
Die 3 Tage Finsternis 

 

Eine Bibelstudie von Pastor Riley vom 18. Juli 2012 mit ausdrücklicher 

Genehmigung zum Übersetzen und Veröffentlichen  

  

 

Apostelgeschichte Kapitel 2, Verse 19-20 

19“Und ICH will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf Erden, 

Blut und Feuer und Rauchdampf;  20
 
die Sonne wird sich in Finsternis 

verwandeln und der Mond in Blut, ehe der große und HERRLICH Tag des 

HERRN kommt. 

 

Einführung 

 

„Was haben die 3 Tage Finsternis (oder 2 Tage) mit der Auferstehung der 

Toten und der Entrückung zu tun?“ 

 

Wie kommt Pastor Riley darauf?“ 

 

„Davon habe ich noch nie etwas gehört!“ 

 

„Stellt er hier eine neue Theorie auf?“ 

 

„Das klingt ganz schön verrückt!“ 

 

„Wenn sie nicht kommt, wird er dann nicht dumm dastehen?“ 

 

usw., usw., usw! 

 

http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/apostelgeschichte-2.html#19
http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/apostelgeschichte-2.html#20


All diese Kritiker geben vor, die „Bibel studiert“ zu haben, und sie wissen 

nicht, wo die 3 Tage Finsternis herkommen …?? Nun, ich bin froh, dies 

meinen Lesern aufzeigen zu können. [Die Kritiker sind dazu eingeladen, 

daraus Nutzen zu ziehen, d. h. wenn sie sich nicht scheuen, etwas von einem 

unwissenden, alten, „ausgedienten“ Prediger, wie mir, zu „lernen“.] 

 

Hintergrund 

 

Wer aufmerksam die Bibel liest, wird den Begriff „drei Tage“ kennen, der 

immer und immer wieder in der gesamten Bibel auftaucht. Vor vielen Jahren 

wurde ich wegen der vielen Bezüge auf diese „drei Tage“ in der Heiligen 

Schrift neugierig und arbeitete eine komplette Bibelstudie über diese aus, die 

in Gottes Wort zu finden sind. Im Verlauf dieser Studie stellte ich fest, dass 

dieser Ausdruck an mehreren Stellen mit „Finsternis“ in Verbindung steht. 

Das veranlasste mich, die Wörter: Finsternis, finster, schwarz, Schwärze, 

Wolken, wolkig, Dunkelheit, Düsterheit, trübe, Trübheit, Nacht, Mitternacht 

usw. in der Bibel näher zu untersuchen. Auf all diese Wörter wird in 

verschiedenen Passagen Bezug genommen. Nachdem ich jedes dieser 

Wörter in ihrem Kontext gelesen hatte, war ich davon überzeugt, dass die 

kommende Trübsalzeit mit einer 3-tägigen Finsternis über der ganzen Erde 

beginnen wird. 

 

In dieser Bibelstudie habe ich weder die Zeit noch das Verlangen, jedes 

einzelne dieser Wörter mit meinen Lesern durchzunehmen. Doch ich zeige 

Euch Beispiele aus der Bibel auf als Anreiz, damit Ihr diese Dinge einmal 

selbst untersucht. Lasst uns beginnen … 

 

Israels Auszug aus Ägypten 

 



Wir kennen die biblische Geschichte, wie Jakob seine Familie hinunter nach 

Ägypten brachte. Dort war sie 215 Jahr lang „begraben“. Aber am Ende 

dieser Zeit ließ der HERR Israel aus Ägypten wieder „auferstehen“ und trug 

es auf Adlers Flügeln in sein verheißenes Land, genau so, wie Er es während 

der Trübsalzeit aus den nichtjüdischen Nationen der Erde auferstehen lassen 

wird.  

 

2.Mose Kapitel 19, Vers 4 

„Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe, und wie ICH euch 

auf Adlersflügeln getragen und euch zu Mir gebracht habe.“ 

 

War das ein Typus, eine Vorschattierung, auf die Entrückung? 

