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Wir leben jetzt in der gesegnetesten Zeit der Menschheitsgeeschichte. Nicht
nur deshalb, weil wir uns gerade in dem wundervollen Zeitalter der Gnade
befinden, in welcher jemand einfach allein durch den Glauben an Jesus
Christus dieses wunderbare Geschenk des ewigen Lebens bekommt.
Matthäus Kapitel 18, Verse 2-4
2Und Jesus rief ein Kind herbei, stellte es in ihre Mitte 3und sprach:

“Wahrlich, ICH sage euch: Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder,

so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel kommen! 4Wer nun sich selbst
erniedrigt wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel.”
Johannes Kapitel 3, Vers 16
Denn so [sehr] hat Gott die Welt geliebt, dass Er Seinen eingeborenen Sohn
gab, damit jeder, der an Ihn GLAUBT, nicht verloren geht, sondern ewiges
Leben hat.
Epheser Kapitel 2, Verse 8-9
8Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den GLAUBEN, und das nicht aus

euch — Gottes Gabe ist es; 9nicht aus Werken, damit niemand sich rühme.
Römerbrief Kapitel 10, Vers 13
Denn: »Jeder, der den Namen des HERRN anruft, wird gerettet werden«.
Doch ganz offensichtlich leben wir auch in den letzten Tagen dieses
Zeitalters und werden gerade Zeuge von deutlichen Zeichen und
“Bühnenaufbauten”, die uns sagen, dass wir sehr nahe am Ende des
Gemeindezeitalters sind. Obwohl keines der heutigen Zeichen
UNMITTELBAR auf das Abschlussereignis des Gemeindezeitalters, die
ENTRÜCKUNG hinweist, deuten sie auf die Nähe des Tages hin, an
welchem die 7-jährige Trübsalzeit beginnt und auf den Tag, an dem Jesus
Christus in all Seiner Herrlichkeit nach der Trübsalzeit MIT DEN SEINEN ein
zweites Mal auf die Erde kommt. Und da wir glauben, dass die Entrückung
VOR der Trübsalzeit erfolgt, hüpft unser Herz vor Freude bei dem Gedanken,
dass wir unseren HERRN bald in der Luft kommen sehen werden, um uns zu
empfangen und dorthin mitzunehmen, wo Er ist.
Johannes Kapitel 14, Vers 3
“Und wenn ICH hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ICH wieder
und werde euch zu Mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ICH BIN.”

In diesem wunderbaren Gemeindezeitalter, in dem wir jetzt leben, sammelt
sich unser HERR durch die Macht Seines Heiligen Geistes unter der
Weltbevölkerung ein ganz besoneres Volk, “die Gemeinde” oder “die Braut
Christi” genannt.
Apostelgeschichte Kapitel 15, Vers 14
Simon hat erzählt, wie Gott zuerst Sein Augenmerk darauf richtete, aus den
Heiden ein Volk für Seinen Namen anzunehmen.
2.Korinther Kapitel 11, Vers 2
Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer; denn ich habe euch einem
Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen.
Und wenn die letzte Person geistlich “wiedergeboren”, quasi in diese
Gemeinde “hineingeboren” ist, dann ist “die Braut” komplett. Dann wird der
Bräutigam (Jesus Christus) plötzlich kommen und uns zu Sich entrücken, so
dass wir nie wieder von Ihm getrennt sind! Hallelujah!!!
Johannes Kapitel 3, Vers 3
Jesus antwortete und sprach zu ihm: “Wahrlich, wahrlich, ICH sage dir: Wenn
jemand nicht von neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht
sehen!”

1.Thessalonicher Kapitel 4, Verse 13-18
13Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die

Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine
Hoffnung haben. 14Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und
auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit Ihm
führen. 15Denn das sagen wir euch in einem Wort des HERRN: Wir, die wir
leben und bis zur Wiederkunft des HERRN übrig bleiben, werden den
Entschlafenen nicht zuvorkommen; 16denn der HERR selbst wird, wenn der

Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes
erschallt, vom Himmel herabkommen, und die Toten in Christus werden
zuerst auferstehen. 17Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben,
zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken, zur Begegnung mit dem
HERRN, in die Luft, und so werden wir bei dem HERRN sein allezeit. 18So
tröstet nun einander mit diesen Worten!
Somit wird das Gemeindezeitalter, in welchem wir uns (NOCH) befinden, mit
der Entrückung der Brautgemeinde enden.
Nach der Entrückung beginnen die 7 Jahre der Trübsal.
Wird sie sofort nach der Entrückung beginnen?
Zu allererst macht uns der Prophet Daniel klar, dass Daniels 70. Jahrwoche
(die 7 Jahre Trübsal) beginnt, wenn der Antichrist an die Macht kommt.
Daniel Kapitel 9, Vers 27
Und er wird mit den Vielen einen festen Bund schließen eine Woche lang;
und in der Mitte der Woche wird er Schlacht- und Speisopfer aufhören
lassen, und neben dem Flügel werden Gräuel der Verwüstung aufgestellt und
zwar bis die fest beschlossene Vernichtung sich über den Verwüster ergießt.
Viele Bibelforscher glauben, dass dies bedeutet, dass der Antichrist etwas
fertigbringt, was die letzten elf amerikanischen Präsidenten nicht geschafft
haben. Er wird einen 7-Jahres-Friedensvertrag im Nahen Osten erreichen,
der von den arabischen Nationen fordert, Israels Existenzrecht zu
akzeptieren, sowie Israels Recht, innerhalb seiner Grenzen in Frieden zu
leben. An dem Tag, an dem dieser Friedensvertrag unterzeichnet wird,
beginnt die Zeit für die 7 Jahre der Trübsal zu laufen.
Von daher ist es NICHT die Entrückung, die den Beginn der Trübsalzeit
einläutet. Es wird die Bestätigung dieses Friedensvertrages mit Israel sein.

Wird die Unterzeichnung dieses Friedensvertrages genau an demselben Tag
erfolgen wie die Entrückung?
Wahrscheinlich nicht. Die Bibel sagt, dass es nach der Entrückung noch eine
kurze Zeitspanne geben wird (vielleicht nur wenige Wochen oder Monate),
BEVOR die 7-jährige Trübsalzeit beginnt, obwohl es unmöglich ist, die genau
Dauer dieser Zeitperiode exakt zu bestimmen. Wir können sie die
“Trübsalvorbereitungszeit” nennen, da noch bestimmte Ereignisse geschehen
müssen, die zur VORBEREITUNG dieser Friedensvertragsunterzeichnung
nötig sind.

Für manche mag die Vorstellung von einer “Trübsalvorbereitungszeit” eine
Überraschung sein; aber man kann sie getrost annehmen. Gottes
prophetische Offenbarung von verschiedenen Ereignissen in der Geschichte
sind selten; wenn überhaupt, sind sie begleitet von besonderen Zeitfaktoren.
Deshalb ergibt sich für das Szenario der letzten Tage eine ununterbrochene
Abfolge. Aber dennoch ist es sehr gut möglich, dass es zwischen einigen
Ereignissen “zeitliche Pausen” gibt.
Zum Beispiel: Wenn wir in Daniels Tagen gelebt hätten, hätten wir
wahrscheinlich gedacht, wass wenn Gott sagt, dass Er sich um Daniels Volk
für weitere 490 Jahre kümmern wird, dass es sich dabei um aufeinander

folgende Jahren handeln würde.
Daniel Kapitel 9, Vers 24
Über dein Volk und über deine heilige Stadt sind 70 Wochen bestimmt, um
der Übertretung ein Ende zu machen und die Sünden abzutun, um die
Missetat zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit herbeizuführen, um Gesicht
und Weissagung zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben.
Aber uns ist aus unserer gegenwärtigen Perspektive auf die Geschichte
natürlich bewusst, dass das gesamte Gemeindezeitalter (das jetzt bereits fast
2 000 Jahre andauert) zwischen die ersten 483 Jahre und die 7 Jahre von
diesen 70 Jahrwochen = 490 irdischen Jahren eingeschoben wurde.
Wenn das Gemeindezeitalter zu Ende ist und Jesus Christus zur Entrückung
Seiner Braut kommt, dann wird Gott Sein Werk mit den Juden wieder
aufnehmen und auch diese 490 Jahre beenden. Es werden dann die letzten 7
Jahre, “Daniels 70. Jahrwoche” (die Trübsalzeit) beginnen. Somit hat es also
eine sehr lange (inzwischen fast 2 000 Jahre andauernde) Pause zwischen
dem Ende der ersten 483 Jahre und dem Beginn der letzten 7 Jahre
gegeben.
Was veranlasst uns zu glauben, dass es eine Trübsalvorbereitungszeit
zwischen der Entrückung und der Trübsalzeit gibt?
Daniel Kapitel 7, Vers 8
Nach diesem sah ich in den Nachtgesichten und siehe, ein viertes Tier,
Furcht erregend, schrecklich und außerordentlich stark; es hatte große
eiserne Zähne, fraß und zermalmte und zertrat das Übrige mit den Füßen; es
war ganz anders als alle vorherigen Tiere und hatte zehn Hörner.

