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Mach Dich bereit für die Entrückung!!! 

 

Ein Bereich der Prophetie, die für die christlichen Gläubigen der wichtigste ist, 

ist die Erwartung der Rückkehr von Jesus Christus für Seine Brautgemeinde. 

Die Entrückung vor der Trübsalzeit ist der Augenblick, in dem Jesus Christus 

in der Luft erscheint, um all die zu sich zu holen, die geistlich dazu bereit 

sind. Die Entrückung ist der Übergang zwischen zwei völlig entgegengesetzte 

Welten. Auf der Erde haben wir Sünde, Leid und Unmut. Im Himmel wird es 

nichts anderes geben als Heiligkeit, Glückseligkeit und Hallelujah-Rufe. 

 

1.Thessalonicher Kapitel 4, Verse 16-17 

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. 

 

1.Korinther Kapitel 15, Verse 51-53 

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

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

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

und die Toten werden auferweckt werden unverweslich, und wir werden 

verwandelt werden. 53Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit 

anziehen, und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. 
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Da die Entrückung vor der Trübsalzeit wahrscheinlich das nächste große 

Ereignis in Gottes Kalender ist, ist es überaus wichtig, über die nahe 

bevorstehende Entrückung unterrichtet zu sein. Wenn jemand zurückbleiben 

sollte, dann wird er eine zweifache Tragödie erleben:  

 

 Die Herrlichkeit des Himmels verpasst zu haben 

 Sich den verschiedenen Gerichten Gottes gegenüber zu sehen, bei 

denen Gott Seinen Zorn über die Erde ausgießen wird 

 

Die Entrückung ist ganz klar etwas, dass jede Person mit einem logischen 

Menschenverstand nicht verpassen will. Leider sind die meisten Menschen 

unvorbereitet, dem HERRN Jesus Christus zu begegnen. Einer der 

Hauptgründe für diese fehlende Bereitschaft muss die Tatsache sein, dass 

wir nicht gerade in einem Meer von warnenden Zeichen versinken. 

 

Matthäus Kapitel 24, Verse 33-34 

33“Also auch ihr, wenn ihr dies alles seht, so erkennt, dass er nahe vor der 

Türe ist. 34Wahrlich, ICH sage euch: Dieses Geschlecht wird nicht vergehen, 

bis dies alles geschehen ist. 

 

Eingebettete letzte Warnung 

 

Autoren von prophetischen Büchern haben einen natürlichen Drang, Titel zu 

wählen, welche ein schreckliches Szenario ankündigen. Mir sind Dutzende 

von Büchern in die Hände gekommen, und ich habe viele Predigten gehört, 

die die Phrase „Letzte Warnung“ als Titel hatten. 

 

Ich weiß, dass diese Worte „reißerisch“ klingen; aber sie lassen darauf 
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schließen, dass man  keine weiteren Warnungen mehr von dem Buchautor 

erwarten kann. Um die Kontinuität zu währen, müssten die nachfolgenden 

Bücher dieser Autoren konsequenterweise Titel haben wie „Letzte Warnung 

2“, „Letzte Warnung 3 oder „Weitere letzte Warnungen“.  

 

Asahel Nettleton hat eine Predigt mit dem Titel „Die letzte Warnung“ 

geschrieben. Ich habe nie herausgefunden, wann er sie verfasst hat; aber ich 

weiß, dass er im Jahr 1844 gestorben ist. Über 150 Jahre später haben wir 

immer noch eine Menge „letzte Warnungen“ an die Öffentlichkeit. Hier sind 

einige Buchtitel der letzten Jahre. 

 

 „Letzte Warnung“ 

 „Die letzte Warnung“ 

 „Die letzte Warnung – Ihr Überlebensführer bis zum neuen Millenium“ 

 „Die letzte Warnung von Jesus“ 

 „Gottes letzte Warnung für Amerika“ 

 „666 – Die letzte Warnung“ 

 „Der letzte Tag – Die letzte Warnung“ 

 „Letzte Warnung – Daniels Prophezeiungen entschlüsselt“ 

 „Eine letzte Warnung für Amerika“ 

 

Ich habe mit einigen dieser Autoren gesprochen, und manche von ihnen 

scheinen zu glauben, dass es keine Rolle spiele, wenn der Lauf der Zeit 

Zweifel an ihrer „letzten Warnung“ aufkommen ließe. Sie behaupten, dass ihr 

Hauptziel beim Schreiben ihres Buches gewesen sei, die Menschen für die 

kommende Endzeit wachzurütteln. 

