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Die Berufenen, Auserwählten und Getreuen im HERRN 

 

Eine Bibelstudie von Mark Taylor – Alle hier aufgeführten Bibelzitate sind aus 

der Lutherübersetzung von 1545 

Offenbarung Kapitel 17, Vers 14 

Diese werden mit dem Lamm Krieg führen, und das Lamm wird sie besiegen 

(denn es ist der HERR der Herren und der König der Könige) und mit Ihm die 

Berufenen, Auserwählten und Getreuen. 

 

Es gibt viele unterschiedliche religiöse Überzeugungen darüber, was sich in 

dieser Zeit, die die Christen „Endzeit“ nennen, ereignen wird. Was die Lehre 

über das Zweite Kommen von Jesus Christus betrifft, gibt es viele 

Denominationen, die das Gefühl haben, die richtige Zeitabfolge der biblischen 

Eschatologie herausgefunden zu haben und verteidigen vehement ihr 

Konzept und ihre Auslegung über das, was die Bibel im Zusammenhang mit 

diesen größten Ereignis der Weltgeschichte, abgesehen von dem Tod und 

die Auferstehung von Jesus Christus, ANGEBLICH aussagt.  

 

Der Zweck dieser Bibelstudie ist es, einen kurzen Blick auf zwei Theorien zu 

werfen und zu entscheiden, welche dem Kontext der GESAMTEN Heiligen 

Schrift entspricht und welche dieser Prüfung standhält oder nicht oder ob nur 

ganz bestimmte Stellen aus dem Zusammenhang gerissen wurden, um eine 



vorgefasste Meinung irgendeiner Denomination über dieses mit Sicherheit 

kommende Ereignis der Wiederkunft des HERRN Jesus Christus, unseres 

Erlösers, zu unterstreichen.  

 

Es gibt zwei Glaubensüberzeugungen im Christentum mit verschiedenen 

Teilbereichen: 

 

1. Das Zweite Kommen von Jesus Christus auf die Erde 

2. Die Entrückung der Gemeinde 

 

Gibt es zwischen beiden einen Unterschied? Lasst uns dazu anschauen, was 

jede Theorie lehrt und inwieweit sie der Bibel entspricht. Mit dem Zweiten 

Kommen von Jesus Christus ist meistens die Post-Millenium-Lehre 

verbunden, wozu auch die Ansichten über den kommenden Zorn und die 

Vergangenheits-Ansicht der Endzeit gehört. 

 

Post-Millenium gegen Pre-Millenium 

 

Diejenigen, die die Post-Millenium-Theorie vertreten, glauben, dass alle 

Christen durch die Horror-Trübsalzeit hindurch müssen. 

 

Was sagt die Bibel dazu? 

 

1.Korinther Kapitel 15, Verse 50-52 

50 Das aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes   nicht 

ererben können; auch wird das Verwesliche nicht ererben die 

Unverweslichkeit. 51 Siehe, ich sage euch ein Geheimnis: Wir werden nicht 

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

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



erschallen, und die Toten werden auferstehen unverweslich, und wir werden 

verwandelt werden. 53 Denn dieses Verwesliche muss anziehen 

Unverweslichkeit, und dieses Sterbliche muss anziehen Unsterblichkeit. 

 

Die Vertreter der Post-Millenium-Theorie nehmen diese Bibelstelle und 

verbinden sie mit der 7. Engel, der die LETZTE POSAUNE bläst, um die 

letzten Auswirkungen von Gottes Zorn, der über die Erde kommt, 

einzuläuten.  

 

Offenbarung Kapitel 11, Vers 15 

Und der siebente Engel posaunte; da erschollen laute Stimmen im Himmel, 

die sprachen: „Das Weltreich unsres HERRN und Seines Gesalbten ist 

zustande gekommen, und Er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit!“ 

 

Da dies zu einem Zeitpunkt gegen Ende der Trübsalzeit stattfindet, gehen die 

Vertreter der Post-Millenium-Theorie davon aus, dass diese LETZTE 

POSAUNE in 1.Kor 15:51 und die in Offbg 11:15 genannte identisch seien.  

 

Paulus spricht in seinem Brief an die Korinther jedoch von der Zeremonie des 

jüdischen Posaunenfestes. Dabei ist die LETZTE POSAUNE das Signal zum 

Aufbruch, wobei an den Auszug der Hebräer aus Ägypten in die Wüste und 

den Kampf um das Land Kanaan erinnert werden soll. Die LETZTE 

POSAUNE steht hier symbolisch für die „Wiederkunft des Königs“ und 

bezieht sich NICHT auf die 7. Posaune im Buch der Offenbarung. Paulus 

hatte seinen Brief ja auch 40 Jahre BEVOR Johannes seine Offenbarungen 

auf der Insel Patmos empfing und sein Buch unter der Inspiration des 

Heiligen Geistes verfasste, geschrieben. Diese beiden Bibelstellen können 

deshalb ÜBERHAUPT NICHT miteinander in Zusammenhang gebracht 

werden, da weder Paulus noch die Korinther wissen konnten, dass Johannes 



40 Jahre später ein ganzes Buch über die Endzeit schreiben würde. 

 

Abgesehen von diesem GEWALTIGEN IRRTUM: Was gibt es sonst noch für 

einen Unterschied zwischen der Post-Millenium- und der Pre-Millenium-

Theorie? 