 

Hesekiel Kapitel 37, Verse 1-14 

Die Hand des HERRN kam über mich, und der HERR führte Mich im Geist 

hinaus und ließ Mich nieder mitten auf der Ebene, und diese war voller 

Totengebeine.  2Und Er führte Mich ringsherum an ihnen vorüber; und siehe, 

es waren sehr viele auf der Ebene; und siehe, sie waren sehr dürr.  3Da 

sprach Er zu mir: „Menschensohn, können diese Gebeine wieder lebendig 

werden?“ Ich antwortete: „O HERR, HERR, du weißt es!“ 4Da sprach Er zu 

mir: „Weissage über diese Gebeine und sprich zu ihnen: Ihr verdorrten 

Gebeine, hört das Wort des HERRN!  5So spricht Gott, der HERR, zu diesen 

Gebeinen: Seht, ICH will Odem in euch kommen lassen, dass ihr lebendig 

werdet!  6ICH will euch Sehnen geben und Fleisch über euch wachsen 

lassen und euch mit Haut überziehen und Odem in euch geben, dass ihr 

lebendig werdet; und ihr werdet erkennen, dass ICH der HERR BIN!“ 7Da 

weissagte ich, wie mir befohlen war, und als ich weissagte, entstand ein 

Geräusch, und siehe, eine Erschütterung, und die Gebeine rückten 

zusammen, ein Knochen zum anderen.  8Und ich schaute, und siehe, sie 
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bekamen Sehnen, und es wuchs Fleisch an ihnen; und es zog sich Haut 

darüber; aber es war noch kein Odem in ihnen. 9Da sprach Er zu mir: „Richte 

eine Weissagung an den Odem; weissage, Menschensohn, und sprich zum 

Odem: So spricht Gott, der HERR: Odem, komme von den vier 

Windrichtungen und hauche diese Getöteten an, dass sie lebendig werden!“ 

10So weissagte ich, wie Er mir befohlen hatte. Da kam der Odem in sie, und 

sie wurden lebendig und stellten sich auf ihre Füße — ein sehr, sehr großes 

Heer. 11Und Er sprach zu mir: „Menschensohn, diese Gebeine sind das 

ganze Haus Israel. Siehe, sie sprechen: »Unsere Gebeine sind verdorrt, und 

unsere Hoffnung ist verloren; es ist aus mit uns!«  12Darum weissage und 

sprich zu ihnen: So spricht Gott, der HERR: Siehe, ICH will eure Gräber 

öffnen und euch, Mein Volk, aus euren Gräbern heraufbringen, und ICH will 

euch wieder in das Land Israel bringen;  13und ihr sollt erkennen, dass ICH 

der HERR BIN, wenn ICH eure Gräber öffne und euch, Mein Volk, aus euren 

Gräbern heraufbringen werde.  14Und ICH werde Meinen Geist in euch 

legen, und ihr sollt leben; und ICH werde euch wieder in euer Land bringen; 

und ihr werdet erkennen, dass ICH der HERR BIN. ICH habe es gesagt und 

werde es auch tun! spricht der Herr.“ 

 

Der Exodus der Israeliten aus dem Land Ägypten ist demnach ein Typus 

sowohl für die „Auferstehung der Toten“  als auch für „die Entrückung“. 

 

Es ist absolut unumstritten, dass dem Auszug der Kinder Israels aus Ägypten 

Folgendes vorausging: 

 

2.Mose Kapitel 10, Verse 22-23 

22Da streckte Mose seine Hand zum Himmel aus. Und es kam eine dichte 

Finsternis im ganzen Land Ägypten, drei Tage lang,  23so dass während drei 

Tagen niemand den anderen sehen konnte, noch jemand von seinem Platz 
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aufstehen konnte. Aber alle Kinder Israels hatten Licht in ihren Wohnungen. 