 

In der Geschichte über den Jungen, der immer „Wolf! Wolf!“ rief, hat dieser 

mit Sicherheit die Dorfbewohner alarmiert; aber wie wir wissen, hat er sie ein 



kleines bisschen zu oft gewarnt. Ein Buch mit dem Titel „Letzte Warnung“ 

mag zwar die Verkaufszahlen in die Höhe treiben; aber wenn der HERR 

Jesus Christus dann nicht aufs Stichwort kommt, wird jeder, der ein solches 

Buch gelesen hat, immun für die Endzeit-Botschaft. 

 

2.Petrus Kapitel 3, Verse 3-4 

3Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass am Ende der Tage Spötter 

kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln 4und sagen: „Wo 

ist die Verheißung Seiner Wiederkunft? Denn seitdem die Väter entschlafen 

sind, bleibt alles so, wie es von Anfang der Schöpfung an gewesen ist!“ 

 

Jesus Christus hat gesagt, dass Er wiederkommen wird 

 

Wenn ich mit unerlösten Menschen über die Entrückung und die 

Weltereignisse spreche, glauben 90 % an die Richtigkeit der biblischen 

Prophetie. Die meisten geben sogar zu, dass wir der Stunde der Trübsal 

entgegensehen. Wenn ich dann aber versuche, ihnen zu sagen, dass wir 

möglicherweise dem Ende nahe gekommen sind, reagieren sie mit starker 

Opposition. „Nicht zu unseren Lebzeiten“, lautet die Erwiderung, die ich 

meistens zu hören bekomme. Ich versuche dann immer, an ihre Vernunft zu 

appellieren, indem ich sage: „Sie stimmen mir zu, dass Jesus Christus 

wiederkommen wird, und die Wahrscheinlichkeit Seiner Wiederkunft erhöht 

sich mit jedem Jahr. Es gibt nichts, was Ihn an Seiner Rückkehr hindern 

könnte. Also, warum sind Sie nicht offen für diese Möglichkeit?“ 

 

Die meisten Menschen weigern sich strikt, die Aussicht auf die Erfüllung 

dieser Prophezeiung für unsere Generation in Betracht zu ziehen. Viele 

dieser Menschen haben wahrscheinlich gute Gründe, warum sie die Endzeit 

nicht miterleben wollen. Der Beginn der Trübsalzeit würde ihren Untergang 
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bedeuten.  

 

In den meisten Kriegen, bei denen sich zwei Mächte uneins waren, hat die 

Geschichte gezeigt, dass die Kämpfer, die merkten, dass sie auf der 

Verliererseite waren, plötzlich auf die Siegerseite übergewechselt sind. Das 

ist ganz besonders bei Stammeskriegern der Fall gewesen.  

 

Wenn Du nicht zum Lager von Jesus Christus gehörst, bist Du im Verlierer-

Team. Bis jetzt haben Sünder noch die Möglichkeit sich von der Loyalität 

gegenüber Satan loszusagen und sich als Kämpfer in die Armee Gottes 

einzureihen. Wenn Jesus Christus einmal auf die Erde zurückgekehrt ist, 

dann wird es für alle zu spät sein, den Treuepartner zu wechseln.  

 

Offenbarung Kapitel 6, Verse 15-17 

15Und die Könige der Erde und die Großen und die Reichen und die 

Heerführer und die Mächtigen und alle Knechte und alle Freien verbargen 

sich in den Klüften und in den Felsen der Berge, 16und sie sprachen zu den 

Bergen und zu den Felsen: „Fallt auf uns und verbergt uns vor dem 

Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes! 

17Denn der große Tag Seines Zorns ist gekommen, und wer kann 

bestehen?“ 

 

7-Tage-Warnung 

 

Ich frage mich oft, was passieren würde, wenn der HERR auf übernatürliche 

Weise der Welt verkündigen würde, dass Er in 7 Tagen zurückkommt. 

Natürlich würde eine solche Ankündigung einen tiefen Eindruck auf die 

Gesellschaft machen.  
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Was wären die Folgen? 

