
Das Zweite Kommen von Jesus Christus – Teil 6 
 
Übersetzung des Buches „The Second Coming of Christ“ von Clarence Larkin 
  
Was wird aus denen, die bei der Entrückung zurückgelassen werden? 
 
Das ist eine traurige Frage, aber sie wird erwartungsvoll von vielen gestellt. 
Was sagt der HERR dazu? 
 
Lukas Kapitel 13, Verse 23-27 
23 Da fragte Ihn jemand: »HERR, es sind wohl nur Wenige, die gerettet 
werden?« ER antwortete ihnen: 24 »Ringet danach, durch die enge 
Pforte einzugehen! Denn viele, sage ICH euch, werden hineinzukommen 
suchen und es nicht vermögen. 25 Wenn ihr erst dann, nachdem der 
Hausherr sich schon erhoben und die Tür abgeschlossen hat, draußen 
zu stehen und an die Tür zu klopfen beginnt und Ihm zuruft: ›HERR, 
mache uns auf!‹, so wird Er euch antworten: ›ICH weiß von euch nicht, 
woher ihr seid.‹ 26 Dann werdet ihr anfangen zu versichern: ›Wir haben 
doch vor Deinen Augen (mit Dir) gegessen und getrunken, und Du hast 
bei uns auf den Straßen gelehrt‹ (Mt 7,22-23); 27 aber Er wird 
erwidern: ›ICH sage euch: ICH weiß nicht, woher ihr seid; hinweg von 
Mir alle, die ihr die Ungerechtigkeit übt!‹« (Ps 6,9) 
 
Das Zuschließen der Tür wird von Jesus Christus mit dem Gleichnis von den 
zehn Jungfrauen beschrieben. Es wird stattfinden, wenn der Bräutigam 
kommt und wenn all jene, die bereit sind (die fünf klugen Jungfrauen) mit Ihm 
die Ehe eingehen. Wenn die fünf törichten Jungfrauen dann später kommen 
und Ihn bitten: „HERR, HERR öffne uns doch!“, wird Er ihnen antworten: „ICH 
kenne euch nicht und habe euch nie gekannt.“ Ihr wart lediglich Professoren. 
 
Matthäus Kapitel 25, Verse 1-13 
1 »Alsdann wird das Himmelreich zehn Jungfrauen gleichen, die sich 
mit ihren Lampen in der Hand zur Einholung des Bräutigams 
aufmachten. 2 Fünf von ihnen waren töricht und fünf klug; 3 denn die 
törichten nahmen wohl ihre Lampen, nahmen aber kein Öl mit; 4 die 
klugen dagegen nahmen außer ihren Lampen auch noch Öl in den 
Gefäßen mit sich. 5 Als nun der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden 
sie alle müde und schliefen ein. 6 Um Mitternacht aber erscholl ein 
Geschrei: ›Der Bräutigam ist da! Macht euch auf, Ihn zu empfangen!‹ 7 
Da erhoben sich jene Jungfrauen alle vom Schlaf und brachten ihre 
Lampen in Ordnung; 8 die törichten aber sagten zu den klugen: ›Gebt 
uns von eurem Öl, denn unsere Lampen wollen ausgehen!‹ 9 Da 
antworteten die klugen: ›Nein, es würde für uns und euch nicht reichen; 
geht lieber zu den Krämern und kauft euch welches!‹ 10 Während sie 
nun hingingen, um Öl einzukaufen, kam der Bräutigam, und die 



Jungfrauen, welche in Bereitschaft waren, gingen mit Ihm zum 
Hochzeitsmahl hinein, und die Tür wurde verschlossen. 11 Später 
kamen dann auch noch die übrigen Jungfrauen und riefen: ›HERR, 
HERR, öffne uns doch!‹ 12 ER aber gab ihnen zur Antwort: ›Wahrlich 
ICH sage euch: ICH kenne euch nicht!‹ 13 Darum seid wachsam, denn 
Tag und Stunde sind euch unbekannt.« 

 
Beachte, dass diejenigen, die ausgeschlossen werden, nicht solche sind, die 
niemals das Evangelium gehört haben, sondern jene, welche von sich 
behauptet haben, „Christen“ zu sein und Ihm nachfolgen würden, in Seiner 
Gegenwart gegessen und getrunken zu haben und ausgegangen seien, um 
Ihm zu begegnen. 
 
Es ist davon auszugehen, dass die Entrückung von geliebten Menschen viele 
der Zurückgelassenen dazu veranlassen wird, den HERRN zu suchen. Aber 
wenn der Heilige Geist zusammen mit der Gemeinde von Jesus Christus von 
der Erde hinweggenommen wird und Sein Werk der Erneuerung hier beendet 
ist, wer wird diese Zurückgelassenen bekehren? 
 
Es gibt eine Passage im Hebräerbrief, die jeder aufrichtigen Seele Sorgen 
bereitet und bei der jeder Gläubige befürchtet, vorsätzlich gesündigt oder gar 
diese „unverzeihliche Sünde“ begangen zu haben: 
 
Matthäus Kapitel 12, Verse 31-32 
31 „Deshalb sage ICH euch: Jede Sünde und Lästerung wird den 
Menschen vergeben werden, aber die Lästerung des Geistes wird nicht 
vergeben werden. 32 Auch wenn jemand ein Wort gegen den 
Menschensohn ausspricht, wird es ihm vergeben werden; wer aber 
gegen den Heiligen Geist spricht, dem wird es weder in dieser Weltzeit 
noch in der künftigen vergeben werden.“ 

 
Hebräerbrief Kapitel 10, Vers 26 
Denn wenn wir VORSÄTZLICH sündigen, nachdem wir die Erkenntnis 
der Wahrheit erlangt haben, so bleibt uns fortan kein Opfer für die 
Sünden mehr übrig. 
 
