Erde sind [die 
Lebenden] – durch die Entrückung der Brautgemeinde.  
 

Wann beginnt die 70. Jahrwoche? 

Sie beginnt, wenn der Antichrist den Bund (den Vertrag) mit Israel schließt und 
Gott Seine Uhr wieder in Gang setzt.  

Daniel Kapitel 9, Vers 27 
Und er wird einen festen Bund mit den Vielen schließen für eine Woche 
(7 Jahre); und zur Hälfte der Woche (nach 3 ½ Jahren) wird er 
Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Und wegen der 
Beschirmung der Gräuel wird ein Verwüster kommen und zwar bis 
Vernichtung und Festbeschlossenes über das Verwüstete ausgegossen 
werden. 

 
„Schließt“ hießt wörtlich übersetzt, er wird „den Bund mit vielen durchsetzen“. 
Die Frage ist, wann er das tut. Haltet also Eure Augen offen, wenn Israel 
beabsichtigt, einen 7-Jahres-Friedensvertrag zu unterzeichnen. 
 
Zuerst wird es viele Spekulationen über den Verbleib derjenigen, die verschwunden 
sind (wenn die Brautgemeinde entrückt ist) geben. Die Menschen werden alle 
möglichen Erklärungen haben; UFOs seien auf die Erde gekommen oder Mutter Erde 
habe sich selbst von den intoleranten religiösen Fanatikern gereinigt, welche die 
Bewegung zu einer friedvollen „Neuen Weltordnung“ behindert hätte. Ich glaube, 
dass der Antichrist diese einzigartige Gelegenheit dazu nutzen wird, der Welt Trost 



und Frieden anzubieten. Er wird eine Machtstellung einnehmen, so dass er den 
Bund mit Israel für 7 Jahre festmachen kann.  
 

Matthäus Kapitel 24, Verse 33-34 
33 Also auch ihr, wenn ihr alles dieses sehet, so erkennet, dass es nahe 

an der Tür ist. 34 Wahrlich, ICH sage euch: Dieses Geschlecht wird nicht 

vergehen, bis alles dieses geschehen ist. 35 Der Himmel und die Erde 
werden vergehen, Meine Worte aber sollen nicht vergehen. 

 

Was geschieht in der 70. Jahrwoche? 

Mit der Öffnung des ersten Siegels in Offenbarung Kapitel 6 und während der 
Öffnung aller 7 Siegel ermahnt Gott die Juden, Sein erwähltes Volk, zur Buße. 
Diese „Jahrwoche“ wird manchmal mit „Jakobs Drangsal“ in Zusammenhang 
gebracht, was die Nachkommen von Jakob betrifft (Gott hatte Jakob den Namen 
„Israel“ gegeben, nachdem Er mit ihm gerungen hatte).  

1.Mose Kapitel 32, Vers 28 
Und Jakob fragte und sprach: ”Tue mir doch deinen Namen kund!” Da 
sprach Er: “Warum doch fragst du nach Meinem Namen?” Und Er segnete 
ihn daselbst. 

 
Dies ist eine Zeitperiode für Gott, in der Er sich mit Israel als Nation befasst und 
mit allen, die den HERRN Jesus Christus abgelehnt haben. Es ist NICHT die Zeit für 
die Brautgemeinde, durch Verfolgung gereinigt zu werden, wie viele in der 
Kirche vielleicht denken. Das kostbare Blut von Jesus Christus hat bereits voll und 
ganz Seine Braut gereinigt.  
 

Jeremia Kapitel 30, Vers 7 
Wehe! Denn groß ist jener Tag, ohnegleichen, und es ist eine Zeit der 
Drangsal für Jakob; doch wird er aus ihr gerettet werden. 
 
Jeremia Kapitel 13, Verse 8-10 
8 Und das Wort Jehovas geschah zu mir also: 9 “So spricht Jehova: Also 
werde ICH verderben die Hoffart Judas und die große Hoffart Jerusalems. 

10 Dieses böse Volk, das sich weigert Meine Worte zu hören, das da 
wandelt in dem Starrsinn seines Herzens, und anderen Göttern nachgeht, 
um ihnen zu dienen und sich vor ihnen niederzubeugen … 

 
Diese 7-jährige Periode [die “Trübsal” genannt] teilt sich in zwei Zeitabschnitte 
von je 3 ½ Jahren auf. Am Ende der ersten 3 ½ Jahre bricht der Antichrist den 
Bund mit Israel, verbietet das tägliche Opfer und stellt dort den Gräuel der 
Verwüstung auf, wodurch er die zweite 3 ½-jährige Periode einläutet – welche die 
“Große Trübsal” genannt wird.  
 

