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Die Entrückung der Gemeinde von Jesus Christus – Teil 1 
 
Vielleicht kennst Du ja die Buchreihe „Finale – Die letzten Tage der Erde“ von Tim 

LaHaye und Jerry B. Jenkins. Womöglich sagst Du jetzt: „Ja, ich habe von der 

Entrückung gehört. Aber in der Bibel wird die Entrückung überhaupt nicht 

gelehrt.“ Die Antwort darauf lautet: „Doch.“ Der nächste Einwand von Dir könnte 

lauten: „Es besteht überhaupt kein Grund für Gott, Sein Volk aus irgendeiner 

Verfolgung und Versuchung herauszunehmen.“ Auch hier lautet die Antwort: „Doch“. 

Und ich werde hier aufzeigen, was die Entrückung bedeutet. 

 

Die Entrückung ist eine Lehre, die nicht sehr oft in der frühen christlichen Gemeinde 

gefunden wurde. Allerdings gibt es dafür einen Grund. Es wird eine Entrückung 

geben: 

 

• Bevor der Antichrist auf der Weltbühne erscheint 

• Bevor der Zorn Gottes während der 7-jährigen Trübsalzeit über die Erde 

ausgegossen wird 

• Bevor Jesus Christus zum Bundesvolk Israel zurückkehrt 

  

All das werden buchstäbliche Ereignisse sein. Der Grund, weshalb es die Entrückung 

geben wird, ist der, weil wir, die Gemeinde von Jesus Christus, nicht Israel sind. Gott 

wendet Sich wieder Seinem Volk zu, um es demütig zu machen. Dazu wird es eine 

buchstäbliche 7-jährige Trübsalzeit geben, in welcher buchstäblich Gottes Zorn 

ausgegossen wird. Dies geschieht, damit ein reales Königreich kommen kann. 

 

Wenn Du nicht an eine buchstäbliche Übersetzung und eine wortwörtliche 

Auslegung der Bibel glaubst und auch nicht, dass sich die 7-jährige Trübsalzeit und 

das zweite Kommen von Jesus Christus tatsächlich ereignen werden und dass Israel 

in Wahrheit Gottes Bundesvolk ist, dann brauchst Du auch keine Entrückung. Sofern 

Du die drei oben aufgeführten Punkte leugnest, die sich nach der Entrückung 

ereignen werden, dann gießt Du das Kind mit dem Bade aus. 

 

Wenn Du allerdings an eine Entrückung glaubst, dann bist Du nicht auf die so 

genannte Irrlehre der Substitutionstheologie hereingefallen, die besagt, dass die 

Gemeinde von Jesus Christus Israel ersetzen würde und dass sämtliche 

buchstäbliche Fakten zur Endzeit nun im Kontext unserer heutigen Zeit geistlich 

ausgelegt werden müssten. Da dies viele Christen glaubten, hat man von der 



Entrückungslehre bei der frühen Gemeinde nicht viel gesehen. Bis zum 20. 

Jahrhunderts war das Reich Gottes ja auch nicht gekommen. Doch inzwischen gibt es 

eine reale Nation Israel. Und Gott scheint tatsächlich etwas mit Seinem Volk 

vorzuhaben, denn täglich lesen wir etwas über Israel in den Schlagzeilen, was 

beweist, dass auch die anderen Ereignisse, wie das Erscheinen des Antichristen mit 

den 10 Nationen, die Ausgießung vom Zorn Gottes und die Wiederkunft von Jesus 

Christus auf die Erde ebenfalls buchstäblich stattfinden werden. 

 

Die Lehre von der Entrückung rückte nach der Staatsgründung Israels am 14. Mai 

1949 wieder in den Vordergrund. 

 

Lesen wir nun, was der Apostel Johannes geschrieben hat in: 

 

Offenbarung Kapitel 4, Vers 1a 
Hierauf hatte ich ein Gesicht: Ich sah, wie eine Tür im (am) Himmel offenstand ... 
 
Zuvor hatte Jesus Christus gesagt in: 

 
Offenbarung Kapitel 3, Vers 20 
„Siehe, ICH stehe vor der Tür und klopfe an; wenn jemand Meine Stimme hört und 
die Tür auftut, so werde ICH bei Ihm eintreten und das Mahl mit ihm halten und er 
mit Mir.“ 
 
Weiter sagt Jesus Christus in: 

 

Offenbarung Kapitel 4, Vers 1b 
… und die erste Stimme, die ich wie Posaunenschall mit mir hatte reden hören, rief 
mir zu: »Komm herauf, hierher, so will ICH dir zeigen, was HERNACH (in Zukunft) 

geschehen muss.« 
 
Was bedeutet in diesem Vers das Wort „hernach“? Dazu sagte Jesus Christus zu 

Johannes in: 

 

Offenbarung Kapitel 1, Vers 19 
„Schreibe nun auf, was du (bisher) gesehen hast, und was (jetzt schon) ist und was 
DANACH (in Zukunft) noch geschehen wird.“ 
 

• Was Johannes bisher gesehen hatte, war den auferstandenen Jesus Christus. 