 

 Die globalen Aktienmärkte würden schließen 

 Die Produktion käme zum Stillstand 

 Die Geschäfte würden ihre Waren kostenlos abgeben 

 Der Viehbestand auf dem Land würde freigelassen 

 Es wäre unmöglich, ein Flugticket ins Heilige Land zu bekommen 

 Prostituierte würden über Nacht zu Nonnen werden 

 Alle Medien würden unaufhörlich über Jerusalem berichten 

 Eine Welle der Frömmigkeit würde die ganze Welt erfassen 

 

Während der Miller-Bewegung um 1840, als die Menschen sich auf die 

vorhergesagte Wiederkunft von Jesus Christus freuten, taten viele Leute 

Dinge, die sich später bereuten. Als der Tag kam, ohne dass Jesus Christus 

oder der Jüngste Tag in Erscheinung traten, kehrten die meisten wieder in ihr 

früheres sündiges Leben zurück. Die Tatsache, dass die Menschen vor 

einem  bekannten Entrückungstermin sofort falsche Glaubensbekenntnisse 

machen würden, ist höchstwahrscheinlich der Grund, warum die Bibel sagt, 

dass wir keine Warnung erwarten sollten. 

 

Matthäus Kapitel 24, Vers 44 

„Darum seid auch ihr bereit! Denn der Sohn des Menschen kommt zu einer 

Stunde, da ihr es nicht meint.“ 

 

Das Gnaden-Fenster 

 

Während der Trübsalzeit werden die Menschen genau berechnen können, 

wann Jesus Christus auf die Erde zurückkommen wird. Zu der Zeit, wenn der 

Antichrist behauptet, Gott zu sein, wissen die Heiligen, dass die Wiederkunft 



des HERRN Jesus Christus auf die Erde in genau 42 Monaten erfolgen wird. 

 

Offenbarung Kapitel 13, Vers 5 

Und es wurde ihm ein Maul gegeben, das große Worte und Lästerungen 

redete; und es wurde ihm Macht gegeben, 42 Monate lang zu wirken. 

 

Manche Menschen mögen jetzt fragen: „Warum ist der Zeitpunkt der 

Entrückung ein so großes Geheimnis, während der Zeitpunkt Seines zweiten 

Kommens auf die Erde bekannt ist?“ Die Antwort liegt klar auf der Hand: 

Hauptsächlich deswegen, weil es einem Durchschnittsbürger dieser Welt im 

Moment noch nicht viel kostet, für Jesus Christus zu leben. 

 

Wenn die Trübsalzeit aber erst einmal begonnen hat, werden sich alle 

Gläubigen unter völlig neuen Lebensbedingungen wiederfinden, bei denen 

die meisten den Märtyrertod sterben werden, sofern sie an ihrem neu 

erworbenen christlichen Glauben festhalten. Da ich weiß, wie schlecht es 

denjenigen ergehen wird, die zurückgelassen werden, beneide ich mit 

Sicherheit niemanden von ihnen um den Vorteil, dass sie wissen, wann der 

HERR Jesus Christus auf die Erde zurückkommt und wann die Trübsalzeit zu 

Ende ist. 

 

Einige Bibelexperten fallen in das Extrem die Lehre zu verbreiten, dass es 

nach der Entrückung keine Möglichkeit für die Menschen geben werde, 

Erlösung zu finden. Ihre allgemeine Einstellung ist: „Wenn ihr verrückt genug 

wart, die Entrückung zu verpassen, dann werdet ihr weiterhin auch kein 

Glück mehr haben!“ 

 

Wenn eine Person einst zurückgelassen wird, wird ihr Körper viel zu leiden 

haben; aber ihre Seele hat dann immer noch die Möglichkeit, erlöst zu 



werden.  

 

Mir fällt es schwer zu verstehen, wie wiederum andere auf die Idee kommen 

zu behaupten, dass die Trübsal eine Zeit sei, in der Gläubige in einem 

glücklichen Zustand auf die Wiederkunft von Jesus Christus auf die Erde 

warten könnten, um gerettet zu werden. Die Trübsal wird eine Zeit der 

gewaltigen Verfolgung sein. Einige merken schon jetzt, dass das Gnaden-

Fenster bald geschlossen sein wird. Die meisten Heiligen, die erst nach der 

Entrückung die Erlösung ihrer Seele erlangen, werden körperlich gar nicht 

mehr am Leben sein, um die glorreiche Wiederkunft von Jesus Christus auf 

diese Erde zu sehen. 