Daniel Kapitel 11, Vers 36 
Und der König (der Antichrist) wird nach seinem Gutdünken handeln, und 
er wird sich erheben und groß machen über jeden Gott, und wider den 



Gott der Götter wird er Erstaunliches reden; und er wird Gelingen haben, 
bis der Zorn vollendet ist, denn das Festbeschlossene wird vollzogen. 
 
Matthäus Kapitel 24, Verse 15-16 
15 Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von welchem durch Daniel, 
den Propheten, geredet ist, stehen sehet an heiligem Orte (wer es liest, 

der beachte es), 16 dass alsdann die in Judäa sind, auf die Berge fliehen. 
 
Diejenigen, die am Ende der ersten 3 ½ Jahre (1 260 Tage) noch auf der Erde sind, 
können buchstäblich die Tage zählen, bis Jesus mit Seinen Heiligen zurückkehrt.  
 

Offenbarung Kapitel 13, Vers 5 
Und es wurde ihm ein Mund gegeben, der große Dinge und Lästerungen 
redete; und es wurde ihm Gewalt gegeben, zu wirken 42 Monate ( = 1260 
Tage). 

(Wozu sind dann die zusätzlichen 30 Tage, die in Daniel 12,11 erwähnt werden?  

Daniel Kapitel 12, Vers 11 
Und von der Zeit an, da das beständige Opfer abgeschafft wird, und zwar 
um den verwüstenden Gräuel aufzustellen, sind 1290 Tage. 

 
Und warum heißt es 
 

Daniel Kapitel 12, Vers 12 
Glückselig der, welcher harrt und 1335 Tage erreicht! 

 
Obwohl Daniel diese verschiedenen Zeitabschnitte nicht erklärt (einmal 30 Tage 
und dann noch einmal 45 Tage), ändert das nichts an dem Zeitpunkt von Jesu 
Rückkehr. Die Errichtung von Seinem Tausendjährigen Königreich erfordert Zeit, 
und nach Seiner Ankunft folgen einige göttliche Gerichte und die 
Wiederversammlung und das Gericht von Israel. 
 

Matthäus Kapitel 25, Verse 31-46 

31 Wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in Seiner 
Herrlichkeit, und alle Engel mit Ihm, dann wird Er auf Seinem Throne der 

Herrlichkeit sitzen; 32 und vor Ihm werden versammelt werden alle 
Nationen, und Er wird sie voneinander scheiden, gleichwie der Hirte die 

Schafe von den Böcken scheidet. 33 Und Er wird die Schafe zu Seiner 

Rechten stellen, die Böcke aber zur Linken. 34 Dann wird der König zu 
denen zu Seiner Rechten sagen: “Kommet her, Gesegnete Meines Vaters, 

ererbet das Reich, das euch bereitet ist von Grundlegung der Welt an; 35 

denn Mich hungerte, und ihr gabet Mir zu essen; Mich dürstete, und ihr 

tränktet Mich; ICH war Fremdling, und ihr nahmet Mich auf; 36 ICH war 
nackt, und ihr bekleidetet Mich; ICH war krank, und ihr besuchtet Mich; 

ICH war im Gefängnis, und ihr kamet zu Mir.” 37 Alsdann werden die 
Gerechten Ihm antworten und sagen: “HERR, wann sahen wir dich 

hungrig und speisten dich? Oder durstig und tränkten dich? 38 Wann aber 
sahen wir dich als Fremdling, und nahmen dich auf? Oder nackt und 



bekleideten dich? 39 Wann aber sahen wir dich krank oder im Gefängnis 

und kamen zu dir?” 40 Und der König wird antworten und zu ihnen 
sagen: “Wahrlich, ICH  sage euch, insofern ihr es einem der Geringsten 

dieser Meiner Brüder getan habt, habt ihr es Mir getan.” 41 Dann wird Er 
auch zu denen zur Linken sagen: “Gehet von Mir, Verfluchte, in das 

ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln; 42 denn 
Mich hungerte, und ihr gabet Mir nicht zu essen; Mich dürstete, und ihr 

tränktet Mich nicht; 43 ich war Fremdling, und ihr nahmet Mich nicht 
auf; ICH war nackt, und ihr bekleidetet Mich nicht; ICH war krank und im 

