
Warum die Entrückung der Gemeinde vor der 7-jährigen Trübsalzeit 
erfolgen muss – Teil 6 
 
Bibelstudien-Reihe von Pastor J.D. Farag 

https://www.youtube.com/watch?v=QKVM44BuuU8 
  
Die Gleichförmigkeit mit uns 
 
Ich möchte erklären, was ich damit meine. Es gleicht uns an das Neue 
Testament an. Was gleicht uns an? Das Alte Testament. Dies ist eine 
tiefgründige Wahrheit. Leider glauben viele in den Kirchen und Gemeinden 
nicht mehr an die Werte des Alten Testaments. Deswegen werden wir heute 
darlegen, dass die Entrückung bereits im Alten Testament aufgezeigt wird. 
 
Doch bevor wir das tun, möchte ich Euch etwas Interessantes mitteilen. Der 
Heilige Geist bewirkt tatsächlich das, wozu ich diese Bibelstudie überhaupt 
mache. ER bestätigt die Gläubigen darin, das zu glauben, was sie über die 
Entrückung glauben, damit sie diesen Glauben an Andere weitergeben 
können. Dazu möchte ich Euch einige Facebook-Beiträge auf meiner Seite 
zeigen. 
 
Einer schrieb: 
 
„Ich habe schon immer an die Vor-Entrückung geglaubt. Aber jetzt kann ich 
sie jedem erklären, der diese Lehre noch nicht verstanden hat.“ 
 
In einem anderen Beitrag heißt es: 
 
„Danke, dass Sie gerade jetzt diese Bibelstudie präsentieren. Ich habe das 

gebraucht, damit ich mir sicher war, dass das, was ich seit 30 Jahren glaube, 
der gesunden biblischen Lehre entspricht. Denn ich hatte es mit einer großen 
Anzahl von Gläubigen zu tun, die sehr aggressiv die Vor-Entrückungslehre 
abgestritten haben. Alles, was sie im Sinn zu haben scheinen, ist, dass sie 
anderen Christen den Frieden und den Segen nehmen wollen. Gott möge 
uns davor bewahren, dass wir so etwas einander antun. Ich habe meinen 
Haushalt mit dem HERRN ins Reine gebracht. Und wir trachten täglich 
danach, Jesus Christus nachzufolgen und unsere Beziehung zu Ihm immer 
enger zu machen. Wir sind bereit zu gehen! Komm, HERR Jesus, komm 
bald!“ 
 
Eine Mutter schrieb mir auf unserer Facebook-Seite Folgendes: 
 
„Ich möchte mich bei Ihnen für Ihre Video-Serie bedanken. Meine 10-jährige 
Tochter hat dadurch zu Jesus Christus gefunden, nachdem ich mit ihr über 
die Entrückung gesprochen habe. Ich danke Ihnen sehr dafür, dass sie mich 
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und meine Familie wieder hungrig nach Gottes Wort gemacht und meine 
Sehnsucht nach Jesus Christus neu geweckt haben.“ 
 
Es gab aber Hunderte von bösen, wütenden Einträgen. Dann freut man sich 

natürlich, wenn man solche Kommentare, wie oben angeführt, bekommt. Das 
ist dann der Mühe wert. 
 
Es genügt zu sagen, dass ich weder die Zeit noch die Lust habe, mich mit 
irgendjemandem über die Vor-Entrückungslehre zu streiten. Und ich sage 
dies in Liebe. Darüber hinaus habe ich kein Interesse daran, mich auf 
endlose Debatten über Lehre im Hinblick auf eine Entrückung vor den 
Zornschalengerichten einzulassen, weil diese ohnehin bei der Entrückung als 
falsch entlarvt wird. 
 
