
Die „glückselige Hoffnung“ - Teil 1 

 

 

 

Eine Bibelstudie von Pastor F. M. Riley mit ausdrücklicher 

Übersetzungsgenehmigung vom 27. und 30. März 2012 

  

 

Der Trost der „glückseligen Hoffnung“ 

 

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! 

 

Titus Kapitel 2, Verse 11-13 

11Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle 

Menschen; 12sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die 

weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und 

gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit,  13indem wir die glückselige 

Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes 

und unseres Retters Jesus Christus, 14der sich selbst für uns hingegeben 
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hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk 

zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun.   

 

Einführung 

 

In den vergangenen zwei Wochen habe ich zahlreiche Gebetsanliegen von 

Geschwistern in Jesus Christus bekommen, die über den plötzlichen Verlust 

ihrer Geliebten, die infolge von Krankheit, Altersschwäche oder eines 

unerwarteten Unfalls gestorben sind, trauern. Ich erwarte von Zeit zu Zeit 

solche Berichte und Gebetsanliegen zu erhalten, da der Tod, solange wir in 

dieser jetzigen Welt leben, unvermeidbar ist. Doch es scheint so zu sein, 

dass sich das Tempo des Todes unter Gottes Volk derart erhöht, wie ich es 

noch nie zuvor wahrgenommen habe. 

 

Ich erhielt vorletzte Woche einige Todesmitteilungen von geliebten Menschen 

und Gebetsanliegen von Gläubigen und drei weitere letzte Woche. Und 

gestern früh erwarteten mich nochmals drei weitere, als ich meinen Computer 

anstellte.  

 

Was ist da los? Die Antwort darauf möchte ich Euch und Gottes Volk in 

dieser Bibelstudie geben. Ich bete dafür, dass sie alle wahren Gläubigen im 

Glauben weiterbringt und ihnen Mut macht. 

 

Das „Zeichen“, welches wir übersehen haben! 

 

Jeder wahre Gläubige, der gewissenhaft die biblische Prophetie studiert, 

weiß, dass die in Gottes Wort prophezeiten „Zeichen“, welche dem „Tag des 

HERRN“ [der schrecklichen 7-jährigen Trübsalzeit] vorausgehen und ihn 

ankündigen, gerade jetzt in Erscheinung treten. Diese „Zeichen“ sind seit 2-3 

Jahren ersichtlich, aber die Häufigkeit ihres Auftretens hat in den 

vergangenen Monaten, besonders seit Anfang des Jahres 2012, drastisch 

zugenommen. 



 

Jetzt scheint es plötzlich so zu sein, dass auch die Häufigkeit der Todesfälle 

unter Gottes Volk zugenommen hat, und ich habe mich gefragt, warum das 

so ist. Warum sterben plötzlich so viele Gläubige? 

 

Ich habe mich sehr gewundert, als ich gestern früh drei weitere 

Todesmitteilungen von meinen gläubigen Geschwistern über ihre Geliebten 

im Verlauf dieses Wochenende vorfand, als ich den Computer einschaltete. 

Ich teilte ihre Trauer, und ich betete für sie! Dann frage ich den HERRN nach 

dem Warum. 

 

Plötzlich ging mir ein Licht auf! Der HERR pflanzte gnädigerweise sofort eine 

Bibelstelle in meinen Geist, die ich zuvor niemals mit irgendwelchen anderen 

als die über das alte Israel in Verbindung gebracht hatte.  

 

Der HERR gab mir folgende Bibelstelle ein: 

 

Jesaja Kapitel 57, Verse 1-2 

Der Gerechte kommt um, und kein Mensch nimmt es zu Herzen; und treue 

Männer werden hinweggerafft [werden hinweggenommen], ohne dass 

jemand bemerkt, dass der Gerechte vor dem Unglück [vor dem Bösen] 

hinweggenommen wird.  2Er geht zum Frieden ein; sie ruhen auf ihren 

Lagern, ein jeder, der gerade Wege ging. 