Gefängnis, und ihr besuchtet Mich nicht.” 44 Dann werden auch sie 
antworten und sagen: “HERR, wann sahen wir dich hungrig, oder durstig, 
oder als Fremdling, oder nackt, oder krank, oder im Gefängnis, und 

haben dir nicht gedient?” 45 Dann wird Er ihnen antworten und sagen: 
“Wahrlich, ICH sage euch, insofern ihr es einem dieser Geringsten nicht 

getan habt, habt ihr es auch Mir nicht getan.” 46 Und diese werden 
hingehen in die ewige Pein, die Gerechten aber in das ewige Leben. 

 

Hesekiel Kapitel 20, Verse 34-38 

34 “Und ICH werde euch herausführen aus den Völkern und euch aus den 
Ländern sammeln, in welche ihr zerstreut worden seid, mit starker Hand 

und mit ausgestrecktem Arm und mit ausgegossenem Grimm. 35 Und ICH 
werde euch in die Wüste der Völker bringen und daselbst mit euch 

rechten von Angesicht zu Angesicht; 36 wie ich Mit euren Vätern 
gerechtet habe in der Wüste des Landes Ägypten, also werde ICH mit 

euch rechten”, spricht der HERR, Jehova. 37 ”Und ICH werde euch unter 
dem Stabe hindurch ziehen lassen und euch in das Band des Bundes 

bringen. 38 Und ICH werde die Empörer und die von Mir Abgefallenen 
von euch ausscheiden; ICH werde sie herausführen aus dem Lande ihrer 
Fremdlingschaft, aber in das Land Israel soll keiner von ihnen kommen. 
Und ihr werdet wissen, dass ICH Jehova BIN.” 

 

Für die Nichtjuden wird dies eine Periode sein, in der sie Jesus verraten und dafür 
am Ende durch Qual und Zerstörung gehen werden. Einige nehmen an, dass dies 
ein Rundum-Anschlag von Satan ist, wobei es in Wahrheit Gott ist, der ihm die 
Autorität dazu verleiht, wie im Fall Hiob. Wenn Jesus jedes Siegel der Buchrolle 
öffnet, wird eine andere Form der Zerstörung für die Bewohner der Erde 
zugelassen. Auch die Engel werden dazu ermächtigt, Hunger, Krankheit, Tod und 
Qual über die unbußfertigen, ungöttlichen Menschen zu bringen. Obwohl der HERR 
sich wünscht, dass noch mehr Menschen sich Ihm zuwenden, um Vergebung zu 
bekommen, verlästern viele Ihn weiterhin. Nur Wenige werden die letzten 3 ½ 
Jahre überleben.  

 

Offenbarung Kapitel 13, Vers 7 

Und es wurde ihm gegeben, mit den Heiligen Krieg zu führen und sie zu 
überwinden; und es wurde ihm Gewalt gegeben über jeden Stamm und 
Volk und Sprache und Nation. 

 



Mit den Heiligen? Ja, vergesst bitte nicht, dass der Heilige Geist während der 70. 
Jahrwoche Menschen immer noch zur Erlösung führt. Diese Heiligen werden 
gesondert als “Heilige der Trübsal” bezeichnet, weil sie während der Trübsalzeit zu 
Gläubigen geworden sind. Die Bibel sagt, dass diese Heiligen wegen ihres 
Zeugnisses von Jesus Christus enthauptet werden. Sie sind NICHT die 
Brautgemeinde – das Gemeindezeitalter wird bis dahin bereits zu Ende sein, und 
die Braut befindet sich schon in ihrem jüdischen Brautgemach. 
 

Kolosser Kapitel 3, Verse 5-7 

5 Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind: Hurerei, Unreinigkeit, 

Leidenschaft, böse Lust und Habsucht, welche Götzendienst ist, 6 um 
welcher Dinge willen der Zorn Gottes kommt über die Söhne des 

Ungehorsams; 7 unter welchen auch ihr einst gewandelt habt, als ihr in 
diesen Dingen lebtet. 

