
Das Zweite Kommen von Jesus Christus – Teil 5 
 
Übersetzung des Buches „The Second Coming of Christ“ von Clarence Larkin 

 
Die nächsten Augenblicke auf der Welt nach der Entrückung 
 
Sobald die Menschen auf der Welt sich erst einmal von der Überraschung 
und ihrem Schreck über die Stimme des HERRN erholt haben, die sie 
wahrscheinlich als lauten Donnerschlag wahrnehmen, werden sie feststellen, 
dass viele vermisst werden und dass diese Menschen die besten in der 
Gesellschaft waren. 
 
Die großen Kaufhäuser, Banken, Fabriken und andere Arbeitsstätten werden 
herausfinden, dass die Zahl ihrer Beschäftigten um den Verlust der Gläubigen 
dezimiert wurde. Menschen, die auf den Straßen unterwegs sind, werden 
merken, dass ihre Begleiter urplötzlich verschwunden sind. Die Straßen 
werden blockiert sein, weil Motorrad-, Auto- und LKW-Fahrer entrückt wurden. 
Züge und Schiffe werden lahmgelegt sein. Überall wird Verwirrung herrschen. 
In vielen Häuser werden die Dienstboten fehlen, und Familienangehörige 
werden nach Hause kommen, und ihre Lieben werden verschwunden sein. 
 
Zunächst wird das Ganze ein GEHEIMNIS sein, solange bis jemand, der 
schon einmal etwas von der „Entrückung der Heiligen“ gehört oder gelesen 
hat, realisiert, dass dies die Situation erklärt.   
 
Doch die allergrößte Überraschung des Tages wird sein, dass viele, die sich 
als „Christen“ bezeichnen und unter ihnen viele Pastoren und Mitarbeiter bei 
„christlichen“ Einrichtungen zurückgelassen wurden, während Andere, von 
denen man gar nicht wusste, dass sie Christen waren, vermisst werden. 
 
Am nächsten Tag werden die Zeitungen voll sein mit Berichten, was am 
Vortag passiert war. Und sie werden in den folgenden Tagen doppelt so dick 
sein, weil sehr viele Anzeigen geschaltet wurden, dass Mitarbeiter gesucht 
werden, ebenso werden sie voller Vermisstenanzeigen sein. 
 
Einige Tage lang wird die Aufregung anhalten. Doch dann werden sich die 
Menschen mit dem Unabänderlichen abfinden. Die Ausnahme werden einige 
Wenige sein, die ihre Sünden bereuen und sich Gott zuwenden. Doch die 
Herzen der meisten Menschen werden sich nur noch weiter verhärten, und 
sie werden böser sein als jemals zuvor. Einige von denen, die ihre Lieben bei 
der Entrückung verloren haben, werden verbittert. 
 
Da der Heilige Geist zusammen mit den „entrückten Heiligen“ diese Welt 
verlassen haben wird, wird das „Salz der Erde“ ebenfalls hinweggenommen 
sein. Das bedeutet, dass nun nichts mehr den schnellen Verfall und die 



moralische Verrottung der Zurückgebliebenen aufhalten wird. Sünde, 
Ungerechtigkeit, jede Art von Verbrechen und Weltanpassung werden 
zunehmen, wodurch der Weg für den Antichristen geebnet wird, unter dessen 
Herrschaft die Welt sehr schnell auf ihr göttliches Gericht zugeht. 
 
Wer wird bei der Entrückung dabei sein? 
 
Einige behaupten, dass alle, die der Gemeinde von Jesus Christus 
angehören, durch die Trübsalzeit gehen müssten. Andere sagen das 
Gegenteil. Wiederum sind einige der Meinung, dass nur die wartenden und 
wachsamen Heiligen vor der Trübsalzeit entrückt würden und dass der Rest 
diese Periode durchmachen müsste. 
 
Die letzte Vermutung basiert auf folgender Bibelstelle: 
 
Hebräerbrief Kapitel 9, Verse 27-28 

27 Und so gewiss es den Menschen bevorsteht, einmal zu sterben, 
danach aber das Gericht, 28 ebenso wird auch Christus, nachdem Er ein 
einziges Mal als Opfer dargebracht worden ist, um die Sünden vieler 
wegzunehmen, zum zweiten Mal ohne (Beziehung zur) Sünde denen, 
DIE AUF IHN WARTEN, zum Heil erscheinen. 
 