Nun wollen wir uns den 5. Grund anschauen, weshalb die Entrückung vor der 
7-jährigen Trübsalzeit erfolgen muss. Dabei setze ich voraus, dass Ihr die 
biblische Typologie versteht und wie sie – in der Verschleierung der Heiligen 
Schrift – prophetische Bilder zeichnet. Ich nenne sie die „biblischen Bilder des 
Alten Testaments“. Im Alten Testament werden Dinge verschleiert dargestellt, 
die sich dann aber im Neuen Testament letztendlich erfüllen. Das Alte 
Testament verschleiert das, was im Neuen Testament offenbar wird. Und bei 
jeder dieser Verschleierungen wird ein Typus von Jesus Christus in Gestalt 
einer biblischen Person aufgezeigt. 
 
Jesus Christus taucht bereits in 1.Mose Kapitel 1, Vers 1 auf, denn der 
Apostel Johannes erklärt zu Beginn seines Evangeliums: 
 
Johannes Kapitel 1, Verse 1-5 + 14 
1 Im Anfang war das Wort (Jesus Christus), und das Wort (Jesus Christus) 

war bei Gott, und das Wort (Jesus Christus) war Gott. 2 Dieses (Wort = 
Jesus Christus) war im Anfang bei Gott. 3 Alles ist durch dasselbe (durch 
Jesus Christus) entstanden; und ohne dasselbe (Jesus Christus) ist auch 
nicht eines entstanden, was entstanden ist. 4 In Ihm war das Leben, und 
das Leben war das Licht der Menschen. 5 Und das Licht leuchtet in der 
Finsternis, und die Finsternis hat es nicht begriffen. 
14 Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns; und wir sahen 
Seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, 
voller Gnade und Wahrheit. 
 

Jesus Christus zieht sich weiter durch das gesamte Alte Testament. Und das 
ist der Grund, weshalb das Alte Testament die Typologie enthält, welche uns 
das Kommen des Messias vorhersagt, Der der Retter und der Erlöser der 
Welt sein wird. 
 
Schauen wir uns dazu die Gleichförmigkeit von Männern und Frauen im Alten 



Testament an und wie diese Typisierungen für Israel und für die Gemeinde 
von Jesus Christus sind. Wir fangen dabei mit Daniel, Schadrach, Meschach 
und Abed Nego an. Dabei müssen wir die Gleichförmigkeit der Männer und 
Frauen aus dem Alten Testament mit der Gleichförmigkeit mit uns im Neuen 

Testament verstehen, aber nicht nur mit uns allein. Denn wir haben in dieser 
Typologie nicht nur ein prophetisches Bild für die Gemeinde von Jesus 
Christus, sondern auch ein prophetisches Bild für Israel. 
 
Wir wollen bei dieser Erklärung mit Daniel beginnen. Daniel ist dabei ein 
Typus für die Gemeinde von Jesus Christus und seine drei hebräischen 
Begleiter sind ein Typus für Israel. Alle zusammen sind eine Vorhersage der 
Vor-Entrückung. Auch wenn das jetzt ein bisschen idiotisch klingen mag, aber 
Daniel war ein „Vor dem Ofen-Gläubiger“. Es wird ein bisschen dauern, bis da 
bei Euch der Groschen fällt. Denkt mal kurz darüber nach. 
 
Dazu wollen wir uns Folgendes anschauen: 
 

Daniel, Schadrach, Meschach & 
Abed Nego 

Die Gemeinde von Jesus Christus 
und die Juden 

  

Ihre Geschichte fand im Alten 
Babylon statt 

Man glaubt, dass Babylon im Irak 
wiederaufgebaut wird 

König Nebukadnezar ließ eine Statue 
von sich selbst anfertigen 

Es wird eine Statue vom Antichristen 
im Tempel von Jerusalem geben 

Die Maße dieser Statue waren: 6 
Ellen hoch, 6 Ellen breit, und es 
wurden 6 Instrumente erwähnt, die 

bei der Einweihung gespielt wurden 

Der Name des Antichristen hat mit 
der Zahl 666 zu tun 

Während diese 6 Instrumente 
gespielt wurden, erfolgte die 
Anbetung der Statue 

Luzifer ist als Engel der Musik 
bekannt, und er hat immer danach 
verlangt, angebetet zu werden 

