
Die letzten chaotischen Tage vor der Entrückung überstehen – Teil 28 
 

Diese Artikelserie basiert auf dem Buch „Living With Confidence In A Chaotic 
World – What On Earth Should We Do?“ von Dr. David Jeremiah 

 
Strategie 9 – Bleib engagiert – Teil 2 
 
Und was ist mit der großen Verzögerung? 
 

Der Apostel Jakobus hatte an Gläubige geschrieben, die schwer zu leiden 
hatten. Es war im 1. Jahrhundert nicht leicht, ein Christ zu sein. Viele dachten, 
dass der einzige positive Ausweg für sie die Rückkehr von Jesus Christus zur 
Entrückung sein würde, die so schnell wie möglich erfolgen sollte. Nichts 
Anderes in ihrem Leben konnte ihre Hoffnung vergrößern. Jakobus sagte zu 
ihnen: „Habt Geduld! Wenn Jesus Christus verzieht, dann hat Er dafür Seine 
Gründe. ER ist noch nicht dazu bereit, die Welt aufzugeben. Von daher 
sollten wir, ihr und ich, das auch nicht tun.“ 
 
Offenbarung Kapitel 1, Verse 8 + 11 
8 „ICH bin das A und das O, der Anfang und das Ende“, spricht der 
HERR, Der ist und Der war und Der kommt, der Allmächtige. 11 „ICH bin 
das A und das O, der Erste und der Letzte! Und: Was du siehst, das 
schreibe in ein Buch und sende es den Gemeinden, die in Asia sind: 
nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamus und nach Thyatira 
und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodizea!“ 
 
Jesus Christus kennt das Ende seit Anbeginn. Aber manchmal treten 
Verzögerungen in unserem Leben auf, weil Gott noch etwas zu tun hat, wie 
Umstände zu ordnen und unerledigte Dinge zu Ende zu bringen, so dass 

alles wunderbar wird. Das sind Zeiten, in denen wir die Disziplin des Wartens 
auf den HERRN lernen, geduldig Seinen richtigen Zeitpunkt abwarten und in 
der Tatsache ruhen sollten, dass Sein Plan vollkommen ist. 
 
Ich spreche mit immer mehr Glaubensgeschwistern, die innig dafür beten, 
dass Jesus Christus wiederkommen und diesen Wahnsinn hier auf der Erde 
beenden möge. Sie wiederholen dabei folgende Worte: 
 
Offenbarung Kapitel 22, Vers 20 
Es spricht, Der dies bezeugt: „Ja, ICH komme bald! Amen.“ – Ja, komm, 
HERR Jesus! 
 
Gemäß einer Umfrage, durchgeführt vom Pew Research Center, glauben 
jetzt mehr als 75 % aller amerikanischen Christen an das zweite Kommen 
von Jesus Christus, und 20 % haben das sichere Gefühl, dass die 
Entrückung noch zu ihren Lebzeiten stattfinden wird. Das sind wirklich 



bemerkenswerte Zahlen. Es gefällt uns, dass so viele Christen verstehen, 
dass der HERR wiederkommen wird und dass diese erbärmliche Welt nicht 
alles für sie ist. Aber noch ist es nicht soweit. Jakobus hat das seinerzeit 
verstanden, und er erinnert uns daran, dass wir Geduld haben und Gott das 

Steuer überlassen müssen. 
 
Warst Du schon einmal frustriert darüber, dass auf einer Schnellstraße oder 
Autobahn der Verkehr vollkommen zum Erliegen gekommen ist? Das passiert 
meistens immer dann, wenn wir dringend irgendwohin müssen. Wir schmoren, 
wir kochen und wir denken: „Was soll diese große Verzögerung? Das ist doch 
einfach nur lächerlich.“ Dann erreichen wir schließlich den Unfallort und 
sehen die Ambulanz und die Sanitäter mit ihren Tragbahren. Wir seufzen, 
werden still und wissen, dass hier etwas Tragisches passiert ist. Und wir 
hätten viel geduldiger gewartet, wenn wir dieses große Bild im Voraus von 
oben hätten sehen können. 
 