 

Vor 2 600 Jahren brachte Gott, der HERR, die schrecklichen Gerichte der 

assyrischen und babylonischen Heere, die über die israelitischen Reiche  

Israel und Judäa herfielen, hervor. Diese heidnischen Heere zeigten keinerlei 

Erbarmen mit dem jüdischen Volk, als sie einfielen, plünderten, 

niederbrannten, zerstörten, vergewaltigten und töteten. Die Mehrheit des 

jüdischen Volkes hatte sich vom HERRN abgewandt, war tief in Apostasie, 

Sittenlosigkeit und Bosheit verfallen und hatte deswegen Gottes gerechtes 

Gericht verdient.  
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Doch es gab einen jüdischen „Überrest“, der gerecht, gläubig und dem 

HERRN, dem Gott Israels, treu ergeben war, sogar dann noch als sich die 

Mehrheit des jüdischen Volkes der Apostasie und Sittenlosigkeit übergeben 

hatte.  

 

Der HERR ist „gütig und gerecht“ und voller „Erbarmen“. Von daher nahm 

Gott, der HERR, gnädigerweise viele von diesem gerechten und treuen 

jüdischen „Überrest“ unter dem jüdischen Volk durch Tod hinweg, bevor 

diese heidnischen Heere angriffen. 

 

Verlorene Ungläubige mögen darin keinen Gnadenakt Gottes sehen; aber 

wahre Gläubige können das schon. Gott, der HERR, wollte nicht, dass der 

treue  jüdische „Überrest“ durch diese schreckliche Erfahrung gehen musste 

zu sehen, wie ihre Geliebten direkt vor ihren Augen schrecklich missbraucht 

und zerstört wurden und zu beobachten, wie ihre Nation aufhörte zu 

existieren. Deshalb hat Gott, der HERR, sie durch Tod hinweggenommen 

und Seinem Propheten Jesaja ausdrücklich gesagt, was Er tun wird und 

warum. Der Tod dieser Gläubigen war ein „Zeichen“ für Israel und Judäa für 

das bevorstehende Gericht! Ehre sei Gott! 

 

Gott, der HERR, gab dieses „Zeichen“ nicht ausschließlich, um den jüdischen 

„Überrest“ zu erlösen, sondern gab es auch als WARNUNG und letzte 

Chance für die verlorenen Juden dieser beiden Nationen, damit sie Reue 

zeigen und zum HERRN zurückkehren sollten, bevor diese schrecklichen 

Gerichte über sie kamen. Diese Wahrheit fällt jedem auf, der gewissenhaft 

mit einem offenen Sinn für geistliche Urteilskraft Jesaja und Jeremia liest. 

 

Jeremia Kapitel 13, Verse 15-17 

15Hört und gebt acht! Seid nicht überheblich; denn der HERR redet!  16Gebt 

dem HERRN, eurem Gott, die Ehre, bevor Er es finster werden lässt und 
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bevor eure Füße sich an düsteren Bergen stoßen! Ihr werdet auf Licht hoffen, 

aber Er wird es zu Todesschatten machen und in dichte Dunkelheit 

verwandeln.  17Wenn ihr aber nicht hören wollt, so wird meine Seele im 

Verborgenen weinen wegen eures Hochmuts; mein Auge wird unaufhörlich 

weinen und in Tränen zerfließen, weil die Herde des HERRN gefangen 

weggeführt wird. 

 

Gott, der HERR, hatte das jüdische Volk auf verschiedene Weise immer und 

immer wieder GEWARNT, bevor Er diese schrecklichen Gerichte über es 

brachte. Der Gott des Himmels hat keine Freude am Tod der Bösen. 

 

Hesekiel Kapitel 18, Verse 23 und 32 

23“Oder habe ICH etwa Gefallen am Tod des Gottlosen“, spricht Gott, der 

HERR, „und nicht vielmehr daran, dass er sich von seinen Wegen bekehrt 

und lebt? 32Denn ICH habe kein Gefallen am Tod dessen, der sterben 

muss“, spricht Gott, der Herr. „So kehrt denn um, und ihr sollt leben!“ 

 

Hesekiel Kapitel 33, Vers 11 

„Sprich zu ihnen: So wahr ICH lebe, spricht Gott, der HERR: ICJ habe kein 

Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern daran, dass der Gottlose umkehre 

von seinem Weg und lebe! Kehrt um, kehrt um von euren bösen Wegen! 

