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Die Entrückung kommt! 

Eine Lektion über die biblische Prophetie in 

Matthäus Kapitel 24 

von David J. Stewart 

 

Wir werden hier das ganze Kapitel 24 behandeln. Ich werde entsprechende 
Kommentare dazu geben. Die Bibel wird oft FALSCH ausgelegt, weil sie NICHT 
chronologisch geordnet ist. Um das „rechte Teilen des Wortes der Wahrheit“ 
praktizieren zu können, MUSS der fleißige Bibelstudent Querverweise in der Bibel 
vornehmen. Jede Bibelstelle MUSS innerhalb des Rahmens der restlichen Bibel 
entschlüsselt werden. 

2. Timotheus Kapitel 2, Vers 15 
Befleißige dich, dich selbst Gott bewährt darzustellen als einen Arbeiter, 
der sich nicht zu schämen hat, der das Wort der Wahrheit RECHT TEILT. 

 
Der Heilige Geist ist unser Führer. 
 

Johannes Kapitel 16, Vers 13 
Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird Er euch in 
die ganze Wahrheit leiten; denn Er wird nicht aus sich selbst reden, 
sondern was irgend Er hören wird, wird Er reden, und das Kommende 
wird Er euch verkündigen. 

 
Viele falsche Lehren wurden von Menschen verbreitet, die die Bibel ohne Gott 
auslegen. 
 

Matthäus Kapitel 14, Verse 1-1 

1 Und Jesus trat hinaus und ging von dem Tempel hinweg; und Seine 

Jünger traten herzu, um Ihm die Gebäude des Tempels zu zeigen. 2 ER 
aber antwortete und sprach zu ihnen: “Sehet ihr nicht alles dieses? 
Wahrlich, ICH sage euch: Hier wird nicht ein Stein auf dem anderen 
gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird. 

 

Jesus bezog sich hier auf die römische Invasion in Jerusalem 70 n. Chr unter der 
Herrschaft von Kaiser Titus. Die Stadt wurde vernichtet. Jesus fing gern ein 
Gespräch an und nahm es als Mittel, um Seine Schüler zu lehren. Hier nahm Jesus 
die zukünftige Zerstörung von Jerusalem als Basis für die Prophezeiungen über das 
Ende der Welt, wie wir sie kennen. 
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Matthäus Kapitel 14, Verse 3-8 

3 Als Er aber auf dem Ölberge saß, traten Seine Jünger zu Ihm 
besonders und sprachen: “Sage uns, wann wird dieses sein, und was ist 

das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters?”  4 Und 
Jesus antwortete und sprach zu ihnen: “Sehet zu, dass euch niemand 

verführe! 5 Denn viele werden unter Meinem Namen kommen und sagen: 

„Ich bin der Christus!‟, und sie werden viele verführen. 6 Ihr werdet aber 
von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Sehet zu, erschrecket nicht; 

denn dies alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. 7 

Denn es wird sich Nation wider Nation erheben und Königreich wider 
Königreich, und es werden Hungersnöte und Seuchen sein und 

Erdbeben an verschiedenen Orten. 8 Alles dieses aber ist der Anfang 
der Wehen.” 

 

Wir wissen, dass die Menschen zu biblischen Zeiten im Wesen auch nicht anders 
waren als die von heute … wir sind alle sehr neugierig auf die Zukunft. Die Bibel ist 
im Voraus geschriebene Geschichte, in der Tat eine erstaunliche Wahrheit. Jesus 
warnte davor, dass VIELE Betrüger wie Sun Myung Moon (Moon-Sekte; 
http://de.wikipedia.org/wiki/Sun_Myung_Moon) und Elijah Muhammad (schwarze 
Muslime; http://de.wikipedia.org/wiki/Elijah_Muhammad) 

kommen und behaupten würden, sie wären Christus. Es gibt heute Tausende von 
solchen Betrügern auf der Welt. Viele Menschen sind von diesen Leuten schon 
getäuscht worden. 

 

Jesus prophezeite Kriege und sagte voraus, dass sie Nachrichten darüber hören 
würden. Nun hatten wir in den beiden vergangenen Jahrhunderten mehr Kriege als 
jemals zuvor. Sogar jetzt ist das, was Amerika dem irakischen Volk antut, nicht 
weniger entsetzlich. Die Hunderte Tonnen von verbrauchter Uranmunition hat Tod, 
Verstümmelungen und großes Leid über den Irak gebracht. Viele der 
amerikanischen Soldaten kommen unfruchtbar aus dem Krieg zurück. Es wird immer 
Kriege geben, weil der Mensch zum Zorn neigt. 

 

Epheser Kapitel 2, Vers 3 

… unter welchen (den Kindern des Ungehorsams) auch wir einst alle 
unseren Verkehr hatten in den Lüsten unseres Fleisches, indem wir den 
Willen des Fleisches und der Gedanken taten und VON NATUR AUS 
KINDER DES ZORNS waren, wie auch die übrigen. 

