
Warum die Entrückung der Gemeinde vor der 7-jährigen Trübsalzeit 
erfolgen muss – Teil 8 
 
Bibelstudien-Reihe von Pastor J.D. Farag  

https://www.youtube.com/watch?v=EyW0MMmJ44E&t=3s 
 
Ermutigung für und von uns 
 
Im letzten Teil zu dem Thema, weshalb die Entrückung vor der 7-jährigen 
Trübsalzeit stattfinden muss, sehen wir eine Art Hülle, welche diese gesamte 
Bibelstudie einschließt. Dabei geht es um die Ermutigung für und von uns. 
Jeder Mensch dieser Erde kann heute mit Sicherheit eine gute Portion 
Ermutigung gebrauchen. Aber diejenigen, die sie brauchen, sind hier in dieser 
Bibelstudie goldrichtig. 
 
In diesem Teil ist von der Ermutigung und dem Trost die Rede. Beides ist uns 
in der Heiligen Schrift verheißen und gilt denen von uns, die derzeit entmutigt 
oder gar ängstlich sind, was die Zukunft anbelangt. Wenn der Tag der 
Entrückung gekommen ist, wird uns gesagt, wird Jesus Christus uns 
sämtliche Tränen von unseren Augen abwischen. 
 
Habt Ihr Euch jemals gefragt, weshalb wir dann noch Tränen haben werden, 
wenn wir uns in der Gegenwart des HERRN befinden? Ich persönlich glaube, 
dass dies dann Tränen der unsäglichen Freude sein werden. Habt Ihr jemals 
gleichzeitig gelacht und geweint? Das ist so beglückend, weil damit so 
überwältigende, intensive Emotionen verbunden sind, die alle gleichzeitig auf 
uns einwirken. 
 
Ich habe dazu folgendes Bild in meinem Kopf, dass wenn wir in Seiner 

Gegenwart sind und Ihm von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen, wir 
dann eine so unaussprechliche Freude empfinden, dass wir nicht an uns 
halten können, so dass wir Freudentränen weinen. Und Jesus Christus wird 
uns daraufhin diese Tränen abwischen. 
 
In diesem Augenblick wird sich folgende Prophetie erfüllen: 
 
Psalmen Kapitel 126, Verse 5-6 
5 Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. 6 Wer weinend 
hingeht und den Samen zur Aussaat trägt, der kommt gewiss mit 
Freuden zurück und bringt seine Garben. 
 
Dies veranlasst mich zu der Vorstellung, dass Gottes Engel im Himmel jede 
einzelne Träne, die wir vergießen, zählen, damit sichergestellt ist, dass wir 
das, was wir mit Tränen säen, mit Freuden ernten werden. Viele von uns 
werden viel Freude im Himmel haben, weil sie auf der Erde eine Menge 

https://www.youtube.com/watch?v=EyW0MMmJ44E&t=3s


Tränen vergossen haben. 
 
Nun wollen wir über die Ermutigung sprechen, die mit der Entrückung der 
Gemeinde von Jesus Christus vor der 7-jährigen Trübsalzeit verbunden ist. 

Sie allein macht die anderen Glaubensüberzeugungen im Hinblick auf den 
Zeitpunkt der Entrückung zunichte. Denn der Apostel Paulus, inspiriert durch 
den Heiligen Geist, schreibt über die Entrückung Folgendes: 
 
1.Thessalonicher Kapitel 4, Verse 13-18 
13 Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die 
Entschlafenen (die verstorbenen Glaubensgeschwister), damit ihr nicht 
traurig seid wie die Anderen, die keine Hoffnung haben. 14 Denn wenn 
wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott 
auch die Entschlafenen durch Jesus mit Ihm führen. 15 Denn das sagen 
wir euch in einem Wort des HERRN: Wir, die wir leben und bis zur 
Wiederkunft des HERRN übrigbleiben, werden den Entschlafenen nicht 
zuvorkommen; 16 denn 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. 17 Danach werden wir, die wir leben und übrigbleiben, 
zusammen mit ihnen entrückt (in der griechischen Originalsprache: hapazo 

und im Lateinischen rapturus, woher das englische Wort rapture für 
Entrückung stammt) werden in Wolken, zur Begegnung mit dem HERRN, 
in die Luft, und so werden wir bei dem HERRN sein allezeit. 18 So 
TRÖSTET nun einander mit diesen Worten! 
 
Wenn Euch demnächst jemand anspricht und behauptet, dass das Wort 
„Entrückung“ nicht in der Bibel vorkäme, dann zeigt ihm die lateinische 
Übersetzung von 1.Thess 4:17. 