• Was Johannes in diesem Moment sah, waren die gegenwärtigen 7 

Gemeinden. 

• Was Johannes darüber hinaus sah, war das, was nach dem Gemeindezeitalter 

geschehen sollte. 



 
Der Ausdruck „hernach“ oder „danach“ kommt in Offenbarung Kapitel 4 drei Mal 

vor und bedeutet buchstäblich „nach diesen Dingen“. Was sind diese Dinge, dass 

wenn sie vorüber sind, die 7-jährige Trübsalzeit beginnt? Bei „diesen 

Dingen“ handelt es sich um die 7 Gemeinden und das Gemeinde-Zeitalter. Dabei 

handelt es sich um eine Zeit-Periode. 

 

Die Jünger hatten den auferstandenen Jesus Christus gefragt: 

 

Apostelgeschichte Kapitel 1, Verse 6-11 
6 Da fragten Ihn die dort Versammelten: „HERR, stellst Du in dieser Zeit das 
Königtum (das Reich) für (das Volk) Israel wieder her?« 7 ER antwortete ihnen: 
»Euch kommt es nicht zu, Zeiten und Fristen (Zeit und Stunde) zu wissen, die der 
(himmlische) Vater vermöge Seiner eigenen Machtvollkommenheit festgesetzt hat. 
8 Ihr werdet jedoch Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt, und 
ihr werdet Zeugen für Mich sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und 
bis ans Ende der Erde.« 9 Nach diesen Worten wurde Er vor ihren Augen 
emporgehoben: Eine Wolke nahm Ihn auf und entzog Ihn ihren Blicken; 10 und als 
sie Ihm noch unverwandt nachschauten, während Er zum Himmel auffuhr, standen 
mit einem Mal zwei Männer in weißen Gewändern bei ihnen, 11 die sagten: »Ihr 
Männer aus Galiläa, was steht ihr da und blickt zum Himmel empor? Dieser Jesus, 
Der aus eurer Mitte in den Himmel emporgehoben worden ist, wird in derselben 
Weise kommen, wie ihr Ihn in den Himmel habt auffahren sehen!« 

 
Was wird nun nach dem Gemeinde-Zeitalter stattfinden? Du stimmst sicher mit mir 

überein, dass wir nicht der letzte Punkt auf Gottes Programm sind. Ich möchte in 

den Himmel eingehen und lieber im Königreich zusammen mit Jesus Christus 

regieren, anstatt nur zum Erlöser zu beten. Ich möchte Jesus Christus von Angesicht 

zu Angesicht sehen und beobachten, wie alle Dinge unter Seine Füße kommen. Das 

ist bis jetzt noch nicht der Fall; doch man kann diese Dinge nicht einfach 

allegorisieren, so als würden sie jetzt geschehen.   

 

Was kommt nun nach dem Gemeinde-Zeitalter auf die Welt zu? Der Apostel 

Johannes schreibt weiter: 

 

Offenbarung Kapitel 6, Vers 1 
1 Nun sah ich, wie das Lamm eines (das erste) von den sieben Siegeln öffnete, und 
ich hörte eines (das erste) von den vier Lebewesen wie mit Donnerstimme rufen: 
»Komm!« 

 
Was die vier Lebewesen mit Donnerstimmen herbeirufen, sind die vier 

apokalyptischen Reiter und das göttliche Gericht, womit der Zorn Gottes einhergeht. 



Nach dem Gemeinde-Zeitalter werden weitere Begriffe im Buch der Offenbarung 
gebraucht: Die „Drangsal“ oder „Trübsal“, auch „Der Tag des HERRN“ genannt. Das ist 

der Zorn Gottes. Die Menschen brauchen Jesus Christus dann nicht mehr durch 

Glauben anzunehmen, sie werden Ihn sehen und auch das, was passieren wird. Jesus 

Christus sagte dazu: 

 

Lukas Kapitel 23, Vers 30 
„Dann wird man anfangen, den Bergen zuzurufen: ›Fallet auf uns!‹ und den 
Hügeln: ›Bedecket uns!‹ (Hos 10,8)“ 
 
Die Menschen werden sich während der Trübsalzeit vor dem Zorn des himmlischen 

Vaters verstecken und vor dem des Lammes, Das neben Ihm auf dem Thron sitzt. 