Der Antichrist (das kleine Horn) wird an die Macht kommen, indem er sich 3
“Könige” in einem 10-Könige-Machtblock unterwirft. Die 10 “Könige”
(wahrscheinlich ein herrschendes Komitee gewisser Art) werden Macht über
das Reich der letzten Tage haben.
Daniel Kapitel 2, Verse 33 und 41-45
… seine Oberschenkel aus Eisen, seine Füße teils aus Eisen und teils aus
Ton. 41Dass du aber die Füße und Zehen teils aus Töpferton und teils aus
Eisen bestehend gesehen hast, bedeutet, dass das Königreich gespalten
sein wird; aber es wird etwas von der Festigkeit des Eisens in ihm bleiben,
gerade so, wie du das Eisen mit lehmigem Ton vermengt gesehen hast.
42Und wie die Zehen seiner Füße teils aus Eisen und teils aus Ton waren, so

wird auch das Reich zum Teil stark und zum Teil zerbrechlich sein. 43Dass
du aber Eisen mit Tonerde vermengt gesehen hast, bedeutet, daß sie sich
zwar mit Menschensamen vermischen, aber doch nicht aneinander haften
werden, wie sich ja Eisen mit Ton nicht vermischt. 44 Aber in den Tagen jener
Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das in Ewigkeit
nicht untergehen wird; und Sein Reich wird keinem anderen Volk überlassen
werden; es wird alle jene Königreiche zermalmen und ihnen ein Ende
machen; es selbst aber wird in Ewigkeit bestehen; 45ganz so wie du gesehen
hast, dass sich von dem Berg ein Stein ohne Zutun von Menschenhänden
losriss und das Eisen, das Erz, den Ton, das Silber und das Gold zermalmte.
Der große Gott hat den König wissen lassen, was nach diesem geschehen
soll. Und der Traum ist zuverlässig, und seine Deutung steht fest!
Daniel Kapitel 7, Verse 23-24
23Er sprach: »Das vierte Tier bedeutet ein viertes Reich, das auf Erden sein

wird; das wird sich von allen anderen Königreichen unterscheiden, und es
wird die ganze Erde fressen, zerstampfen und zermalmen. 24Und die zehn

Hörner bedeuten, dass aus jenem Reich zehn Könige aufstehen werden; und
ein anderer wird nach ihnen aufkommen, der wird verschieden sein von
seinen Vorgängern und wird drei Könige erniedrigen.
Und das wird noch solange der Fall sein, bis der Antichrist an die Macht
kommt, indem er 3 von ihnen stürzt, sie ersetzt und sich selbst als höchsten
Führer über all diese 10 „Könige“ macht. Wir wissen, dass dieses
Machtgefüge der 10 Könige, welches dem Antichristen untergeordnet sein
wird, noch existiert, wenn Jesus Christus mit den Seinen wieder zurück auf
die Erde kommt, damit Er es zerstören kann.
2.Thessalonicher Kapitel 2, Verse 1-3
Wir bitten euch aber, ihr Brüder, wegen der Wiederkunft unseres HERRN
Jesus Christus und unserer Vereinigung mit Ihm: 2Lasst euch nicht so schnell
in eurem Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jagen, weder durch
einen Geist, noch durch ein Wort, noch durch einen angeblich von uns
stammenden Brief, als wäre der Tag des Christus schon da. 3Lasst euch von
niemand in irgendeiner Weise verführen! Denn es muss unbedingt zuerst der
Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des
Verderbens.
Hier wird uns gesagt, dass der „Mensch der Sünde geoffenbart“ (an die
Macht kommen) wird, BEVOR die Trübsalzeit beginnt. Offensichtlich muss
der Antichrist an die Macht kommen, um die Verhandlungen für einen
Friedensvertrag mit Israel führen und diesen unterzeichnen zu können.
Dennoch vermögen wir es nicht mit Sicherheit zu sagen, aber es wird
wahrscheinlich so sein, dass er erst NACH der Entrückung an die Macht
kommen wird.
Die Entrückung wird für eine kurze Zeit ein Chaos auf der Welt schaffen und
für reichlich Verwirrung sorgen. Das wird das perfekte Szenario für den