 
Diese Bibelstelle ist aus mehreren Gründen faszinierend und ermutigend. Die 
Mitglieder der Gemeinde von Thessaloniki befürchteten nämlich, dass ihre 
toten Glaubensgeschwister bei der Entrückung nicht dabei sein würden. Das 
ist der Grund, weshalb der Apostel Paulus, inspiriert vom Heiligen Geist, sie 
ermutigte und ihnen versicherte, dass bei der Entrückung die Toten in 
Christus zuerst auferstehen werden. Und dann gibt er ihnen den Auftrag, 
dass sie einander mit diesen Worten ermutigen sollen. 
 
Nun denkt bitte Folgendes mit mir durch: Wenn man den Zeitpunkt der 
Entrückung der Gemeinde von Jesus Christus an eine andere Stelle als zu 
Beginn der 7-jährigen Trübsalzeit ansetzt, dann wäre diese Ermutigung von 
Apostel Paulus bestenfalls unredlich und schlimmstenfalls gar verlogen. Denn 
wie kann man ehrlich und ernsthaft zu jemandem sagen: „Ihr werdet, als 
Christen, enthauptet werden, wenn ihr während der Trübsalzeit das 
Malzeichen des Tieres nicht annehmt. Wenn Ihr die Trübsalzeit durchlebt, 



werdet ihr in dieser chaotischen und schrecklichen Zeit ständig um euer 
Überleben kämpfen müssen. So ermutigt euch gegenseitig mit diesen 
Worten“? Passt das zusammen? Das wäre grausam und unehrlich. 
 

Paulus geht im nächsten Kapitel sogar noch einen Schritt weiter und bestätigt 
– meiner Meinung nach – die Entrückung vor der Trübsalzeit und verbindet 
dazu die einzelnen Punkte zu einem vollständigen Bild: 
 
1.Thessalonicher Kapitel 5, Verse 1-11 
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. 4 Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der 
Tag wie ein Dieb überfallen könnte; 5 ihr alle seid Söhne des Lichts und 
Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht an noch der Finsternis. 6 
So lasst uns auch nicht schlafen wie die Anderen, sondern lasst uns 
wachen und nüchtern sein! 7 Denn die Schlafenden schlafen bei Nacht, 
und die Betrunkenen sind bei Nacht betrunken; 8 wir aber, die wir dem 
Tag angehören, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Brustpanzer des 
Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. 9 
Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz 
des Heils durch unseren HERRN Jesus Christus, 10 Der für uns 
gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit 
Ihm leben sollen. 11 Darum ermahnt einander und ERBAUT einer den 
anderen, wie ihr es auch tut! 

 

Beachtet, dass der Apostel Paulus hier erwähnt, dass er den 
Glaubensgeschwistern in Thessaloniki nichts über Zeiten und Zeitpunkte zu 
schreiben bräuchte. Warum? Weil es Paulus bekannt war, dass sie wussten 
und verstanden hatten, dass die Entrückung wie ein Dieb in der Nacht 
kommen wird. 
 

Und dann schreibt Paulus, warum und wie die Entrückung so schnell erfolgen 
kann, indem er den Analog anführt, den Jesus Christus selbst ausgesprochen 
hat, und zwar den von den Geburtswehen, die zu dem Zeitpunkt immer 
intensiver und häufiger auftreten, wenn die Menschen von „Frieden und 
Sicherheit“ sprechen. Man hört diese beiden Wörter seit Jahren ständig in 
den Nachrichten, ganz besonders im Zusammenhang mit der Zwei-Staaten-
Lösung, welche die UNO im Hinblick auf den israelisch-palästinensischen 
Konflikt vorschlägt. Da wird behauptet, dass durch einen Palästinenser-Staat 
die Palästinenser mit den Juden Seite an Seite in „Frieden und 
Sicherheit“ leben könnten. Dieses Thema wäre allerdings eine Studie für sich. 

Ich ermutige Euch auch hier, Beröer zu sein, um herauszufinden, ob das, was 



Apostel Paulus hier sagt, genau das ist, was wir heute sehen. Dann werdet 
Ihr feststellen, dass dies ganz genau der Fall ist. 
 