 

Das, was Jesus hier aufzeigt, ist, dass die Intensität der menschlichen Feindseligkeit 
weiter zunimmt. Es wird von daher spürbar mehr Kriege, Hungersnöte, Seuchen, 
Erdbeben usw. geben. Diese Geschehnisse werden aber nur die Spitze des 
Eisbergs der Schrecknisse sein, die auf die Menschheit zukommen. 

 

Hungersnöte und Seuchen? Habt Ihr gewusst, dass die üble Firma Monsanto (der 
Hersteller von Aspartam (http://www.wahrheitssuche.org/aspartam.html) auch sehr 
stark an der Entwicklung und Produktion von genetisch veränderten Nahrungsmitteln 
beteiligt ist? Ich nenne sie immer “Frankensteinfutter”. Monsanto kontrolliert zu  

100 % die genetisch veränderte Sojabohnen-Versorgung. Das ist wirklich 
beängstigend. Wenn man sich unbefugt an Gottes Schöpfung zu schaffen macht, 
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beschwört man ernsthafte Probleme herauf. Monsanto ist nur eine von Hunderten 
Firmen, die mit der Natur herumexperimentieren. Gott hatte niemals die Absicht, 
Kartoffeln genetisch mit der DNA der Seidenraupenmotte zu vermischen. Leute, 
diese Art von Kartoffeln sind bereits auf dem Markt, und sie produzieren ihre eigenen 
Pestizide, welche Insekten töten. Gott sei Dank lehnt McDonalds solche Kartoffeln 
ab. Ich sehe es schon kommen, dass der Planet Erde eines Tages einen 
genetischen Alptraum erleben wird. Wissenschaftler versuchen Feldfrüchte zu 
kreieren, die vollkommen resistent gegen jede Art von Unkraut, Krankheiten usw. 
sind. Und was ist, wenn nun die Natur als Reaktion auf die mutierten Feldfrüchte 
unzerstörbares Unkraut oder unheilbare Krankheiten hervorbringt? 

 

Wenn Ihr bisher noch nichts von HAARP gehört habt, werdet Ihr hier etwas darüber 
erfahren. Das HAARP (engl. High Frequency Active Auroral Research Program) ist 
ein seit 1993 bestehendes US-amerikanisches ziviles und militärisches 
Forschungsprogramm, bei dem hochfrequente elektromagnetische Wellen zur 
Untersuchung der oberen Atmosphäre (insbesondere Ionosphäre) eingesetzt 
werden. Weitere Forschungsziele sind Erkenntnisse auf den Gebieten der 
Funkwellenausbreitung, Kommunikation und Navigation. Betrieben wird die 
abgelegene Anlage nordöstlich von Gakona in Alaska von der University of Alaska, 
der US Air Force und der US Navy. Insgesamt waren 14 Universitäten an der 
Planung der Anlage beteiligt. (Mehr dazu hier: http://de.wikipedia.org/wiki/HAARP) 
Die Betreiber dieses Projektes beabsichtigen 3,6 Gigawatt (1 Gigawatt = 1 Milliarde 
Watt) starke Hochfrequenz-Radiostrahlenenergie in die Ionospäre zu senden. 
Obwohl das Militär diese Behauptung abstreitet, ist wissenschaftlich erwiesen, dass 
HAARP Erdbeben (und andere Verheerungen) auslösen kann. Russland und 
Amerika haben bereits Verträge unterzeichnet, in denen sie sich darüber einig sind, 
dass keiner von beiden das Wetter als Waffe gegen den anderen benutzt. Das ist 
wirklich wahr, Leute. Ich glaube inzwischen, dass die Menschheit viele der Wehen, 
vor denen Jesus gewarnt hat, selbst heraufbeschwören wird. Wir würden die Erde 
(und uns gegenseitig) zerstören, wenn Jesus nicht wiederkäme. 
 

Matthäus Kapitel 24, Verse 9-10 
9 ”Dann werden sie euch in Drangsal überliefern und euch töten; und ihr 

werdet von allen Nationen gehasst werden um Meines Namens willen. 10 

Und dann werden viele geärgert werden und werden einander überliefern 
und einander hassen.” 

 
Kürzlich stand Michael Marcavage, Direktor von www.repentamerica.com in einer 
öffentlichen lokalen Ratsversammlung auf, um Einspruch dagegen zu erheben, dass 
ein Homosexueller in den Stadtrat aufgenommen wird. Michael Marcavage 
verkündigte, was er in der Bibel über Homosexualität gelesen hatte. Daraufhin wurde 
er öffentlich ermahnt, dass er in dieser Sitzung keine “Hasspredigt” halten dürfe. 
Marcavage wurde deswegen sogar verhaftet und im Fahrstuhl von einem örtlichen 
Polizeichef verbal und tätlich angegriffen (http://www.jesus-is-
savior.com/Evils%20in%20Government/Police%20State/god_bless_michael_marcav
age.htm). Und kürzlich umzingelte eine sodomistische Gruppe, die sich “Pink Angels” 
(rosa Engel) nennt, auf der homosexuellen Loveparade in New York protestierende 
Christen mit ihren Styroportafeln. Schlussendlich wurden Dutzende Gläubige 
verhaftet. 12 von ihnen wurde 47 Jahre Gefängnis angedroht (http://www.jesus-is-
savior.com/Evils%20in%20America/Sodomy/judge_rules_against_christians.htm). 
 