 

Gott wird den Überrest aus Israel retten 

Sacharja Kapitel 13, Verse 8-9 
8 ”Und es wird geschehen im ganzen Lande”, spricht Jehova, “zwei Teile 
davon werden ausgerottet werden und verscheiden, aber der dritte Teil 

davon wird übrig bleiben. 9 Und ICH werde den dritten Teil ins Feuer 
bringen, und ICH werde sie läutern, wie man das Silber läutert, und sie 
prüfen, wie man das Gold prüft. Es wird Meinen Namen anrufen, und ICH 
werde ihm antworten; ICH werde sagen: „Es ist Mein Volk‟; und es wird 
sagen: „Jehova ist Mein Gott.‟” 

 
Die Brautgemeinde wird in der 70. Jahrwoche nicht auf der Erde sein, und sie war 
auch nicht präsent zu Beginn der 69. Jahrwoche. [Erinnern wir uns daran, dass die 
Gemeinde erst zu Pfingsten geboren wurde, nachdem Israel seinen Messias 
abgelehnt hatte.]  

Wo ist die Brautgemeinde während der 70. Jahrwoche? 

Wir verbringen diese “Jahrwoche” im Hochzeitsgemach gemäß der jüdischen 
Tradition. Unser Bräutigam ist Jude, und Er hat uns bis dahin zum Haus Seines 
Vaters gebracht zu der einwöchigen Hochzeitsfeier.  

Johannes Kapitel 14, Vers 2 
In dem Hause Meines Vaters sind viele Wohnungen; wenn es nicht so 
wäre, würde ICH  es euch gesagt haben; denn ICH gehe hin, euch eine 
Stätte zu bereiten. 

 
Jüdische Gewohnheiten werden oft als Bilder für die Bibel genommen. Es ist kein 
Zufall, dass Jesus in Johannes 14:2 genau die Worte verwendet, die ein jüdischer 
Bräutigam gebrauchen würde, wenn er mit seiner zukünftigen Braut spricht. Er sagt 
ihr, dass er eine Stätte für sie bereiten wird. Dann verlässt er sie, um in das Haus 
seines Vaters zu gehen, um das Brautgemach vorzubereiten. Wenn er 
wiederkommt, wird von ihr erwartet, dass sie bereit ist und auf ihn wartet. Er 
kommt wieder und kehrt mit ihr zusammen ins Haus seines Vaters zurück, wo sie 



gemeinsam das Brautgemach betreten – die Hochzeit wird vollzogen – und die 
Hochzeitswoche beginnt.  
 

Jesaja Kapitel 26, Verse 20-21 
20 Geh hin, Mein Volk, tritt ein in deine Gemächer und schließe deine Tür 
hinter dir zu; verbirg dich einen kleinen Augenblick, bis der Zorn 

vorübergehe! 21 Denn siehe, Jehova tritt hervor aus Seiner Stätte, um 
die Ungerechtigkeit der Bewohner der Erde an ihnen heimzusuchen; und 
die Erde enthüllt ihr Blut und bedeckt nicht länger ihre Ermordeten. 

 
Gemäß der jüdischen Tradition bleiben der Bräutigam und die Braut während der 
Hochzeitsfeier für eine Woche im Hochzeitsgemach. Das ist mehr als eine 
interessante Parallele, es ist eine direkte Vorschattierung auf das, was geschehen 
wird. Jesus wird kommen, um Seine Brautgemeinde zum Haus Seines Vaters zu 
bringen, wo wir alle gemeinsam eine 7-jährige Hochzeits-“woche” genießen.  
 

Epheser Kapitel 5, Verse 31-32 
31 "Deswegen wird ein Mensch seinen Vater und seine Mutter verlassen 
und seinem Weibe anhangen, und die zwei werden ein Fleisch sein". 

32 Dieses Geheimnis ist groß; ich aber sage es in Bezug auf Christum und 

auf die Versammlung. 33 Doch auch ihr, ein jeder von euch liebe sein 
Weib also wie sich selbst; das Weib aber, dass sie den Mann fürchte. 

 

Offenbarung Kapitel 19, Vers 7 

Lasst uns fröhlich sein und frohlocken und Ihm Ehre geben; denn die 
Hochzeit des Lammes ist gekommen, und Sein Weib hat sich bereitet. 

 

Nachdem Jesus und Seine Brautgemeinde vermählt sind, werden wir gemeinsam 
mit Ihm zur Erde zurückkehren. 

 

Offenbarung Kapitel 19, Vers 14 

Und die Kriegsheere, die in dem Himmel sind, folgten Ihm auf weißen 
Pferden, angetan mit weißer, reiner Leinwand. 

 

Wir werden Ihn beobachten, wie Er allein die Nationen schlägt. 

