
 

Ist die Singularität die Entrückung – Teil 1 

 

Quelle: http://www.end-times-bible-prophecy.com/singularity-rapture.html 

 

In allernächster Zukunft wird die Entwicklung der menschlichen Technologie 

so rapide voranschreiten, dass der Verstand des Menschen ohne geistliche 

Hilfe unfähig sein wird, die Auswirkungen zu begreifen.  

 

Der Zeitpunkt, ab dem dies geschieht, ist allgemein als „die Singularität 

(Ungewöhnlichkeit) bekannt, und viele glauben, dass sie eine neue, 

aufregende Ära für die menschliche Rasse bringen werde. 

 

Auf der ganzen Welt haben viele Intellektuelle und Futuristen ihren Glauben 

an das nahe Bevorstehen der Singularität bekundet, und einige sagen 

voraus, dass sie noch in unserer Generation geschehen wird.  

 

Einige Befürworter der Singularität versprechen Unsterblichkeit und post-

biologische Körper für die menschliche Rasse; viele Anhänger soufflieren 

Parallelen zwischen diesen Ereignissen und der prophezeiten Entrückung der 

Bibel.  

 

Aus Mangel an klarem Verständnis über biblische Prophetie sind einige 

dieser Leute zu der Überzeugung gelangt, dass die Singularität und die 

Entrückung dasselbe seien. Aber nichts könnte weiter von der Wahrheit 

entfernt sein.  

 

Deshalb wollen wir die Fakten über die Singularität und die Entrückung näher 

untersuchen.  

 

http://www.end-times-bible-prophecy.com/singularity-rapture.html


Was ist Singularität? 

 

Wie bereits angedeutet, ist die Singularität ein zukünftiger Zeitpunkt, von dem 

an sich sehr schnell ein gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und 

technologischer Wandel vollziehen wird. 

 

Das Konzept der Singularität basiert auf der Prämisse, dass  der Fortschritt 

der menschlichen Technologie nicht linear, sondern potenziell wächst. 

 

Mit anderen Worten: Die konventionelle Weisheit (die lineare Sichtweise) 

besagt, dass die nächsten 100 Jahre dasselbe Ausmaß an Fortschritt bringen 

werden wie die 100 Jahre zuvor.  

 

Die Befürworter der Singularität (die potenzielle Sichtweise) glauben 

dagegen, dass die nächsten 100 Jahre 20 Mal oder mehr an Fortschritt mit 

sich bringen werden, was das 20. Jahrhundert hervorgebracht hat.  

 

Derjenige, der die Statistiken dazu aufmerksam liest, neigt dazu, die 

potenzielle Sichtweise zu unterstützen.  

 

Das 20. Jahrhundert brachte mehr Fortschritt als das 19. Jahrhundert, und 

die 90er Jahre mehr als die 80er. Von daher erscheint es ihm logisch, dass 

die menschliche Rasse sich schnell der Singularität nähert.  

 

Was ist Transhumanismus? 

 

Als Vorbereitung auf die Singularität ist jetzt eine neue WELTWEITE soziale 

und religiöse Bewegung aufgekommen: Die transhumanistische Bewegung.  

 



Die Anhänger dieser Bewegung nennen sich „Singularisten“ und 

„Transhumanisten“ und freuen sich mit einer Leidenschaft auf die Singularität, 

wie sie sonst nur religiöse Fanatiker demonstrieren.  

 

Viele in dieser Bewegung glauben, dass die Singularität post-biologische 

Menschen hervorbringen wird, die dazu in der Lage sein werden, sich ihres 

biologischen Körpers zu entledigen bzw. dessen „Hardware zu erweitern“. 

Andere glauben, dass durch das Downloaden von Daten von einem Netzwerk 

sie tatsächlich „unsterblich“ werden.  

 

Wahre gläubige Christen haben ihre Diäten, Routineübungen und ihren 

ganzen Lebensstil bereits diesem Netzwerk angepasst in der Bemühung, die 

Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dann noch am Leben zu sein und zu 

bezeugen, dass der Mensch den Alterungsprozess überwinden und eventuell 

sogar „Unsterblichkeit“ erlangen kann. 

 

Angesichts dieser Bewegung und deren klar zum Ausdruck gebrachten Ziele 

bekommen die warnenden Worte unseres HERRN Jesus Christus eine ganz 

neue Bedeutung: 

 

Matthäus Kapitel 24, Vers 22 

„Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde KEIN FLEISCH 

gerettet werden; aber um der Auserwählten willen sollen jene Tage verkürzt 

werden.“ 

 

Beachtet, dass hier nicht nur vom Menschen die Rede ist, sondern von allen 

fleischlichen Lebewesen, die genetisch oder per Microchip verändert werden 

sollen!!! 