 

Kann man es klarer ausdrücken? Diese 3 Tage der totalen Finsternis 

begannen genau 4 Tage BEVOR Israel Ägypten verließ. Jeder ernsthafte 

Bibelstudent weiß, dass das alte Ägypten „die Welt“ symbolisiert. Dass Gott 

Israel aus Ägypten herausruft, ist demnach eine Vorschattierung darauf, dass 

die an den Neuen Bund Gläubigen aus „der Welt“ herausgerufen werden.  

 

Das von Gott inspirierte Wort sagt ausdrücklich, dass die Dinge, die dem 

alten Israel widerfahren sind, „als Vorbilder für uns geschehen sind“. 

 

1.Korinther Kapitel 10, Verse 6 und 11 

6Diese Dinge aber sind zum Vorbild für uns geschehen, damit wir nicht nach 

dem Bösen begierig werden, so wie jene begierig waren. 11Alle diese Dinge 

aber, die jenen widerfuhren, sind Vorbilder, und sie wurden zur Ermahnung 

[Instruktion] für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeiten 

gekommen ist.  

 

Jesaja Kapitel 46, Verse 9-10 

9“Gedenkt an das Frühere von der Urzeit her, dass ICH Gott BIN und keiner 

sonst; ein Gott, dem keiner zu vergleichen ist.  10ICH verkündige von Anfang 

an das Ende, und von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist. ICH 

sage: Mein Ratschluss soll zustande kommen, und alles, was Mir gefällt, 

werde ICH vollbringen.“ 

 

Hier erklärt der HERR, dass Er „das Ende von Anfang an“ verkündigt hat. 

 

Als Israel Ägypten verließ, war das ein „Exodus“ aus diesem Land. Ist es 

nicht genauso offensichtlich, dass, wenn die Auferstehung der Toten und die 
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Entrückung des heute lebenden Volkes Gottes geschieht, wir ebenfalls einen 

„Exodus“ von dieser gegenwärtigen bösen Welt machen werden? 

 

Galater Kapitel 1, Vers 4 

… der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, damit Er uns herausrette 

aus dem gegenwärtigen bösen Weltlauf, nach dem Willen unseres Gottes 

und Vaters, … 

 

Ihr wisst, dass es so sein wird! 

 

Wenn Israels Auszug aus Ägypten eine Vorschattierung auf unseren Exodus 

von dieser Welt ist und Israels „Exodus“ eine 3-tägige Finsternis über die 

ganze Erde VORAUSGING, haben wir von daher guten Grund anzunehmen, 

dass unserem Auszug „aus dem gegenwärtigen bösen Weltlauf“ nicht auch 

eine 3-tägige Finsternis VORAUSGEHT? Denkt mal darüber nach! 

 

Das Opfer von Jesus Christus 

 

Ich denke, dass es mehr als ein „Zufall“ ist, dass, als Jesus Christus am 

Kreuz für meine und deine Sünden starb, Seinem Tod eine 3-stündige 

Finsternis auf der ganzen Erde vorausging. 

 

Lukas Kapitel 23, Vers 44 

Es war aber um die sechste Stunde, und eine Finsternis kam über die ganze 

Erde bis zur neunten Stunde. 

 

Der Sprachstil dieser Bibelstelle macht deutlich, dass es sich dabei um 

KEINE natürliche Sonnenfinsternis gehandelt hatte. Eine Sonnenfinsternis 

bedeckt oder verdunkelt NICHT „die ganze Erde“. Es muss sich dabei also 

um einen übernatürlichen Akt des allmächtigen Gottes gehandelt haben.  

 

Dasselbe geschah auch 4 Tage VOR der Auferstehung unseres HERRN 



Jesus Christus. Ist es möglich, dass die 3-stündige Finsternis „über die ganze 

Erde“, welche der Auferstehung von Jesus Christus VORAUSGING, eine 

Vorschattierung auf eine 3-tägige Finsternis „über die ganze Erde“ ist, die der 

Auferstehung der an den Neuen Bund Gläubigen vorausgeht? Und ich 

wiederhole: Denkt mal darüber nach! 