Sämtliche Herrscher von allen 
Völkern waren unter einer Religion 
vereint 

Alle Völker der Welt werden sich der 
Welt-Einheits-Regierung unterordnen 
und die Welt-Einheitsreligion 
annehmen 

Drei Juden weigerten sich, die 
goldene Bildsäule von Nebukadnezar 
anzubeten 

Ein Teil der Juden wird sich weigern, 
das Bild des Antichristen anzubeten 

Schadrach, Meschach und Abed-
Nego wurden in den Feuerofen 
geworfen 

Israel wird durch das heiße Feuer der 
Trübsalzeit gehen müssen 



Die Temperatur des Feuerofens 
wurde um das Siebenfache erhöht 

Die Trübsalzeit dauert 7 Jahre 

Ein Engel, der wie der Sohn Gottes 
aussah, rettete die drei Hebräer 
mitten im Feuer 

Jesus Christus, der Sohn Gottes, wird 
Israel in der Mitte der Trübsalzeit 
erretten 

Nachdem sie die falsche Anbetung 
verweigert hatten, sahen die drei 
Hebräer im Feuerofen ihren wahren 
lebendigen Gott 

Nachdem die Juden die Anbetung 
des Antichristen verweigert haben, 
nehmen sie den wahren lebendigen 
Jesus Christus, als ihren Messias, an 

Unmittelbar davor hatte der König 
Daniel eine hohe Stellung eingeräumt 

Unmittelbar vor der Trübsalzeit wird 
die Gemeinde von Jesus Christus 
von ihrem König entrückt, und ihr wird 
eine hohe Stellung im Himmel 
eingeräumt 

Daniel wurden viele Geschenke 
gegeben 

Uns, als der Gemeinde von Jesus 
Christus, sind die Gaben des Heiligen 
Geistes gegeben, und es wurde uns 
das ewige Leben geschenkt 

Daniel regierte eine ganze Provinz Die Gemeinde von Jesus Christus 
wird zusammen mit dem König der 
Könige und dem HERRN der Herren 
die Erde regieren 

Daniel blieb am königlichen Hof Wir, als die Braut, werden am 
königlichen Hof von Jesus Christus 
bleiben 

 
Das neue Babylon, in dem sich aller Wahrscheinlichkeit nach die 
Endzeitprophetie erfüllen wird, befindet sich 80 km von der irakischen 
Hauptstadt Bagdad entfernt. Ich bin nicht der einzige Bibellehrer, der in 
Betracht zieht, dass die UNO wahrscheinlich von Amerika in den Irak 
umziehen wird, wo schon seit 2011 diesbezüglich Vorbereitungen getroffen 
werden. (ANMERKUNG VON MIR: Schon vor etlichen Jahren hatte Ludwig 
Schneider von „israel heute“ einen Blick auf die Pläne der UNO geworfen, 
ihren Hauptsitz in den Irak zu verlegen.) Erstaunlich dabei ist, welche Rolle 
Saddam Hussein einst in dem Wiederaufbau Babylons gespielt hat. Er dachte 
wirklich, dass er die Reinkarnation von König Nebukadnezar wäre. Dies 
zeigen die Ziegel auf, welche bei dem Wiederaufbau verwendet wurden. Auf 
der einen Seite stand der Name Saddam Hussein und auf der anderen Seite 
der Name von Nebukadnezar. Wenn man damals in den Irak gereist ist, sah 
man überall Bilder von Saddam Hussein. Er war sehr in sich selbst verliebt. 
Es gab sogar Bilder von Nebukadnezar direkt neben Fotos von Saddam 
Hussein. Er sah sich selbst als derjenige, der die alte Stadt Babylon wieder 



aufbaut. Ich halte das übrigens für sehr plausibel, dass die Endzeitprophetie 
sich in einem wieder aufgebauten Babylon abspielen wird. 
 
