
Die letzten chaotischen Tage vor der Entrückung überstehen – Teil 1 
 
Diese Artikelserie basiert auf dem Buch „Living With Confidence In A Chaotic 
World – What On Earth Should We Do?“ von Dr. David Jeremiah 

 
EINLEITUNG 
  
Die Zeichen erkennen 
 

Im letzten Artikel „50 Anzeichen dafür, dass die Entrückung unmittelbar 
bevorsteht“ haben wir gesehen, wie schnell sich in diesen Tagen alles 
verändern kann. Jedes einzelne Anzeichen hätte vielleicht allein nicht Anlass 
zur Besorgnis gegeben, aber alle zusammen ergeben schon ein 
erschreckendes Weltbild. 
 
Aber ich möchte nun ein ganz anderes Bild zeichnen, das dazu völlig im 
Kontrast steht. Doch auch dieses Bild ist Realität, und jedes Puzzle-Teil 
davon ist wahrhaftig. Es liegt allerdings noch mehr in der Zukunft als in der 
Gegenwart. 
 
Wir dienen einem liebenden himmlischen Vater, Der will, dass wir wissen, 
dass diese Welt mit all ihren Problemen nicht ewig so bleibt. In Seinem vom 
Heiligen Geist inspirierten Wort – in der Bibel – gewährt Er uns einen Einblick 
in eine Zeit, die so wunderschön und derart gesegnet sein wird, dass jede 
Drangsal irgendeiner Zeit in der Menschheitsgeschichte – sei es das jetzige 
Chaos, die Gefangenschaft der Hebräer in Babylon oder die Verfolgung der 
jungen Gemeinde von Seiten Roms – uns dagegen wie ein schnell 
vergehender Kopfschmerz vorkommen wird. Jesus Christus hatte zu Seinen 
Jüngern gesagt, dass, bevor Er wieder auf die Erde zurückkehrt, eine so 

schlimme Zeit auf Welt herrschen wird, wie niemals zuvor. 
 
Matthäus Kapitel 24, Verse 21-22 
21 „Denn dann wird eine große Drangsal 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 
gerettet werden; aber um der Auserwählten willen sollen jene Tage 
verkürzt werden.“ 
 
Und, Ihr Lieben, es ist durchaus möglich, dass wir bereits in die frühen 
Stadien dieser Ereignisse eingetreten sind. 
 
1.Thessalonicher Kapitel 5, Verse 1-3 
1 Von den Zeiten und Zeitpunkten aber braucht man euch Brüdern nicht 
zu schreiben. 2 Denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des HERRN so 
kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. 3 Wenn sie nämlich sagen 



werden: »Friede und Sicherheit«, dann wird sie das Verderben plötzlich 
überfallen wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht 
entfliehen. 
 

Wenn ich diese Bibelstelle lese, erkenne ich, dass diese Metapher über die 
Geburtswehen perfekt in das Bild zu den Schlagzeilen passt, die ich täglich in 
den Medien lese. Eine schwangere Frau muss eine Menge durchmachen, bis 
sie endlich ihr Kind in die Arme schließen kann: Angefangen von der 
morgendlichen Übelkeit, über die gewaltigen körperlichen Veränderungen bis 
hin zu den Geburtswehen. Je näher der Zeitpunkt kommt, an dem das Baby 
in diese Welt eintritt, umso mehr nehmen die Beschwerden der Mutter zu. 
Aber dennoch ist es eine Botschaft von Gott für die Mutter: „Freue dich. Denn 
dein Kind ist unterwegs!“ 
 
Ähnliche Schmerzen erleidet jetzt gerade die Welt. Je näher der Zeitpunkt 
rückt, an dem Jesus Christus wieder auf die Erde kommt, auf den die ganze 
Schöpfung seit Jahrtausenden wartet, umso mehr werden die Nationen 
erschüttert. Doch dabei lautet die Botschaft Gottes: „Freuet euch! Denn eure 
Erlösung ist nahe! Dieser Schmerz, diese Verwirrung, die Ängstlichkeit hält 
nur noch eine kleine Weile an.“ 
 
Und was ist mit den Katastrophen? Das ist ein Wort, das jetzt immer häufiger 
in den Medien-Nachrichten auftaucht. Finanzielle, gesellschaftliche und 
natürliche Katastrophen zerfleischen gerade den Globus und seine Bewohner. 
„Katastrophen“ ist ein seltsames Wort, nicht wahr? Das griechische Wort 
catastrophe, ist eine Kombination aus cata, was „über“ bedeutet und strophe, 
was „sich wenden“ heißt. Das ganze Bild ergibt dann eine Umwälzung, wobei 
sich alles bei einem plötzlichen, gewaltsamen Wandel überschlägt. 
 