Während das für die Lebenden stimmen mag, wenn Jesus Christus erscheint,  
kann dies auf gar keinen Fall für die toten Heiligen zutreffen. Es gibt zig 
Hunderttausende, die im Glauben an Ihn gestorben sind, welche noch 
niemals in ihrem Leben etwas davon gehört hatten, dass Jesus Christus vor 
der Etablierung des Tausendjährigen Reiches auf die Erde zurückkommen 
wird oder die zumindest nicht die Bedeutung dieser Lehre verstanden hatten. 
Von daher hatten sie zeit ihres Lebens nicht nach Seinem Erscheinen 
wachsam Ausschau gehalten und darauf gewartet. Mit Sicherheit gehören sie 
zum HERRN, werden die „Toten in Christus“ genannt und werden bei der 
Entrückung auferstehen. Denn Paulus schreibt in: 
 

1.Thessalonicherbrief Kapitel 4, Verse 16-18 

16 Denn der HERR Selbst wird, sobald Sein Weckruf ergeht, sobald die 
Stimme des Engelfürsten erschallt und die Posaune Gottes ertönt, vom 
Himmel herabkommen, und DIE TOTEN IN CHRISTUS werden zuerst 
auferstehen; 17 darauf werden wir, die wir noch leben und 
übriggeblieben sind, ZUSAMMEN MIT IHNEN auf Wolken dem HERRN 
entgegen in die Luft entrückt werden; und alsdann werden wir allezeit 
mit dem HERRN vereinigt sein. 18 So tröstet euch also untereinander 
mit diesen Worten! 
 

Der Apostel Paulus sagt hier NICHT, dass nur die Toten und Lebendigen, die 
während ihres Lebens wachsam gewesen waren und nach Seinem 



Erscheinen Ausschau gehalten hatten, entrückt werden; sondern er schreibt, 
dass „die Toten in Christus“ und wir, die wir zu diesem Zeitpunkt noch „leben 
und übriggeblieben sind“ bei der Entrückung dabei sein werden. 
 

Die Ordnung ist dabei folgendermaßen: 
 

1. Jesus Christus als „Erstlingsfrucht“ 
2. All diejenigen Toten und Lebenden, die zu 
Jesus Christus gehören 

 

Paulus spricht im Zusammenhang mit der Entrückung von einem 
GEHEIMNIS: 
 

1.Korintherbrief Kapitel 15, Vers 51 

Seht, ich sage euch ein Geheimnis: Wir werden nicht alle entschlafen, 
wohl aber werden wir alle verwandelt werden. 
 

Darüber hinaus gibt es noch eine weitere Tatsache, die wir nicht vergessen 
dürfen: Die Einheit der Gemeinde von Jesus Christus. 
 

1.Korintherbrief Kapitel 12, Verse 12-13 

12 Denn wie der Leib eine Einheit ist und doch viele Glieder hat, alle 
Glieder des Leibes aber trotz ihrer Vielheit einen Leib bilden, so ist es 
auch mit Christus. 13 Denn durch einen Geist sind wir alle durch die 
Taufe zu einem Leibe zusammengeschlossen worden, wir mögen Juden 
oder Griechen, Sklaven oder Freie sein, und wir sind alle mit einem 
Geist getränkt (getauft) worden. 
 

Wer gehört nun zum „Leib Christi? Alle, die „geistig wiedergeboren“ sind. 
 

Johannes Kapitel 3, Verse 3-7 

3 Jesus gab ihm (Nikodemus) zur Antwort: „Wahrlich, wahrlich ICH sage 
dir: Wenn jemand nicht von oben her geboren wird, kann er das Reich 
Gottes nicht sehen.“ 4 Nikodemus entgegnete Ihm: „Wie kann jemand 
geboren werden, wenn er ein Greis ist? Kann er etwa zum zweiten Mal 
in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden?“ 5 Jesus 
antwortete: „Wahrlich, wahrlich ICH sage dir: Wenn jemand nicht aus 
Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes 
eingehen. 6 Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und was 
aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. 7 Wundere dich nicht, dass 
ICH zu dir gesagt habe: Ihr müsst von oben her geboren werden.“ 

 

Wir dürfen uns den „Leib Christi“ nicht als geteilt vorstellen, wobei 
 

• Ein Teil im Grab schläft 
• Ein Teil in Herrlichkeit aufersteht 



• Ein Teil durch die Trübsalzeit hindurchgehen 
muss 

• Ein Teil verwandelt wird und Jesus Christus in 
der Luft begegnet 
 

Wenn die komplette Gemeinde von Jesus Christus durch die Trübsalzeit 
gehen sollte, müsste sie nach der „Trübsal“ Ausschau halten, was komplett 
der Lehre von Jesus Christus widerspricht, die da lautet: 
 

Matthäus Kapitel 24, Verse 42-44 

42 »Seid also wachsam, denn ihr wisst nicht, an welchem Tage der 
HERR kommt. 43 Das aber seht ihr ein: Wenn der Hausherr wüsste, in 
welcher Stunde der Nacht (14,25) der Dieb kommt, so würde er wach 
bleiben und keinen Einbruch in sein Haus zulassen. 44 Deshalb haltet 
auch ihr euch bereit; denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, 
wo ihr es nicht vermutet.« 

 

Die „Trübsalzeit“ ist nicht dazu gedacht, die „Heiligen“ zu vervollkommnen. 
Sie hat überhaupt nichts mit der Gemeinde von Jesus Christus zu tun. Es ist 
die Zeit von „JAKOB'S (Israels) Not“, und sie ist die Zeit „des Gerichts für 
Israel“. Und Gott hat im Sinn, die Gemeinde von Jesus Christus da 
herauszuhalten. 
 

