
Die letzten chaotischen Tage vor der Entrückung überstehen – Teil 16 
  
Diese Artikelserie basiert auf dem Buch „Living With Confidence In A Chaotic 
World – What On Earth Should We Do?“ von Dr. David Jeremiah 

 
Strategie 5 – Bleib mit dem HERRN verbunden – Teil 1 
 
„Ich habe dein Kind!“. Kann es eine schrecklichere Nachricht geben? Und 
wenn noch die Worte „Du wirst dein Kind nie mehr wiedersehen“ hinzugefügt 
wird, dann steckt man in einer schwierigen Situation. Die Behörden an der 
Ostküste hatten es mit einer solchen im Jahr 2009 zu tun. Ein 9-jähriges 
Mädchen aus Athol im US-Bundesstaat Massachusetts war von seiner 
Großmutter entführt worden. Die Kleinstadt Athol verfügt über erstklassige 
und technisch sehr gut ausgerüstete Polizeibeamten. Diese nahmen zuerst 
mit der Großmutter Kontakt auf, die sie durch die Handynummer des 
Mädchens aufspüren konnte. Die Großmutter versprach, das Kind 
herauszugeben. Als sie das nicht tat, trat der Polizist Todd Neale in Aktion. 
 
Er war sich einer Tatsache bewusst, die viele Leute nicht kennen. Er wusste, 
dass es seit 2005 ein amerikanisches Gesetz gibt, wodurch Mobiltelefon-
Anbieter dafür sorgen müssen, dass 67 % der Anrufer innerhalb von 100 
Metern lokalisiert werden können. Diese Technologie darf aber nur dann 
eingesetzt werden, wenn Personen vermisst werden oder diese in 
Lebensgefahr sind. 
 
Von daher nahm Todd Neale mit der Mobiltelefon-Gesellschaft vom Handy 
des Mädchens Kontakt auf. Diese übermittelte Neale jedes Mal die GPS-
Koordinaten, wenn das Handy benutzt wurde. Um die nächsten Schritte zu 
unternehmen, brauchte er die Dienste von einem erfahreneren Handy-

Fährtensucher. Deshalb rief er den stellvertretenden Feuerwehrchef, Thomas 
Lozier, in Athol an, der über eine solche Erfahrung verfügte. Die beiden 
Männer konnten das entführte Mädchen erfolgreich mit Hilfe des GPS und 
Google-Landkarten ausfindig machen. Die Spur führte zu einem Hotel, das 
sechs Bundesstaaten von dem Zuhause des Mädchens entfernt war. Dort 
übernahm die Ortspolizei den Fall, verhaftete die Großmutter und brachte das 
Mädchen wieder zurück zu seinen Eltern. Alle beteiligten Ermittler freuten 
sich. 
 
Handys sind wunderbare Mittel, um Verbindungen herzustellen. Neben 
Stimm-Kontakten mit Freunden und geliebten Menschen herzustellen, kann 
man sie auch dazu benutzen, Text-Botschaften zu übermitteln, wenn eine 
verbale Kommunikation unhöflich wäre – wie zum Beispiel in einem 
Restaurant. Die neueren Handys haben sogar eine Tastatur, auf der 
beidhändig getippt werden kann. 
 



Inzwischen kann man per Twitter mit einer einzigen Aktion Botschaften mit bis 
zu 140 Zeichen an 200 Freunde gleichzeitig in Echtzeit verschicken. „Die 
soziale Wärme all dieser verstreuten Details sollte man nicht zu leicht 
nehmen“, hieß es in einer Titelstory bei „Time“. In der zunehmend 

unpersönlichen Welt wollen die Menschen sich miteinander verbinden. 
 
