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2. Den Sohn Gottes vom Himmel erwarten 
 
1.Thessalonicherbrief Kapitel 1, Verse 9-10 
9 Denn die Leute selbst erzählen im Hinblick auf uns, welchen Eingang 
(welche Aufnahme) wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von 
den Götzen hinweg zu Gott bekehrt habt, um (hinfort) dem lebendigen 
und wahren Gott zu dienen 10 und Seinen Sohn vom Himmel her zu 
erwarten, Den Er von den Toten auferweckt hat, Jesus, Der uns vor dem 
kommenden (bevorstehenden) Zorn(gericht) rettet. 
 
Und hier kommen wir zu der guten Nachricht. Jesus Christus wird uns von 
dem bevorstehenden Zorngericht erretten. Das beantwortet eindeutig die 
Frage, ob Seine Gemeinde dem Zorn Gottes ausgeliefert sein wird und durch 
die 7-jährige Trübsalzeit hindurchgehen muss. Die Antwort darauf lautet: 
„Nein“. Denn hier heißt es klar und deutlich, dass wir VOR dem kommenden 
Zorn gerettet werden. Aber es wird uns noch eindeutiger von Paulus gesagt 
in: 
 
1.Thessalonicherbrief Kapitel 5, Vers 9 

Denn uns hat Gott NICHT für das Zorngericht bestimmt, sondern dazu, 
dass wir die Rettung durch unseren HERRN Jesus Christus erlangen. 
 
Wir, wahre Christen, erlangen Erlösung, Sündenvergebung und Errettung 
durch unseren HERRN Jesus Christus. Auch der Apostel Johannes hat dazu 
von Jesus Christus eine Offenbarung bekommen, die er an die Gemeinde in 
Philadelphia in einem Brief weitergeleitet hat: 
 
Offenbarung Kapitel 3, Verse 10+ 13 
10 „Weil du das Wort vom standhaften Warten auf Mich bewahrt hast, 
will auch ICH dich bewahren aus DER STUNDE DER VERSUCHUNG 
(Prüfung), die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die Bewohner 
der Erde zu versuchen (prüfen). 13 Wer ein Ohr hat, der höre, was der 
Geist den Gemeinden sagt.“ 

 

Mit „der Stunde der Versuchung“ ist der Zorn Gottes gemeint, der über die 
gesamte unerlöste Erdbevölkerung ausgegossen wird und vor dem uns 
Jesus Christus durch die Entrückung bewahren wird. Wenn ein Staatsführer 
in einem anderen Land einen Krieg durchführen will, ist das Erste, was er tut, 
seine eigenen Bürger aus diesem fremden Land herauszurufen. 



 

Das tat Gott auch, als Er mit Feuer und Schwefel die sündigen Städte Sodom 
und Gomorra untergehen ließ. 
 

1.Mose Kapitel 19, Verse 21-22 

21 Da antwortete er (der Engel) ihm (Lot): „Nun gut, ich will dir auch in 
diesem Stück zu Willen sein, indem ich den Ort, von dem du sprichst, 
nicht mit zerstöre. 22 Flüchte dich eilends dorthin! Denn ich kann nichts 
tun, bis du dorthin gekommen bist.« Daher hat der Ort den Namen Zoar 
(Kleinheit) erhalten.“ 

 

Erst als Lot und seine beiden Töchter nach Zoar unterwegs waren, goss Gott 
Seinen Zorn über Sodom und Gomorra und weitere Städte aus. Lot und seine 
Kinder wurden errettet, aber nur dadurch, dass sie aus Sodom 
herausgenommen wurden. Und wir, Seine Gemeinde, werden von Jesus 
Christus aus dieser sündigen Welt entrückt. Deshalb halten wir, Seine 
Jüngerinnen und Jünger, Ausschau nach Ihm, Der jetzt jeden Moment 
kommen kann. Wenn die Gemeinde von Jesus Christus durch die 7-jährige 
Trübsalzeit hindurchgehen müsste, müssten zuvor bestimmte Dinge 
passieren, und dann könnten wir Jesus Christus auch nicht jeden Moment 
erwarten. 
 