Jeder, der im US-Bundesstaat Kalifornien lebt, kann ein Lied davon singen. 
Die Bewohner dort wohnen auf oder in der Nähe von Verwerfungslinien, 
gehen damit aber sehr locker um. Da kann es schon einmal passieren, dass 
es während einer einzigen Woche über 700 Erdbeben gibt. Doch alle 
Kalifornier haben irgendwo im Hinterkopf, dass es einmal zu dem EINEN 
GROSSEN ERDBEBEN kommen wird, bei dem sich jede Sekunde der 
Boden auftun könnte. „Wir leben eben in Kalifornien!“, sagen sie. „Entweder 
lernen wir, damit umzugehen. Oder wer das nicht schafft, kann ja 
wegziehen.“ Doch kaum haben sie diese Worte ausgesprochen, spüren sie 
schon wieder die vertraute Erschütterung. Selbst Erdbeben sichere Gebäude 
führen diesen erschreckenden Tanz auf. Und selbst diejenigen, die zuvor 
gesagt haben „Man muss lernen, damit umzugehen“, rennen schnell voller 
Panik zum Ausgang, wenn sie sich gerade in einem Gebäude befinden. 
 
In folgender Statistik einer Unites States Geological Survey (USGS)-Studie  
sehen wir, wie die Erdbeben der Stärke 5,0 und höher in den letzten Jahren 



zugenommen haben: 
 

 
 
Siehe dazu auch: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Erdbeben_des_21._Jahrhunderts 
 
Geburtswehen oder einfach nur Geologie? Entscheidet selbst. 
 
Wir könnten auch die schrecklichen Tsunamis, Tornados, Hurrikans, Blizzards, 
Überflutungen und die extremen Hitze- und Kältewellen erwähnen, über die 
wir beinahe täglich in den Medien-Nachrichten lesen. 
 
Genauso gibt es Erschütterungen in der geistlichen Welt. Wir erleben gerade 
die Ausgießung von ungebremstem Übel, so wie wir es vor wenigen Jahren 
niemals für möglich gehalten hätten. Das ist ein eindeutiges Anzeichen für 
eine Kultur der Desintegration. Ich muss dazu nicht viel sagen. Ihr braucht 
nur das Fernsehgerät anzuschalten, um mit mir übereinzustimmen, dass zu 
viel Freiheit gewisser Art zu der schlimmsten Versklavung überhaupt führen 
kann. Unsere Gesellschaft hat ihre Verankerungen verloren, so dass uns die 
massenhaften Berichte über Schießereien, selbst innerhalb von Familien, 
nicht mehr sonderlich schockieren. Wir lesen von Vätern, die ihre eigenen 
Kinder aus unmoralischen Motiven gefangen halten und von Müttern, die ihre 

kleinen Kinder an Sexualstraftäter verkaufen. 
 
Der Kindesmissbrauch von Klerikern wird auch immer offensichtlicher. Siehe 
dazu: http://www.gottes-suche.de/A.Aktuelles.html). 
 
Wenn selbst Kirchen, Familien und Freunde kein sicherer Hafen mehr sind, 
was sagt das über die Zukunft der Menschheit aus? Könnte es sein, dass wir 
uns dem Endpunkt dieser Weltzeit nähern? So kann es auf jeden Fall nicht 
mehr weitergehen. 
 