 

Die am häufigsten diskutierten Punkte sind: 

 

1. Die Begegnung mit Jesus Christus in der Luft 

2. Die Rückkehr zusammen mit Jesus Christus auf die Erde 

 

Die Vertreter der Post-Millenium-Theorie glauben, dass die Christen 

verwandelt werden, in die Luft zur Begegnung mit Jesus Christus entrückt 

werden und dann postwendend wieder mit Ihm zusammen nach Jerusalem 

kommen, um Zeuge Seines Sieges über die Harmagedon-Armeen zu sein. 

Und sie sagen, das würde am ENDE der Trübsalzeit geschehen.  

 

1.Thessalonicher Kapitel 4, Verse 15-17 

15 Denn das sagen wir euch in einem Worte des HERRN, dass wir, die wir 

leben und bis zur Wiederkunft des HERRN übrig bleiben, den Entschlafenen 

nicht zuvorkommen werden; 16 denn Er selbst, der HERR, wird, wenn der 

Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes   

erschallt, vom Himmel herniederfahren, und die Toten in Christus werden 

auferstehen zuerst. 17 Darnach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, 

zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken, zur Begegnung mit dem 

HERRN, in die Luft, und also werden wir bei dem HERRN sein allezeit. 

 

Offenkundig sagt dieser Vers NICHTS darüber aus, was geschehen wird, 

nachdem wir Jesus Christus in der Luft begegnet sind. Aber die Vertreter der 



Post-Millenium-Theorie werfen hier ihre eigene Interpretation ein und sagen, 

dass wir dann sofort auf weißen Pferden reitend auf die Erde zurückkommen 

werden. Da muss ich die Verteidiger dieser Theorie die Frage stellen: Wenn 

wir Jesus Christus in der Luft begegnen, werden wir dann sofort umsatteln? 

Macht das Sinn für Euch? Es scheint, dass die Verteidiger der Post-

Millenium-Theorie hier etwas ganz Entscheidendes übersehen. 

 

Ich habe das Gefühl, dass sie etwas übersehen, was sie eigentlich im Blick 

haben sollten, nämlich 

 

 

Die Hochzeit des Lammes. 

 

Offenbarung Kapitel 19, Verse 7-9 

7 Lasst uns fröhlich sein und frohlocken und Ihm die Ehre geben! Denn die 

Hochzeit des Lammes   ist gekommen, und Sein Weib hat sich bereitet.  8 

Und es wurde ihr gegeben, sich in feine, glänzend reine Leinwand zu kleiden; 

denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. 9 Und er sprach 

zu mir: „Schreibe: Selig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes   

berufen sind!“ Und er sprach zu mir: „Dieses sind wahrhaftige Worte Gottes.“ 

 

Denn im selben Kapitel sehen wir die Braut mit dem HERRN zur Schlacht 

von Harmagedon zurückkommen: 

 

Offenbarung Kapitel 19, Verse 11-14 

11 Und ich sah den Himmel geöffnet, und siehe, ein weißes Pferd, und der 

darauf saß, heißt „der Treue und Wahrhaftige“; und mit Gerechtigkeit richtet 

und streitet Er. 12 Seine Augen sind eine Feuerflamme  , und auf Seinem 

Haupte sind viele Kronen, und Er trägt einen Namen geschrieben, den 



niemand kennt als nur Er selbst. 13 Und Er ist angetan mit einem Kleide, das 

in Blut getaucht ist, und Sein Name heißt: «Das Wort Gottes  .» 14 Und die 

Heere im Himmel folgten Ihm nach auf weißen Pferden und waren angetan 

mit weißer und reiner Leinwand. 

 

Johannes geht immer wieder darauf ein, dass das Zeichen der Heiligen ihre 

Kleidung aus feinem Linnen, sauber und rein ist. Wie kommen wir dazu? Wo 

sind wir zuvor gewesen und was hat während Vers 7 und 14 stattgefunden? 

Die Antwort lautet: Das Hochzeitsmahl des Lammes. 

 

Liebe Geschwister, Schriftauslegung ist wie das Zusammensetzen eines 

riesigen Puzzles. Dazu gehört, dass man die einzelnen Teile an die richtige 

Stelle setzt. Ihr werdet keine direkte zusammenhängende Beschreibung der 

Pre-Millenium-Theorie über die Entrückung der Brautgemeinde in der Bibel 

finden; aber man muss dazu eben ein bisschen von da und ein bisschen von 

dort nehmen, damit aus den Teilen das komplette Bild entsteht. 

 

Schauen wir uns dazu ein weiteres Puzzle-Teil an.  