Aber Jesus Christus sagt uns in: 
 

Matthäus Kapitel 24, Verse 36 + 42 + 44 

36 „Von jenem Tage aber und von jener Stunde hat niemand Kenntnis, 
auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern ganz 
allein der Vater. 42 Seid also wachsam, denn ihr wisst NICHT, an 
welchem Tage der HERR kommt. 44 Deshalb haltet auch ihr euch bereit; 
denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, wo ihr es nicht 
vermutet.“ 

 

Markus Kapitel 13, Verse 32-37 

32 „Von jenem Tage aber und jener Stunde hat niemand Kenntnis, auch 
die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, niemand außer dem 
Vater. 33 Haltet die Augen offen, seid wachsam! Denn ihr wisst NICHT, 
wann der Zeitpunkt da ist. 34 Wie ein Mann, der auf Reisen geht, beim 
Verlassen seines Hauses seinen Knechten die Vollmacht übergibt (die 
Verantwortung überlässt) und einem jeden sein Geschäft (zuweist) und 
dem Türhüter gebietet, wachsam zu sein, – 35 so wachet also! Denn ihr 
wisst NICHT, wann der HERR des Hauses kommt, ob spät am Abend 
oder um Mitternacht oder beim Hahnenschrei oder erst frühmorgens: 36 
Dass Er nur nicht, wenn Er unvermutet kommt, euch im Schlaf findet! 37 
Was ICH aber euch sage, das sage ICH allen: Wachet (Seid wachsam)!“ 

 

Wenn die Gemeinde von Jesus Christus durch die 7-jährige Trübsalzeit 



hindurchgehen müsste, würde ich nicht nach oben schauen, um meinen 
HERRN Jesus Christus in der Luft zu erwarten, sondern würde mich links und 
rechts in der Welt nach dem Antichristen umsehen. Aber das wäre kein 
„seliges Hoffnungsgut“, wie es beschrieben wird in: 
 

Titusbrief Kapitel 2, Verse 11-14 

11 Denn erschienen (offenbar geworden) ist die Gnade Gottes, die allen 
Menschen das Heil bringt, 12 indem sie uns dazu erzieht, dem gottlosen 
Wesen und den weltlichen Begierden abzusagen und besonnen, gerecht 
und gottselig (schon) in der gegenwärtigen Weltzeit zu leben, 13 indem 
wir dabei auf unser SELIGES HOFFNUNGSGUT und auf das Erscheinen 
der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters (Heilands) 
Christus Jesus warten, 14 Der Sich Selbst für uns dahingegeben hat, 
um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und Sich ein reines Volk 
zum Eigentum zu schaffen, das eifrig auf gute Werke bedacht ist 
(2.Mose 19,5; 5.Mose 14,2). 
 

Es wäre für einen Menschen besser, tot zu sein, als durch die 7-jährige 
Trübsalzeit hindurchgehen zu müssen. Wir, die wahren Christen, werden 
nicht durch dieses kommende Zorngericht gehen, sondern ins ewige Leben 
eingehen. Deshalb warten wir auf Jesus Christus. 
 

3. Vorbereitung auf die Entrückung 

 

Wie haben sich die ersten Jüngerinnen und Jünger auf die Entrückung 
vorbereitet? Dazu schreibt der Apostel Paulus in: 
 

1.Thessalonicher Kapitel 1, Vers 9 

9 Denn die Leute selbst erzählen im Hinblick auf uns, welchen Eingang 
(welche Aufnahme) wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von 
den Götzen hinweg zu Gott bekehrt habt, um (hinfort) dem lebendigen 
und wahren Gott zu dienen. 
 
Das Erste, was Du demnach tun musst, um entrückt zu werden, ist, Dich von 
allen Götzen loszusagen und Dich dem einzig wahren Gott zuzuwenden. Du 
wirst jetzt vielleicht sagen: „Wer glaubt denn heute noch an Götzen?“ Oh, das 
tun derzeit sehr viele Menschen. Sie haben den alten Göttern nur neue 
Namen gegeben: 
 

• Mammon, der alte Gott für Gier, wird jetzt „Zielstrebung“ genannt 

• Bacchus, der Gott der Ausschweifung und des Weines heißt jetzt „gute 
Zeit“, und man verehrt ihn in der so genannten „Happy Hour“ 

• Aphrodite, die Göttin der Lust, heißt jetzt „Sexuelle Revolution“ 

• Mars, der Kriegsgott, wird heute „gerechte Empörung“ genannt. Denn 
wir sehen in jeder Stadt mehr Kämpfe, Hass und Verbrechen als jemals zuvor. 



 
Die alten Göttinnen und Götter haben lediglich neue Namen bekommen. 
 
Was ist ein Götze? Alles, was Du mehr liebst als den Gott der Bibel ist ein 
Götze sowie jeder, dem Du mehr vertraust und dem Du mehr dienst und den 
Du mehr fürchtest als dem einzig wahren Gott. 
 