http://de.wikipedia.org/wiki/Englische_Sprache
http://de.wikipedia.org/wiki/Vereinigte_Staaten
http://de.wikipedia.org/wiki/Hochfrequenz
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetische_Welle
http://de.wikipedia.org/wiki/Atmosph%C3%A4re
http://de.wikipedia.org/wiki/Ionosph%C3%A4re
http://de.wikipedia.org/wiki/Navigation
http://de.wikipedia.org/wiki/Gakona_%28Alaska%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Alaska
http://de.wikipedia.org/wiki/University_of_Alaska
http://de.wikipedia.org/wiki/HAARP
http://www.repentamerica.com/
http://www.jesus-is-savior.com/Evils%20in%20Government/Police%20State/god_bless_michael_marcavage.htm
http://www.jesus-is-savior.com/Evils%20in%20Government/Police%20State/god_bless_michael_marcavage.htm
http://www.jesus-is-savior.com/Evils%20in%20Government/Police%20State/god_bless_michael_marcavage.htm
http://www.jesus-is-savior.com/Evils%20in%20America/Sodomy/judge_rules_against_christians.htm
http://www.jesus-is-savior.com/Evils%20in%20America/Sodomy/judge_rules_against_christians.htm


Liebe Freunde, die Entrückung kann nicht mehr weit sein. In Matthäus Kapitel 24, 
Verse 1-31 lesen wir über die Trübsalzeit. Wir wissen, dass dem so ist, weil der 
“Gräuel der Verwüstung”, der in Vers 15 erwähnt wird, in der Mitte der Trübsalzeit 
aufgestellt wird. Das ist jenes Ereignis, bei dem der Antichrist sich selbst zum Gott 
erhebt und Anbetung von jedem Bewohner der Erde fordert. Die letzten 3 ½ Jahre 
der Trübsalzeit werden so entsetzlich sein, dass die Menschen den Tod suchen, ihn 
aber nicht finden werden. Das ist dann die Zeit der “Großen Trübsal”. 
 
Beachtet auch, dass die Trübsalzeit eine Periode des großen Betruges und Hasses 
sein wird. Viele Menschen haben falsche Lehren heraufbeschworen, weil sie die 
Querverweise in der Bibel nicht beachtet haben.  
 
Tatsache ist: Im Lauf der Geschichte hat es schon viele Erdbeben, Kriege, 
Hungersnöte und Seuchen gegeben … warum sagt Jesus all diese Dinge speziell für 
die letzten Tage voraus? Ich glaube, dass Jesus einfach nur damit sagen wollte, 
dass es eine bedeutende Zunahme all dieser Katastrophen geben wird. Die 
Siebenten-Tags-Adventisten behaupten fälschlicherweise, dass sich diese 
Prophezeiungen bereits im 19. Jahrhundert alle erfüllt hätten. Nein, sie sind noch 
NICHT eingetroffen. Vers 21 sagt deutlich, dass man in der Trübsalzeit so intolerant 
sein wird, wie niemals zuvor in der Menschheitsgeschichte. Ich habe noch nirgendwo 
gesehen, dass sich so etwas jemals ereignet hätte. Wir haben es in der realen Welt 
inzwischen jeden Tag mit irgendwelchen Katastrophen zu tun. Gemäß Matthäus 
Kapitel 24, Vers 22 wird die Trübsalzeit aber alles Gewesene in den Schatten stellen, 
so dass die gesamte Menschheit umkäme, wenn Gott dem Ganzen nicht ein frühes 
Ende bereiten würde. Von daher sieht man ganz klar, dass wir NOCH NICHT in der 
in Matthäus Kapitel 24 vorhergesagten Zeit leben, aber die Sturmwolken dazu 
türmen sich bereits auf. Die Punkte sind bereits festgelegt und warten darauf, 
miteinander verbunden zu werden. Die Entrückung muss stattfinden, BEVOR der 
Antichrist sich voll und ganz offenbaren kann. Alle wiedergeborenen Gläubigen 
werden von der Erde hinweg genommen (entrückt), genauso wie dies bei Henoch im 
Alten Testament der Fall war. 
 
Es wird in der Trübsalzeit Menschen geben, die Jesus Christus annehmen. Natürlich 
werden “Fox News” und andere wertlosen Mainstream-Medien schnell Nachrichten 
verbreiten, die das Verschwinden all dieser Christen diskreditieren. Jesus sprach 
ganz klar Seine Sorge an, ob Er noch irgendwo Glauben finden werde, wenn Er auf 
die Erde zurückkehrt. 
 

Lukas Kapitel 18, Vers 8 
“ICH sage euch, dass Er ihr Recht schnell ausführen wird. Doch wird 
wohl der Sohn des Menschen, wenn Er kommt, den Glauben finden auf 
der Erde? 

 
Der Punkt ist, dass ich noch nicht einmal glaube, dass viele Christen auf der Erde 
sind, wenn der HERR zur Entrückung kommt. Es werden ein paar Hunderttausend 
Menschen verschwinden, aber das wird nicht tragischer sein, als der Verlust von den 
170 000, die bei dem Tsunami 2004 umgekommen sind. Die heidnische Welt wird 
froh sein, dass sie uns losgeworden ist und jubeln. 
 