 

 

Die Erlösung von Saulus von Tarsus 

 

Jeder, der ernsthaft die Bibel studiert, weiß, dass Saulus, einer der 

geistlichen Führer des ungläubigen Israels, erlöst wurde, als er nach 

Damaskus unterwegs war. Der HERR erschien ihm in einem so hellen Licht, 

dass Saulus 3 Tage lang in eine totale Finsternis eintauchte. 

 

Apostelgeschichte Kapitel 9, Verse 1-18 

Saulus aber, der noch Drohung und Mord schnaubte gegen die Jünger des 

HERRN, ging zum Hohenpriester  2und erbat sich von ihm Briefe nach 

Damaskus an die Synagogen, in der Absicht, wenn er irgendwelche 

Anhänger des Weges fände, ob Männer oder Frauen, sie gebunden nach 

Jerusalem zu führen. 3Als er aber hinzog, begab es sich, dass er sich 

Damaskus näherte; und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht vom Himmel.  4Und 

er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach: „Saul! Saul! 

Warum verfolgst du Mich?“  5Er aber sagte: „Wer bist du, HERR?“ Der HERR 

aber sprach: „ICH BIN Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer werden, 

gegen den Stachel auszuschlagen!“ 6Da sprach er mit Zittern und Schrecken: 

„HERR, was willst du, dass ICH tun soll?“ Und der HERR antwortete ihm: 

„Steh auf und geh in die Stadt hinein, so wird man dir sagen, was du tun 

sollst!“ 

7Die Männer aber, die mit ihm reisten, standen sprachlos da, denn sie hörten 

zwar die Stimme, sahen aber niemand.  8Da stand Saulus von der Erde auf; 

doch obgleich seine Augen geöffnet waren, sah er niemand. Sie leiteten ihn 
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aber an der Hand und führten ihn nach Damaskus.  9Und er konnte drei Tage 

lang nicht sehen und aß nicht und trank nicht. 

10Es war aber in Damaskus ein Jünger namens Ananias. Zu diesem sprach 

der HERR in einem Gesicht: „Ananias!“ Er sprach: „Hier bin ich, HERR!  

11Der HERR sprach zu ihm: „Steh auf und geh in die Gasse, die man »die 

Gerade« nennt, und frage im Haus des Judas nach einem [Mann] namens 

Saulus von Tarsus. Denn siehe, er betet;  12und er hat in einem Gesicht 

einen Mann namens Ananias gesehen, der hereinkam und ihm die Hand 

auflegte, damit er wieder sehend werde.“ 13Da antwortete Ananias: „HERR, 

ich habe von vielen über diesen Mann gehört, wie viel Böses er deinen 

Heiligen in Jerusalem zugefügt hat.  14Und hier hat er Vollmacht von den 

obersten Priestern, alle, die deinen Namen anrufen, gefangen zu nehmen!“ 

15Aber der HERR sprach zu ihm: „Geh hin, denn dieser ist Mir ein 

auserwähltes Werkzeug, um Meinen Namen vor Heiden und Könige und vor 

die Kinder Israels zu tragen!  16Denn ICH werde ihm zeigen, wie viel er 

leiden muss um Meines Namens willen.“ 17Da ging Ananias hin und trat in 

das Haus; und er legte ihm die Hände auf und sprach: „Bruder Saul, der 

HERR hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist auf der Straße, die du 

herkamst, damit du wieder sehend wirst und erfüllt wirst mit dem Heiligen 

Geist!“  18Und sogleich fiel es wie Schuppen von seinen Augen, und er 

konnte augenblicklich wieder sehen und stand auf und ließ sich taufen; 

 