 

(Ich kann nicht verstehen, warum Christen glauben können, dass Jesus Seine 
eigene “BRAUT” verletzen würde!) Könnt Ihr euch vorstellen, dass Jesus so etwas 
sagen würde wie: “Ich komme wieder, um mich mit euch zu vermählen. Aber zuvor 
werde ich das Leben aus euch herausschlagen!” 

 

Es ist sinnvoll, hier kurz zu erwähnen, dass Israel nicht die Braut Jesu sein kann. 
Laut Gesetz im 3. Buch Mose kann ein Hohepriester nicht jemanden heiraten, der 
geschieden oder verwitwet ist. Jesus ist UNSER Hohepriester, der Hohepriester der 
Gemeinde.  

 

2. Mose Kapitel 21, Verse 13-14 



13 Und derselbe (der Hohepriester) soll ein Weib in ihrer Jungfrauschaft 

nehmen. 14 Eine Witwe und eine Verstoßene und eine Entehrte, eine 
Hure, diese soll er nicht nehmen; sondern eine Jungfrau aus seinen 

Völkern soll er zum Weibe nehmen. 15 Und er soll seinen Samen nicht 
entweihen unter seinen Völkern; denn ICH BIN Jehova, der ihn heiligt. 

 

Wir wissen, dass Israel ein ehebrecherisches Weib ist, das bereits mit Gott, dem 
Vater, verheiratet ist. 

 

Jesaja Kapitel 54, Vers 5 

Denn der dich gemacht hat, ist dein Mann, - Jehova der Heerscharen ist 
Sein Name - und der Heilige Israels ist dein Erlöser: ER wird der Gott der 
ganzen Erde genannt werden. 

 

Jeremia Kapitel 3, Vers 14 

“Kehret um, ihr abtrünnigen Kinder”, spricht Jehova, “denn ICH habe 
Mich ja mit euch vermählt; und ICH werde euch nehmen, einen aus einer 
Stadt und zwei aus einem Geschlecht, und euch nach Zion bringen. 

 

Jesus kehrt auf die Erde zurück! 

Ja, und wir kehren mit Ihm auf die Erde zurück zu einer tausendjährigen 
“Hochzeitsreise”. Wenn Jesus mit Seinen himmlischen Heerscharen und Seinen 
Heiligen auf die Erde zurückkehrt, kommt Er, um die Nationen zu schlagen und um 
Sein tausendjähriges Königreich zu errichten. Zu diesem Zeitpunkt wird das 
rebellische Israel und alle Ungläubigen erkennen, dass Jesus Christus der Messias – 
der König der Könige.  

Jedes Auge wird Ihn sehen 

Offenbarung Kapitel 1, Vers 7 
Siehe, Er kommt mit den Wolken, und jedes Auge wird Ihn sehen, auch 
die Ihn durchstochen haben, und wehklagen werden Seinetwegen alle 
Stämme des Landes. 
 
Matthäus Kapitel 24, Vers 30 
Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen in dem Himmel 
erscheinen; und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes, und sie 
werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des 
Himmels mit Macht und großer Herrlichkeit.  

Seine Füße werden dann erst den Boden berühren 

Sacharja Kapitel 14, Verse 3-4 
3 Und Jehova wird ausziehen und wider jene Nationen streiten, wie an 

dem Tage, da Er streitet, an dem Tage der Schlacht. 4 Und Seine Füße 
werden an jenem Tage auf dem Ölberge stehen, der vor Jerusalem gegen 
Osten liegt; und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten nach Osten und 



nach Westen hin, zu einem sehr großen Tale, und die Hälfte des Berges 
wird nach Norden und seine andere Hälfte nach Süden weichen. 
 
Kolosser Kapitel 3, Vers 4 
Wenn der Christus, unser Leben, geoffenbart werden wird, dann werdet 
auch ihr mit Ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. 

 
 
Seine Heiligen kommen mit Ihm  
 
Die älteste Prophezeiung in der Bibel stammt von Henoch und hängt mit Jesu 
Wiederkunft auf die Erde zusammen. Er sagte, es werde eine Zeit des Gerichts für 
ALLE sein. Wenn Gott die Erlösten in Sein Gericht über die Menschen der Welt mit 
einbezöge, dann würde das bedeuten, dass das Blut, das Jesus Christus am Kreuz 
vergossen hat, nicht ausgereicht hätte, um uns rein zu waschen. Wir sind bereits 
einmal vor Gott gerechtfertigt, wir können für unsere Sünden nicht ein zweites Mal 
zur Rechenschaft gezogen werden, wenn Jesus bereits am Kreuz dafür gebüßt hat. 
 
