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Warum weder die Singularität noch der Transhumanismus die Entrückung ist 

 

Zunächst einmal sind Singularität und Transhumanismus NICHT die 

Methoden, die Gott bei der Entrückung anwendet. 

 

Obwohl einige diesen Zusammenhang hergestellt haben, muss die biblische 

Prophetie völlig aus dem Kontext gerissen werden, um zu diesem Schluss zu 

kommen. Im Folgenden wird aufgelistet (vielleicht nicht ganz vollständig), 

warum die Singularität und der damit verbundene Transhumanismus NICHT 

dasselbe ist wie die Entrückung. 

 

Post-biologische Menschen werden NICHT in einem Augenblick erscheinen 

 

Die Singularität und die menschliche Transformation in einen post-

biologischen Zustand werden schnell kommen; aber nicht in einem 

buchstäblichen Augenblick. In Kapitel 6 seines Bestsellers "The Singularity Is 

Near" (Die Singularität ist nahe) hebt der Autor Raymond Kurzweil diesen 

Punkt hervor:  

 

"Aber das ist nicht der Hauptweg, wie ich den Übergang zur nicht-

biologischen Erfahrung sehe. Er wird vielmehr auf dieselbe Weise erfolgen, 

wie alle anderen Paradigma-Wechsel passieren: Kontinuierlich  (aber in 

schnellen Schritten). (Kurzweil, S. 324) 

 

Doch die Bibel sagt ganz klar, dass die Entrückung der Brautgemeinde in 

"einem Augenblick" geschieht. 

 

1.Korinther Kapitel 15, Verse 51-52 
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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. 

 

Die Singularität ist NICHT die Entrückung, weil die Entrückung PLÖTZLICH 

und AUGENBLICKLICH erfolgt. 

 

Die Entrückung ist exklusiv für diejenigen, die wahrhaftig an Jesus Christus 

glauben 

 

Die Entrückung erfolgt ausschließlich für die wahren Christen. Als Paulus 

seinen Brief an die Korinther schrieb, war er an die Gemeinde gerichtet, die 

Körperschaft der Gläubigen, an die Gläubigen, die ihr ganzes Vertrauen auf 

Jesus Christus setzen. 

 

1.Korinther Kapitel 1, Vers 1 
 

Paulus, berufener Apostel Jesu Christi durch Gottes Willen, und Sosthenes, 

der Bruder, 2an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, an die Geheiligten in 

Christus Jesus, an die berufenen Heiligen, samt allen, die den Namen 

unseres HERRN Jesus Christus anrufen an jedem Ort, sowohl bei ihnen als 

auch bei uns. 

 

Jeder Mensch, der jetzt auf dieser Erde lebt, wird mit der Singularität in 

Berührung kommen, aber die wahren Gläubigen an Jesus Christus werden 

ZUVOR entrückt.  

 

Von daher ist die Singularität NICHT mit der Entrückung identisch.  

 

Die transfornmierende Kraft bei der Entrückung kommt von Jesus Christus 

und NICHT von den Menschen 
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Die Transhumanisten freuen sich schon auf den Tag, an dem unsterbliche 

Menschen dazu in der Lage sein werden, nach Belieben verschiedene Körper 

zu schaffen und neu zu kreieren. Das steht jedoch in krassem Widerspruch 

zu dem, wie Paulus die Entrückung beschreibt: 

 

1.Korinther Kapitel 15, Verse 38 und 56-57 

38Gott aber gibt ihm (dem Toten und dem Entrückten) einen Leib, wie Er es 

gewollt hat, und zwar jedem Samen seinen besonderen Leib. 56Der Stachel 

des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. 

57Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren HERRN Jesus 

Christus! 

 

Aus eigener Kraft wird die menschliche Rasse niemals die ultimative Autorität 

über den Tod haben. Der Tod ist die Strafe für die Sünde, und die Befreiung 

vom Tod kann NUR durch das Blut von Jesus Christus erfolgen, durch das 

Lamm Gottes, das die Sünden der Welt reinwäscht. 

 

Philipper Kapiel 3, Verse 20-21 

Unser 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. 

 

Die Singularität wird genährt und vorangetrieben durch den rasanten 

Fortschritt der menschlichen Technologie-Entwicklung; aber die Entrückung 

wird durch die Macht und Autorität von Jesus Christus herbeigeführt.  

 

Von daher kann die Singularität NICHT die Entrückung sein. 

 

Die transformierende Kraft bei der Entrückung wirkt ewig und ist NICHT 

zeitlich begrenzt 
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Die Singularität und der menschliche Übergang in den post-biologischen 

Zustand wird die Illusion der Unsterblichkeit hervorrufen; aber es wird keine 

BUCHSTÄBLICHE Unsterblichkeit durch sie geben. In Kapitel 6 schreibt 

Raymond Kurzweil in seinem Bestseller "The Singularity Is Near" (Die 

Singularität ist nahe): 

 

"In der Mitte des 21. Jahrhunderts werden die Menschen dazu in der Lage 

sein, ihr Denkvermögen unendlich zu erweitern. Das ist eine Form der 

Unsterblichkeit, obwohl es wichtig ist, darauf hinzuweisen, dass die Daten 

und Informationen NICHT notwendigerweise FÜR IMMER erhalten bleiben 

werden." 

 

Die transhumanistische Behauptung der Unsterblichkeit rückt nicht an das 

Ziel heran, wogegen die Verheißung über die Entrückung, dass wir geistliche 

Körper bekommen werden, die NIE MEHR vergehen, die Wahrheit ist. 