Ich bin in Wartezimmern immer ein sehr ungeduldiger Patient, Du auch? Wir 
blättern in den Zeitschriften und warten nervös darauf, dass eine 
Sprechstundenhilfe die Tür öffnet und zu uns sagt: „Der Herr Doktor möchte 
Sie jetzt sehen.“ Wir sind ungeduldige Patienten. Der Begriff „Geduld“ kommt 
von einem lateinischen Wort, das „jemand, der erduldet“ oder „jemand, der 
leidet“ bedeutet. Wenn wir dann in das Sprechzimmer gerufen werden, wird 
von uns erwartet, dass wir uns ruhig verhalten. Und das ist genau das, was 
die Bibel mit „Geduld“ meint. Verzögerungen kommen nicht dadurch zustande, 
dass irgendjemand – im Himmel oder auf der Erde – danach trachtet, uns 
persönlich zu irritieren. In den meisten Fällen gibt es sehr gute Gründe dafür; 
und was den Himmel anbelangt, ist das immer so. 
 
Martha Washington, die Ehefrau des ersten amerikanischen Präsidenten, 

George Washington, gab uns ein Beispiel für Geduld. Sie schrieb im 
Dezember 1789 einer Freundin einen Brief, in welchem sie zugab, dass sie 
jetzt lieber zu Hause in Mount Vermont sein würde, um mit ihren vier 
Enkelkindern zu spielen als ihrer Pflicht als First Lady in der neuen 
Hauptstadt New York nachzukommen. „Doch ich bin immer noch gewillt“, 
schrieb sie, „heiter und glücklich zu sein, gleichgültig, in welcher Situation ich 
mich gerade befinde. Denn ich habe aus Erfahrung gelernt, dass der 
überwiegende Teil unseres Glücks oder unseres Kummers von unserer 
inneren Einstellung abhängt und nicht von den äußeren Umständen. Wir 
tragen das Saatgut von dem einen und dem anderen in uns. Das spielt sich 
im Kopf ab, wo immer wir auch hingehen.“ 
 
Das ist ein angenehmes Verhalten, das Gott gut gefällt. Es ist der Beweis für 
den Grad der geistlichen Reife, die Gott in uns allen zum Wachsen bringen 
will, wenn wir unsere Herzen auf ewige Dinge ausgerichtet halten, anstatt auf 
die oberflächlichen Umstände. 



 
Die Illustration von Geduld 
 
Jakobus, der immer gute Wortbilder bringt, zeigt uns nun einen visuellen 

Bezug von Geduld auf. Er begibt sich dazu in die landwirtschaftliche Welt: 
 
Jakobusbrief Kapitel 5, Vers 7 
So wartet nun geduldig, ihr Brüder, bis zur Wiederkunft des HERRN! 
Siehe, der Landmann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und 
geduldet sich ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfangen 
hat. 
 
Jakobus und sein Bruder Judas waren beide auf einem Bauernhof groß 
geworden. Von daher konnten sie sehr viele landwirtschaftliche Vergleiche 
bringen. In einer landwirtschaftlichen Kultur ist „die köstliche Frucht der 
Erde“ eine passende Beschreibung für die Bedeutung des Bodens und was 
aus ihm hervorkommt. Wenn man nichts Gutes sät, wird man nichts Gutes 
essen können. Wir müssen auch verstehen, dass es im 1. Jahrhundert kein 
Bewässerungssystem für die Hebräer gab. Mit dem Frühregen begann der 
Wachstumszyklus; und der Spätregen lieferte die Feuchtigkeit zur Reife für 
die Ernte. 
 
Wir lächeln über die Ungeduld der Christen des 1. Jahrhunderts im Hinblick 
auf die Entrückung. Sie warteten 30 Jahre darauf, während wir nun beinahe 
2 000 Jahre ausharren müssen. Wenn wir Bauern wären, könnten wir jetzt 
sagen, dass die Wolken sich für immer verschlossen haben und dass nie 
wieder Regen fallen wird, weil die Entrückung so lange auf sich warten lässt. 
 