Matthäus Kapitel 24, Vers 11 



“Und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele 
verführen.” 

 
Es wird noch mehr von der Sorte wie Benny Hinn, Kenneth Copeland, Sun Myung 
Moon und Elijah Muhammad etc. geben. 
 

Matthäus Kapitel 24, Verse 12-13 
12 ”Und wegen des Überhandnehmens der Gesetzlosigkeit wird die 

Liebe der Vielen erkalten; 13 wer aber ausharrt bis ans Ende, dieser wird 
errettet werden.” 

 
Das Wort “Gesetzlosigkeit” bedeutet eher UNGERECHTIGKEIT als Sünde. 
“Ungerechtigkeit” ist ungestrafte Sünde. Das ist zum Beispiel das, was Bush tat, als 
er in den Irak einfiel. Gesetzlosigkeit ist das, was die Menschen aus Wut zu Gott 
schreien lässt: “Gott, wieso lässt du das zu?” Gerade jetzt erleben wir sehr viel 
Gesetzlosigkeit in Amerika. Die Menschen werden (allgemein) empfindungslos, 
kaltherzig und gleichgültig gegenüber all den Sonderrechten, Korruptionen und 
Begnadigungen schleimiger Krimineller. Ich spreche hier von Schleimbeuteln wie 
John Poindexter (http://de.wikipedia.org/wiki/John_Poindexter). 
 
Das hat nichts mit Erlösung zu tun. Hier geht es nur um diejenigen, die physisch die 
Trübsalzeit überleben. Kein Unerlöster wird jemals in den Himmel eingelassen. Wir 
haben die deutliche Warnung, dass NUR durch Jesus Christus jemand zum 
himmlischen Vater (gerettet werden) kann.  
 

Johannes Kapitel 14, Vers 6 
Jesus spricht zu ihm: “ICH BIN der Weg und die Wahrheit und das 
Leben. Niemand kommt zum Vater, als nur durch Mich.” 

 
Es ist Jesus oder die Hölle, kehre um oder brenne! Wenn Du in Deinen Sünden 
stirbst, dann wirst Du im Höllenfeuer schmoren. 
 

Johannes Kapitel 8, Vers 24 
“Daher sagte ICH euch, dass ihr in euren Sünden sterben werdet; denn 
wenn ihr nicht glauben werdet, dass ICH es BIN, so werdet ihr in euren 
Sünden sterben.” 

 
Wenn Du dagegen im HERRN stirbst, dann wirst Du in den Himmel eingehen und bei 
Ihm sein. 
 

Offenbarung Kapitel 14, Vers 13 
Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel sagen: “Schreibe: 
Glückselig die Toten, die im HERRN sterben, von nun an! Ja, spricht der 
Geist, auf dass sie ruhen von ihren Arbeiten, denn ihre Werke folgen 
ihnen nach.” 

 
Die 144 000, die in der Offenbarung erwähnt werden, werden während der 
Trübsalzeit Seelengewinner sein. Ein Überrest von Israel wird bereuen und sich dem 
HERRN zuwenden und Ihn um Vergebung und Erlösung bitten. Das Evangelium wird 
während der Trübsalzeit noch gepredigt werden, und viele, die sonst als Sünder 
verloren wären, kommen zum HERRN. 
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Matthäus Kapitel 24, Verse 14-22 
14 ”Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem 
ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis, und dann wird das 

Ende kommen. 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; 17 wer auf dem Dache ist, nicht hinabsteige, 

um die Sachen aus seinem Hause zu holen; 18 und wer auf dem Felde 

ist, nicht zurückkehre, um sein Kleid zu holen. 19 Wehe aber den 

Schwangeren und den Säugenden in jenen Tagen! 20 Betet aber, dass 

eure Flucht nicht im Winter geschehe, noch am Sabbath; 21 denn 
alsdann wird große Drangsal sein, dergleichen von Anfang der Welt bis 

jetzthin nicht gewesen ist, noch je sein wird; 22 und wenn jene Tage 
nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden; aber um 
der Auserwählten willen werden jene Tage verkürzt werden.” 

 
Satan hat eine Dreifaltigkeit, die der Dreieinheit Gottes entgegensteht. Satan ist der 
Gegenpart von Gott Vater, der Antichrist der Gegenpart vom Sohn Gottes und der 
falsche Prophet ist das Gegenstück zu Gottes heiligem Geist. Der Antichrist wird die 
politischen Systeme der Welt (eine Konföderation von Staaten) leiten und der falsche 
Prophet das religiöse System der Welt (die ökumenische Bewegung). Und natürlich 
wird der alte Schmutzfink, Satan, weiterhin seine Kinder inspirieren (mit dem Geist, 
der jetzt in den Kindern des Ungehorsams wirkt). 
 

Epheser Kapitel 2, Verse 1-2 
1 Auch euch, die ihr tot waret in euren Vergehungen und Sünden, 2 in 
welchen ihr einst wandeltet nach dem Zeitlauf dieser Welt, nach dem 
Fürsten der Gewalt der Luft, des Geistes, der jetzt wirksam ist in den 
Söhnen des Ungehorsams. 