Die nächste Aussage von Paulus dürfte für jeden, der die Bibel liest und 
studiert, die Sache besiegeln, denn er schreibt: „Ihr aber, Brüder, seid nicht 
in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen 
könnte.“ Warum schreibt Paulus das? Weil wir nicht in der Finsternis sind, 
sondern Kinder des Lichts und des Tages sind. Wir tun nicht das, was Andere 
bei Nacht machen, Party machen, Alkohol trinken und schlafen. Stattdessen 
machen wir das, was bei Tag zu tun ist: 
 

• Wir sind wach. 
• Wir sind wachsam. 
• Wir üben Selbstkontrolle. 
• Wir ziehen unsere geistliche Rüstung an. 
• Wir wissen, dass Gott uns nicht zum Zorn bestimmt hat, der während 
der 7-jährigen Trübsalzeit über die Erde ausgegossen wird. 
 

Aus diesem Grund schrieb Paulus, dass die Geschwister sich weiterhin 
gegenseitig ermutigen und aufbauen sollten, so wie sie es bereits getan 
hatten, bevor er ihnen dies mitgeteilt hatte. 
 

Nun möchte ich eine Frage in den Raum stellen: Wenn die Entrückung zu 
einem anderen Zeitpunkt als vor Beginn der 7-jährigen Trübsalzeit stattfindet, 
warum hat Paulus die Geschwister nicht davor gewarnt, dass sie um ihr 
Überleben kämpfen müssen und hat ihnen  stattdessen im Hinblick auf die 
Entrückung Mut gemacht? Würde es da nicht eher Sinn machen und wäre es 
nicht logischer, dass die Geschwister statt einander zu ermutigen und 
aufzubauen, einander vor den drohenden Gefahren der Trübsalzeit zu 
warnen und ihnen zu sagen, dass sie sich einen Untergrundbunker unter dem 
Denver-Colorado-Flughafen kaufen oder sich selbst einen bauen sollen? 
Einige wissen jetzt nicht, was ich damit andeute, andere allerdings schon. Ich 
werde aber jetzt nicht näher darauf eingehen. 
 

Es genügt zu sagen, wenn dies der Fall wäre, würde ich an der Stelle der 
Gemeindemitglieder in Thessaloniki nicht andere Glaubensgeschwister 
ermutigen, weil ich mir zu viel Sorgen darüber machen würde und voll und 
ganz darauf fokussiert wäre, wie ich die Trübsalzeit überlebe. Das würde aber 
überhaupt nicht zu dieser Bibelpassage passen. 
 

Ron Graff und Lambert Dolphin drücken das in ihrem Online-Buch „Thy 
Kingdom Come, Thy Will Be Done“ (Dein Reich komme, Dein Wille geschehe) 
am besten aus, indem sie schreiben: 
 

„Was macht es für einen Unterschied, ob wir an eine Entrückung vor der 7-
jährigen Trübsalzeit glauben oder daran, dass sie erst vor den 



Zornschalengerichten stattfindet? Gemäß Robert Van Kampen und Marvin 
Rosenthal – die diese Theorie von der Entrückung vor den 
Zornschalengerichten geprägt haben, um ihre Ansichten zu unterstreichen – 
steht da viel auf dem Spiel. Van Kampen sagt: 'Deine Sichtweise über die 

Endzeit wird bestimmen, ob du, deine Kinder oder deine Enkel die Angriffe 
des Antichristen überleben oder durch seine Hand sterben. Genauso wie bei 
den Leuten, die an eine Entrückung nach der 7-jährigen Trübsalzeit glauben, 
geht es bei der Theorie der Entrückung vor den Zornschalengerichten ums 
Überleben.“ 

 

Wie kann so etwas ermutigend sein? In der Trübsalzeit werden Hagelsteine 
in der Größe von Toyotas und Hondas auf die Erde niederfallen. Jesus 
Christus sagt, dass diese Zeit die schlimmste sein wird, welche die Welt je 
gesehen hat. Und dazu sollen wir uns gegenseitig ermutigen, wenn wir diese 
ganze Zeit hindurch nur noch ums nackte Überleben kämpfen haben? 

 

Also ich halte nicht nach dem Antichristen Ausschau. Ich habe natürlich 
meine Vermutungen, wer es eventuell sein könnte; aber ich halte nicht nach 
ihm Ausschau, sondern nur nach Jesus Christus. Ich mache mir auch keine 

Sorgen, wie ich überlebe. Für mich ist mein Glaube auch in dieser Hinsicht 
sehr ermutigend. Ich habe ebenso kein Problem mit dem Zorn Gottes, die 
Welt aber schon, wenn sie das Sühneopfer von Jesus Christus ablehnt. Für 
uns hat der himmlische Vater Seinen Zorn auf Seinen Sohn Jesus Christus 
am Kreuz auf Golgatha ausgegossen. Von daher gibt es für geistig 
Wiedergeborene keine Verurteilung und keine Verdammnis mehr. Denn 
Paulus schreibt in: 
 

Römerbrief Kapitel 8, Verse 1-4 

1 So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus 
Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem 
Geist. 2 Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat 
mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. 3 Denn 
was dem Gesetz unmöglich war – weil es durch das Fleisch kraftlos war 
–, das tat Gott, indem Er Seinen Sohn sandte in der gleichen Gestalt wie 
das Fleisch der Sünde und um der Sünde willen und die Sünde im 
Fleisch verurteilte, 4 damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in 
uns erfüllt würde, die wir nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern 
gemäß dem Geist. 
 