Warum wollt ihr sterben, o Haus Israel?“ 

 

Verinnerlicht diese Wahrheiten! 

 

Gibt es einen Bezug zu heute? 

 

Wiederholt der HERR dasselbe „Zeichen“ gnädigerweise für die Lebenden 

von heute? 

 

Prediger Kapitel 1, Vers 9 

Was [einst] gewesen ist, das wird [wieder] sein, und was [einst] geschehen 
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ist, das wird [wieder] geschehen. Und es gibt nichts Neues unter der Sonne.  

 

Glaubt, was Ihr da gerade gelesen habt! 

 

Heute bereitet sich Gott, der HERR, darauf vor, die schrecklichen Gerichte 

der 7-jährigen Trübsalzeit über die gesamte ungläubige, verlorene Welt zu 

bringen, die Ihn „vergessen“ hat. 

 

Psalm 9, Vers 17 

Der HERR hat sich zu erkennen gegeben, hat Gericht gehalten; 

der Gottlose ist verstrickt in dem Werk seiner Hände!  

 

Im Vergleich dazu: 

 

Römer Kapitel 1, Verse 21-23 

21Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie Ihn doch nicht als Gott geehrt 

und Ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn 

verfallen, und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert.  22Da sie sich für 

weise hielten, sind sie zu Narren geworden  23und haben die Herrlichkeit des 

unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen 

Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht.  

 

Aber Gott, der HERR, bereitet auch gerade die Auferstehung und Entrückung 

vor, um all jene aus dieser gegenwärtigen bösen Welt hinwegzunehmen, die 

als „Überrest“ an Seinen Neuen Bund glauben. 

 

Galater Kapitel 1, Verse 3-5 

3Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater, und unserem HERRN 

Jesus Christus,  4der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, damit Er 

uns herausrette aus dem gegenwärtigen bösen Weltlauf, nach dem Willen 

unseres Gottes und Vaters,  5dem die Ehre gebührt von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Amen. 
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Im Hinblick darauf WARNT der HERR gerade erneut die verlorenen, 

ungläubigen Menschen vor der kurz bevorstehenden Trübsalzeit durch einen 

Gnadenakt, indem Er ihnen genau dasselbe „Zeichen“ gibt, das Er Israel und 

Judäa vor 2 600 Jahren gab? Wir können davon ausgehen, dass es mit 

Sicherheit so ist! Heute werden ganz plötzlich viele der Gottesfürchtigen, die 

gerecht und treu waren und Ihn verherrlicht haben, besonders die Betagten 

und Gebrechlichen, durch Tod hinweggenommen, und ihre Zahl steigt rapide. 

Wiederholt Gott, der HERR, dieses „Zeichen“ als gnädige WARNUNG für die 

ungläubige, verlorene Welt, damit sie JETZT den HERRN sucht, während sie 

noch Zeit und Gelegenheit dazu hat? 

 

Einwände im Kontrast zur Wahrheit! 

 

Oh ja, ich bin mir sehr wohl bewusst, dass es jetzt einige Gläubige gibt, die 

gegen diese Wahrheit protestieren und sagen werden, dass wenn dies 

korrekt wäre, dann wäre Gott, der HERR, ungnädig gegenüber den 

Angehörigen Seines eigenen Volkes, weil Er ihnen nicht erlauben würde, 

lange genug zu leben, um an der Entrückung teilzuhaben. Ich stehe nun 

schon seit 58 Jahren im Dienst des HERRN, und ich habe tatsächlich nur 

sehr wenige von Gottes Volk [wahre Gläubige] erlebt, die zu mir gesagt 

haben, dass sie hoffen, dass der HERR sie lange genug leben lässt, damit 

sie an der Entrückung teilhaben. Was für eine Torheit! Wie gänzlich dumm! 

Ich denke nicht daran zu versuchen, irgendjemanden anzugreifen; aber 

einige wahre Gläubige von heute studieren nicht ernsthaft Gottes Wort, und 

einige, die es studieren, müssen lernen, wie es zu lesen ist. 