Deshalb sagt uns Jesus Christus in: 
 
Matthäus Kapitel 6, Vers 33 
„Nein, trachtet zuerst nach dem Reiche Gottes und nach Seiner 
Gerechtigkeit, dann wird euch all das Andere obendrein gegeben 
werden.“ 
 
Du kannst nichts gleichzeitig beides haben: Jesus Christus UND diese Welt. 
Um für die Entrückung vorbereitet zu sein, gilt es Folgendes zu tun: 
 
1. Deine Sünden aufrichtig und bußfertig bereuen. 
2. Sich dem einzig wahren und lebendigen Gott und Seinem Wort 
zuwenden 

3. Die alten, sündigen Wege verlassen 

4. Dein Herz Jesus Christus übergeben 

5. Dem HERRN Jesus Christus dienen 

 

Das ist genau das, was die ersten Jüngerinnen und Jünger von Jesus 
Christus getan haben. Ihre Aufgabe war es, Seelen für ihren HERRN zu 
gewinnen. Und genau das sollen wir, die wahren Christen, heute auch noch 
tun. Wir beweisen, dass wir wirklich und wahrhaftig glauben, dadurch, indem 
wir Menschen sagen, wie sie dem kommenden Zorngericht Gottes entfliehen 
können. Das ist die Arbeit, mit der wir solange beschäftigt sein sollen, bis 
Jesus Christus zur Entrückung kommt und zu Sich nach Hause holt. 
 

Die ersten Jüngerinnen und Jünger warteten auf Jesus Christus nicht als 
letzte Ausflucht, sondern weil sie Ihn liebten und sich auf Ihn freuten. Sie 
sehnten sich nach Seiner Wiederkunft und lebten dafür und sind dafür 
gestorben. 
 

Ein Stationsvorsteher wartet mit anderen Gefühlen auf einen kommenden 
Zug als eine Braut, die weiß, dass darin ihr Bräutigam sitzen wird, der sie 
demnächst heiraten wird. Wir, Seine Jüngerinnen und Jünger, wollen 
genauso sehnsüchtig auf Jesus Christus warten wie die Braut am Bahnhof 
auf ihren Bräutigam und ständig die Bitte im Sinn haben: 
 

Offenbarung Kapitel 22, Vers 20b 
»Amen, komm, HERR Jesus!« 



 
Sofern Du Jesus Christus noch nicht kennst, musst Du erlöst werden, um 
dem kommenden Zorn Gottes entfliehen zu können. Und da die Entrückung 
jetzt jeden Moment erfolgen kann, empfehle ich Dir dringend, Dich reumütig 
und bußfertig an Jesus Christus zu wenden und Ihn um Sündenvergebung 
und Erlösung zu bitten. Dieser Bitte wird Er allerdings nur dann nachkommen, 
wenn Du Sein Evangelium gläubig angenommen hast, noch ehe Er zur 
Entrückung kommt. 
 
Falls Du Dich weigerst, es anzunehmen, wirst Du während der 7-jährigen 
Trübsalzeit, der Zeit von Gottes Zorn, der über die Erde ausgegossen wird, 
mit einer starken Täuschung konfrontiert werden. Dann läufst Du Gefahr, eine 
Lüge zu glauben und zur Marionette des Antichristen zu werden. Sobald Du 
ihm durch die Annahme seines Malzeichens die Treue geschworen hast, wirst 
Du am Ende von seiner Herrschaft im Feuersee landen, wohin er und der 
falsche Prophet und am Ende sogar Satan hineingeworfen werden. 
 
Um erlöst zu werden, kann eine Person folgendes Gebet sprechen: 
 
„Jesus Christus, bitte komm in mein Herz, und vergib mir meine Sünden, die 
ich aufrichtig bereue und von denen ich mich lossagen will, genauso wie von 
allen Götzen. Stattdessen will ich von nun an allein auf Dich vertrauen und an 
den einzig wahren dreieinigen Gott glauben. Ich weiß, dass ich mich nicht 
selbst erlösen kann. Ich habe die Erlösung nicht verdient; aber Du bist 
gestorben, um mich zu erretten. DU hast verheißen, dass Du mich erlösen 
wirst, wenn ich voll und ganz auf Dich vertraue. Und das will ich von nun an 
bis in alle Ewigkeit von ganzem und bußfertigem Herzen tun. Das bete ich in 
Deinem Namen, Jesus Christus und danke Dir dafür, dass Du mich jetzt 
erlöst hast – Amen.“ 
 
Sobald eine Person dieses Gebet gesprochen hat, beginnt die Umwandlung 
und Neugeburt durch den Heiligen Geist. 
 
Und mein innigstes Gebet ist es, dass die letzte Seele gefunden wird, die sich 
erlösen lassen will, sodass die Vollzahl der Erwählten erreicht ist und Jesus 
Christus zur Entrückung Seiner Brautgemeinde kommen kann. 
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