Diese Periode wird im Alten Testament „Daniels 70. Jahrwoche“ oder „Jakobs 

Drangsal“ genannt. Jesus Christus hat dazu prophezeit: 

 

Matthäus Kapitel 24, Verse 21-22 
21 „Denn es wird alsdann EINE SCHLIMME DRANGSALZEIT eintreten, wie noch 
keine seit Anfang der Welt bis jetzt dagewesen ist und wie auch keine wieder 
kommen wird (Dan 12,1); 22 und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde 
kein Fleisch gerettet werden; aber um der Auserwählten willen werden jene Tage 
verkürzt werden.« 

 
Und diese „schlimme Drangsal“ wird im Buch der Offenbarung, das insgesamt 22 

Kapiteln umfasst, in 16 Kapiteln beschrieben. Der „Tag des HERRN“ ist eine sehr 

wichtige Zeit, in welcher die Langmut Gottes endet. ER wird dann Gericht über diese 

Welt bringen, deren Bevölkerung sich seit der Sintflut und dem Turm von Babel in 

jeder Hinsicht gegen Ihn gestellt hat. 

 

Nachdem Jesus Christus zu Johannes in Offbg 4:1 gesagt hatte: „Komm herauf, 
hierher“,  beginnt die Beschreibung der 7-jährigen Trübsalzeit in Kapitel 6. 

 

Offenbarung Kapitel 6, Vers 1 
1 Nun sah ich, wie das Lamm eines (das erste) von den sieben Siegeln öffnete, und 
ich hörte eines (das erste) von den vier Lebewesen wie mit Donnerstimme rufen: 
»Komm!« 

 
Dieses „Komm!“ ist dann noch drei weitere Male zu hören. 

 

Offenbarung Kapitel 6, Verse 3, 5 + 7 
3 Als (das Lamm) hierauf das zweite Siegel öffnete, hörte ich das zweite Lebewesen 
rufen: »Komm!« 5 Als (das Lamm) dann das dritte Siegel öffnete, hörte ich das 
dritte Lebewesen rufen: »Komm!« Da erschien vor meinen Augen ein schwarzes 



Ross, dessen Reiter eine Waage in der Hand hielt; 7 Als (das Lamm) dann das vierte 
Siegel öffnete, hörte ich das vierte Lebewesen laut rufen: »Komm!« 

 
Und nach jedem „Komm!“ erfolgt eine Phase des göttlichen Gerichts, wie sie die 

Welt noch nie gesehen hat. Und Offbg 4:1 kommt vor Offbg 6:1, also bevor Gott zum 

Gericht rufen lässt. Bei Offbg 4:1 ruft Jesus Christus Seinem Lieblingsjünger Johannes 

zu: „Komm herauf, hierher, so will ICH dir zeigen, was HERNACH (in Zukunft) 

geschehen muss“, und dieses Heraufkommen geschieht, BEVOR die göttlichen 

Gerichte beginnen. 

 

Nun möchte ich aufzeigen, was mit dem „Komm herauf, hierher“ in Offbg 4:1 
gemeint ist. Dazu gehen wir in Offenbarung Kapitel 11. Darin ist von zwei Männern 

in der Trübsal-Periode die Rede, welche einfach nur „die zwei Zeugen“ genannt 

werden, die dem Volk Israel und der ganzen Welt verkünden, was kommen wird. 

Diese beiden repräsentieren das göttliche Gesetz und die Propheten. Und dann heißt 

es in: 

 

Offenbarung Kapitel 11, Verse 11-12 
11 Doch nach den drei und einem halben Tage kam Lebensgeist aus Gott in sie 
hinein, und sie traten (wieder) auf ihre Füße, und große Furcht befiel alle, die sie 
sahen. 12 Und sie hörten eine laute Stimme vom Himmel her ihnen zurufen: 
»KOMMT HERAUF HIERHER!« Da fuhren sie in einer Wolke in den Himmel empor, 
und ihre Feinde sahen ihnen nach. 
 
Dies geschah, nachdem sie 3 ½ Tage zuvor vom Antichrist getötet worden waren. 

Aber nun standen sie wieder lebendig auf ihren Füßen, und alle Welt erschrak heftig 

darüber. Und nachdem die laute Stimme gerufen hatte: „Kommt herauf hierher!“, 
was geschah dann? Sie fuhren in einer Wolke in den Himmel hinauf, und ihre Feinde 

sahen ihnen nach. 

 

Und was bedeutet im Kontext das „Komm herauf, hierher!“ in Offbg 4:1? Den 

Aufstieg in den Himmel der Gemeinde von Jesus Christus. Das ist auch der Grund, 

weshalb kurz darauf vom Apostel Johannes eine Gruppe von Menschen erwähnt 

wird, die wir noch niemals zuvor in der gesamten Bibel gesehen haben. Sie werden 

schlicht die „24 Ältesten“ genannt. 

 

Offenbarung Kapitel 4, Vers 4 
Rings um den Thron (standen; oder: sah ich) vierundzwanzig Throne, und auf den 
Thronen (sah ich) vierundzwanzig Älteste sitzen, die mit weißen Gewändern 
angetan waren und goldene Kronen (Kränze) auf ihren Häuptern hatten. 
 
Wie sind sie dorthin gekommen? Durch das „Komm herauf, hierher!“ in Offbg 4:1. 



 

FORTSETZUNG FOLGT 

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


