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Die Entrückung der Gemeinde von Jesus Christus – Teil 2 
 

Offenbarung Kapitel 4, Verse 1-4 
1 Hierauf hatte ich ein Gesicht: Ich sah, wie eine Tür im (am) Himmel offenstand, 
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.« Sogleich geriet ich durch den Geist in Verzückung; 2 und siehe, 
da stand ein Thron im Himmel, und auf dem Thron saß Jemand, 3 und Der dort 
Thronende sah wie Jaspis- und Karneolstein aus, und den Thron umgab rings ein 
Regenbogen, der wie ein Smaragd aussah. 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. 
 
Zunächst sieht der Apostel Johannes eine offene Tür im Himmel, hört den Ruf und 

dann heißt es, dass er „durch den Geist in Verzückung“ geriet. Das bedeutet, dass 

Johannes irgendwo hinkam, wo normalerweise kein Mensch hingelangen kann: In 

die unmittelbare Gegenwart Gottes. 
 

Darüber hinaus machte er eine Art Zeitreise, weil er in eine Geschichtsperiode 

hineinblicken konnte, die noch gar nicht geschehen war. Es war für Johannes eine 

außerkörperliche Erfahrung, bei der er direkt in die Herrlichkeit Gottes versetzt 

wurde. Und er konnte etwas aus der Zukunft sehen, was sich bisher noch nicht 

ereignet hatte. Kann Gott so etwas bewirken? Ja. Aber ich würde euch nicht 

empfehlen, bei euch zu Hause eine Zeitreise oder eine außerkörperliche Erfahrung 

bewusst herbeizuführen. Die Aussage „durch den Geist“ ist ein Beweis für die 

Göttlichkeit des Heiligen Geistes. Nur Er allein kann einen Menschen 

 

• Vom Himmel auf die Erde 

• Von der Erde in den Himmel 

• Von der Gegenwart in die Zukunft 

 

befördern. 

 

Der Heilige Geist ist Teil der Dreieinigkeit Gottes. Das Erste, was ein Jude aus dem 

Alten Testament auswendig lernen muss, ist das Glaubensbekenntnis „Schma Israel“: 

„Höre Israel! Der Ewige, unser Gott, der Ewige ist eins“. Im Christentum und im 

Judentum gibt es keinen Polytheismus, keinen Dualismus, keinen Theismus und 



keine Gottheit, die noch weniger hohe Götter neben sich hat. Es gibt nur den einen 

Gott, Den wir mit Leib, Seele und Geist lieben, anbeten und verherrlichen sollen. 

 

5.Mose Kapitel 6, Verse 5-6 
4 Höre, Israel: Der HERR ist unser Gott, der HERR allein! 5 So liebe denn den 
HERRN, deinen Gott, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit 
all deiner Kraft! 
 
Auf dem Thron, den Johannes im Himmel sah, befand sich nicht eine Kraft, sondern 

eine Person, die aussah wie Jaspis und Karneol. Wenn Du Deine Bibel kennst, wirst 

Du wissen, dass diese beiden Edelsteine hier nicht zum ersten Mal erwähnt werden. 

Der jüdische Hohepriester, der das ganze Volk Israel repräsentierte, trat einmal im 

Jahr am Yom Kippur, dem Versöhnungstag, in die Gegenwart Gottes. Dabei trug er 

ein Brustschild. 

 

2.Mose Kapitel 28, Verse 17-20 
17 Besetze es mit einem Besatz von Edelsteinen in vier Reihen von Steinen; eine 
Reihe: Ein KARNEOL, ein Topas und ein Smaragd sollen die erste Reihe bilden; 18 
die zweite Reihe: Ein Rubin, ein Saphir und ein JASPIS; 19 die dritte Reihe: Ein 
Hyazinth, ein Achat und ein Amethyst; 20 die vierte Reihe: Ein Chrysolith, ein 
Soham (1.Mose 2,12) und ein Onyx; in Goldgeflecht sollen sie bei ihrer Einsetzung 
gefasst sein. 
 
Das Brustschild war handbreit, und es wirkte wie eine gespreizte Hand über dem 

Herzen. Dazu gehörte ein Lederlatz, auf dem sich 12 Edelsteine befanden, drei in 

jeder Reihe, welche die 12 Stämme Israels repräsentierten. Sie stellen Gottes Schatz 

dar. Darüber hinaus trug der Hohepriester auf jeder Schulter noch einen Onyxstein, 

wobei jeder von ihnen 6 der Stämme Israels symbolisierte. Das sah so aus, als würde 

der Hohepriester das Volk Gottes wie ein Hirte seine Schafe auf den Schultern 

tragen. Es lag ihm am Herzen wie ein Bräutigam seine Braut. 