 
Für den Fall, dass Ihr es noch nicht wissen solltet: ALLE, die auf der Welt das Sagen 
haben, sind Mitglieder okkulter Organisationen (wie Skull & Bones, Bohemian Grove, 
Freimaurerei). Satan will angebetet werden. Letztendlich wird er das in der Mitte der 
Trübsalzeit fordern. Nach diesem Ereignis werden sich die entsetzlichsten Tragödien 
abspielen, die die Menschheit je gesehen hat. Die Menschen werden versuchen, in 
die Berge zu fliehen und suchen Schutz im Untergrund. 
 
Ich spekuliere hier mal, dass der Antichrist der Chef eines ultimativen 
Weltpolizeistaates wird. Das Kriegsrecht wird über die Bevölkerung verhängt werden. 
Sogar heute schon diskutieren die Weltführer darüber, wie sie die Erdbevölkerung 
auf nicht mehr als 500 Millionen Menschen reduzieren können. Das ist eine 
Reduzierung von fast 80 %. Und das ist eine Tatsache. Lest den “Global 2000 
Report” (http://rechtsverlag.at/Solaris/neuart/illuminat.htm) an dem Henry Kissingers 
Komitee ein Jahr lang gearbeitet hat und der dann Jimmy Carter vorgelegt wurde. Es 
werden bereits die Zusatzartikel zur amerikanischen Verfassung außer Kraft gesetzt. 
Die Bürger werden nun “Zivilisten” genannt und überall von Polizeirowdys 
misshandelt und beschimpft. Jetzt verfügt die Polizei über Laserpistolen, mit denen 
sie Strahlen mit extrem hoher Spannung auf Dich abschießen können. Viele 
Menschen sind schon daran gestorben. Das Beängstigende an der Sache ist, dass 
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den Polizisten kaum Beschränkungen auferlegt werden, weil sie nicht als 
Tötungswaffen deklariert sind. Militärische Großanlagen sind bereits fertig gestellt, 
um friedliche amerikanische Demonstranten darin einzusperren 
(http://video.google.com/videoplay?docid=-
3301451197849876155#docid=277826260716604258). Und sie schießen 
lebensgefährliche Strahlen in eine unschuldige Menschenmenge, die gegen die 
Abschaffung der Zusatzartikel zur Verfassung protestieren. Die Bibel wird als 
“Hasspredigt” bezeichnet. Die amerikanische Verfassung wird auch nicht mehr 
aufrecht erhalten. Unsere Rechte und unser Privateigentum werden in Amerika 
verletzt. Die Nationale ID-Karte wird gerade eingeführt. Die RFID-Chips werden 
wahrscheinlich auf diesen Karten Pflicht. DNA-Proben werden von JEDEM 
amerikanischen Bürger genommen. Überall werden Kameras mit Gesichtserkennung 
aufgestellt. Wir werden zu Sklaven gemacht, wie ein Stück Vieh behandelt und 
gezwungen, unsere Papiere (sprich Nationale Identitätskarte) zu zeigen, wenn wir 
verreisen wollen. Ich glaube, dass dieses System in der Trübsalzeit seinen 
Höhepunkt erfährt. 
 
Die Bibel lehrt klar und deutlich, dass die Brautgemeinde aus dieser Welt entrückt 
wird, BEVOR die Trübsalzeit beginnt. Obwohl einige Christen heute schon wegen 
ihres Glaubens und Eifers für den HERRN umgebracht werden, werden diese Morde, 
nachdem sich der Antichrist zum Gott erklärt hat, noch im großen Umfang 
zunehmen. Satan wird danach trachten, jeden gottesfürchtigen Christen auf diesem 
Planeten zu töten, und er wird einen globalen Polizeistaat haben, in dem das 
ausgeführt wird. In Matthäus Kapitel 24, Vers 9 heißt es, dass Christen während der 
Trübsalzeit umkommen WERDEN. Wer wird sie töten? Richtig, die Regierung. Sogar 
jetzt schon sagen Leute wie Bill Maher (http://www.hbo.com/real-time-with-bill-
maher#) von HBO, dass die Christen eine große Bedrohung für Amerika darstellen, 
weil sie ALLESAMT “neurotisch” seien. Die Übel, die in Matthäus Kapitel 24 erwähnt 
werden, sind bereits am Horizont zu sehen. ES BEGINNT! 
 