Somit ist die Konfrontation mit dem Zorn Gottes für uns storniert. Sie steht 
von daher nicht auf meiner Agenda und sollte auch nicht auf Eurem Kalender 
vermerkt sein, wenn Ihr Euer Leben Jesus Christus übergeben habt. 
 

Übrigens möchte ich sagen, dass dies die augenfällige Abwesenheit des 
Wortes „Theorie“ in dieser gesamten Vor-Entrückungs-Serie erklärt. Auch 



wenn ich jetzt riskiere, zu streng zu erscheinen, möchte ich sagen, dass die 
Lehre über die Entrückung vor den Zornschalengerichten eine Theorie, aber 
die Lehre über die Entrückung vor der 7-jährigen Trübsalzeit die Wahrheit aus 
dem Wort Gottes ist. Lasst mich das näher erläutern. Die Bewährungsprobe, 

ob ich eine Wahrheit gehört habe oder nicht, ist, wie frei ich dadurch werde. 
Die Wahrheit Gottes macht mich frei. Doch wenn das, was ich gehört habe, 
die Antithese zum Wort Gottes, also nicht die Wahrheit Gottes ist, dann bindet 
sie mich, zieht mich herunter und belastet mich. Aber Jesus Christus sagt in: 
 

Matthäus Kapitel 11, Vers 30 

„Denn Mein Joch ist sanft und Meine Last ist leicht.“ 

 

Der Apostel Jakobus schreibt in: 
 

Jakobusbrief Kapitel 3, Verse 17-18 

17 Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedfertig, gütig; 
sie lässt sich etwas sagen, ist voll Barmherzigkeit und guter Früchte, 
unparteiisch und frei von Heuchelei. 18 Die Frucht der Gerechtigkeit 
aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. 
 

Und der Apostel Johannes schreibt in: 
 

1.Johannesbrief Kapitel 5, Vers 3 

Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir Seine Gebote halten; und Seine 
Gebote sind nicht schwer. 
 

Wenn mir jemand etwas im Hinblick auf Gottes Wort sagt, was mich schwer 
belastet, dann weiß ich, dass es nicht wahr ist. Denn das Joch von Jesus 
Christus ist sanft und Seine Last ist leicht. Die göttliche Wahrheit macht frei. 
Dieses Prinzip darf nicht gebrochen werden, ansonsten trifft das Böse die 
Person selbst, die es gebrochen hat. 
 

Der Arabische Frühling, dessen Auswirkungen immer schlimmere Formen 
annahmen, der bereits geplante Palästinenserstaat und das kommende 
Planetensystem Nibiru bereiten den Weg für den prophetischen Sturm. Das 
wühlt Christen auf der ganzen Welt mächtig auf. Es geht schon längst nicht 
nicht mehr darum, ob diese Dinge geschehen, sondern wann sie sich 
ereignen werden. 
 

Alles scheint zum Ratschluss Gottes zu gehören, und es sind keine Zufälle. 
Ich kann Euch nur immer wieder daran erinnern, so wachsam wie die Beröer 
zu sein und das Zeitgeschehen und alles, was gesagt wird, anhand der Bibel 
zu überprüfen und nicht Euer ganzes Vertrauen auf meine Aussagen zu 
setzen. Doch die derzeitigen Weltereignisse zeigen auf, dass wir uns 
tatsächlich an der Schwelle der Entrückung befinden. Aber wenn die 
Entrückung in nächster Zeit nicht erfolgt, habe ich die Sorge, dass viele völlig 



am Boden zerstört sein und sich deswegen vom HERRN abwenden könnten, 
wenn sie feststellen, dass die Entrückung nicht zu dem Zeitpunkt erfolgt ist, 
zu dem sie diese erwartet haben. 
 