Apostelgeschichte Kapitel 22, Verse 6-16 

6Es geschah mir aber, als ich auf meiner Reise in die Nähe von Damaskus 

kam, dass mich am Mittag plötzlich vom Himmel her ein helles Licht 

umstrahlte.  7Und ich fiel zu Boden und hörte eine Stimme, die zu mir sprach: 

„Saul! Saul! Warum verfolgst du Mich?“  8Ich aber antwortete: „Wer bist du, 

HERR?“ Und Er sprach zu mir: „ICH BIN Jesus, der Nazarener, den du 

verfolgst!“ 9Meine Begleiter aber sahen zwar das Licht und wurden voll 

Furcht, aber die Stimme dessen, der mit mir redete, hörten sie nicht.  10Und 
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ich sprach: „Was soll ich tun, HERR?“ Der HERR sprach zu mir: „Steh auf 

und geh nach Damaskus! Dort wird man dir alles sagen, was dir zu tun 

bestimmt ist.“  11Da ich aber wegen des Glanzes jenes Lichtes nicht sehen 

konnte, wurde ich von meinen Begleitern an der Hand geführt und kam nach 

Damaskus. 

12Aber ein gewisser Ananias, ein gottesfürchtiger Mann nach dem Gesetz, 

der von allen Juden, die dort wohnen, ein gutes Zeugnis hat,  13der kam zu 

mir, trat herzu und sprach zu mir: „Bruder Saul, werde wieder sehend!“ Und 

zur selben Stunde konnte ich ihn sehen.  14Er aber sprach: „Der Gott unserer 

Väter hat dich vorherbestimmt, Seinen Willen zu erkennen und den 

Gerechten zu sehen und die Stimme aus Seinem Mund zu hören;  15denn du 

sollst bei allen Menschen ein Zeuge für Ihn sein von dem, was du gesehen 

und gehört hast.  16Und nun, was zögerst du? Steh auf und lass dich taufen, 

und lass deine Sünden abwaschen, indem du den Namen des HERRN 

anrufst!“ 

 

Apostelgeschichte Kapitel 26, Verse 12-18 

12Als ich dabei mit Vollmacht und Erlaubnis von den obersten Priestern auch 

nach Damaskus reiste,  13da sah ich mitten am Tag auf dem Weg, o König, 

vom Himmel her ein Licht, heller als der Glanz der Sonne, das mich und 

meine Reisegefährten umleuchtete.  14Als wir aber alle zur Erde fielen, hörte 

ich eine Stimme zu mir reden und in hebräischer Sprache sagen: „Saul! Saul! 

Warum verfolgst du mich? Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel 

auszuschlagen!“ 15Ich aber sprach: „Wer bist du, HERR?“ ER aber sprach: 

„ICH BIN Jesus, den du verfolgst!  16Aber steh auf und stelle dich auf deine 

Füße! Denn dazu bin ICH dir erschienen, um dich zum Diener und Zeugen zu 

bestimmen für das, was du gesehen hast und für das, worin ICH Mich dir 

noch offenbaren werde;  17und ICH will dich erretten von dem Volk und den 

Heiden, unter die ICH dich jetzt sende,  18um ihnen die Augen zu öffnen, 

damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Herrschaft 

http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/apostelgeschichte-22.html#11
http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/apostelgeschichte-22.html#12
http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/apostelgeschichte-22.html#13
http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/apostelgeschichte-22.html#14
http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/apostelgeschichte-22.html#15
http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/apostelgeschichte-22.html#16
http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/apostelgeschichte-26.html#12
http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/apostelgeschichte-26.html#13
http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/apostelgeschichte-26.html#14
http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/apostelgeschichte-26.html#15
http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/apostelgeschichte-26.html#16
http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/apostelgeschichte-26.html#17
http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/apostelgeschichte-26.html#18


des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein 

Erbteil unter denen, die durch den Glauben an Mich geheiligt sind!“ 

 

Saulus, dessen Name später in Paulus geändert wurde, sagte später 

ausdrücklich, dass er eine „unzeitige Geburt“ sei. 