Viele Menschen malen sich aus, dass die Trübsalzeit eine Periode ist, in der Gott 
Seinen Zorn über die Menschheit auslebt; ich glaube jedoch, dass viele der Wehen 
der Trübsal von den Menschen selbst verursacht werden. Ja, es stimmt, dass Gott 
während der Trübsal VIELE beängstigende und entsetzliche Katastrophen auf der 
Erde auslösen wird, aber die von Menschen durchgeführten gentechnischen 
Versuche sowie Satans Neue Weltordnung werden ebenfalls eine große Rolle bei 
den Ereignissen der Trübsalzeit spielen. Ich denke, der Grund, warum die Christen 
die Zivilisation meiden werden, ist, weil sie dann vor den Polizeirowdys im Nazi-Stil 
fliehen müssen, die ihre unschuldigen Opfer entführen, foltern, entmenschlichen und 
töten. Jesus sagte, dass dann schwangere Frauen ganz besonders gefährdet seien. 
Wisst Ihr, was die Japaner im Zweiten Weltkrieg mit den chinesischen Schwangeren 
gemacht haben, die sie gefangen genommen hatten? Sie nähten ihnen die Beine 
zusammen, um zu sehen, was dann während der Geburt passiert. Die Japaner 
begehen in ihrem gnadenlosen Unit 731 (http://www.jesus-is-
savior.com/Disturbing%20Truths/unit_731-japanese_evils.htm) unvorstellbare 
Gräueltaten gegen unschuldige Chinesen. Im Krieg dürfen nämlich Soldaten jede 
Schandtat verüben, die sie sich in ihrer Fantasie ausdenken. Heute schon hören wir 
ständig von Folterungen, Entführungen und Tötungen, die vom Militär verübt werden. 
Was glaubt Ihr wohl, was erst passieren wird, sobald die Brautgemeinde entrückt ist? 
 

Matthäus Kapitel 24, Verse 23-27 
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23 ”Alsdann, wenn jemand zu euch sagt: „Siehe, hier ist der Christus‟, 

oder: „Hier!‟ so glaubet nicht. 24 Denn es werden falsche Christi und 
falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen und Wunder 

tun, um so, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. 25 

Siehe, ICH habe es euch vorhergesagt. 26 Wenn sie nun zu euch sagen: 
„Siehe, er ist in der Wüste!‟, so gehet nicht hinaus; „Siehe, in den 

Gemächern!‟, so glaubet nicht. 27 Denn gleichwie der Blitz ausfährt von 
Osten und scheint bis gen Westen, also wird die Ankunft des Sohnes 
des Menschen sein.”  

 
Satan kann Wunder wirken. Der einzige Weg, um jemanden zu testen, ist, seine 
Lehre (seine Früchte) zu überprüfen. Wir müssen Gottes Wort zu unserem Maßstab 
nehmen. Jeder, der leugnet, dass Jesus der allmächtige Gott ist, ist ein Er für alle 
sichtbar sein. Schon heute erleben wir viele falsche Propheten und Wundertäter, 
aber noch nicht in solch großem Umfang wie in der Trübsalzeit (nachdem die 
Brautgemeinde entrückt ist). Denkt daran, dass die Brautgemeinde VOR der 
Trübsalzeit von dieser Welt hinweg genommen (entrückt) wird. 
 

Matthäus Kapitel 24, Verse 28-34 
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. 
 32 Von dem Feigenbaum aber lernet das Gleichnis: Wenn sein Zweig 
schon weich geworden ist und die Blätter hervor treibt, so erkennet ihr, 

dass der Sommer nahe ist. 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.” 

 
Hier wird das Ende der Trübsalzeit vorhergesagt und die Wiederkunft des HERRN 
Jesus Christus auf die Erde MIT den Heiligen aus dem Himmel. Dann beginnt die 
Schlacht von Harmagedon von Megiddo aus, dem Hinnom-Tal in Israel. Beachtet 
genau, dass ALLE Volksstämme der Erde die Rückkehr des HERRN sehen und 
betrauern werden. Sie werden trauern, weil sie nicht erlöst sind und das Gericht jetzt 
beginnt. Im Gegensatz dazu kommt der HERR bei der Entrückung WEGEN den 
Seinen. Ich kann einfach nicht verstehen, wie es möglich ist, dass jemand an etwas 
anderes als die Entrückung vor der Trübsalzeit glauben kann. Nur die Heiligen, die 
hinweg genommen werden, werden den HERRN bei der Entrückung sehen. 
Mindestens 7 Jahre später dagegen, wenn der HERR Jesus MIT den Seinen auf die 
Erde kommt, um Sein Haus zu reinigen und Sein irdisches Königreich zu errichten, 
wird die ganze Welt Jesus in Seiner Macht und Herrlichkeit erblicken. Das ist ein 
gewaltiger Unterschied zur Entrückung. Auch kehrt der HERR bei der Entrückung 



NICHT auf die Erde zurück, sondern wir werden förmlich weggerissen, um Ihm in der 
Luft zu begegnen.  
 

1.Thessalonicher Kapitel 4, Vers 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. 

 
Bei Seinem zweiten Kommen wird der HERR zusammen MIT den Heiligen auf die 
Erde zurückkehren. Jesus kommt FÜR Seine Heiligen bei der Entrückung wieder, 
aber MIT Seinen Heiligen bei Seinem zweiten Kommen auf die Erde. Die Entrückung 
ist NICHT das zweite Kommen, das erst mindestens 7 Jahre später geschieht. 