Jeremia Kapitel 30, Vers 7 

Ach wehe! Gewaltig ist jener Tag, keiner ist ihm gleich! Und eine Zeit 
der Not ist’s für Jakob, doch er wird aus ihr gerettet werden!« 

 

Das Buch der Offenbarung wurde in chronologischer Reihenfolge 
geschrieben. Nach dem 4. Kapitel wird die Gemeinde von Jesus Christus 
nicht mehr auf der Erde gesehen und erscheint erst wieder im 19. Kapitel, 
wenn sie zusammen mit dem „Bräutigam“ vom Himmel auf die Erde 
zurückkehrt. Die ganze Zeit über zwischen diesen beiden Kapiteln geht es 
um die schrecklichen Gerichte, die über all jene kommen werden, die auf der 
Erde wohnen. Und da die Gemeinde von Jesus Christus sich in dieser Zeit 
nicht auf der Erde befindet, sondern mit Ihm zusammen in himmlischen Orten 
weilt, wird sie nicht unter denen sein, die „auf der Erde wohnen“. 
 
Epheserbrief Kapitel 2, Vers 6 
Und (Gott) hat uns in Christus Jesus mitauferweckt und mit Ihm in die 
Himmelswelt versetzt. 
 
Die Verwirrung im Hinblick auf diese Tatsache kommt größtenteils deswegen 
zustande, dass diejenigen, welche die prophetische Wahrheit studieren, nicht 
zwischen dem Wiederkommen von Jesus Christus FÜR Seine Heiligen und 
Seiner Wiederkunft MIT Seinen Heiligen unterscheiden. Das Wiederkommen 



für Seine Heiligen wird die „Entrückung“ genannt, die Wiederkunft mit den 
Seinen die „Offenbarung“. 
 
Es gibt zahlreiche Bibelpassagen, in denen von der Wiederkunft von Jesus 
Christus MIT Seinen Heiligen die Rede ist. 
 
Sacharja Kapitel 14, Vers 5 
Da werdet ihr dann in die Schlucht meiner Berge fliehen, denn die 
Bergschlucht wird bis Azel reichen; und zwar werdet ihr fliehen, wie ihr 
einst vor dem Erdbeben in den Tagen des judäischen Königs Ussia 
geflohen seid. Dann wird der HERR, mein Gott, kommen und alle 
Heiligen mit Ihm. 
 
Kolosserbrief Kapitel 3, Vers 4 
Wenn Christus, unser Leben, offenbar werden wird, dann werdet auch 
ihr zusammen mit Ihm offenbar werden in Herrlichkeit. 
 
1.Thessalonicherbrief Kapitel 3, Vers 13 
Ja, Er mache eure Herzen fest, damit sie vor unserem Gott und Vater 
tadellos in Heiligkeit seien, wenn unser HERR Jesus mit allen Seinen 
Heiligen kommt! 
 
1.Thessalonicherbrief Kapitel 4, Vers 14 
Denn so gewiss wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden 
ist, ebenso gewiss wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit 
Ihm zusammen (den gleichen Weg) führen. 
 
Judasbrief Kapitel 1, Verse 14-15 

14 Nun, auch diesen Leuten gilt die Weissagung, die Henoch, der siebte 
Nachkomme Adams, ausgesprochen hat mit den Worten: »Siehe, 
gekommen ist der HERR inmitten Seiner heiligen Zehntausenden, 
15 um Gericht über alle zu halten und um alle Gottlosen zu bestrafen 
wegen aller ihrer gottlosen Taten, mit denen sie gefrevelt haben, und 
wegen aller frechen Reden, die sie als gottlose Sünder gegen Ihn 
geführt haben.« 

 

Das ist der Beweis, dass die Heiligen nicht zusammen mit Ihm zurück auf die 
Erde kommen könnten, wenn sie zuvor nicht zu Ihm entrückt worden wären. 
All diese Passagen beziehen sich von daher auf die „Offenbarung“, die 
Wiederkunft von Jesus Christus MIT den Seinen auf die Erde und nicht auf 
die „Entrückung“. 
 