 

Die Entrückung ist für jeden, der an den Neuen Bund glaubt. 

 

1.Thessalonicher Kapitel 4, Verse 16-18 

16Denn der HERR selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des 
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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 [mit den in Christus 

gestorbenen] entrückt werden in Wolken, zur Begegnung mit dem HERRN, in 

die Luft, und so werden wir bei dem HERRN sein allezeit.  18So tröstet 

[ermuntert, ermahnt] nun einander mit diesen Worten! 

 

Das mag die „Theologie“ von so manchem zunichte machen; aber ich 

schreibe nicht, um jemandes miserable „Theologie“ aufrecht zu erhalten. Ich 

schreibe, um Gottes Volk und den verlorenen, suchenden Seelen Sein Wort 

aufzuzeigen. Zu dieser späten Stunde sollte sich jeder wahre Gläubige mit 

der Wahrheit von Gottes Wort beschäftigen! 

 

Wie viele Bibelgläubige, die diese Studie lesen, haben sich die Mühe 

gemacht, sich die Bedeutung des griechischen Wortes, das hier mit 

„auferstehen“ übersetzt ist, anzuschauen? Hallo! Das habe ich mir gedacht! 

Von Zeit zu Zeit höre ich fundamentale bibelgläubige Prediger 

1.Thessalonicher 4:16 lesen oder zitieren und dann dogmatisch erklären, 

dass „die Toten in Christus“ „hinweggenommen“ [entrückt würden], um dem 

HERRN in der Luft zu begegnen, BEVOR die lebenden Christen entrückt 

würden. UNSINN! Ist ein wenig ernsthaftes Studieren von Gottes Wort zu viel 

Mühe für einige Gläubige? 

 

Das griechische Wort „anistemi“, das hier mit „auferstehen“ übersetzt ist, 

bedeutet buchstäblich „hervorkommen“, „auferstehen“, „sich erheben“. Dieses 

Wort kommt 112 Mal im Neuen Testament vor, und über 80 Mal steht es in 

indirekter oder direkter Verbindung mit der „Auferstehung der Toten“. Dieses 

Wort wird im Zusammenhang mit aus dem Grab kommen gebraucht, aber 

niemals in dem Sinn von in den Himmel aufsteigen. Siehe Thayer's Greek 

Lexicon, S. 47, Strong's No 450. In 1.Thessalonicher 4:16 bedeutet dieses 
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Wort schlicht und ergreifend, dass die „Toten in Christus“ aus ihren Gräbern 

auferstehen werden, BEVOR die Lebenden in Christus „verwandelt“ werden. 

Dieses griechische Wort sagt nicht und deutet noch nicht einmal an, dass in 

diesem Augenblick „die Toten in Christus“ in den Himmel entrückt werden. 

Manche Leute müssen ihre „Theologie“ dem anpassen, was das Wort Gottes 

tatsächlich und buchstäblich sagt. 

 

Der Trost der „glückseligen Hoffnung“ 

 

Ihr Lieben, mein Herz trauert mich Euch, die Ihr zu Euren kostbaren 

Geliebten „Auf Wiedersehen“ sagen musstet, und ich weiß, dass Ihr in 

diesem jetzigen Leben auf der Erde ihre lächelnden Gesichter nicht 

wiedersehen, ihre Stimmen nicht mehr hören werdet, Ihr sie nicht mehr in den 

Arm nehmen oder sie berühren und in ihrer Nähe sein könnt. Euer Kummer 

und Eure Trauer berührt mein Herz. Aber denkt daran: Das Wort Gottes sagt 

eigentlich, dass wir Gläubigen nicht trauern sollen, sondern … 

 

1.Thessalonicher Kapitel 4, Vers 13 

Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die 

Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine 

Hoffnung haben. 

 

Wir, die wir an den Neuen Bund glauben, haben eine „glückselige Hoffnung“, 

die über das Grab hinausgeht. Wir werden unseren Geliebten, „in Jesus 

Christus entschlafen sind“ wieder begegnen! Preiset den HERRN! Ehre sei 

Gott! 