Viele Menschen wünschen sich, Verbindungen zu jemandem aufzubauen, 
der sich um sie kümmert. Das ist der Grund, weshalb Twitter so beliebt ist. 
Manche twittern so viel, dass sie folgende Fehlmeldung bekommen: „Die 
Kapazität von Twitter ist überschritten. Zu viele Tweets! Bitte warten Sie einen 
Moment, und versuchen Sie es später erneut.“ 
 
Darf ich eine bessere Stelle vorschlagen, um wichtige Verbindungen 
herzustellen, ohne Besetztzeichen zu erhalten? Die Gemeinde von Jesus 
Christus. 
 
Die Menschen nehmen nicht nur immer mehr davon Abstand, in Kirchen oder 
Gemeinden zu gehen, sondern sie besuchen auch keine Clubs mehr, 
nehmen keine Dienstleistungsorganisationen mehr in Anspruch und gehen 
nicht mehr in Sportvereine. Der amerikanische Politiker Charles Colson 
merkte an, dass das PC-Zeitalter den Individualismus auf eine neue Ebene 
geführt hat. Anstatt dass man mit Menschen von Angesicht zu Angesicht 
Gespräche führt,  macht man es elektronisch durch die sozialen Netzwerke 
des Internets, per Email und Nachrichten-Sofortversand. Die gesichtslose 
Anonymität hat die tiefe Freundschaft, bei der man einander sehr gut kennt, 
ersetzt. 
 
Cyber-Kommunikation ist solange ganz nett, bis etwas Schlimmes passiert. 
Dann ziehen wir den persönlichen Kontakt der Facebook-Verbindung vor. 

Nach den Terror-Anschlägen vom 11. September 2001 suchten die 
Menschen echte Gemeinschaft. Dasselbe passierte bei der Serie der 
nachfolgenden Krisen. Am Sonntag nach 9/11 konnte unser großer 
Gemeindesaal kaum all die Mitglieder und Gäste aufnehmen, die am 
Gottesdienst teilnehmen wollten. Wenn wir uns unsicher fühlen, erscheint uns 
der Computerbildschirm kalt und irrelevant. Das Fernsehen ist unpersönlich. 
Wir brauchen Menschen, die genauso wie wir selbst nach dem Bild Gottes 
erschaffen wurden. 
 
Als die Wirtschaft im Jahr 2008 zusammenbrach, war in der „New York 
Times“ folgende Schlagzeile zu lesen: „Schlechte Zeiten bringen größere 
Menschenmengen in die Kirchen“. In dem Artikel wurde die Zunahme der 
Besuche von evangelikalen Kirchen während jedes Rezessions-Zyklus der 
vergangenen 40 Jahre aufgezeigt. Immer dann, wenn es schlechte 
Nachrichten gibt, ist eine Steigerung um 50 % zu verzeichnen, bevor die 
Menschen wieder in ihre Routine zurückfallen, sobald die Zeiten wieder 



besser werden. 
 
Was für Auswirkungen hat das auf die Gesellschaft? Und welchen Einfluss 
hat das auf den Einzelnen? Jeder von uns lebt auf verschiedenen Ebenen. 

Und wir müssen vielschichtige Beziehungen haben mit unterschiedlichen 
Menschen, um uns gut und gesund zu fühlen. Mit dem Rückgang von 
Großfamilien in der westlichen Kultur wird so etwas immer wichtiger. 
 
Die Folgen davon sehen wir bereits. Zwei von einander unabhängige Studien 
haben ergeben, dass sich seit 1990 die Anzahl der Menschen in Amerika, die 
nicht einen Einzigen haben, mit dem sie wirklich wichtige Dinge besprechen 
können, verdreifacht hat. Fast die Hälfte aller Amerikaner hat entweder nur 
eine einzige freundschaftliche Beziehung oder überhaupt keine. 
 
Inzwischen sind die virtuellen sozialen Netzwerke der letzte Schrei. Wir 
vermuten, dass die Menschen sich nach zuverlässiger Gemeinschaft sehnen, 
und vielleicht suchen sie an verkehrten Stellen nach Liebesbeziehungen. 
Online-Freundschaften sind nicht wirklich befriedigend. Es ist möglich, dass 
Du 300 „Kontakte“ auf Facebook und 200 „Partner“ auf Twitter haben kannst, 
wobei Du aber gleichzeitig das Gefühl hast, dass niemand Dich wirklich kennt. 
 