Entrückung VOR der Trübsalzeit oder Entrückung NACH der Trübsalzeit 

 

Für die erste Theorie spricht: 

 

1.Thessalonicher Kapitel 5, Verse 9-10 

9 Denn Gott hat uns NICHT zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitze 

des Heils durch unsren HERRN Jesus Christus, 10 der für uns gestorben ist, 

damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zugleich mit Ihm leben sollen. 

 

Offenbarung Kapitel 3, Verse 10-11 

10 „Weil du das Wort Meiner Geduld bewahrt hast, will auch ICH dich 



bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis 

kommen wird, zu versuchen, die auf Erden wohnen. 11 ICH komme bald; 

halte fest, was du hast, damit niemand deine Krone nehme!“ 

 

Die Verteidiger der Post-Millenium-Theorie stützen sich auf Offenbarung 

Kapitel 6 und den Anfang von Gottes Zorngericht, wobei sie die beiden oben 

genannten Bibelstellen völlig außer Acht lassen.  

 

Offenbarung Kapitel 11, Verse 11-18 

15 Und der siebente Engel posaunte; da erschollen laute Stimmen im 

Himmel, die sprachen: „Das Weltreich unsres HERRN und Seines Gesalbten 

ist zustande gekommen, und Er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit! 16 

Und die vierundzwanzig Ältesten, die vor Gott   auf ihren Thronen saßen, 

fielen auf ihr Angesicht und beteten Gott an 17 und sprachen: „Wir danken 

dir, HERR, allmächtiger Gott, der da ist, und der da war, dass du deine große 

Macht an dich genommen und die Regierung angetreten hast! 18 Und die 

Völker sind zornig geworden, und dein Zorn ist gekommen und die Zeit der 

Toten, dass sie gerichtet werden, und dass du den Lohn gebest deinen 

Knechten, den Propheten und den Heiligen und denen, die deinen Namen 

fürchten, den Kleinen und den Großen, und dass du die verderbest, welche 

die Erde verderben!“ 

 

Errettung oder Gericht? 

 

Das ist ein weiteres Teil des großen Puzzles. Ich glaube an die Errettung der 

Gemeinde vor dem Zorn Gottes, wie es hier geschrieben steht: 

 

Offenbarung Kapitel 3, Vers 10 

„Weil du das Wort Meiner Geduld bewahrt hast, will auch ICH dich bewahren 



vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, 

zu versuchen, die auf Erden wohnen.“ 

 

Die Verteidiger der Post-Millenium-Theorie glauben, dass alle Christen auf 

der Erde das Weltgericht erleben.  

 

1.Thessalonicher Kapitel 4, Verse 14-17 

14 Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so 

wird Gott   auch die Entschlafenen durch Jesus mit Ihm führen. 15 Denn das 

sagen wir euch in einem Worte des HERRN, dass wir, die wir leben und bis 

zur Wiederkunft des HERRN übrig bleiben, den Entschlafenen nicht 

zuvorkommen werden; 16 denn Er selbst, der HERR, wird, wenn der Befehl 

ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes   erschallt, 

vom Himmel herniederfahren, und die Toten in Christus werden auferstehen 

zuerst. 17 Darnach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit 

ihnen entrückt werden in Wolken, zur Begegnung mit dem HERRN, in die 

Luft, und also werden wir bei dem HERRN sein allezeit. 

 

Paulus spricht in den folgenden Versen von unserer Errettung VOR dem 

Zorn, was wiederum für die Entrückung VOR der Trübsalzeit spricht: 

 

1.Thessalonicher Kapitel 5, Verse 9-11 

9 Denn Gott hat uns NICHT zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitze 

des Heils durch unsren HERRN Jesus Christus, 10 der für uns gestorben ist, 

damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zugleich mit ihm leben sollen. 11 

Darum ermahnet einander und erbauet einer den andern, wie ihr auch tut. 

 

In der englischen Übersetzung heißt es: „Tröstet einander (beruhigt euch 

gegenseitig) mit diesen Worten und baut einander auf!“ 



 

Was wäre das für ein Trost, wenn wir wüssten, dass Gott uns für Seinen 

gerechten Zorn bestimmt hätte und wollte, dass wir diese Horror-Trübsalzeit 

durchmachen müssten, bei der während der ersten Hälfte des göttlichen 

Gerichts bereits 25 % der Weltbevölkerung umkommen?  

 

Der Gericht oder die 4 apokalyptischen Reiter 

 

Offenbarung Kapitel 6, Verse 2-8 und 15-16 

2 Und ich sah, und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, hatte einen 

Bogen; und es wurde ihm eine Krone gegeben, und er zog aus als Sieger 

und um zu siegen. 3 Und als es das zweite Siegel öffnete, hörte ich das 

zweite lebendige Wesen sagen: „Komm und sieh!“4 Und es zog ein anderes 

Pferd aus, ein feuerrotes, und dem, der darauf saß, wurde die Macht 

gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen und dass sie einander 

hinschlachten sollten; und es wurde ihm ein großes Schwert gegeben. 5 Und 

als es das dritte Siegel öffnete, hörte ich das dritte lebendige Wesen sagen: 