Die typische Lehre der Heiligen Schrift macht erforderlich, dass die 
Gemeinde von Jesus Christus VOR der Trübsalzeit entrückt wird. Joseph war 
ein Typus für Jesus Christus, und er heiratete Asenath, seine nicht-jüdische 



Braut während der Zeit, in welcher er von seinen Brüdern abgelehnt wurde 
und bevor die Hungersnot – die ein Typus für die Trübsalzeit ist und ein 
Gericht für seine Brüder – kam. Das ist die Zeit in der Jesus Christus von 
„Seinen Brüdern“, den Juden, abgelehnt wird. Und um diesem Typus voll und 
ganz zu entsprechen, muss ER Seine Braut, die Gemeinde, vor der 
Trübsalzeit zu Sich nehmen. 
 

Moses, der ebenfalls ein Typus von Jesus Christus war, nahm sich ebenfalls 
eine nicht-jüdische Braut, nachdem er von seinen Brüdern abgelehnt worden 
war und BEVOR sie unter dem Pharao durch die Trübsal gehen mussten. 
 

2.Mose Kapitel 2, Verse 23-25 

23 Es begab sich dann während jener langen Zeit, dass der König von 
Ägypten starb. Die Israeliten aber seufzten unter dem Frondienst und 
schrien auf, und ihr Hilferuf wegen des Frondienstes stieg zu Gott 
empor. 24 Als Gott nun ihr Wehklagen hörte, gedachte Er Seines 
Bundes mit Abraham, Isaak und Jakob; 25 und Gott sah die Israeliten an, 
und Gott nahm Kenntnis davon. 
 

Henoch war ein Typus für die „entrückten Heiligen“. Er wurde VOR der 
Sintflut hinweggenommen, und die Sintflut war ein Typus für die Trübsalzeit. 
Noah und seine Familie waren ein Typus für den „jüdischen Überrest“ oder 
die 144 000 Versiegelten, die während der Trübsalzeit bewahrt werden. 
 

Offenbarung Kapitel 7, Verse 1-8 

1 Danach sah ich vier Engel an den vier Enden der Erde stehen, die 
hielten die vier Winde der Erde fest, damit kein Wind auf der Erde und 
auf dem Meer und über irgendeinen Baum wehe. 2 Weiter sah ich einen 
anderen Engel vom Sonnenaufgang her emporsteigen, der ein Siegel 
des lebendigen Gottes hatte; der rief den vier Engeln, denen der Auftrag 
erteilt war, Unheil auf der Erde und auf dem Meer anzurichten, mit lauter 
Stimme die Worte zu: 3 »Richtet kein Unheil auf der Erde und auf dem 
Meere und an den Bäumen an, bis wir die Knechte unseres Gottes mit 
einem Siegel auf ihrer Stirn bezeichnet haben!« 4 Dann vernahm ich die 
Zahl der Versiegelten, nämlich hundertvierundvierzigtausend 
Versiegelte aus allen Stämmen der Israeliten: 5 Aus dem Stamm Juda 
zwölftausend Versiegelte, aus dem Stamm Ruben zwölftausend, aus 
dem Stamm Gad zwölftausend, 6 aus dem Stamm Asser zwölftausend, 
aus dem Stamm Naphthali zwölftausend, aus dem Stamm Manasse 
zwölftausend, 7 aus dem Stamm Simeon zwölftausend, aus dem Stamm 
Levi zwölftausend, 8 aus dem Stamm Issaschar zwölftausend, aus dem 
Stamm Sebulon zwölftausend, aus dem Stamm Joseph zwölftausend, 
aus dem Stamm Benjamin zwölftausend Versiegelte. 
 

• Wie aufregend der Gedanke, dass einige von uns nicht sterben und in 



einem einzigen Augenblick, ohne von den grauenhaften Händen des Todes 
„entkleidet“ zu werden und anstatt das Leichentuch zu bekommen,  
verwandelt und mit dem herrlichen Gewand der Unsterblichkeit bekleidet zu 
werden! 
• Was für ein freudvoller Übergang wird unser Wesen erfüllen, wenn wir 
plötzlich die Unsterblichkeit in uns spüren und in der Gemeinschaft unserer 
Glaubensgeschwister und unserer Lieben, die in Christus gestorben sind 
durch die Luft transportiert werden! 
• Was für ein freudiges Wiedererkennen und welch eine herzliche 
Begrüßung wird es geben, wenn wir mit ihnen zusammen in die 
„Brautgemächer der Himmel“ reisen, wo wir in das neue, triumphierende Lied 
von Moses und dem Lamm einstimmen: 
 

Offenbarung Kapitel 5, Verse 9-10 

9 Und sie sangen ein neues Lied, das da lautete: »Würdig bist Du, das 
Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen; denn Du hast Dich 
schlachten lassen und hast für Gott durch Dein Blut aus allen Stämmen 
und Sprachen, aus allen Völkern und Völkerschaften (Menschen) 
erkauft, 10 und hast sie für unseren Gott zu einem Königtum und zu 
Priestern gemacht, und sie werden (einst) als Könige auf der Erde 
herrschen.« 

 

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

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 