Menschen der Sünde sein, um sich als der Mann zu präsentieren, der
Lösungen für alle Weltprobleme anbietet. Die Menschen werden nach
jemandem Ausschau halten, der die Ordnung wiederherstellt und der Welt zu
Wohlstand verhilft. Und es wird so aussehen, als sei er der Geeignete dafür,
dies zustande zu bringen.
Von daher wird die Trübsalvorbereitungszeit dem Antichristen erlauben, an
die Macht zu kommen, so dass er von der Welt als politischer Führer
anerkannt und er den Vertrag mit Israel schließen wird.
Die Milleniumsvorbereitungszeit
Auch wird die Einführung des Tausendjährigen Friedensreiches nicht am
letzten Tag der Trübsalzeit erfolgen. Es müssen erst noch einige Dinge
geschehen, NACHDEM der HERR auf die Erde zurückgekehrt ist, um Sein
Königreich zu errichten.
 Der Antichrist und der falsche Prophet werden in den Feuersee
geworfen.
Offenbarung Kapitel 19, Vers 20
Und das Tier wurde ergriffen und mit diesem der falsche Prophet,

der

die Zeichen vor ihm tat, durch welche er die verführte, die das Malzeichen
des Tieres annahmen, und die sein Bild anbeteten; die

beiden wurden

lebendig in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel

brennt.

 Satan wird in den Abgrund eingeschlossen.
Offenbarung Kapitel 20, Verse 1-2
Und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der hatte
den Schlüssel des Abgrundes und eine große Kette in seiner Hand
2Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan

ist, und band ihn für 1 000 Jahre.
 Es erfolgt die Krönung des Königs der Könige auf dem Berg Zion.
Jesaja Kapitel 24, Vers 23
Da wird der Mond erröten und die Sonne schamrot werden; denn
HERR der Heerscharen herrscht dann als König auf dem Berg

der

Zion und

in Jerusalem, und vor Seinen Ältesten ist Herrlichkeit.
Micha Kapitel 4, Vers 7
„Und ICH will aus dem Hinkenden einen Überrest machen und aus
dem, was weit entfernt war, ein starkes Volk; und der HERR wird
über sie als König herrschen auf dem Berg Zion von nun an bis in
Ewigkeit.
 Es muss Zeit sein für die Wiederherstellung der Erde in paradiesischer
Schönheit.
Jesaja Kapitel 65, Vers 17
„Denn siehe, ICH schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde, so
dass man an die früheren nicht mehr gedenkt und sie nicht

mehr in den

Sinn kommen werden.
 Es erfolgt das „Gericht über die Nationen“, bei dem darüber
entschieden wird, wer für wert erachtet wird, in das Königreich des
HERRN einzugehen.
Matthäus Kapitel 25, Verse 31-46
31Wenn aber der Sohn des Menschen in Seiner Herrlichkeit

wird und alle heiligen Engel mit Ihm, dann wird Er auf
Herrlichkeit sitzen, 32und vor Ihm werden alle
werden. Und Er wird sie voneinander

kommen

dem Thron Seiner

Heidenvölker versammelt

scheiden, wie ein Hirte die Schafe

von den Böcken scheidet, 33und Er wird die Schafe zu Seiner Rechten
stellen, die Böcke aber zu

Seiner Linken. 34Dann wird der König denen zu

Seiner Rechten sagen: „Kommt her, ihr Gesegneten Meines Vaters, und erbt
das Reich, das euch bereitet ist seit Grundlegung der Welt! 35Denn ICH
BIN hungrig gewesen, und ihr habt Mich gespeist; ICH BIN durstig
gewesen, und ihr habt Mir zu trinken gegeben; ICH BIN ein
Fremdling gewesen, und ihr habt Mich beherbergt; 36ICH BIN ohne
Kleidung gewesen, und ihr habt Mich bekleidet; ICH BIN krank
gewesen, und ihr habt Mich besucht; ICH BIN gefangen gewesen,
und ihr seid zu Mir gekommen.“ 37Dann werden Ihm die Gerechten
antworten und sagen: „HERR, wann haben wir dich hungrig

gesehen

und haben dich gespeist, oder durstig, und haben dir zu trinken gegeben?
38Wann haben wir dich als Fremdling gesehen

und haben dich

beherbergt, oder ohne Kleidung, und haben dich

bekleidet? 39Wann haben

wir dich krank gesehen, oder im

Gefängnis, und sind zu dir gekommen?“

40Und der König wird ihnen antworten und sagen: „Wahrlich, ICH sage

euch: Was ihr
ihr

einem dieser Meiner geringsten Brüder getan habt, das habt

Mir getan!“ 41Dann wird Er auch denen zur Linken sagen: „Geht
hinweg von Mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel

und Seinen Engeln bereitet ist! 42Denn ICH BIN hungrig gewesen, und ihr
habt Mich nicht gespeist; ICH BIN durstig
zu trinken gegeben; 43 ICH BIN ein
Mich nicht beherbergt; ohne
krank und gefangen,
sie Ihm