Vor 20 Jahren hatte ich mich noch gefragt: „Was um alles in der Welt passiert 

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Erdbeben_des_21._Jahrhunderts
http://www.gottes-suche.de/A.Aktuelles.html


hier?“ Heute habe ich nur noch die eine Frage: „Gibt es irgendeine 
Möglichkeit, in einer chaotischen Welt mit Vertrauen im Herzen zu 
leben?“ Wie Du siehst, ist die Zeit, in der wir uns den Luxus erlauben können, 
uns unbekümmert in unserem Sessel zurückzulehnen, vorbei. Wir können all 

diese Dinge nicht mehr gelassen hinnehmen und so tun, als würden sie uns 
nicht betreffen. Wir spielen allesamt eine Rolle in diesem Welttheater. Wenn 
Du Dein Zuhause oder Deine Arbeitsstelle noch nicht verloren hast, dann 
kennst Du mit Sicherheit jemandem, dem das passiert ist. Jeder wird – früher 
oder später – zum Opfer dieses unmenschlichen Wirtschaftssystems. Aber 
wenn das der Fall ist, was können wir da machen? Wir brauchen einen Plan 
und zwar so schnell wie möglich. 
 
Es geht in dieser Artikelserie darum, wie wir in den letzten Tagen bis zur 
Entrückung der Gemeinde von Jesus Christus leben können. Während ich 
diesbezüglich das Neue Testament durchforstet habe, entdeckte ich 10 
Strategien, die uns dabei helfen, in einer chaotischen Welt immer noch 
Vertrauen in unserem Herzen zu entwickeln. Das bedeutet: Wir können 
wissen, was wir tun sollen, wenn die Herausforderung des Lebens in unserer 
Zeit so groß sind, dass sie unseren Mut übersteigen. 
 
Da wir die Unsicherheit unserer geplagten Generation erkennen, kommen wir 
nicht umhin, die kostbaren Ratschläge im Wort Gottes zu Hilfe zu nehmen. 
Wir brauchen sie jetzt mehr als jemals zuvor, weil wir durch sie ein stabiles 
Fundament haben, selbst dann, wenn sich diese Welt im Treibsand-Sog 
befindet. 
 
Wenn ich die Ängstlichkeit dieser Zeit spüre, ziehe ich inneren Frieden aus 
der Verheißung von Jesus Christus, die Er Seinen Jüngern – wozu auch Du 
und ich gehören – im Obersaal gab. ER versprach ihnen, dass Er sie niemals 

ohne Trost zurücklassen werde. 
 
Johannes Kapitel 14, Verse 25-27 
25 „Dies habe ICH zu euch gesprochen, während ICH noch bei euch bin; 
26 der Beistand aber, der Heilige Geist, Den der Vater senden wird in 
Meinem Namen, Der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, 
was ICH euch gesagt habe. 27 FRIEDEN hinterlasse ICH euch; MEINEN 
FRIEDEN gebe ICH euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ICH euch; euer 
Herz erschrecke nicht und verzage nicht!“ 
 

Aus diesen Worten höre ich ganz deutlich heraus, dass Jesus Christus da zu 
unserer Generation spricht. ER versichert uns, Seiner Braut, dass wir niemals 
in Furcht und Angst leben müssen, gleichgültig wie schlimm die Schlagzeilen 
in den Nachrichten auch lauten mögen. Arbeitsstellen und Wohnungen 
können verloren gehen, aber die Liebe von Jesus Christus währt ewig. Wir 
müssen lernen, damit unseren Geist zu beruhigen und anfangen, an die neue, 



zukünftige Welt zu denken. 
 
Während wir die 10 Strategien durcharbeiten, bete ich dafür, dass Du Deine 
eigenen Lebensumstände mit ganz neuen Augen siehst und dass Du, wenn 

Du nach innen schaust, neuen Mut findest. Diesen Mut findest Du nicht in 
Deiner eigenen Stärke oder in Deinen eigenen Fähigkeiten, sondern in den 
unbegrenzten Ressourcen von Jesus Christus, durch die wir, Seine 
Jüngerinnen und Jünger, alle Dinge bewältigen können. 
 
Wenn wir mit dieser Bibelstudie fertig sind, werden wir inmitten all der 
chaotischen Umstände lächeln und zustimmen, dass wir in der Kraft und 
Liebe unseres allmächtigen Gottes leben und in dieser chaotische Zeit 
Vertrauen in unserem Herzen haben können. 
 
Fortsetzung folgt … 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache    
 
 
 
 
 
  

http://endzeit-reporter.org/projekt/
http://endzeit-reporter.org/kontakt/impressum/in-eigener-sache-dringender-spendenaufruf/