 
Matthäus Kapitel 24, Verse 35-36 
35 “Der Himmel und die Erde werden vergehen, Meine Worte aber sollen 

nicht vergehen.  36 Von jenem Tage aber und jener Stunde weiß 
niemand, auch nicht die Engel der Himmel, sondern Mein Vater allein.“ 

 
Auf was bezieht sich das „alles dieses“ aus Vers 33? Es sind die Dinge, die in Vers 
29 angesprochen wurden. Die wiedergeborenen Christen, die entrückt werden, 
wissen, wann die Trübsal zu Ende ist. Wir wissen aus der Bibel, dass sie genau 7 
Jahre dauert. Wenn Du erst einmal in der Trübsal bist, ist es für Dich nicht mehr 
wichtig, wann die Entrückung stattgefunden hat. Natürlich ist sie bis jetzt noch nicht 
geschehen. Keiner weiß, wann das der Fall sein wird. Nur Gott kennt Tag und 
Stunde. Ich glaube, sie wird bald sein, aber ich kann das nicht mit absoluter 
Gewissheit sagen. Das kann kein Mensch. 
 
HÜTET Euch vor denen, die dafür ein bestimmtes Datum festlegen! Charles Russel, 
der Gründer der „Zeugen-Jehovas“-Sekte machte sich komplett zum Narren, als er 
Zeitpunkte dafür festlegte und entsprechende Vorhersagen machte, die übrigens nie 
eingetroffen sind. Dasselbe gilt für die starrsinnige Lehre von Miller, dem Gründer der 
Siebenten-Tags-Adventisten (SDA)-Häresie-Religion. Diese Leute lehren doch 
tatsächlich, dass sich das Fallen der Sterne, die Erdbeben, das Verwandeln des 
Mondes in Blut alles bereits im 19. Jahrhundert ereignet hätte. Natürlich ist das 
völliger Unsinn. In Matthäus Kapitel 24, Vers 22 heißt es doch ganz klar und deutlich, 
dass die entsetzlichen Ereignisse der Trübsalzeit die gesamte Weltbevölkerung 
vernichten würden, wenn der HERR dem nicht ein vorzeitiges Ende bereiten würde. 
Die Menschheit wird seit der Flut in den Tagen Noahs solches Elend nicht mehr 
erlebt haben. 
 
Selbst die Engel wissen nicht, wann der HERR für die Seinen zur Entrückung 
wiederkehrt. Ich glaube, dass Jesus jetzt weiß, dass Er Seinen Thron im Himmel 
wieder einnimmt. Jesus ist der allmächtige Gott. Jesus wuchs als Mensch auf und ist 
gleichzeitig Gott.  
 

Lukas Kapitel 1, Vers 52 
ER hat Mächtige von Thronen hinab gestoßen, und Niedrige erhöht.  

 
Jesus ging als 100 %iger Mensch über die Erde und ist zu 100 % Gott. Jesus vergab 
Sünden, da nur Gott dies kann. Jesus nahm Anbetung entgegen, wozu NUR Gott 



berechtigt ist. Doch Jesus demütigte sich als Mensch und lebte in Unterwerfung unter 
Seinem himmlischen Vater.  
 

Hebräer Kapitel 5, Vers 8 
Obwohl Er Sohn war, an dem, was Er litt, den Gehorsam lernte; und, 
vollendet worden. 

 
Beachtet, dass Jesus das Wort Gottes ist. 
 

Offenbarung Kapitel 19, Vers 13 
Und Er ist bekleidet mit einem in Blut getauchten Gewande, und Sein 
Name heißt: Das Wort Gottes. 

 
Jesus ist das lebendige Wort, und die Bibel ist das geschriebene Wort. Jesus und die 
Bibel sind demnach eins. 
 

Johannes Kapitel 1, Vers 1 
Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war 
Gott. 

 
Die Bibel ist die wahre Essenz, das Wesen, der Charakter und das Herz Gottes. 
Wenn Du am Wort Gottes festhältst (danach lebst), dann lebst Du in Gott dem Sohn, 
Gott dem Vater und Gott dem Heiligen Geist. Ich kann nicht genug betonen, wie 
wichtig es für die Kinder Gottes ist, nach der Bibel zu leben. Es ist unsere geistige 
Nahrung. 
 

Matthäus Kapitel 24, Verse 37-51 
37 ”Aber gleichwie die Tage Noahs waren, also wird auch die Ankunft 

des Sohnes des Menschen sein. 38 Denn gleichwie sie in den Tagen vor 
der Flut waren: Sie aßen und tranken, sie heirateten und verheirateten, 

bis zu dem Tage, da Noah in die Arche ging, 39 und sie es nicht 
erkannten, bis die Flut kam und alle wegraffte, also wird auch die 

Ankunft des Sohnes des Menschen sein. 40 Alsdann werden zwei auf 

dem Felde sein, einer wird genommen und einer gelassen; 41 zwei 
Weiber werden an dem Mühlstein mahlen, eine wird genommen und eine 

gelassen. 42 Wachet also, denn ihr wisset nicht, zu welcher Stunde euer 

HERR kommt. 43 Jenes aber erkennet: Wenn der Hausherr gewusst 
hätte, in welcher Wache der Dieb komme, so würde er wohl gewacht und 

nicht erlaubt haben, dass sein Haus durchgraben würde. 44 Deshalb 
auch ihr, seid bereit; denn in der Stunde, in welcher ihr es nicht meinet, 

kommt der Sohn des Menschen. 45 Wer ist nun der treue und kluge 
Knecht, den sein Herr über sein Gesinde gesetzt hat, um ihnen die 