„Komm und sieh!“ Und ich sah, und siehe, ein schwarzes Pferd, und der 

darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand. 6 Und ich hörte eine Stimme 

inmitten der vier lebendigen Wesen, die sprach: „Ein Maß Weizen für einen 

Denar, und drei Maß Gerste für einen Denar; und das Öl und den Wein 

schädige nicht!“ 7 Und als es das vierte Siegel öffnete, hörte ich die Stimme 

des vierten lebendigen Wesens sagen: „Komm und sieh!“8 Und ich sah, und 

siehe, ein fahles Pferd, und der darauf saß, dessen Name ist „der Tod“; und 

das Totenreich folgte ihm nach, und ihnen wurde Macht gegeben über den 

vierten Teil der Erde, zu töten mit dem Schwert und mit Hunger und mit Pest 

und durch die wilden Tiere der Erde. 15 Und die Könige der Erde und die 

Großen und die Heerführer und die Reichen und die Gewaltigen und alle 

Knechte und alle Freien verbargen sich in die Klüfte und in die Felsen der 



Berge 16 und sprachen zu den Bergen und zu den Felsen: „Fallet auf uns 

und verberget uns vor dem Angesichte dessen, der auf dem Throne sitzt, und 

vor dem Zorn des Lammes!“ 

 

Wann beginnt Gottes Zorn? Vom allerersten Siegel, welches Jesus Christus 

öffnet, beginnt das göttliche Gericht. Und das passiert gleich zu Beginn von 

Offenbarung Kapitel 6 und nicht erst in der Mitte des Buches der 

Offenbarung.  

 

Verborgen oder von allen zu sehen?   

 

Viele Leser fragen mich, warum so wenig über das Konzept der Entrückung 

der Gemeinde in der Bibel zu finden ist. Die Wahrheit ist, dass es tatsächlich 

im ganzen Neuen Testament verteilt ist und lange nichts darüber gesagt 

wurde, bis Paulus es „Gottes Weisheit im Geheimnis verborgen“ nannte.  

 

1.Korinther Kapitel 2, Verse 6-8 

6 Wir reden allerdings Weisheit, unter den Gereiften; aber keine Weisheit 

dieser Welt, auch nicht der Obersten dieser Welt, welche vergehen. 7 

Sondern wir reden Gottes Weisheit im Geheimnis, die verborgene, welche 

Gott   vor den Weltzeiten zu unserer Herrlichkeit vorherbestimmt hat, 8 

welche keiner der Obersten dieser Welt erkannt hat; denn hätten sie sie 

erkannt, so würden sie den HERRN der Herrlichkeit nicht gekreuzigt haben. 

 

Das griechische Wort für den modernen Ausdruck „Entrückung“ lautet 

„harpazo“, was „wegreißen“ oder „mit Macht entfernen“ bedeutet. Der 

lateinische Ausdruck ist „rapturo“, wovon sich das englische Wort „rapture“ für 

Entrückung ableitet.  

 



1.Thessalonicher Kapitel 4, Vers 17 

Darnach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen 

entrückt (harpazo, rapturo, rapture) werden in Wolken, zur Begegnung mit 

dem HERRN, in die Luft, und also werden wir bei dem HERRN sein allezeit. 

 

Wie können wir den Streit schlichten über den scheinbaren Widerspruch in 
der Heiligen Schrift, von dem die Verteidiger der Post-Millenium-Theorie 
sagen, dass das Zweite Kommen des HERRN "von allen gesehen wird" und 
nicht "verborgen" sei? 
 

Offenbarung Kapitel 1, Vers 7 

Siehe, Er kommt mit den Wolken, und jedes Auge wird Ihn sehen, auch die, 

welche Ihn durchstochen haben, und es werden sich Seinetwegen an die 

Brust schlagen alle Geschlechter der Erde! Ja, Amen. 

 

 

Markus Kapitel 13, Verse 26-27 

26 "Und alsdann wird man des Menschen Sohn in den Wolken kommen 

sehen mit großer Kraft und Herrlichkeit. 27 Und dann wird Er Seine Engel 

aussenden und Seine Auserwählten sammeln   von den vier Winden, vom 

Ende der Erde bis zum Ende des Himmels." 

 

Dazu müssen wir von der Heiligen Schrift klären, von welchen Auserwählten 

Jesus Christus hier spricht. Meiner Ansicht nach ist hier die Rede von allen, 

die in der Trübsalzeit den HERRN angenommen haben und deswegen in 

großer Gefahr sind und teilweise sogar den Märtyrertod sterben müssen. 

 

Entrückung in jedem Augenblick möglich oder nach bestimmten Ereignissen 

 

Die Vertreter der Post-Millenium-Theorie verweisen auf Offenbarung Kapitel 

6-18 und behaupten, dass dies erst alles erfüllt sein müsste, bevor Jesus 

Christus kommt, um Seine Gemeinde zu sich zu nehmen und auf  

 

2.Thessalonicher Kapitel 2, Verse 3-4 



3 Niemand soll euch irreführen in irgendeiner Weise, denn es muss 

unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde, der Sohn 

des Verderbens, 4 geoffenbart werden, der Widersacher, der sich über alles 

erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, so dass er sich in 

den Tempel Gottes   setzt und sich selbst als Gott   erklärt. 