Luzifer wird „der Engel der Harfen“ oder „der Engel der Musik“ genannt in: 

 
Jesaja Kapitel 14, Vers 11 
Ins Totenreich hinabgestürzt ist deine Pracht, das Rauschen deiner 
Harfen; Maden werden dein Lager sein und Würmer deine Decke. 
 

Ich möchte darauf nicht ausführlich eingehen, aber sagen, dass die Musik 
heute größtenteils satanisch ist. Ihr jungen Leute, bitte weist mich da nicht zu 
schnell zurück, wenn ich sage, dass viele der heutigen Rock-and-Roll-Stars 
dämonisch besessen sind. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und 
behaupte, dass sie tatsächlich ihre Seelen an den Teufel verkauft haben. Und 
die Eltern mögen sich vielleicht noch an Musikgruppen wie „The Beatles“ und 
andere erinnern. Sie wurden durch Satan berühmt, und er versprach ihnen: 
 

• Sex 

• Drogen 

• Ruhm 

• Reichtum 
 
Sie bekamen das alles, soviel sie wollten. Dafür mussten sie jedoch zu 
seinen Agenten werden. Nur noch eine Sache dazu: Der Sänger Bono, der 
Frontsänger von „U2“, ist kein Christ. Ich war niemals in einem seiner 
Konzerte. Viele sind sich einig, dass Bono ein Betrüger, kein Christ und 
dämonisch besessen ist. Ihr müsst mir das jetzt nicht glauben. Aber Ihr könnt 
Beröer sein und selbst in der Bibel überprüfen, ob alles, was ich Euch sage, 
wahr ist oder nicht. Und diese Tatsache ist auch leider wahr. 
 
Fahren wir fort. Dass Jesus Christus das jüdische Volk in der Trübsalzeit 
errettet, ist der eigentliche Sinn dieser Periode. 
 
So wie Daniel nicht in den Feuerofen musste, so musste Henoch auch nicht 
die Sintflut erleben. Somit ist Henoch ein Typus für die Gemeinde von Jesus 
Christus und Noah mit seiner Familie ein Typus für die Juden. 
 
1.Mose Kapitel 6, Verse 5-6 
5 Als aber der HERR sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war 

auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens allezeit 
nur böse, 6 da reute es den HERRN, dass Er den Menschen gemacht 
hatte auf der Erde, und es betrübte Ihn in Seinem Herzen. 
 
Und Jesus Christus sagt uns, dass die Endzeit so sein wird wie in den Tagen 
Noahs. Wir leben gerade in dieser Zeit. Die Bosheit nimmt jeden Tag zu. Nur 
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wenige folgten vor der Sintflut dem HERRN. 
 
Dazu sagt uns Jesus Christus in: 
 
Matthäus Kapitel 7, Verse 13-14 
13 „Geht ein durch die enge Pforte! Denn die Pforte ist weit und der 
Weg ist breit, der ins Verderben führt; und viele sind es, die da 
hineingehen. 14 Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der 
zum Leben führt; und wenige sind es, die ihn finden.“ 
 
Schauen wir uns dazu folgende Tabelle an: 
 

Henoch und Noah Die Gemeinde von Jesus Christus 
und die Juden 

  

Die Bosheit des Menschen war groß 
auf der Erde (1.Mose 6:5) 

Wir befinden uns in der Endzeit, 
wobei die Bosheit auf der Erde groß 
ist 

Nur wenige Menschen folgten Gottes 
Wegen 
 

Die Pforte ist eng und der Weg ist 
schmal, den nur wenige Menschen 
mit dem HERRN gehen 

Gott hatte Sein Volk gewarnt (1.Mose 
6:13) 

Gott hat Sein Volk gewarnt und tut es 
derzeit immer noch 

Die Menschen wollten nicht glauben, 
dass Gottes Gericht über sie kommen 
würde 

Sie glauben nicht, dass die 
Trübsalzeit auf die unerlöste 
Menschheit kommen wird (Matth 
24:39) 