 



All die Jahrhunderte war dieser Bibelvers so ausgelegt worden, als würde er 

bedeuten, dass Jesus Christus in Seiner Herrlichkeit auf der Erde 

wiedererscheinen würde, bevor es die menschliche Rasse geschafft hätte, 

sich selbst durch  (Atom-)Kriege auszulöschen. Jedoch könnte es nun auch 

bedeuten, dass „kein Fleisch gerettet werden würde“, weil die menschliche 

Rasse versuchen wird, sich in eine Rasse des „post-biologischen Menschen“ 

zu transformieren.  

 

Warum einige glauben, dass die Singularität die Entrückung sei 

 

Was ist die Grundlage dafür, dass einige zu dem Schluss gekommen sind,  

die Singularität und den transhumanistischen Wunsch nach post-biologischen 

Körpern mit der Entrückung gleichzusetzen? Ob Ihr es nun glauben könnt 

oder nicht, die Grundidee stammt aus der Bibel. Wie wir jedoch gleich 

darlegen werden, wurden die entsprechenden Passagen völlig aus dem 

Zusammenhang gerissen. 

 

Post-biologische Körper 

 

Raymond Kurzweil (Ein Mitglied von Raj Patels Denkfabrik: 

http://bigthink.com/experts?sort=name&starts_with=K – letzter Name in dieser Reihe 

und  http://de.wikipedia.org/wiki/Raymond_Kurzweil) – Erfinder, Buchautor und 

Futurist – ist als Experte in der transhumanistischen Bewegung sehr bekannt. 

In seinem Bestseller „The Singularity Is Near: When Humans Transcend 

Biology“ (Die Singularität ist nahe – Wenn Menschen die Biologie 

überschreiten) beschreibt er in Kapitel 7 seine Sichtweise über die post-

biologische Zukunft des Menschen wie folgt: 

 

„Wir überschreiten gerade die Biologie. Die Transformation, die auf der 

http://bigthink.com/experts?sort=name&starts_with=K
http://de.wikipedia.org/wiki/Raymond_Kurzweil


Singularität basiert, ist nicht einfach nur eine lange Reihe von Schritten in der 

biologischen Evolution. Wir stellen die GESAMTE biologische Evolution auf 

den Kopf.“ (Kurzweil, S. 372) 

 

Und dieser Prozess hat bereits begonnen. Menschen, die Herzschrittmacher 

oder künstliche Körperteile haben, sind bereits mit der nicht-biologischen 

menschlichen Technologie verschmolzen.  

 

Wenn diese Technologie voranschreitet, wird sich die menschliche Rasse zu 

noch anspruchsvolleren „Verbesserungen“ des Körpers VERPFLICHTEN, 

wozu auch die Erhöhung der Gehirnfunktionen gehört (mittels Gehirnchip) 

und die Verbindung des menschlichen Gehirns mit lokalen oder GLOBALEN 

Netzwerken. Außerdem könnte der Körper (der DNA-Code mittels 

Gentechnik) so verändert werden, dass er stärker als Stahl und weniger 

anfällig für lebensbedrohende Trauma wird.  

 

Einige die diese Zukunft im Blick haben, glauben, dass dies die Erfüllung 

folgender biblischer Prophezeiung sei: 

 

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. 

 

Außerdem meinen die Transhumanisten, dass diese post-biologischen 

Körper sie dazu in die Lage versetzen würde, das Reich Gottes zu erben.  

http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/1-korinther-15.html#51
http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/1-korinther-15.html#52
http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/1-korinther-15.html#53


 

1.Korinther Kapitel 15, Verse 48-50 

48Wie der Irdische beschaffen ist, so sind auch die Irdischen; und wie der 

Himmlische beschaffen ist, so sind auch die Himmlischen. 49Und wie wir das 

Bild des Irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des 

Himmlischen tragen. 50Das aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das 

Reich Gottes nicht erben können; auch erbt das Verwesliche nicht die 

Unverweslichkeit.  

 

Befürworter dieser Idee glauben, dass wenn die Menschen mittels 

Genveränderung und/oder Einpflanzung von Microchips ihre biologischen 

Körper (aus Fleisch und Blut) abstreiften, sich die Tür zu einem neuen 

irdischen Paradies öffnen würde.  

 

 

 

 

Fortsetzung folgt …  

 

Mach mit beim ENDZEIT-REPORTER-PROJEKT:  

Unterstützung der Teilnehmer am ENDZEIT-REPORTER-PROJEKT 

 

 

  

 

 

http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/1-korinther-15.html#48
http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/1-korinther-15.html#49
http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/1-korinther-15.html#50
http://endzeit-reporter.org/projekt/