 

Jesus Christus sagte: 

 

Matthäus Kapitel 24, Verse 15-30 

15 "Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von welchem durch den 

Propheten Daniel geredet worden ist, stehen sehet an heiliger Stätte (wer es 

liest, der merke darauf!), 16alsdann fliehe, wer in Judäa ist, auf die Berge; 17 

wer auf dem Dache ist, der steige nicht hinab, etwas aus seinem Hause zu 

holen; 18 und wer auf dem Felde ist, der kehre nicht zurück, um sein Kleid zu 

holen.19 Wehe aber den Schwangern und den Säugenden in jenen Tagen! 

20 Bittet aber, dass eure Flucht nicht im Winter, noch am Sabbat geschehe. 

21 Denn alsdann wird eine große Trübsal sein, wie von Anfang der Welt an 

bis jetzt keine gewesen ist und auch keine mehr kommen wird. 22 Und wenn 

jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch errettet werden; aber 

um der Auserwählten willen sollen jene Tage verkürzt werden. 23 Wenn 

alsdann jemand zu euch sagen wird: 'Siehe, hier ist Christus', oder 'Dort', so 

glaubet es nicht. 24 Denn es werden falsche Christusse und falsche 

Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun, um 

womöglich auch die Auserwählten zu verführen. 25 Siehe, ICH habe es euch 

vorhergesagt. 26 Wenn sie nun zu euch sagen werden: 'Siehe, er ist in der 

Wüste', so gehet nicht hinaus; 'siehe, er ist in den Kammern', so glaubet es 

nicht. 27 Denn wie der Blitz vom Osten ausfährt und bis zum Westen scheint, 

so wird auch die Ankunft des Menschensohnes sein. 28 Wo das Aas   ist, da 

sammeln   sich die Adler. 29 Bald aber nach der Trübsal jener Tage wird die 

Sonne verfinstert werden, und der Mond wird seinen Schein nicht mehr 



geben, und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des 

Himmels in Bewegung geraten. 30 Und dann wird das Zeichen des 

Menschensohnes am Himmel erscheinen, und dann werden alle 

Geschlechter der Erde sich an die Brust schlagen und werden des Menschen 

Sohn kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und 

Herrlichkeit.“ 

 

In dieser Passage wird deutlich, dass Jesus Christus zu dem JÜDISCHEN 

VOLK spricht, das in Judäa, Samaria und mitten im biblischen Israel lebt. ER 

redet hier NICHT mit den Heidenchristen oder was Er „ein Volk, das nicht 

Sein Volk war“ nennt.  

 

Jesus Christus erklärte die Ereignisse, die zu Seinem Erscheinen als König 

der Könige und HERR der Herren führen würde. Aber damit sprach Er 

diejenigen an, welche die Zeit Seines Zornes überstanden und gegen Gott 

rebelliert haben. Diese wird Er durch das Wort aus Seinem Mund auslöschen, 

welches wie ein zweischneidiges Schwert sein wird.  

 

Aber andererseits wird die bevorstehende Wiederkunft des HERRN zur 

Entrückung von Paulus wie folgt erklärt:  

 

1.Thessalonicher Kapitel 5, Verse 1-9 

1 Von den Zeiten und Stunden aber braucht man euch Brüdern nicht zu 

schreiben. 2 Denn ihr wisset ja genau, dass der Tag des HERRN kommen 

wird wie ein Dieb in der Nacht. 3 Wenn sie sagen werden: «Friede und 

Sicherheit», dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen wie die Wehen 

eine schwangere Frau, und sie werden nicht entfliehen. 4 Ihr aber, Brüder, 

seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen 

könnte; 5 ihr seid allzumal Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Wir sind 

nicht von der Nacht, noch von der Finsternis. 6 So lasset uns auch nicht 

schlafen wie die andern, sondern lasset uns wachen und nüchtern sein! 7 



Denn die da schlafen, die schlafen des Nachts, und die Betrunkenen sind des 

Nachts betrunken; 8 wir aber, die wir dem Tage angehören, wollen nüchtern 

sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem 

Helm der Hoffnung des Heils. 9 Denn Gott   hat uns NICHT zum Zorngericht 

bestimmt, sondern zum Besitze des Heils durch unsren HERRN Jesus 

Christus. 

 

Offensichtlich ist Jesus Christus kein Dieb; aber die Symbolik bedeutet, dass 

da jemand unangekündigt und ohne Vorwarnung in die 

Menschheitsgeschichte hineinbricht. Und all diejenigen, die darauf nicht 

vorbereitet sind, werden Seinem Zorn nicht entfliehen können.  