 



Der Jaspis bei Gott steht hier für den ersten Stamm Ruben. Er ist klar und 

durchsichtig wie ein Diamant. Und der rote Karneol für den 12. Stamm Benjamin. 

Das zeigt auf, dass Gott nachdem Er alle Jüngerinnen und Jünger von Jesus Christus 

aus den 7 Gemeinden zu Sich geholt hat, nun auf alle 12 Stämme Israels fokussiert 

ist. Gott ist jetzt wie Ruben und wie Benjamin. An Seinem Bundesvolk Israel wird Er 

nach dem Gemeindezeitalter Seine Verheißungen  erfüllen. 

 

Das Wort Gemeinde kommt erst wieder in Offenbarung Kapitel 19 vor,  wenn Jesus 

Christus wieder zurück auf die Erde kommt. Bis dahin ist die Gemeinde von Jesus 

Christus in diesem Buch nicht das zentrale Thema.  Nach dem Gemeindezeitalter 

wird Gottes Bundesvolk durch 144 000 Erleuchtete aus allen 12 israelischen 

Stämmen repräsentiert, die dann das Evangelium predigen. Auf diese Weise zeigt 

Sich Gott treu gegenüber Seinem Bundesvolk. Die letzten 20 Jahrhunderte hatte 

Gott es beiseite gestellt und an einem dunklen, wolkenverhangenen Tag ein Schwert 

hinter ihm hergeschickt. ER hatte Sich dem Volk Israel bekannt gemacht. Aber dann 

hatte Er es eifersüchtig gemacht, indem Er Seinen Namen auf uns gesetzt hat. Denn 

wir, die Jüngerinnen und Jünger von Jesus Christus, haben Israels Buch, Israels 

Messias, Israels Bund und die Verheißung des Heiligen Geistes, welche Israel 

gegeben worden war, nämlich Könige und Priester zu werden, angenommen. 
 

Römerbrief Kapitel 11, Verse 1a + 11-16 + 25-27 
1a So frage ich nun: Hat Gott Sein Volk etwa verstoßen? (Ps 94,14) Keineswegs! 11 
So frage ich nun: Sind sie (die Juden) etwa deshalb gestrauchelt, damit sie zu Fall 
kommen (ins Verderben fallen) sollten? Keineswegs! Vielmehr ist infolge ihrer 
Verfehlung das Heil den Heiden zuteil geworden; das soll sie (die Juden) wiederum 
zur Nacheiferung reizen. 12 Wenn aber schon ihre Verfehlung ein reicher Segen für 
die Menschheit und ihr Zurückbleiben ein reicher Segen für die Heiden geworden 
ist, um wie viel segensreicher wird (dann erst) ihre Vollzahl (ihr vollzähliges 

Eingehen) sein! 13 Euch nicht-jüdischen Christen) aber sage ich: Gerade weil ich 
Heidenapostel bin, tue ich meinem Dienst um so größere Ehre an, 14 (wenn ich 
bemüht bin) ob ich vielleicht meine Volksgenossen zur Nacheiferung zu reizen und 
(wenigstens) einige von ihnen zu retten vermag. 15 Denn wenn schon ihre 
Verwerfung zur Versöhnung der Welt geführt hat, was wird da ihre Annahme 
Anderes sein als Leben aus den Toten? 16 Wenn aber das Erstlingsbrot (die 

Erstlingsgabe vom Teig) heilig ist (4.Mose 15,19-21), so ist es auch die (ganze 
übrige) Teigmasse; und wenn die Wurzel heilig ist, so sind es auch die Zweige. 25 
Ich will euch nämlich, meine Brüder, über dieses Geheimnis nicht in Unkenntnis 
lassen, damit ihr nicht in vermeintlicher Klugheit auf eigene Gedanken verfallt: 
Verstockung ist über einen Teil der Israeliten gekommen bis zu der Zeit, da die 
Vollzahl der Heiden (in die Gemeinde Gottes) eingegangen sein wird; 26 und auf 
diese Weise wird Israel in seiner Gesamtheit gerettet werden, wie geschrieben 
steht (Jes 59,20-21; 27,9): »Aus Zion wird der Retter (Erlöser) kommen; Er wird 



Jakob von allem gottlosen Wesen frei machen; 27 und darin wird sich ihnen der 
von Mir herbeigeführte Bund zeigen, wenn ICH ihre Sünden wegnehme (tilge).« 

 
Wir Christen sind durch den Glauben an den jüdischen Messias erlöst worden, Der 

den Neuen Bund mit Seinen Jüngerinnen und Jüngern geschlossen hat. Aber auch 

Seinem Alten Bund mit dem Volk Israel wird Gott wieder gedenken. Es wäre schwer 

gewesen, dies im 16. Jahrhundert zu predigen, da es in Europa mehr Juden gab als in 

Israel. Aber jetzt macht das mehr Sinn, weil Israel nun seit 1949 seinen eigenen Staat 

hat. 