Sie wollten nicht bereuen und nicht 
Buße tun, obwohl Gott ihnen Zeit 
dafür einräumte (1.Mose 6:3, 11, 12) 

Gott scheint sich mit Seinem 
Kommen Zeit zu lassen, weil Er den 
Menschen Zeit zur Umkehr geben will 
(1.Petr 3:20) 

Es gab keine große Erweckung 
(1.Mose 6:11-12) 

Es wird vor der Entrückung keine 
große Erweckung geben 

Sie gingen ihrem gewöhnlichen Alltag 
nach, indem sie aßen, tranken und 
heirateten 

Die Menschen werden ihrem Alltag 
nachgehen, indem sie essen, trinken 
und heiraten (Matth 24:38) 

Gott hatte einen genauen Tag für die 
Sintflut festgelegt und am Ende noch 
7 Tage gewährt (1.Mose 7:4) 

Gott hat für den Beginn der 
Trübsalzeit einen bestimmten Tag 
festgelegt, und sie dauert 7 Jahre 

Noah und seine Familie gingen in die 
Arche und erlebten die Sintflut 

Die nicht erlösten Juden werden in 
die Trübsalzeit hinein- und 



(1.Mose Kapitel 7) hindurchgehen 

Unmittelbar vor der Sintflut wurde 
Henoch, der mit dem HERRN 
wandelte, noch vor diesen 7 Tagen 
von Gott entrückt 

Unmittelbar vor der 7-jährigen 
Trübsalzeit werden diejenigen, die mit 
dem HERRN wandeln, von Gott 
entrückt 

  
Jesus Christus warnt die Menschen heute noch: „ICH komme! Bereitet Euch 
darauf vor!“ Noah, ein Prediger der Gerechtigkeit, warnte die Menschen vor 
der Sintflut. Aber sie verspotteten ihn und machten sich über ihn lustig. Dazu 
muss man wissen, dass die Menschen damals noch keinen Regen gesehen 
hatten. Und da war dieser Mann mitten in der trockenen Landschaft und 
baute dieses riesige Boot. Könnt Ihr Euch in Noah hineinversetzen? 
 
Die Menschen kommen zu ihm und fangen an, ihn zu verspotten, und sie 
fragen: „Was baust du da?“ 
„Ich baue ein Boot.“ 
„Noah, was ist ein Boot?“ 
„Das ist ein Fahrzeug, das auf dem Wasser schwimmt.“ 

„Warum baust du so etwas?“ 
„Nun, weil Gottes Gericht kommen wird. Dabei wird es auf der Erde regnen.“ 
 
Noah war natürlich genauso neugierig auf den Regen wie die anderen, weil 
die Menschen von einst noch keinen erlebt hatten. Sie hörten also zum 
ersten Mal davon. Und genauso ist es heute, wenn wir die Menschen vor der 
7-jährigen Trübsalzeit warnen. Sie verspotten uns und machen sich über uns 
lustig, erst recht, wenn wir über die Entrückung sprechen. 
 
Und genauso wenig wie die Menschen in den Tagen Noahs ihre Sünden 
bereut hatten, obwohl Gott ihnen die Zeit dazu gelassen hatte, wird es vor der 
Entrückung sein. 
 
1.Petrusbrief Kapitel 3, Verse 18-21 
18 Denn auch Christus hat ein Mal für Sünden gelitten, der Gerechte für 
die Ungerechten, damit Er uns zu Gott führte; und Er wurde getötet 
nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht durch den Geist, 19 in 
Welchem Er auch hinging und den Geistern im Gefängnis verkündigte, 
20 die vor Zeiten sich weigerten zu glauben, als Gottes Langmut 
einstmals zuwartete in den Tagen Noahs, während die Arche zugerichtet 
wurde, in der wenige, nämlich acht Seelen, hindurchgerettet wurden 
durch das Wasser, 21 welches jetzt auch uns in einem bildlichen Sinn 
rettet in der Taufe, die nicht ein Abtun der Unreinheit des Fleisches ist, 
sondern das Zeugnis eines guten Gewissens vor Gott durch die 
Auferstehung Jesu Christi. 
 