 

Die jüdische Hochzeitszeremonie 

 

Ein weiteres Konzept, das die Vertreter der Post-Millenium-Theorie 

übersehen, nicht verstehen oder annehmen WOLLEN, ist der Vergleich mit 

der jüdischen Hochzeitszeremonie. Obwohl sie es hassen zugeben zu 

müssen, ist der HERR Jesus Christus als Jude geboren worden und ist aus 

dem Stamm Juda. ER ist der Löwe von Juda, wenn ER wiederkommt. Und 

unser Verlöbnis mit Ihm als Braut Christi wird so sein wie jeder Jude zu Jesu 

Zeiten Seine Braut angenommen hat. Lasst uns einen Blick auf diese 

wunderbare Verheißung werfen. 

 

Die Verlobung 

 

Jesus Christus kam auf die Erde, um mit den Gläubigen einen Blutvertrag zu 

schließen. Sein Blut war der Ring, quasi das Heiratsversprechen. ER hat 

diese Erde zwar verlassen, aber verheißen, zu Seiner Braut zurückzukehren.  

 

Hebräer Kapitel 13, Vers 20 

Der Gott   des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe von den 

Toten ausgeführt hat, mit dem Blut eines ewigen Bundes, unsren HERRN 



Jesus … 

 

Lukas Kapitel 22, VersE 19-20 

19 Und Er nahm das Brot, dankte, brach es, gab es ihnen und sprach: „Das 

ist Mein Leib, der für euch gegeben wird; das tut zu Meinem Gedächtnis!“ 20 

ebenso auch den Kelch nach dem Mahle und sprach: „Dieser Kelch ist der 

neue Bund in Meinem Blute, das für euch vergossen wird.“ 

 

Epheser Kapitel 1, Vers 13-14 

13 … in Ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das 

Evangelium eurer Rettung gehört habt, in Ihm seid auch ihr, als ihr glaubtet, 

versiegelt worden mit dem heiligen Geiste der Verheißung, 14 welcher das 

Pfand unsres Erbes ist bis zur Erlösung des Eigentums, zum Preise Seiner 

Herrlichkeit. 

 

Der Bräutigam verlässt das Haus Seines Vaters und geht zum Haus Seiner 

zukünftigen Braut. So hat Jesus Christus das Haus Seines Vaters im Himmel 

verlassen und ist auf die Erde gereist, welche das Haus Seiner zukünftigen 

Braut ist. 

 

Johannes Kapitel 6, Verse 32-33 

32 Da sprach Jesus zu ihnen: „Wahrlich, wahrlich, ICH sage euch, nicht 

Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern Mein Vater gibt euch 

das wahre Brot vom Himmel. 33 Denn das Brot Gottes   ist derjenige, welcher 

vom Himmel herabkommt und der Welt Leben gibt.“ 

 

Am selben Tag machte Er folgende Verheißung:  

 

Johannes Kapitel 14, Verse 18-20 

18 „ICH lasse euch nicht als Waisen zurück, ICH komme zu euch. 19 Noch 

eine kleine Weile, und die Welt sieht Mich nicht mehr; ihr aber seht Mich, 

denn ICH lebe, und auch ihr sollt leben! 20 An jenem Tage werdet ihr 



erkennen, dass ICH in Meinem Vater bin und ihr in Mir und ICH in euch.“ 

 

1.Korinther Kapitel 11, Vers 25 

Desgleichen auch den Kelch, nach dem Mahl, indem Er sprach: „Dieser 

Kelch ist der neue Bund in Meinem Blut; solches tut, sooft ihr ihn trinket, zu 

Meinem Gedächtnis!“ 

 

Der Brautpreis 

 

Der jüdische Bräutigam verhandelt im Hause der Braut (der Erde) mit dem 

Brautvater über den Brautpreis (mohar), welches in Jesu Fall Sein Blutopfer 

war.  

 

Apostelgeschichte Kapitel 20, Vers 28 

So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der 

heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, die Gemeinde Gottes   zu 

weiden, welche Er durch das Blut Seines eigenen Sohnes erworben hat! 

 

1.Korinther Kapitel 6, Verse 19-20 

Oder wisset ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden 

heiligen Geistes ist, welchen ihr von Gott   empfangen habt, und dass ihr 

nicht euch selbst angehöret? 20 Denn ihr seid teuer  erkauft; darum 

verherrlichet Gott mit eurem Leibe! 

 

Der Preis ist bezahlt, die Braut ist gerecht gemacht 

 

Wer die Braut ist, ist jetzt festgelegt. Von diesem Moment an werden die 

Braut und der Bräutigam als Einheit betrachtet. Die Braut ist bestimmt und 

geheiligt für die Rückkehr des Bräutigams.  

 

Epheser Kapitel 5, Verse 26-27 

26 auf dass Er sie heilige, nachdem Er sie gereinigt durch das Wasserbad im 



Wort; 27 damit Er sich selbst die Gemeinde herrlich darstelle, so dass sie 

weder Flecken noch Runzel noch etwas Ähnliches habe, sondern heilig sei 

und tadellos. 

 

Der Bund 

 

Um die Verlobung zu besiegeln, trinken die Braut und der Bräutigam beide 

aus einem Kelch Wein.  

 

Dieser Weinkelch dient als Symbol für den Verlobungsbund, durch den Jesus 

Christus Seine Gemeinde (Braut) bekommen hat.  