 

1.Korinther Kapitel 15, Vers 8 

Zuletzt aber von allen erschien Er auch mir, der ich gleichsam eine unzeitige 

Geburt bin. 

 

 

 

1.Timotheus Kapitel 1, Vers 16 

Aber darum ist mir Erbarmung widerfahren, damit an mir zuerst Jesus 

Christus alle Langmut erzeige, zum Vorbild für die, die künftig an Ihn glauben 

würden zum ewigen Leben. 

 

Es ist offenkundig, dass sich Saulus 3 Tage lang in absoluter Finsternis 

befand, BEVOR seine Erlösung in Christus zutage trat, nachdem er sein 

Sehvermögen  wiedererlangt hatte. Soll es da keine 3-tägige Finsternis über 

dieser Erde geben, unmittelbar BEVOR die Erlösung, Versiegelung  und 

Berufung der 144 000 jüdischen Evangelisten direkt NACH Beginn der 

Trübsalzeit erfolgt, wofür Paulus ein Typus war? 

 

Ich bin mir sehr wohl bewusst, dass einige Prophetielehrer den Dienst der 

144 000 und der zwei Zeugen zeitlich in die 2. Hälfte der 7-jährigen 

Trübsalzeit setzen wollen. Tut mir Leid, aber das geht nicht. Das stimmt 

absolut NICHT mit der gesamten Offenbarung von Gottes Wort überein. 

 

Leute, ich bin mir fast sicher, dass dieses gegenwärtige Gnadenzeitalter  

seinem Ende entgegengeht und die 7-jährige Trübsalzeit mit einer 3-tägigen 

Finsternis über der ganzen Erde beginnt, ob einige das nun glauben wollen 



oder nicht.  

 

Die Prophezeiung von Petrus 

 

Mir haben einige Leute geschrieben und sehr dogmatisch gesagt, dass sich 

das Pfingsten in Apostelgeschichte Kapitel 2 vor 2 000 Jahren vollständig 

erfüllt hätte. Nein! Es ist nicht so, was ich jetzt beweisen werde. 

 

Jeder, der die Bibel aufmerksam liest, weiß, dass der Heilige Geist am 

Pfingstsonntag auf die „Gemeinde“ des HERRN kam, genauso wie in 

Apostelgeschichte Kapitel 2 dokumentiert. 

 

Apostelgeschichte Kapitel 2, Verse 17-18 

17“Und es wird geschehen in den letzten Tagen“, spricht Gott, da werde ICH 

ausgießen von Meinem Geist auf alles Fleisch; und eure Söhne und eure 

Töchter werden weissagen, und eure jungen Männer werden Gesichte 

sehen, und eure Ältesten werden Träume haben;  18ja, auch über Meine 

Knechte und über Meine Mägde werde ICH in jenen Tagen von Meinem 

Geist ausgießen, und sie werden weissagen.“ 

 

Als der Heilige Geist ausgegossen war, geschah es, genau wie Petrus es 

gesagt hatte, dass wahre Gläubige, besonders jüdische Gläubige, 2 000 

Jahre lang in dieser gegenwärtigen Gnadenzeit Prophezeiungen machten, 

Gesichte sahen, Träume hatten, predigten und Gottes Wort lehrten. Und 

diese prophetische Aktivität hält bis heute an. 

 

Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 19 

„Und ICH will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf Erden, 

Blut und Feuer und Rauchdampf.“ 

 

Einige mögen behaupten, dass sich das, was Petrus hier prophezeit hat, 

bereits erfüllt hätte, besonders im Hinblick auf die schrecklichen Kriege, die 

http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/apostelgeschichte-2.html#17
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„Blut, Feuer und Rauchdampf“ hervorgebracht haben. 