In schwierigen Zeiten besteht ein weit verbreitetes Verlangen nach 
Verbindungen von Seele zu Seele. Wie viele Online-Freunde kommen uns 
besuchen, wenn wir im Krankenhaus liegen? Wie viele von ihnen achten 
darauf, ob wir ein rechtschaffenes Leben führen? 
 
Eine Gemeinde im Sinne Gottes 
 
1.Mose Kapitel 2, Vers 18 

Und Gott der HERR sprach: „Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei; 
ICH will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht!“ 
 
Beziehungen gehören zu unserem Grund-Design. Wir müssen eine 
Beziehung mit Gottes einzigem Sohn, Jesus Christus, eingehen, um errettet 
und erlöst zu werden. Danach kommt ein großer Teil des geistlichen 
Wachstums eines Gläubigen durch die Verantwortlichkeiten anderer Christen 
zustande, welche diese in ihren geistlichen Gemeinschaften anbieten. 
Gemeinsam bewirken wir manchmal viel Größeres als die Summe der Dinge, 
die wir allein zustande bringen. Gemäß dem Neuen Testament sind wir ein 
einziger Leib Christi – eine Anordnung von Teilen, die nur einmütig 
funktioniert. Sie wird die „Gemeinde von Jesus Christus“ genannt. 
 
Sind Dir schon einmal die großartigen 3:16-Verse in der Bibel aufgefallen? 
Der beste ist: 
 



Johannes Kapitel 3, Vers 16 
„Denn so [sehr] hat Gott die Welt geliebt, dass er Seinen eingeborenen 
Sohn gab, damit jeder, der an Ihn glaubt, nicht verlorengeht, sondern 
ewiges Leben hat.“ 

 
Mit „Welt“ sind wir alle gemeint. 
 
1.Johannesbrief Kapitel 3, Vers 16 
Daran haben wir die Liebe erkannt, dass Er Sein Leben für uns 
hingegeben hat; auch wir sind es schuldig, für die Brüder das Leben 
hinzugeben. 
 
Mit anderen Worten: Gott hat uns das Muster vorgegeben, wie wir mit 
unseren Glaubensgeschwistern umgehen sollen. 
 
Philipper Kapitel 3, Vers 16 
Doch wozu wir auch gelangt sein mögen, lasst uns nach derselben 
Richtschnur wandeln und dasselbe erstreben!   
 

Hier haben wir die genaue Definition von Gemeinschaft. 
 
Im letzten Buch des Alten Testaments lesen wir in: 
 
Maleachi Kapitel 3, Vers 16 
Da besprachen sich die miteinander, welche den HERRN fürchteten, und 
der HERR achtete darauf und hörte es, und ein Gedenkbuch wurde vor 
Ihm geschrieben für die, welche den HERRN fürchten und Seinen 
Namen hochachten. 
 

Das bedeutet, dass wenn gottesfürchtige Menschen anfangen, miteinander 
zu sprechen, Er ihnen zuhört. Ihr Gespräch wird zu einem Teil der Ewigkeit, 
weil es in Seinem „Gedenkbuch“ dokumentiert wird. Erinnere Dich daran, 
dass Jesus Christus sagte: 
 
Matthäus Kapitel 18, Vers 20 
„Denn wo zwei oder drei in Meinem Namen versammelt sind, da bin ICH 
in ihrer Mitte.“ 
 
Auch im Einzelgebet mit Gott können wir Seine Präsenz erwarten. Von daher 
sollten wir täglich mit Ihm sprechen. Doch etwas ganz Besonders passiert, 
wenn mehrere Glaubensschwester zusammenkommen. 
 