 

Nach dem Verlobungsbund verlässt der Bräutigam das Haus der Braut und 

geht zu Seinem Vater zurück und wartet darauf, wieder zu ihr 

zurückzukehren, während Er die gemeinsame Wohnstätte vorbereitet. Von 

der Zeit an, da Jesus Christus nach Seiner Auferstehung zu Seinem Vater 

zurückgekehrt ist, wartet die Brautgemeinde auf Seine Wiederkunft.  

 

Johannes Kapitel 20, Vers 17 

Jesus spricht zu ihr (Maria Magdalena): „Rühre Mich nicht an, denn ICH bin 

noch nicht aufgefahren zu Meinem Vater. Gehe aber zu Meinen Brüdern und 

sage ihnen: ICH fahre auf zu Meinem Vater und eurem Vater, zu Meinem 

Gott und eurem Gott.“ 

 

Das Gemeindezeitalter 

 

Während dieser Zeit bereitet die Braut ihre Brautaustattung vor und der 

Bräutigam richtet die zukünftige Wohnstätte für beide im Haus Seines Vaters 

her.  

 

Johannes Kapitel 14, Verse 2-3 

2 „In Meines Vaters Hause sind viele Wohnungen; wo nicht, so hätte ICH es 



euch gesagt: ICH gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten? 3 Und wenn ICH 

hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ICH wieder und werde euch 

zu Mir nehmen, auf dass auch ihr seid, wo ICH bin.“ 

 

Die Sammlung der Braut 

 

Wenn die Zeit gekommen ist, was für gewöhnlich des Nachts ist, nehmen 

sich der Bräutigam und Seine beste männliche Begleitung Fackeln und 

machen sich auf den Weg zum Haus der Braut. So kommt auch Jesus 

Christus zusammen mit Seinen Engeln, um Seine Brautgemeinde zu holen. 

Obwohl die Braut ihn sehnsüchtig erwartet, kennt sie den genauen Zeitpunkt 

Seiner Ankunft nicht.  

 

1.Thessalonicher Kapitel 4, Verse 16-17 

16 Denn Er selbst, der HERR, wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme 

des Erzengels und die Posaune Gottes   erschallt, vom Himmel 

herniederfahren, und die Toten in Christus werden auferstehen zuerst. 17  

Darnach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen 

entrückt werden in Wolken, zur Begegnung mit dem HERRN, in die Luft, und 

also werden wir bei dem HERRN sein allezeit. 

 

Im abgeschiedenen Brautgemach 

 

Kurz nachdem die Hochzeitsgäste eingetroffen sind, betreten die Braut und 

der Bräutigam das Brautgemach, genau wie es bei einer jüdischen Hochzeit 

Brauch ist. Dadurch ist die Hochzeit besiegelt. Wenn Jesus Christus und die 

Brautgemeinde geistig vereint sind, ist der Ehebund geschlossen worden.  

 

Das Hochzeitsmahl des Lammes 

 

Der Bräutigam verkündet, dass der Ehebund geschlossen wurde, und dass 

das Hochzeitsfest beginnen kann. Aber die Braut wird nun 7 Tage lang 



versteckt gehalten, was man die „7 Chuppah-Tage“ nennt. (Siehe dazu: 

http://de.wikipedia.org/wiki/Chuppa), Die Braut befindet sich in dieser Zeit im Haus 

des Vaters des Bräutigams, bevor dieser sie entschleiert der Welt präsentiert, 

um zu zeigen, wer Seine Braut ist. Und da kommt die Gemeinde zusammen 

mit dem König der Könige und den himmlischen Heerscharen,   die auf 

Pferden reiten, gekleidet in weißes, reines Leinen auf die Erde zurück.  

 

Kolosser Kapitel 3, Vers 4 

Wenn Christus, euer Leben, offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit 

Ihm offenbar werden in Herrlichkeit. 

 

Offenbarung Kapitel 19, Vers 14 

Und die Heere im Himmel folgten Ihm nach auf weißen Pferden und waren 

angetan mit weißer und reiner Leinwand. 

 

Die im Alten Testament angekündigte Vereinigung beschreibt das Kommen 

unseren HERRN für Seine Brautgemeinde, um sie VOR dem kommenden 

Zorn zu bewahren. Und ich habe das Gefühl, dass die folgenden Verse aus 

dem Alten und Neuen Testament zusammengehören und dasselbe Ereignis 

beschreiben: 

 

Johannes Kapitel 14, Vers 2 

„In Meines Vaters Hause sind viele Wohnungen; wo nicht, so hätte ICH es 

euch gesagt. ICH gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. 

 

Jesaja Kapitel 26, Vers 20 

„So gehe nun, Mein Volk, in deine Kammern  und schließe die Tür hinter dir 

zu und verbirg dich einen kleinen Augenblick, bis der Zorn vorübergegangen 

ist!“ 

 

Ich kann nicht genug betonen, dass die Wiederkunft unseres HERRN und 

http://de.wikipedia.org/wiki/Chuppa


Erlösers UNMITTELBAR BEVORSTEHT. ER wird ganz plötzlich kommen, 

und alle, die bereit sind und Jesus Christus als ihren HERRN und Erlöser 

angenommen haben, werden in EINEM EINZIGEN AUGENBLICK gesammelt 

werden.  