Was ist der Beweis dafür, dass Jesus Christus überhaupt wiederkommt? Ich 

schlage vor, dass wir diese Frage von folgendem Blickwinkel aus betrachten: 
Wie lange mussten die Menschen auf das erste Kommen von Jesus Christus 
warten? Den ersten Hinweis darauf, dass Jesus Christus zum ersten Mal auf 
die Erde kommen würde, finden wir in: 
 
1.Mose Kapitel 3, Vers 15 
„Und ICH will Feindschaft setzen zwischen dir (Satan) und der Frau, 
zwischen deinem Samen und ihrem Samen: ER wird dir den Kopf 
zertreten, und du wirst Ihn in die Ferse stechen.   
 
Diese Prophezeiung erfüllte sich in Lukas Kapitel 2. Wie viel Zeit lag 
dazwischen? Es spielt keine Rolle, auf welche Zeit man die ersten Seiten 
vom 1.Buch Mose datiert. Auf jeden Fall lag eine sehr lange Periode 

dazwischen. Beinahe 2 000 Jahre sind nun vergangen, seitdem Jesus 
Christus Seine Wiederkunft verheißen hat. Aber das ist weniger als die Zeit, 
die zwischen dem 1.Buch Mose und Lukas Kapitel 2 lag. Gemäß der 



jüdischen Überlieferung sind wir jetzt im Jahr 5777. Wenn wir davon 2017 
subtrahieren, kommen wir auf 3760 Jahre. Es lagen also ungefähr 4 000 
Jahre zwischen Adam und der Geburt von Jesus Christus. 
 

Der messianisch-jüdische Historiker und Hebräischlehrer Alfred Edersheim 
beschreibt die Gespräche der alten Rabbiner über die Verzögerung des 
Erscheinens des Messias. Einige Rabbiner glaubten, dass der Messias die 
Reue und Buße Israels abwarten würde, ehe Er kommt. Andere waren der 
Ansicht, dass der Messias kommen und dann zu Reue und Buße aufrufen 
würde. Gemäß dem Talmud gab es Rabbiner, die glaubten, dass der Messias 
genau 4 000 Jahre nach der Erschaffung der Erde erscheinen würde. Ist das 
nicht faszinierend? Jesus Christus erschien genau in diesem Zeitrahmen. Die 
Rabbiner von einst waren sehr eingeschränkt bei dem, was sie taten. Sie 
konnten die Zahlen auf ihrem Kalender abstreichen, sich an die Worte der 
alten Propheten halten und hoffen und träumen. Doch im Grunde war das 
Einzige, was sie tun konnten, das Warten. Edersheim schreibt: „Die Zeit 
verging, und als sich Verzweiflung auf das Herz Israels legte, kam man zu 
dem Schluss, dass der Zeitpunkt für das Kommen des Messias nicht 
vorhergesagt werden konnte.“ Soweit zum Thema Gott vorgreifen zu wollen. 
 
Die himmlische Standardzeit 
 
Aus rabbinischer Sicht verzögerte sich das Kommen des Messias. Aber Gott 
sah die Dinge anders. Wir finden Seine Perspektive in folgender Bibelstelle: 
 
Galaterbrief Kapitel 4, Vers 4 
Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer 
Frau und unter das Gesetz getan. 
 

Die Phrase „als aber die Zeit erfüllt war“ steht für Gottes zeitliche Abfolge. 
Nur Er weiß, wann die Zeit aller Elemente, die Er an ihrem Platz haben will, 
„erfüllt“ ist. Jesus Christus kam zum Beispiel auf die Erde, nachdem die 
Römer Straßen gebaut und ein großes Reich dadurch verbunden hatten und 
nachdem sie eine ideale Sprache eingeführt hatten, mit der das Evangelium 
perfekt erklärt werden konnte. Die Juden hatten außerdem schon in der 
gesamten Mittelmeer-Regionen Synagogen errichtet, die später zu Stätten  
wurden, in denen das Evangelium verkündigt werden konnte. Nachdem 
sämtliche hebräischen Propheten über das Kommen des Messias alles 
gelehrt hatten, war es um sie still geworden. Daran kann man sehen, wie 
genau der himmlische Vater den Zeitpunkt gewählt hat, um Seinen Sohn das 
erste Mal auf die Erde zu senden. Gibt es irgendeinen Grund zu glauben, 
dass der Zeitpunkt für Sein zweites Kommen zur Entrückung weniger genau 
festgelegt ist? 
 