Dr. Russell Moore vom „Southern Seminary“ glaubt, den Grund dafür zu 
kennen. Er sagt, dass unser Bedürfnis nach Verbindung, Gemeinsamkeit und 
Gemeinschaft in Gottes dreieinigem Wesen verwurzelt ist. 



 
1.Mose Kapitel 1, Vers 26 
Und Gott sprach: „Lasst Uns Menschen machen nach Unserem Bild, 
Uns ähnlich; die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die 

Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch 
über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht!“ 
 
1.Mose Kapitel 11, Vers 7 
„Wohlan, lasst Uns hinabsteigen und dort ihre Sprache verwirren, damit 
keiner mehr die Sprache des Anderen versteht!“ 
 
In diesen beiden Versen stellt sich Gott multi-personal vor, und die Menschen 
sind nach Seinem Bild erschaffen. Wir erleben die Mehr-Persönlichkeit in der 
Gemeinschaft. Moore weist auch darauf hin, dass die Persönlichkeiten der 
Dreieinigkeit sich gegenseitig verherrlichen. 
 
Bei einem gründlichen Studium des Johannes-Evangeliums stellt man fest, 
dass es diese dreieinige Beziehung zum Thema hat. Jesus Christus 
beantwortet unsere Gebete zum Beispiel, um den himmlischen Vater zu 
verherrlichen, denn Er sagt: 
 
Johannes Kapitel 14, Vers 13 
„Und alles, was ihr bitten werdet in Meinem Namen, das will ICH tun, 
damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn.“ 
 
Johannes Kapitel 17, Vers 1 
Dies redete Jesus und hob Seine Augen zum Himmel empor und sprach: 
„Vater, die Stunde ist gekommen; verherrliche Deinen Sohn, damit auch 
Dein Sohn Dich verherrliche.“ 

 
Wenn wir den Tag der Entrückung kommen sehen 
 
Es existiert eine machtvolle und positive Beziehung zwischen den drei 
Personen der Gottheit, da jede die beiden anderen verherrlicht. Jede starke 
Gemeinde oder Nachfolge spiegelt dieses Prinzip wider. Wenn wir einander 
lieben und uns gegenseitig vervollkommnen, reflektieren wir das Wirken der 
heiligen Dreieinigkeit und werden ihrer alten, ewig währenden Liebe teilhaftig. 
Wie bereits erwähnt, gibt das Neue Testament eine Richtlinie vor, wie wir 
miteinander umgehen sollen. Dazu drei Beispiele: 
 

• Wir sollen einander ermutigen. 

• Wir sollen einander lieben. 

• Wir sollen die Last des Anderen tragen 
 
Wenn wir das praktizieren, machen wir eine einzigartige Erfahrung in Form 



der Gottgefälligkeit, die man allein nicht machen kann. Wenn wir die Rollen 
und Beziehungen des dreieinigen Gottes widerspiegeln, dann werden wir 
wirklich zum Volk Gottes, zum Leib Christi und zur Gefolgschaft des Heiligen 
Geistes. 

 
Wenn wir in diesen chaotischen Welt mit Mut durchs Leben gehen wollen, 
müssen wir: 
 

• In unseren Herzen ruhig sein 

• Mitleid für Andere haben 

• Konstruktiv an unseren Beziehungen arbeiten 

• Das Bestreben haben, geistlich zu wachsen 

• Mit der Gemeinde von Jesus Christus verbunden sein 
 
Wir sind dazu geschaffen, in Gemeinschaft zu leben und nicht isoliert. 
 
Mary Sanders, eine Baptistin, die in Afrika missioniert, beschrieb ein 
regelmäßiges Treffen, das sie mit einem neuen Christen in Somalia hatte. 
Diese Begegnungen fanden im Geheimen statt, weil diese Region 
vorherrschend islamisch ist und die Menschen dort oft sehr intolerant sind. An 
einem besonderen Abend sah sich Mary den Bibelvers an, den der junge 
Somalier auswendig gelernt hatte. Dabei handelte es sich um: 
 
Psalmen Kapitel 118, Vers 24 
Dies ist der Tag, den der HERR gemacht hat; wir wollen uns freuen und 
fröhlich sein in Ihm! 
 