 

Judasbrief Vers 14 
Es hat aber auch Henoch, der siebte von Adam, von diesen geweissagt 
und gesagt: "Siehe, der HERR ist gekommen inmitten Seiner heiligen 
Tausende. 
 
Sacharja Kapitel 14, Vers 5 
Und ihr werdet in das Tal Meiner Berge fliehen, und das Tal der Berge 
wird bis Azel reichen; und ihr werdet fliehen, wie ihr vor dem Erdbeben 
geflohen seid in den Tagen Ussijas, des Königs von Juda. Und kommen 
wird Jehova, mein Gott, und alle Heiligen mit dir. 
 
Kolosser Kapitel 3, Vers 4 
Wenn der Christus, unser Leben, geoffenbart werden wird, dann werdet 
auch ihr mit Ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. 

 

Ermahnung 

Die Perspektive, dass die Entrückung nach der Trübsalzeit stattfindet, würde uns 
dazu zwingen, alles, was wir zum Überleben bräuchten, zu lagern. Wir könnten 
unsere Kinder in Liebe zum HERRN aufwachsen, wenn sie glauben müssten, dass Er 
sie Jahre unverdienten Gerichtes und Bestrafung erdulden ließe? Sie würden mit 
ansehen müssen, wie ihre Freunde, Nachbarn und Verwandten um sie herum 
sterben.  

1.Thessalonicher Kapitel 5, Vers 9 
Denn Gott hat uns nicht zum Zorn gesetzt, sondern zur Erlangung der 
Seligkeit durch unseren HERRN Jesus Christus. 

 
Wir würden unseren lieben Kleinen sagen müssen, dass Gott Seine gehorsamen und 
ERRETTETEN Kinder bestraft. Angst kommt IMMER von Satan, und unsere Kinder 
sollten niemals damit leben.  



 
2. Timotheus Kapitel 1, Vers 7 
Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern 
der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. 

 
Wenn wir Gottes Wort buchstäblich nehmen, wissen wir, dass der wahre Gläubige 
vor Daniels 70. Jahrwoche hinweg genommen werden MUSS. Wir haben keine Angst 
vor der Zukunft, wenn wir verstehen und glauben, was Gott zu uns gesagt hat – und 
wir können uns darauf konzentrieren, Seine Wahrheit zu verbreiten. Wenn Ihr Hilfe 
braucht, das zu verstehen: Da gibt es den Einen, den Ihr fragen könnt.  
 

Johannes Kapitel 14, Vers 26 
Der Sachwalter aber, der Heilige Geist, welchen der Vater senden wird in 
Meinem Namen, jener wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, 
was ICH euch gesagt habe. 

 
Lasst nicht zu, dass Satan Euch die Wahrheit stiehlt! 
Lasst nicht zu, dass er Euch die Hoffnung raubt! 
Lasst nicht zu, dass er Euren Glauben zerstört. 
 
Jesus ist gekommen, damit Ihr ein reiches Leben führen dürft! 
 

Johannes Kapitel 10, Vers 10 
Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. 
ICH bin gekommen, auf dass sie Leben haben und es in Überfluss haben. 

 
Ich teile Euch das mit in der Hoffnung, dass es Eure Hoffnung für die Zukunft 
beleben und Euch daran erinnern wird, dass Gottes Verheißungen wahr sind und 
Seine Worte ewig Gültigkeit haben. Alles, was Er gesagt hat WIRD sich erfüllen und 
hat sich zum zuvor bestimmten Zeitpunkt genauso erfüllt. 
 
Dieser Artikel soll nicht als der Weisheit letzter Schuss aufgefasst werden. Nur Gott 
hat das letzte Wort. Deshalb beschäftigt Euch damit und haltet Euch daran! 
 

Daniel Kapitel 12, Vers 4 
Und du, Daniel, verschließe die Worte und versiegele das Buch bis zur 
Zeit des Endes. Viele werden es durchforschen, und die Erkenntnis wird 
sich mehren. 
  
Offenbarung Kapitel 22, Verse 20-21 
20 Der diese Dinge bezeugt, spricht: “Ja, ICH komme bald.” - Amen; 

Komm, HERR Jesus! 21 Die Gnade des HERRN Jesu Christi sei mit allen 
Heiligen! 

 
Linda Vegh 
 

 