 

Aber sagt mir, zeigt mir und belegt mir: Wann hat sich im gegenwärtigen 

Gnadenzeitalter folgender Vers erfüllt? 

 

Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 20 

„Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln UND der Mond in Blut, ehe der 

große und HERRLICHE Tag des HERRN kommt.“ 

 

An welchem Tag oder in welchem Jahr hat sich im gegenwärtigen Zeitalter 

„die Sonne in Finsternis verwandelt UND der Mond in Blut“? Bedenkt, dass 

dies geschehen wird, „BEVOR der große und HERRLICHE Tag des HERRN“ 

kommt. Na, wann ist das passiert? 

 

Jetzt kommt mir bitte nicht mit dem „Sonnenfinsternis“-Argument! Ich gebe 

zu, dass sich an vielen jüdischen Feiertagen in den vergangenen 10-15 

Jahren einige Sonnenfinsternisse ereignet haben, was mich auch sehr 

beeindruckte. Aber ich glaube nicht eine Minute daran, dass es sich dabei um 

dieselbe „Macht“ gehandelt hat, von der in diesem Vers die Rede ist.  

 

War die 3-tägige Finsternis in Ägypten eine natürliche Sonnenfinsternis? 

Wenn ja, warum gibt es keine Aufzeichnungen darüber?  

Na …?? 

 

War die 3-stündige Finsternis „über die ganze Erde“, als Jesus Christus am 

Kreuz litt und starb, eine natürliche Sonnenfinsternis? Wenn ja, wieso gibt es 

keine Aufzeichnungen über eine solch gigantische Sonnenfinsternis, die 

buchstäblich „die ganze Erde“ in Finsternis tauchte? 

 

Erfolgte die 3-tägige Blindheit von Saulus aufgrund einer natürlichen 

Sonnenfinsternis? Kommt, Leute! Hört auf, Witze zu machen und zu 

versuchen, Gottes Wort wegzuerklären! Folgendes steht immer noch in der 



Bibel: 

 

Römer Kapitel 3, Vers 4 

Das sei ferne! Vielmehr erweist sich Gott als wahrhaftig, jeder Mensch aber 

als Lügner, wie geschrieben steht: »Damit du recht behältst in deinen Worten 

und siegreich hervorgehst, wenn man mit dir rechtet.« 

 

Die Prophezeiung von Petrus hat sich noch nicht erfüllt. 

 

 

Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 20 

„Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der 

große und HERRLICHE Tag des HERRN kommt.“ 

 

Leser, die mit Gottes Wort gewissenhaft umgehen, wissen das. Wenn diese 

Prophezeiung sich in diesem gegenwärtigen Gnadenzeitalter genauso 

erfüllen soll, wie die anderen zuvor, dann muss das geschehen, BEVOR der 

HERR kommt, um die Toten aufzuerwecken und Sein Volk zu entrücken. 

Hallo? Seid Ihr noch wachsam? 

 

Es ist offenkundig, dass sich diese Prophezeiung von Petrus noch nicht erfüllt 

hat, ob einigen das nun gefällt oder nicht.  

 

Ein Dieb in der Nacht 

 

Jetzt lest folgende von Gott inspirierten Äußerungen in Seinem Wort: 

 

Matthäus Kapitel 24, Vers 43 und Lukas Kapitel 12, Vers 39 

„Das aber erkennt: Wenn der Hausherr wüsste, in welcher Nachtstunde der 

Dieb käme, so würde er wohl wachen und nicht in sein Haus einbrechen 

lassen. 



 

1.Thessalonicher Kapitel 5, Verse 2 und 4 

Denn ihr wisst ja GENAU, dass der Tag des HERRN so kommen wird wie ein 

Dieb in der Nacht.  4Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch 

der Tag wie ein Dieb in der Nacht überfallen könnte;  

 

2.Petrus Kapitel 3, Vers 10 

Es wird aber der Tag des HERRN kommen wie ein Dieb in der Nacht; dann 

werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich 

auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. 