 

1.Korinther Kapitel 15, Verse 42-44 

42So ist es auch mit der Auferstehung der Toten: Es wird gesät in 

Verweslichkeit und auferweckt in Unverweslichkeit; 43es wird gesät in Unehre 

und wird auferweckt in Herrlichkeit; es wird gesät in Schwachheit und wird 

auferweckt in Kraft; 44es wird gesät ein natürlicher Leib, und es wird 

auferweckt ein geistlicher Leib. Es gibt einen natürlichen Leib, und es gibt 

einen geistlichen Leib. 

 

Eines Tages werden die bei der Entrückung Zurückgelassenen einen post-

biologischen Seinszustand erfahren; aber dabei wechseln sie einfach nur von 

einem vergänglichen Gefäß zum nächsten. Alle Entrückten werden jedoch 

auf EWIG bei Jesus Christus sein. 

 

1.Thessalonicher Kapitel 4, Verse 17-18 

17Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen 
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(den von den Toten Auferstandenen) 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! 

 

Die Singularität wird eine Zeit von unvorhersehbarer menschlicher Macht 

propagieren; aber diese Macht verblasst im Vergleich zu der Ehrfurcht 

gebietenden Allmacht Gottes, d.h. die propagierte Macht der Menschen wird 

nicht ewig Bestand haben. Andererseits wird die Entrückung die ewige 

Autorität von Jesus Christus zur Folge haben.  

 

Die Entrückten werden nicht mehr auf der Erde sein, sondern im Himmel 

 

Während die transhumanistische Bewegung AUF DER ERDE Unsterblichkeit 

und die unerforschten Tiefen des Universums (was nichts anderes ist als der 

Kontakt zur dämonischen Welt) verspricht, verheißt die Enrückung, dass die 

wahren Gläubigen IN DIE WOLKEN hinaufgenommen werden, um dem 

HERRN in der Luft zu begegnen und für ewig bei Ihm sein werden. 

 

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. 

 

Die Singularität wird durch Ereignisse AUF DER ERDE erfolgen; aber die 

Entrückung ist etwas, was IN DEN WOLKEN stattfindet und vollzieht sich an 

den wahren Gläubigen, die zuvor auf der Erde gelebt haben oder gestorben 

sind.  

 

Deshalb ist die Singularität NICHT die Entrückung. 
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Abschließende Gedanken 

 

Die Bibel beschreibt ganz klar die Merkmale der Entrückung. Dabei handelt 

es sich um ein Ereignis, das VOR der 7-jährigen Trübsalzeit in den Wolken 

erfolgt. Sie geschieht in "einem Augenblick" und wird kein Ereignis sein, 

woran die ganze Welt beteiligt ist.  

 

Bei der Entrückung wird der menschliche Körper in einen geistlichen Körper 

verwandelt, während selbst die kühnsten Transhumanisten zugeben müssen, 

dass die Singularität lediglich eine Transformation von einem empfindlichen 

Körper in einen weniger empfindlichen sein wird.  

 

Die Singularität ist schlicht und ergreifend NICHT die Entrückung. 

 

Trotz gegenteiliger Behauptungen von Seiten der Transhumanisten, die 

zweifellos weltweit verstärkt verbreitet werden, je näher das Ende des 

derzeitigen Gnadenzeitalters rückt, gibt es KEINE biblische Grundlage dafür, 

dass die Singularität mit der Entrückung gleichzusetzen ist.  

 

2.Thessalonicher Kapitel 2, Vers 10 

... und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen, 

weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie 

hätten gerettet werden können. 

 

All jene, die auf die Singularität und die Transhumanismus-Agenda vertrauen, 

werden eine herbe Enttäuschung erleben. Die Erlösung der Menschheit 

erfolgt nicht durch den schnellen und machtvollen Fortschritt der 

menschlichen Technologie, sondern ALLEIN durch das Blut von Jesus 

Christus. 

 

Römer Kapitel 3, Verse 23-26 



23Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott 

haben sollten, 24so dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch 

Seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. 25IHN hat Gott 

zum Sühnopfer bestimmt, [das wirksam wird] durch den Glauben an Sein 

Blut, um Seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil Er die Sünden ungestraft ließ, 

die zuvor geschehen waren, 26als Gott Zurückhaltung übte, um Seine 

Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit Er selbst gerecht sei und 

zugleich den rechtfertige, der aus dem Glauben an Jesus ist. 

 

Dennoch ist der Mensch in seinem Hochmut geneigt zu glauben, er könne die 

Macht des Todes besiegen.  

 

Der Prophet Jesaja hat diese Tage vorhergesehen, sowie die Sinnlosigkeit all 

jener, die ihren Glauben auf Menschliches setzen. 

 

Jesaja Kapitel 2, Vers 22 

So lasst nun ab von dem Menschen, der nur Hauch in seiner Nase hat; denn 

wofür ist er zu achten? 

 

Das ist eine brillante Feststellung, die jede Generation beherzigen sollte. Statt 

sein Vertrauen auf die gefallene Menschheit und die materiellen Dinge dieser 

Welt zu setzen, sollte jeder an Jesus Christus glauben. Wer das tut, dem 

verheißt Gott, dass er NIEMALS enttäuscht wird. 

 

1.Petrus Kapitel 2, Vers 6 

Darum steht auch in der Schrift: »Siehe, ICH lege in Zion einen 

auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an Ihn glaubt, soll nicht 

zuschanden werden«. 

 

Ende dieser Artikelserie 
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