Gott ist langmütig, aber Er verzögert die Entrückung nicht. 
 
2.Petrusbrief Kapitel 3, Vers 9 
Der HERR zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein 

Hinauszögern halten, sondern Er ist langmütig gegen uns, weil Er nicht 
will, dass jemand verlorengehe, sondern dass jedermann Raum zur 
Buße habe. 
 
Vielleicht haben einige von Euch ja schon etwas über die Lehren des 
Dominionismus gehört. Sie stammt von der „Reich-Gottes-Jetzt-Theologie“. 
Sie besagt, dass die Christen erst die Kontrolle und die Herrschaft über die 
Erde übernehmen müssen, bevor Jesus Christus wiederkommen kann. Dazu 
würde eine große Erweckung stattfinden. 
 

Aber es gab in Noahs Tagen keine große Erweckung, und es wird vor der 
Entrückung auch keine große Erweckung geben, sondern vielmehr einen 
großen Glaubensabfall. Übrigens kann das griechische Wort für 
„Abfall“ ebenso so „Aufbruch“ oder „Hinwegnahme“ heißen, was der 
Entrückung entspricht. Es geht dabei nicht nur um eine „Abkehr“ vom 
Glauben, sondern auch um den Aufbruch all derer, die im Glauben an Jesus 
Christus sind. Dies verändert völlig das Gesamtbild dieser Bibelstelle: 
 

2.Thessalonicher Kapitel 2, Vers 3 

Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen! Denn es muss 
unbedingt zuerst der ABFALL kommen und der Mensch der Sünde 
geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens. 
 

Diese Bibelstelle ist der Beweis dafür, dass es vor der Entrückung keine 
große Erweckung geben wird. Es wird eine „heilige Versammlung“ geben. 
Und ich bete, dass damit eine Erweckung einhergeht, wenn die letzten 
Seelen, die Vollzahl der Nicht-Juden, erreicht ist und die letzte nicht-jüdische 
Person erlöst ist. Wenn jemand heute Morgen in dieser Versammlung die 
letzte nicht-jüdische Seele ist, die erlöst werden soll, möge sie sich bitte 
beeilen, Jesus Christus als ihren HERRN und Erlöser anzunehmen, denn ich 
will nach Hause gehen. Aber natürlich will ich keinen Druck ausüben. 
 

Es wird vor der Entrückung keine Erweckung oder Erneuerung geben, 
sondern Bosheit. Die Menschen werden vom Glauben abfallen, und die 
Erlösten werden die Erde verlassen. Wir sehen das ja überall in der Kirche 
heute. Die Menschen werden unmittelbar vor der Entrückung – wie in Noahs 
Tagen – ihrem Alltag nachgehen. Habt Ihr die 10-Jahres-Feier von 9/11 
gesehen, an dem der Opfer von den Terror-Anschlägen vom 11.September 
2001 gedacht wurde? Es war so traurig, dass ich die ganze Zeit über weinen 
musste. Was noch trauriger ist, dass wir heute immer noch und wesentlich 
mehr Terror haben und dass sich seit dieser Zeit im Hinblick auf Reue und 
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Buße nichts geändert hat. Die Menschen sind dadurch nicht zu Reue und 
Buße gekommen. Sie machen weiter wie gewohnt. Es hieß dabei: „Wir 
werden niemals vergessen“, aber ich bin mir da nicht so sicher. Die 
Menschen leben heute so, als wäre das nicht geschehen. 