gewesen, und ihr habt Mir nicht

Fremdling gewesen, und ihr habt

Kleidung, und ihr habt Mich nicht bekleidet;

und ihr habt Mich nicht besucht!“ 44Dann werden auch

antworten und sagen: „HERR, wann haben wir dich hungrig oder

durstig oder als Fremdling oder ohne Kleidung oder krank oder
gefangen gesehen und haben dir nicht gedient?“ 45Dann wird Er
ihnen antworten: „Wahrlich, ICH sage euch: Was ihr einem dieser
Geringsten nicht getan habt, das habt ihr Mir auch nicht getan!“

46Und sie werden in die ewige Strafe hingehen, die Gerechten aber in

das ewige Leben.
Natürlich ist unser HERR nicht zeitlich gebunden; aber dennoch wird Er all
das innerhalb von kürzester Zeit erledigen. Aber genauso wie bei der
Entrückung und der Trübsalzeit sollen wir nicht denken, dass die Trübsalzeit
und das Tausendjährige Friedensreich automatisch unmittelbar aufeinander
folgen. Es wird definitiv auch eine „Milleniumsvorbereitungszeit“ geben.
Diese Periode wird wahrscheinlich auch relativ kurz sein. Das Buch Daniel
scheint sich darauf zu beziehen, wenn es von einer Periode von 30 Tagen
und einer Periode von insgesamt 75 Tagen nach der Trübsalzeit spricht.
Daniel Kapitel 12, Verse 11-12
11Und von der Zeit an, da das beständige [Opfer] beseitigt und der Gräuel

der Verwüstung aufgestellt wird, sind es 1 290 Tage.12 Wohl dem, der
ausharrt und 1 335 Tage erreicht!
Daniel Kapitel 9, Vers 27
Und er wird mit den Vielen einen festen Bund schließen eine Woche lang;
und in der Mitte der Woche wird er Schlacht- und Speisopfer aufhören
lassen, und neben dem Flügel werden Gräuel der Verwüstung aufgestellt,
und zwar bis die fest beschlossene Vernichtung sich über den Verwüster
ergießt.
Die Trübsalzeit dauert insgesamt 2520 Tage (7 Jahre mit jeweils 360 Tagen;
7 x 360 = 2520 Tage), die zweite Hälfte demnach 1260 Tage (2520 : 2 =
1260 Tage). Es verbleiben also einmal 30 Tage und dann noch einmal 45
Tage nach der Trübsalzeit, BEVOR das Tausendjährige Friedensreich
beginnt.

Wenn in Daniel 12:11 die Rede von 1290 Tagen ist, dann befinden wir uns
zeitlich gesehen 30 Tage nach Ende der Trübsalzeit. Aber die Bibel verrät
uns nicht, was in diesen 30 Tage Bedeutsames geschehen wird.
Daniel Kapitel 12, Vers 12
Wohl dem, der ausharrt und 1 335 Tage erreicht!

Ebenso wie 1335 Tage von der Mitte der Trübsalzeit vergehen werden, so
wird es 75 Tage nach dem Ende der Trübsalzeit geben. Tatsache ist, dass
dieser Vers aussagt, dass derjenige „gesegnet“ sein wird, der solange
aushält. Von daher ist es wahrscheinlich, dass dann das Tausendjährige
Friedensreich beginnt und derjenige NICHT beim Gericht über die Nationen
zur Hölle verurteilt worden ist (Matth 25:31-46), so dass ihm der Zugang zum
Königreich erlaubt ist. Das wäre dann in der Tag ein Segen!
Natürlich ist das hier reine Spekulation über die ersten Tage nach der
Trübsalzeit. Die Bibel erklärt uns einfach nicht, was an Bedeutungsvollem in
den ersten 30 bzw. 75 Tagen nach der Trübsalzeit geschieht. Jedoch
unterstützt sie die Theorie, dass es zwischen dem Ende der Trübsalzeit und
dem Beginn des Tausendjährigen Friedensreiches ein Intermezzo geben
wird. Und während dieser Zeit wird Jesus Christus als König der Könige auf
der Erde erscheinen! Aber keiner wird den genauen Tag oder die Stunde
Seiner Wiederkunft AUF DIE ERDE (nicht zur Entrückung, denn dabei betritt
Jesus Christus die Erde NICHT) wissen.

Matthäus Kapitel 24, Vers 36
„Um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im
Himmel nicht, sondern allein Mein Vater. 37Wie es aber in den Tagen Noahs
war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein.“