 

Offenbarung Kapitel 3, Vers 3 

„So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast, und bewahre es 

und tue Buße! Wenn du nun nicht wachst, so werde ICH über dich kommen 

wie ein Dieb, und du wirst nicht erkennen, zu welcher Stunde ICH über dich 

kommen werde. 

 

Offenbarung Kapitel 16, Vers 15 

„Siehe, ICH komme wie ein Dieb! Glückselig ist, wer wacht und seine Kleider 

bewahrt, damit er nicht entblößt einhergeht und man seine Schande sieht!“ 

 

Leute, in jeder dieser Bibelstellen hießt es, dass der HERR in der Nacht 

kommen wird. Es wird sogar gesagt, dass Er wie ein Dieb kommt; aber nicht, 

um zu „stehlen“, sondern – WIE ein Dieb – aus Satans Reich das 

herausnehmen wird, was rechtmäßig Gott, dem HERRN, gehört. ER hat Sein 

Volk und Seine Brautgemeinde mit Seinem eigenen Blut teuer erkauft, und 

Satan hat kein „legales“ Recht, uns gegen unseren Willen festzuhalten.  

 

Apostelgeschichte Kapitel 20, Vers 28 

http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/1-thessalonicher-5.html#4


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

Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu 

hüten, die Er durch Eein eigenes Blut erworben hat! 

 

Da diese Bibelstellen ganz klar sagen, dass Jesus Christus in der Nacht 

kommen wird, wie kann das geschehen, da doch die Auferstehung der Toten 

und die Entrückung zur selben Zeit auf der GANZEN Erde erfolgt? Wir wissen 

doch, dass, während es auf dem einen Teil der Erde Nacht ist, es auf der 

anderen Seite Tag ist! Wie lautet die Lösung? Sie ist ganz einfach … 

 

Wenn die ganze Erde 3 Tage lang in Finsternis getaucht ist, dann wird die 

Schwärze der „Nacht“ während dieses gesamten Zeitraums die ganze Erde 

einhüllen. Die Prophezeiung von Petrus wird sich also BUCHSTÄBLICH 

erfüllen. Das „Vorbild“ von Paulus wird sich erfüllen. Die Vorschattierungen 

aus dem Alten Testament werden sich erfüllen, und unser HERR Jesus 

Christus wird BUCHSTÄBLICH „WIE ein Dieb in der NACHT“ zur 

Auferstehung der Toten und zur Entrückung Seiner Brautgemeinde kommen. 

Preist den HERRN! Ehre sei Gott! Hallelujah! Was für einem Ehrfurcht 

gebietendem Gott dienen  wir! 

 

Versteht Ihr jetzt, warum Eurer Bruder, Francis Riley, eine Periode der 

Finsternis auf der Erde VOR der Auferstehung der Toten und der Entrückung 

lehrt? Ist das deutlich genug? 

 

Nein, ich bin NICHT in den linken Flügel abgedriftet. Ich habe hier keine neue 

Theorie erfunden. Ich habe nur Gottes Wort wörtlich genommen und  

buchstäblich, was es aussagt, es geglaubt und versucht, es in das 

prophetische Endzeit-Bild einzufügen.  

 



Ich hoffe, dass Gottes Volk durch diese Bibelstudie gesegnet wird. Wenn sie 

meinen Kritikern nicht gefällt, können sie sich damit abfinden, sie für 

„verrückt“ erklären oder Gott um Gnade bitten, damit sie sie verstehen 

können.  

 

Die Zeit läuft aus. Ich habe nicht mehr die Zeit, um „um den heißen Brei 

herumzureden“. Ist das klar genug? 

 

Möge Gott jede Person segnen, die wahrhaftig danach strebt, die GANZE 

WAHRHEIT über Gottes kostbares Wort zu erfahren. So lautet mein Gebet. 

 

Ende dieser Bibelstudie 
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