Und jetzt wird es wirklich interessant. Denn es heißt in: 
 

Gott hatte für die Sintflut und deren Dauer eine bestimmte Periode festgelegt: 
 

1.Mose Kapitel 7, Vers 4 

„Denn es sind nur noch SIEBEN TAGE, dann will ICH es regnen lassen 
auf der Erde, 40 Tage und 40 Nächte lang, und ICH will alles Bestehende, 
das ICH gemacht habe, vom Erdboden vertilgen.“ 

 

Für die Trübsalzeit hat Gott 7 Jahre vorgesehen. Noah ging mit seiner Familie 
in die Arche und durchlebte dort zusammen mit ihr die Sintflut. Genauso 
werden die nicht-messianischen Juden in die 7-jährige Trübsalzeit hinein- und 
hindurchgehen. 
 

Aber davor gab es Henoch, der mit dem HERRN wandelte. Dazu heißt es in: 
 

1.Mose Kapitel 5, Vers 24 

Und Henoch wandelte mit Gott, und er war nicht mehr, denn Gott hatte 
ihn hinweggenommen. 
 

Was bedeutet die Phrase: „Er war nicht mehr“? Was ist mit ihm geschehen? 

Oh, Gott nahm ihn in einem einzigen Augenblick hinweg. Vielleicht war er 
gerade unterwegs. Und plötzlich war er nicht mehr da. Gott entrückte ihn. 
Henoch ist ein Typus für die Gemeinde von Jesus Christus. Und unmittelbar 
vor der 7-jährigen Trübsalzeit werden wir – wie Henoch – nicht mehr auf der 
Erde sein, sondern beim HERRN. 
 

Wir haben jetzt nicht mehr die Zeit, dies alles im Einzelnen durchzunehmen. 
Aber im gesamten Alten Testament finden wir diese Gleichförmigkeit mit uns 
und den Juden oder diese Typologie, die uns, als die Gemeinde von Jesus 
Christus, aufzeigt, dass Seine Braut vor der 7-jährigen Trübsalzeit entrückt 
wird. Wir sind da die nicht-jüdische Braut. 
 

Leider reicht die Zeit nicht, ausführlich über Joseph zu sprechen. Er war ein 
Typus von Jesus Christus. Es hat mich eine ganze Menge Zeit gekostet, aber 
ich habe über 100 solche Typologien in der Heiligen Schrift gefunden, in 
denen aufgezeigt wird, dass Joseph ein Typus von Jesus Christus ist. Das ist 
wirklich faszinierend. Joseph nahm sich eine nicht-jüdische Braut. Und wann 
tat er das? Bevor die 7-jährige Hungersnot in Ägypten begann. Diese nicht-
jüdische Braut ist ein Typus für die Gemeinde von Jesus Christus vor der 7-
jährigen Trübsalzeit. Das sind wir, denn die nicht-jüdische Braut ist ein Bild für 
die Braut von Jesus Christus. Und die 7-jährige Hungersnot in Ägypten ist ein 



Typus für die Welt, die durch die 7-jährige Trübsalzeit gehen muss. Es heißt 
nirgendwo, dass die Hebräer nach Ägypten hinaufzogen, sondern dass sie 
hinunter nach Ägypten zogen. 
Wir haben Jona, der im Bauch des Walfisches im Meer unterging. Das ist ein 

Typus für die alte Welt, die auch untergehen wird. 
 

Wir haben diese Typologie bei Abraham, als Typus für den himmlischen Vater. 
Und Isaac war ein Typus für Jesus Christus, und Elieser ein Typus für den 
Heiligen Geist. Und Rebekka war ein Typus für die Gemeinde von Jesus 
Christus. 
 