 

In der Autorität des auf übernatürliche Weise inspirierten Wort Gottes sage 

ich ohne Vorbehalt, dass jeder wahre wiedergeborene Gläubige, der während 

diesem jetzigen „Gnadenzeitalter“ erlöst wurde, an der Entrückung teilhaben 

wird. Wir werden alle „zusammen hinweggenommen“ werden, gleichgültig, ob 



wir noch am Leben sind oder durch die glorreiche Auferstehung „der Toten in 

Christus“ wieder lebendig gemacht werden. Das von Gott inspirierte Wort 

wird sich buchstäblich genauso, wie es gesagt wurde, erfüllen, ob einige das 

nun glauben wollen oder nicht. 

 

Ich persönlich freue mich sehr darauf, mit meinen eigenen Augen meine 

Geliebten wiederzusehen, die in Christus gestorben sind, wenn sie plötzlich, 

im Augenblick der Auferstehung und Entrückung in meiner Gegenwart 

erscheinen, wenn mein eigener Körper „verwandelt“ wird.  

 

1.Korinther Kapitel 15, Verse 51-52 

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. 

 

Philipper Kapitel 3, Verse 20-21 

20Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den HERRN 

Jesus Christus erwarten als den Retter,  21der unseren Leib der Niedrigkeit 

umgestalten wird, so dass er gleichförmig wird Seinem Leib der Herrlichkeit, 

vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. 

 

Ich werde meine Mutter, meinen Vater, meine Schwestern, meinen Bruder, 

die lieben Geschwister in Christus, die mir zur Seite gestanden haben als 

Ehefrau und Freunde, andere aus meiner großen Familie und eine große 

Schar von Geschwistern in Christus, die vorher gegangen sind, wiedertreffen. 

Sie werden sich alle zuerst aus ihren Grabstätten „erheben“, um in unserer 

Gegenwart zu erscheinen, und dann werden wir alle „zusammen 

hinweggenommen, um dem HERRN in der Luft zu begegnen. Und wir 

werden ewig beim HERRN sein. Ehre, Ehre sei Gott! Hallelujah! Preiset den 
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HERRN! Danke HERR Jesus Christus! Danke himmlischer Vater für die 

„glückselige Hoffnung“, die DU uns in Jesus Christus, unserem HERRN und 

Erlöser, gegeben hast. 

 

Liebe Leser, ich habe hier aufgeschrieben, was der HERR mir gnädigerweise 

aufs Herz gelegt hat, dass ich es jedem trauernden Heiligen mitteilen soll. Ich 

hoffe, dass das, was ich geschrieben habe, in dieser Zeit Trost und Mut im 

HERRN spendet, wenn einige von Euch in tiefer Trauer sind. Möge der 

HERR Eure lieblichen Herzen segnen, Euch und Eure Geliebten, die noch 

am Leben sind, so trösten, wie nur Er es vermag.  

 

Vergesst dabei nicht, dass Gott, der HERR, mit jedem Einzelnen von uns 

etwas vorhat und dass Er einen Grund dafür hat, wenn Er in dieser 

besonderen Zeit Eure Geliebten hinwegnimmt. Ich hoffe, dass ich diesen 

Grund in dieser Bibelstudie klargemacht habe. Jeder von Euch, geliebte 

Schwestern und Brüder, der dies Studie liest, wird oft und täglich in meine 

Gebete eingeschlossen, weil Gott, der HERR, so gnädig war, mich über die 

Wichtigkeit und Notwendigkeit des Gebets zu belehren. Alle wahren 

Gläubigen werden sich WAHRHAFTIG BALD in der Herrlichkeit begegnen, 

weil unsere „glückselige Hoffnung“ dazu bereit ist, wunderbare Realität zu 

werden. Preiset den HERRN! 

 

Offenbarung Kapitel 22, Vers 20 

„Es spricht, der dies bezeugt: Ja, ICH komme bald! Amen.“ — Ja, komm, 

HERR Jesus! 

 

Ich habe diese Bibelstudie in der Liebe von Jesus Christus, unseres HERRN 

und Erlösers ausgearbeitet. Wenn Ihr vor den Gnadenthron Gottes tretet, 

bitte vergesst nicht, für mich zu beten.  

 

Fortsetzung folgt … 
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