Es ist so, dass wir nicht nur den Tag und die Stunde nicht wissen, sondern wir 
sollen – laut Bibel – auch dem HERRN dienen, solange bis Er wiederkommt. 
Und Jesus Christus wird wiederkommen! Wenn wir an diese Wahrheit 
glauben, haben wir absolut nichts zu verlieren, wenn wir schon jetzt für die 
Entrückung bereit sind, selbst wenn sie erst einige Jahre später erfolgt. 
Versteht mich jetzt bitte nicht falsch, aber ich kann mir kein Szenario 
vorstellen, das besser für die Entrückung geeignet wäre als das, was 
gegenwärtig passiert und sich noch anbahnt. Es sind inzwischen schon zu 
viele Dinge geschehen, die nicht mehr rückgängig zu machen sind und deren 
Verlauf nun sehr schnell und unaufhaltsam voranschreitet. Jesus Christus 
sagt uns im Buch der Offenbarung, dass Er bald kommen wird. Das kann 
jetzt wirklich alles sehr rasch gehen. Und da es diese unaufhaltsamen 
Moment schon gibt, glaube ich, dass wir sehr nahe an den Zeitpunkt der 
Entrückung herangekommen sind.    
 

Mich hat mal jemand gefragt: „Wenn du den Zeitpunkt der Entrückung 
kennen würdest, was würdest du in der Zwischenzeit tun?“ Ich antwortete 
darauf: „Nichts Anderes als das, was ich schon die ganze Zeit mache.“ Könnt 
Ihr das auch von Euch behaupten? Mit anderen Worten: Wenn Ihr noch 
etwas in Eurem Leben in Ordnung zu bringen habt, dann tut es am besten 
JETZT. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. 
 

Wenn wir so vorbereitet sind, können wir selbst Mut fassen und Andere dazu 
ermutigen, sich ebenfalls auf die Entrückung vorzubereiten. Steht die 
Ermutigung von Anderen im Widerspruch dazu, dass ich dafür sorge, mein 
Leben zu erhalten? Absolut nicht. Es ist absolut nichts Falsches daran, 
vernünftig zu handeln. 
 

Wir leben hier auf der Insel Hawaii. Wir sind nur einen Hurrikan, ein Erdbeben 
und nur eine einzige Naturkatastrophe davon entfernt, ohne Strom- und 
Nahrungsversorgung zu sein. Von daher sollten wir vernünftige Vorsorge 
treffen. Aber diese Vorsorge sollte nicht in einer Paranoia ausarten. Dabei 
sollte man sich folgende Frage stellen: Habe ich lediglich Vorbereitungen 
getroffen oder haben mich die Vorbereitungen im Griff? Wenn ich vernünftig 
bin, habe ich Vorbereitungen getroffen; aber wenn ich diesbezüglich eine 
Paranoia entwickelt habe, hat mich diese in ihren Klauen. Im letzteren Fall bin 
ich besessen davon und verlasse mich nur noch darauf und nicht mehr auf 
Gott. 
 

Ich möchte nicht irgendwann vor Gott zu stehen, Der dann zu mir sagt: „Gut 
gemacht, Mein guter und treuer Knecht. Trete ein! Aber du hast es leider 



versäumt, Meinem Volk zu sagen, dass es sich, als Meine Braut, vorbereiten 
soll.“ Solche Worte möchte ich von Ihm nicht hören. Ich möchte dort oben 
stehen, Euch sehen und hören, dass Ihr zu mir sagt: „Danke, Pastor, dass du 
uns mit geistlicher Nahrung versorgt und uns über das Wort Gottes belehrt 

hast.“   
 

Wann immer die Entrückung auch kommen mag: Unsere Verantwortung 
besteht darin, solange im Dienst des HERRN zu stehen und auf die 
Entrückung vorbereitet zu sein, bis Er dann tatsächlich kommt. Und Er wird 
kommen! Mit der Autorität von Gottes Wort kann ich Euch sagen: ER kommt! 
Und ich glaube, dass Sein Kommen jetzt unmittelbar vor der Tür steht. 
 

Bist Du bereit? 

 

Lieber himmlischer Vater, 
 

obwohl wir sehr aufgewühlt sind, brauchen wir auch gleichzeitig die Vernunft. 
HERR, wir brauchen den Heiligen Geist, damit uns die Dringlichkeit bewusst 
wird. Wir wollen immer daran denken, dass wir mit Dingen Deines Reiches 
beschäftigt und bereit sein sollen. Denn wir wollen von Dir als treu erfunden 
werden, wenn die Zeit gekommen ist. HERR, wir beten: Maranatha, HERR, 
komme bald! In Jesu Namen – Amen. 
 

Ende der Übersetzung dieser Video-Bibelstudie 

 

Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache    
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