 

Nach diesen Versen macht nur noch ein abschließender Gedanke und nur 

eine Frage Sinn, nämlich ob wir glauben WOLLEN, dass Jesus Christus 

Seine Braut mit ALLER GEWALT DIESER WELT ENTREISST, BEVOR DIE 

TRÜBSALZEIT BEGINNT!!! 

 

 

1.Thessalonicher Kapitel 4, Verse 16-17 

16 Denn Er selbst, der HERR, wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme 

des Erzengels und die Posaune Gottes   erschallt, vom Himmel 

herniederfahren, und die Toten in Christus werden auferstehen zuerst. 17  

Darnach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen 

entrückt werden in Wolken, zur Begegnung mit dem HERRN, in die Luft, und 

also werden wir bei dem HERRN sein allezeit. 

 

Eine Herausforderung für gegenteilige Ansichten 

 

Wenn wir an IRGENDEINE andere Lehre glauben als an die über die 

Entrückung der Brautgemeinde VOR der Trübsalzeit, dann lasst mich etwas 

zum Nachsinnen einwerfen: 

 

 Wenn in der Trübsalzeit die Menschen dazu gezwungen werden, das 

Malzeichen des Tieres anzunehmen und alle, die das tun, gemäß der 

Heiligen Schrift verdammt werden 

 Wenn diejenigen, die das Malzeichen ablehnen, entweder von der 

herrschenden Tiermacht oder den Anhängern dieser Macht getötet 

werden 

 Wenn die Post-Millenium-Theorie korrekt ist und die Trübsalzeit mit all 



den Umweltumbrüchen, den göttlichen Gerichten kommt und über 2/3 

der gesamten Menschheit – ob erlöst oder verdammt – ihr Leben 

verlieren und die gesamte Erde zerstört wird 

 Wenn Jesus Christus dann durch die Wolken hervorbricht und die 

überlebenden Erlösten in Geistwesen transformiert und alle anderen, 

die das Malzeichen des Tieres haben, vernichtet werden 

 

dann lautet meine Frage: Wer wird denn dann noch als Sterblicher in das 

Millenium eingehen? 

 

Erkennt Ihr, wo die Problematik liegt? Weil zu diesem Zeitpunkt alles in 

Geistiges umgewandelt ist, wird dann KEIN EINZIGER mehr am Leben oder 

in sterblichem Fleisch sein, um das Reich Gottes auf Erden zu bevölkern  und 

Menschen aus Fleisch und Blut hervorzubringen, so wie die Bibel es 

vorhersagt. Die EINZIGE Lehre, die Sinn macht, zeigt folgenden Ablauf: 

 

1. Das Kommen des HERRN, um Seine Brautgemeinde zu entrücken 

2. Die 7-jährige Trübsalzeit 

3. Das Zweite Kommen des HERRN auf die Erde, um sein 

Tausendjähriges Reich zu errichten 

 

Gott hat durch den Heiligen Geist einen Überrest dazu berufen, an seine 

Erlösung im Gemeindezeitalter zu glauben. Wenn Jesus Christus am Ende 

der Trübsalzeit auf die Erde zurückkommt, wird Er das für die letzte Schlacht 

tun, um ein schnelles Gericht zu halten.  

 

Der folgende Bibelvers hat mir die Augen geöffnet, und er ist ein weiterer 

Beweis: 

 

Offenbarung Kapitel 17, Vers 14 

Diese werden mit dem Lamm Krieg führen, und das Lamm wird sie besiegen 

(denn es ist der HERR der Herren und der König der Könige) und mit Ihm die 



Berufenen, Auserwählten und Getreuen. 

 

Das sind die Heiligen, die Könige und Priester sein und mit Jesus Christus 

zusammen in der Familie Gottes 1 000 Jahre lang regieren werden, worauf 

danach die Ewigkeit folgt.  

 

Lieber Leser, glaub ja nicht, dass Du noch viel Zeit hast, Dich auf die Seite 

von Jesus Christus zu stellen, denn die Tage werden immer rauer und rauer. 

Wir wollen uns daran erinnern, dass Jesus Christus gesagt hat, dass Er wie 

ein Dieb in der Nacht kommen wird. Für Dich bedeutet das, dass wenn Du 

die Entscheidung für Jesus Christus bis dahin nicht getroffen hast, Deine Zeit 

abgelaufen ist. Deshalb entscheide Dich NOCH HEUTE für Dein ewiges 

Leben, damit Du mit Jesus Christus in Seiner Herrlichkeit sein kannst. Denn 

ansonsten wirst Du buchstäblich „die Hölle auf Erden“ erleben und Dir selbst 

den geistigen Tod einhandeln.  

 

Mach mit beim ENDZEIT-REPORTER-PROJEKT:  
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