Eine meiner Lieblingsparallelen im Hinblick auf die Gleichförmigkeit ist Ruth 
und Boas. Was für ein machtvoller Beitrag in der Heiligen Schrift. Ruth, die 
nicht-jüdische Braut ist der Typus für die Gemeinde von Jesus Christus. Boas, 
der verwandte Erlöser ist ein Typus für Jesus Christus. Es ist ein ganz klares 
Vorschattierungsbild im Hinblick auf Ihn, als unseren Erretter und Erlöser. 
Aber es kommt noch besser. Naemi. Wer ist sie? Sie ist ein Typus für Israel. 
Ich bekomme jedes Mal Gänsehaut, wenn ich im Buch Ruth lese, wie Ruth 
zu ihrer Schwiegermutter Naemi sagt: 
 

Ruth Kapitel 1, Vers 16 

Aber Ruth antwortete: „Dringe nicht in mich, dass ich dich verlassen 
und mich von dir abwenden soll! Denn wo du hingehst, da will ich auch 
hingehen, und wo du bleibst, da will ich auch bleiben; dein Volk ist mein 
Volk, und dein Gott ist mein Gott!“ 

 

Ruth ist da ein wunderbares Bild von der Gemeinde von Jesus Christus. 
Dadurch erregte sie die Aufmerksamkeit von Boas, der sie sich zur nicht-
jüdischen Braut nahm. Und dadurch musste sie durch keinerlei Bedrängnis 
mehr gehen. 
 

Ich bringe diesen Teil genauso zu Ende, wie ich ihn begonnen habe und 
möchte noch einmal auf die Intensität und Ausdauer meiner Intoleranz 
gegenüber anderen Ansichten zu sprechen kommen. Dabei möchte ich aber 
nicht falsch verstanden werden oder als lieblos erscheinen. Ich will damit 
sagen, dass – sooft es auch von vielen versucht wird, mich davon zu 
überzeugen – ich niemals glauben werde, dass Daniels 70. Woche nur eine 
halbe Woche lang wäre oder dass die 7-jährige Hungersnot in Ägypten nur 

3 ½ Jahre gedauert hätte. Es gibt für niemanden, wer immer es auch sein 
mag, eine Möglichkeit, mich davon zu überzeugen, dass die Temperatur im 
Feuerofen, in welchen die drei Hebräer hineingeworfen wurden, nur um das 

3 1/2-Fache erhöht wurde. Das passt einfach nicht zu den Texten in der 
Heiligen Schrift, weil es nicht wahr ist. Also bitte hört damit auf! Ich bin doch 
nicht verrückt, denn ich kann noch lesen. 
 

Gottes Wort sagt, was es meint und meint, was es sagt. Nur so können wir 



Sein Wort verstehen. ER will uns nicht in der Unwissenheit lassen, besonders 
dann nicht, wenn es um so eine wichtige Sache wie die Entrückung der Braut 
von Jesus Christus geht. Und deshalb ist dieses Thema so bedeutsam. Wenn 
man die Entrückung zeitlich an eine andere Stelle als zu Beginn der 7-

jährigen Trübsalzeit festlegt, dann verändert das alles, weil man dadurch das 
gesamte prophetische Bild verzerrt und die Typologie der Heiligen Schrift 
zerstört. Dadurch werden all die alttestamentlichen Wahrheiten 
bedeutungslos gemacht. Das würde auch mein gesamtes persönliches Leben 
verändern. Es ist ein schwerer Fehler, wenn die Kirche von heute dem Alten 
Testament keine Aufmerksamkeit mehr schenkt. Denn die Entrückung der 
Gemeinde von Jesus Christus ist darin enthalten. 
 

Lieber himmlischer Vater, 
 

wir sind immer sehr aufgeregt, wenn wir von Dir belehrt werden. Ich bete 
dafür, dass Du zu uns mit Deinem Heiligen Geist herabkommst, um uns zu 
beruhigen, damit wir in kindlichem Glauben von Dir die Wahrheit empfangen, 
damit wir die so dringende Arbeit in unserem Leben tun können. HERR, wir 
möchten als treue Knechte und Mägde erfunden werden darin, was Du uns 

aufgetragen hast. Wir wollen diese Flamme der Dringlichkeit in unseren 
Herzen anzünden in dem Wissen, dass Deine Wiederkunft zur Entrückung 
nahe ist und unmittelbar vor der Tür steht. In Jesu Namen – Amen. 
 

 

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/