Nachdem die beiden über diesen Vers gesprochen hatten, sang Mary ein 
bekanntes Lied, welches von diesem Vers handelt. Der junge Mann war 
begeistert. Die Vorstellung, dass man einen Bibelvers auch singen konnte, 
ließ folgende Frage in ihm aufkommen: „Was machen mehrere Christen, 
wenn sie zusammenkommen?“ 
 
Mary merkte schnell, dass die Vorstellung von einer gemeinsamen 
Gebetszeit, gemeinsamem Musizieren, Singen und Bibelstudium – all die 
Dinge, die für uns selbstverständlich sind – für jemanden unvorstellbar waren, 
dessen Erfahrung aus begrenzten privaten Zusammenkünften zum Gebet 
und Bibelstudium bestand. 
 
Bei dieser Bibelstudie geht es darum, was wir in Zeiten wie dieser tun können. 
Sie basiert auf den Passagen, in denen es um die Wiederkunft von Jesus 
Christus zur Entrückung geht. Die Heilige Schrift lehrt uns, das wir jeden Tag 
in der Erwartungshaltung leben sollen und es heißt dazu in: 
 



Hebräerbrief Kapitel 10, Verse 24-25 
24 Und lasst uns aufeinander achtgeben, damit wir uns gegenseitig 
anspornen zur Liebe und zu guten Werken, 25 indem wir unsere eigene 
Versammlung nicht verlassen, wie es Einige zu tun pflegen, sondern 

einander ermahnen, und das um so mehr, als ihr den Tag herannahen 
seht! 
 
Wir verfolgen die täglichen Ereignisse und stellen immer mehr fest, dass das 
gegenwärtige Zeitalter sehr bald endet und dass die Wiederkunft von Jesus 
Christus zur Entrückung unmittelbar bevorsteht. Diese Realität motiviert uns 
dazu, im Dienst unseres himmlischen Vaters noch fleißiger zu sein. Dazu 
gehört auch, dass wir uns innerhalb der Gemeinde von Jesus Christus immer 
enger miteinander verbinden. Wir sollen uns einander zuwenden, um den 
Leib Christi weiter aufzubauen und damit wir vorbereitet sind, wenn Jesus 
Christus kommt, um uns für Sich zu beanspruchen. Wenn wir den Tag 
herannahen sehen - so wie es im Hebräerbrief heißt -, sollten die 
Glaubensgeschwister häufiger zusammenkommen als sonst. 
 
In obiger Bibelstelle wird das zentrale Thema des Neuen Testaments 
dargelegt: Die Verbundenheit von Gottes Volk. Im derzeitigen Klima denken 
die Menschen, wenn sie diesen Begriff hören, an die Netzwerke, das Internet 
und an Geschäftsbeziehungen. Uns dagegen geht es um die ultimative 
geistliche Verbundenheit in der Art, wie Jesus Christus sie Seinen Jüngern 
dargelegt hat in: 
 
Johannes Kapitel 15, Vers 5 
„ICH bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in Mir bleibt und ICH in 
ihm, der bringt viel Frucht; denn getrennt von Mir könnt ihr nichts tun.“ 
 

In dieser wunderbaren Analogie sind wir alle durch unsere Haftung an den 
wahren Weinstock, Jesus Christus, verbunden. Wir können es uns nicht 
leisten, voneinander oder vom Weinstock abgeschnitten zu sein. Denn Jesus 
Christus erhält uns, ernährt uns, und das hilft uns geistlich zu wachsen. Wenn 
wir diese innige Verbindung zu Ihm und anderen Glaubensgeschwistern 
haben, dann tragen wir viele Früchte. 
 
Johannes Kapitel 15, Vers 8 
„Dadurch wird Mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und 
Meine Jünger werdet.“ 

 
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/


    
 
 
 

   
 
  
 