Speise zu geben zur rechten Zeit? 46 Glückselig jener Knecht, den sein 

Herr, wenn er kommt, also tuend finden wird! 47 Wahrlich, ICH sage 

euch, er wird ihn über seine ganze Habe setzen. 48 Wenn aber jener böse 

Knecht in seinem Herzen sagt: „Mein Herr verzieht zu kommen‟, 49 und 
anfängt, seine Mitknechte zu schlagen, und isst und trinkt mit den 

Trunkenen, 50 so wird der Herr jenes Knechtes kommen an einem Tage, 
an welchem er es nicht erwartet, und in einer Stunde, die er nicht weiß, 



51 und wird ihn entzweischneiden und ihm sein Teil setzen mit den 
Heuchlern: da wird sein das Weinen und das Zähneknirschen.” 

 
Hier kommen wir zu einer Stelle, an der wir das Wort der Wahrheit RICHTIG TEILEN 
müssen. Die obigen Textstellen sind nicht chronologisch geordnet, da springen wir 
jetzt wieder mindestens 7 Jahre zurück. Hier ist von der ENTRÜCKUNG die Rede 
und nicht vom zweiten Kommen des HERRN Jesus Christus. Der Vers 41 spricht von 
zwei Frauen, die in einer Mühle mahlen, die eine wird hinweg genommen, die andere 
zurückgelassen. Das ist die Entrückung, genau wie bei Henoch im Alten Testament, 
wie er in den Himmel entrückt wurde. Obwohl sich der Begriff “Entrückung” NICHT in 
der (englischen) Bibel findet, ist mit dem Ausdruck “Abfall” mit absoluter Sicherheit 
dasselbe gemeint.  
 

2. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 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. 

 
Viele Theologen debattieren über diese Bibelstelle. Die meisten legen den “Abfall” 
mit “Anarchie” (oder Zusammenbruch der gesellschaftlichen Ordnung oder gar 
Glaubensabfall) aus. Ich glaube jedoch felsenfest, dass die Heilige Schrift hier von 
dem Zeitpunkt spricht, an dem alle Gläubigen bei der Entrückung von der Erde 
“hinweg genommen” werden.  
 
Aber selbst ohne diese Schriftstelle sollte uns die gesamte Lehre von Matthäus 
Kapitel 24 mehr als ausreichend davon überzeugen, dass die Entrückung vor der 
Trübsalzeit stattfindet. Die Bibel macht einen sehr klaren Unterschied zwischen der 
Entrückung und dem zweiten Kommen des HERRN. Es KANN sich dabei schlicht 
und ergreifend NICHT um dasselbe Ereignis handeln. Die Entrückung geschieht 
ohne vorherige Zeichen; sie kann also jederzeit geschehen. Dem zweiten Kommen 
gehen viele Zeichen voraus, die mindestens 7 Jahre NACH der Entrückung in 
Erscheinung treten. Zu glauben, dass die Entrückung nach der Trübsalzeit geschieht, 
würde alles diskreditieren, was wir gerade hier aus der Bibel gelesen haben. Die 
Entrückung vor der Trübsalzeit wird in der Heiligen Schrift EINDEUTIG gelehrt. 
 

1. Thessalonicher Kapitel 4, Verse 13-18 

13 Wir wollen aber nicht, Brüder, dass ihr, was die Entschlafenen 
betrifft, unkundig seid, auf dass ihr euch nicht betrübet wie auch die 

Übrigen, die keine Hoffnung haben. 14 Denn wenn wir glauben, dass 
Jesus gestorben und auferstanden ist, also wird auch Gott die durch 

Jesum Entschlafenen mit Ihm bringen. 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. 18 So ermuntert nun einander 
mit diesen Worten.) 

 

Lieber Freund, wenn Du Jesus Christus als Deinen persönlichen Erlöser und 
HERRN in Deinem Herzen angenommen hast, wenn Du Jesus um Vergebung für 
alle Deine Sünden gebeten hast, dann wirst Du bei der Entrückung HINWEG 
GENOMMEN, um dem HERRN in der Luft zu begegnen, bevor Du in die Herrlichkeit 
eingehst. Ich glaube ernsthaft, dass ich die Entrückung noch erleben werde, sofern 
der HERR mir eine normale Lebensdauer zubilligt. Der Apostel Paulus glaubte 
ebenfalls, dass der HERR noch in seinen Tagen wiederkommen würde. Da sich die 
Welt rasant in Richtung einer Neuen Weltordnung bewegt, kann ich nicht umhin zu 
glauben, dass die Entrückung nahe ist.  

 

Das System des Tieres wird gerade in Gang gesetzt, damit der Antichrist erscheinen 
kann. Wir werden entrückt, BEVOR der Antichrist an die Macht kommt.  

 

2. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 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. 

 
Wenn die Bühne bereit steht (und für jeden wachen Christen könnte es nicht 
offensichtlicher sein), dann kann die Entrückung auch nicht mehr fern sein. 
 

Markus Kapitel 13, Vers 37 
“Was ICH aber euch sage, sage ICH allen: Wachet!” 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 
 