Die zwei Verse davor zeigen auf, dass diese Warnung mit dem Kommen des 
HERRN verbunden ist. 
 
Hebräerbrief Kapitel 10, Verse 24-25 
24 Und lasst uns auch aufeinander achtgeben, um uns gegenseitig zur 
Liebe und zu guten Werken anzuregen, 25 indem wir unsere 
Zusammenkünfte nicht versäumen, wie das bei etlichen Gewohnheit ist, 
sondern uns gegenseitig ermuntern, und zwar um so mehr, als ihr den 
Tag (der Wiederkunft Jesu) schon nahen seht. 



 
Die Aussage: „So bleibt uns fortan kein Opfer für die Sünden mehr 
übrig“ zeigt auf, dass all jene, die entgegen ihrer Erkenntnis sündigen, ohne 
Hoffnung sind. 
 
Dass eine große Schar nach der Entrückung der Gemeinde von Jesus 
Christus in der Zeitspanne zwischen der „Entrückung“ und der 
„Offenbarung“ (der Rückkehr von Jesus Christus auf die Erde) erlöst wird, 
wird uns ganz klar gesagt in: 
 
Offenbarung Kapitel 7, Verse 9-17 
9 Danach hatte ich ein Gesicht: Ich sah eine große Schar, die niemand 
zählen konnte, aus allen Völkerschaften und Stämmen, Völkern und 
Sprachen; die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, mit weißen 
Gewändern angetan und mit Palmzweigen in den Händen. 10 Sie riefen 
mit lauter Stimme: »Die Rettung steht bei unserem Gott, Der auf dem 
Throne sitzt, und bei dem Lamm!« 11 Und alle Engel standen rings um 
den Thron und um die Ältesten und um die vier Lebewesen herum und 
warfen sich vor dem Thron auf ihr Angesicht nieder, beteten Gott an.   
 
Einige der Zurückgelassenen werden unter ihnen sein. Und sie werden durch 
die Trübsalzeit hindurch gehen und den Märtyrertod sterben müssen, weil sie 
sich weigern, das „Malzeichen des Tieres“ anzunehmen. 
 
Offenbarung Kapitel 13, Verse 11-17 

11 Weiter sah ich ein anderes Tier aus der Erde heraufkommen, das 
hatte zwei Hörner gleich einem Lamm, redete jedoch wie ein Drache; 12 
und es übt die ganze Macht des ersten Tieres vor dessen Augen aus 
und bringt die Erde und ihre Bewohner dahin, dass sie das erste Tier 
anbeten, dessen Todeswunde geheilt worden war. 13 Auch vollführt es 
große Wunderzeichen, so dass es sogar Feuer vor den Augen der 
Menschen vom Himmel auf die Erde herabfallen macht; 14 und es 
verführt die Bewohner der Erde durch die Wunderzeichen, die es infolge 
der ihm verliehenen Gabe vor den Augen des (ersten) Tieres vollführt, 
indem es die Bewohner der Erde dazu beredet, dem Tiere, das die 
Schwertwunde hat und wieder aufgelebt ist, ein Bild anzufertigen. 15 
Auch wurde ihm verliehen, dem Bilde des Tieres Leben zu verleihen, so 
dass das Bild des Tieres sogar redete, und es erreichte auch, dass alle 
getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. 16 Weiter bringt 
es alle, die Kleinen wie die Großen, die Reichen wie die Armen, die 
Freien wie die Sklaven, dazu, sich ein Malzeichen an ihrer rechten Hand 
oder an ihrer Stirn anzubringen, 17 und niemand soll etwas kaufen oder 
verkaufen dürfen, der nicht das Malzeichen an sich trägt, nämlich den 
Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. 
 



Und wir lesen in der Heiligen Schrift, dass wenn Sich der HERR Jesus 
Christus am Ende der 7-jährigen Trübsalzeit vom Himmel aus mit Seinen 
mächtigen Engeln in „loderndem Feuer offenbart“, dass Er Rache an denen 
nehmen wird, die „Gott nicht anerkennen“ und dem „Evangelium von Jesus 
Christus nicht gehorchen wollen“. 
 

2.Thessalonicherbrief Kapitel 1, Verse 6-10 

6 Denn das entspricht doch sicherlich der Gerechtigkeit Gottes, euren 
Bedrängern mit Drangsal zu vergelten, 7 euch aber, den Bedrängten, 
Erquickung in Gemeinschaft mit uns zuteil werden zu lassen, wenn der 
HERR Jesus Sich vom Himmel her mit den Engeln Seiner Macht 8 in 
loderndem Feuer offenbart, um Vergeltung an denen zu üben, die Gott 
nicht (aner)kennen, und an denen, die der Heilsbotschaft unseres 
HERRN Jesus kein Gehör schenken. 9 Diese werden als Strafe ewiges 
Verderben erleiden fern vom Angesicht des HERRN und fern von der 
Herrlichkeit Seiner Kraft, 10 wenn Er kommen wird, um unter Seinen 
Heiligen verherrlicht zu werden und Bewunderung zu finden bei allen, 
die gläubig geworden sind – denn bei euch hat unser Zeugnis Glauben 
gefunden –, an jenem Tage. 
 

Wir wollen doch nicht riskieren, bei der Entrückung zurückgelassen zu 
werden, nicht wahr? 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