 

Offenbarung Kapitel 13, Verse 7 und 10 

7Und es wurde ihm (dem Tier aus dem Meer, dem Antichristen) gegeben, 

Krieg zu führen mit den Heiligen und sie zu überwinden; und es wurde ihm 

Vollmacht gegeben über jeden Volksstamm und jede Sprache und jede 

Nation.10Wenn jemand in Gefangenschaft führt, so geht er in die 

Gefangenschaft; wenn jemand mit dem Schwert tötet, so soll er durchs 

Schwert getötet werden. Hier ist das standhafte Ausharren und der Glaube 

der Heiligen! 

 

Es gibt keine letzte Warnung 

 

Wenn Du zum ersten Mal diese Internetseite besuchst, könnte ich jetzt 

sagen, wie manch andere, dass dies das letzte Mal sein könnte, dass Du auf 

das Evangelium triffst. Aber das wäre eine reine Spekulation von mir. Du 

könntest auch noch 100 Mal, nachdem Du diesen Artikel gelesen hast, auf 

die Erlösungsbotschaft stoßen. 

 

Da der Mensch keinerlei Kontrolle über seine Bestimmung hat, ist es ihm 
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unmöglich zu wissen, wann er die letzte Gelegenheit haben wird, sein Leben 

Jesus Christus zu übergeben. Und weil Du keine Garantie dafür hast, dass 

Du morgen noch hier auf dieser Erde leben wirst, sollte Dir klar sein, dass Du 

heute bereit sein musst, wenn Du es willst. 

 

Da wir über den Alterungsprozess Bescheid wissen, ist uns bekannt, dass ein 

20-jähriger Mensch eine größere Chance hat, noch ein Jahr länger zu leben 

als ein 90-jähriger. Jedoch ist es eher unwahrscheinlich, es sei denn der 

Ältere wäre ernstlich krank, dass er sich mehr auf seinen geistlichen Zustand 

konzentriert als der Jüngere. Wenn jemand 90 Jahre alt ist, dann geht er in 

der Regel davon aus, dass er auch 91 Jahre wird. Selbst wenn er ein Alter 

von 99 Jahren erreicht, glaubt er immer noch, dass er 100 Jahre alt wird. 

 

Der Tod kommt immer überraschend. Von daher hast Du keinerlei Sicherheit, 

dass Du morgen noch hier bist. Deshalb solltest Du heute noch Jesus 

Christus als Deinen Erlöser annehmen, damit Du eine Garantie für ein ewiges 

Leben mit Ihm bekommst. Um diese zu erlangen, musst Du Jesus Christus 

zuerst um Vergebung für Deine Sünden bitten.  

 

Apostelgeschichte Kapitel 3, Vers 19 

So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, 

damit Zeiten der Erquickung vom Angesicht des HERRN kommen. 

 

Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 12 

Und es ist in keinem anderen das Heil (die Errettung); denn es ist kein 

anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir 

gerettet werden sollen! 

 

Nachdem Du Dich in Worten zu Jesus Christus bekannt hast, lass Taten 

folgen. Sich zum Glauben an Jesus Christus zu bekennen, ist leicht. Sein 

Versprechen, Ihm zu gehorchen, dann  einzulösen, da fängt es an, schwierig 



zu werden. 

 

Es kam einmal ein großer Evangelist seiner Zeit in eine Großstadt in 

Zentralafrika. Während einer Predigt hoben mehr als 10 000 Menschen die 

Hand, um zu zeigen, dass sie Jesus Christus in ihr Leben aufnehmen wollten. 

Einige Monate später hielt eine christliche Organisation ein Folge-

Bibelstudium ab. Dort fanden sich dann weniger als 1 % dieser Menschen 

ein, die ihren Glauben praktizieren wollten. Die anderen 99 % hatten zuvor 

die warnende Botschaft gehört; aber sie sind davon ausgegangen, dass es in 

der Zukunft noch eine letzte Warnung oder möglicherweise sogar eine 

allerletzte Warnung geben würde. 

 

2.Korinther Kapitel 6, Vers 2 

Denn es heißt: »Zur angenehmen Zeit habe ICH dich erhört und am Tag des 

Heils dir geholfen«. Siehe, jetzt ist die angenehme Zeit; siehe, jetzt ist der 

Tag des Heils! 
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