Für viele Menschen ist das Problem nicht intellektuell, sondern geistlich. 



Selbst zu den Lebzeiten von Petrus wollten die Menschen einfach nicht die 
Wahrscheinlichkeit in Erwägung ziehen, dass Jesus Christus wiederkommt, 
weil sie sich mit ihren Sünden wohlfühlten. 
 
2.Petrusbrief Kapitel 3, Verse 3-4 
3 Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass am Ende der Tage Spötter 
kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln 4 und sagen: 
„Wo ist die Verheißung Seiner Wiederkunft? Denn seitdem die Väter 
entschlafen sind, bleibt alles so, wie es von Anfang der Schöpfung an 
gewesen ist!“ 
 
Kevin Miller von „Christianity Today“ sagt, dass er einen Coach kennt, der an 
Firmenbosse folgende Frage stellte: „Was geben Sie vor, nicht zu 
wissen?“ Miller schrieb: „Das ist dieselbe Frage, die Petrus dem Volk stellte, 
das glaubte, dass es kein zweites Kommen von Jesus Christus und kein 
letztes Gericht oder ein Ende der Welt geben würde. Petrus sagte zu ihm: „Ihr 
könnt sagen, was ihr wollt; aber der Gedanke, dass es niemals ein 'Ende der 
Welt' geben würde, kommt nicht von einer sachlichen, unparteiischen 
Beurteilung von Vorstellungen. Er stammt von eurem tiefen, 
uneingestandenen Wunsch, das zu tun, was ihr wollt.“ 
 
Petrus schlägt vor, folgende Tatsache nicht zu vergessen: 
 
2.Petrusbrief Kapitel 3, Verse 8-9 
8 Dieses Eine aber sollt ihr nicht übersehen, Geliebte, dass ein Tag bei 
dem HERRN ist wie tausend Jahre, und tausend Jahre wie ein Tag! 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. 
 
Mit anderen Worten: Gott stellt Seine Uhr nach einer Zeitzone, die für uns 
unzugänglich ist. Wieder einmal müssen wir uns daran erinnern, dass Er die 
Zeit erschaffen hat, wie alles Andere auch, und Er gebraucht sie für Seine 
eigenen Zwecke. ER ist nicht innerhalb der Zeit und muss Sich nicht fragen, 
was als Nächstes kommt, so wie wir. ER befindet sich außerhalb der Zeit, im 
ewigen „Jetzt“. ER weiß, was als Nächstes passiert. 
 
Der Puritaner Stephen Charnock schrieb: „ER ist kein zeitlicher, sondern ein 
ewiger Gott. ER ist der Zufluchtsort für Sein Volk in allen Generationen. Wenn 
Er einen Anfang hätte, dann müsste Er auch ein Ende haben. Und somit läuft 
all unser Glück, unsere Hoffnung und unser Sein auf Ihn hinaus. Wenn wir 
sagen: 'Gott ist ewig', dann schließen wir bei Ihm sämtliche Möglichkeiten für 
einen Anfang und ein Ende aus.“ 
 



Ich mag folgende kleine Geschichte über die Torheit, Gottes Zeit bemessen 
zu wollen. Ein kleiner Junge fragte Gott: „Wie lange dauert eine Sekunde im 
Himmel?“ Gott antwortete: „Eine Million Jahre.“ Der Junge fragte weiter: „Wie 
viel Wert hat ein Penny im Himmel?“ „Eine Million Dollar.“ „Könnte ich einen 

Penny haben?“ Und Gott sagte: „Warte eine Sekunde!“ 
 
Fortsetzung folgt … 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache    
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