 

Offenbarung Kapitel 4, Vers 3 
Und Der dort Thronende sah wie Jaspis- und Karneolstein aus, und den Thron 
umgab rings ein Regenbogen, der wie ein Smaragd aussah. 
 
Der Regenbogen wurde im Alten Testament das erste Mal nach der Sintflut erwähnt. 

 

1.Mose Kapitel 8, Vers 21 
Als nun der HERR den lieblichen Duft (von Noahs Brandopfer) roch, sagte Er bei 
Sich Selbst: „ICH will hinfort den Erdboden nicht noch einmal um der Menschen 
willen verfluchen; denn das Sinnen und Trachten des Menschenherzens ist böse 
von Jugend auf; auch will ICH hinfort nicht noch einmal alles Lebende sterben 
lassen, wie ICH es getan habe.“ 

 
Doch in der Arche gab es einen blinden Passagier: Die Sünde. Und die Sünde zeigt 

sich bereits bei Kindern und vor allem bei Teenagern. Die Sünde kam nach der 

Landung aus der Arche heraus und verbreitete sich wieder sehr schnell auf der Welt. 

Und jedes Mal, wenn sich ein Unwetter zusammenbraute, flüchteten sich die 

Menschen in die Berge, weil sie eine neue Sintflut befürchteten. Deshalb hob Gott 

Seine rechte Hand und schwor, dass Er die Erde nicht noch einmal durch eine solche 

Naturkatastrophe zerstören würde. Und Er sagte: „Wenn ICH sie vernichte, werde 

ICH im Voraus sagen, wie ICH das machen werde, damit die Menschen Bescheid 

wissen, wenn es geschieht. Dazu habe ICH ihnen im Buch der Offenbarung 22 

Kapitel gegeben, damit sie sich darauf einstellen können.“ Und als Besiegelung 

Seines Schwurs hat Er den Regenbogen ans Firmament gesetzt, als Zeichen für 

Seinen Bund und dass es keine Sintflut mehr geben wird. Und dieser Regenbogen 

umgibt auch Seinen Thron, wobei das Smaragdgrün am meisten strahlt. 

 

Wie lange hat Gott Sein Versprechen gehalten? In allen Zeiten hindurch während der 

Lebzeiten von: 

 

• Noah 

• Sem 



• Ham 

• Japheth 

• Abraham 

• Isaak 

• Jakob 

• Die 12 Stämme Israels 

• Im Assyrischen Reich 

• Im Babylonischen Reich 

• Im Persischen Reich 

• Im Griechischen Reich 

• Im Römischen Reich 

• Im Gemeindezeitalter 

 

Doch der Gott der Bibel wird von den meisten Menschen immer noch weltweit 

abgelehnt, obwohl der himmlische Vater Seinen Sohn dahingegeben hat. Wenn Du 

Gott wärst, wie dick wäre dann Deine Bibel? Sie wäre nicht so dick wie sie jetzt ist, 

sondern wesentlich dünner. Und warum? Weil der Mensch nicht so viel Geduld hat 

und nicht so treu ist wie Gott. Gott hält immer Sein Wort, und Er ist gnädig. Deshalb 

wird es auch mit Israel weitergehen. Als Zeichen für diese Wahrheit ist Sein Thron 

von einem Regenbogen umgeben. 

 

Aber dieser gütige biblische Gott wird von den Menschen abgelehnt und der Sohn 

des himmlischen Vaters wurde von Seinem erwählten Volk Israel nicht als Messias 

angenommen. Dennoch sagt Gott: 

 

1.Mose Kapitel 8, Vers 22 
„Hinfort, solange die Erde steht, sollen Säen und Ernten, Frost und Hitze, Sommer 
und Winter, Tag und Nacht nicht mehr aufhören!“ 
 
Und Jesus Christus sagt uns, Seinen Jüngerinnen und Jüngern, in: 

 

Matthäus Kapitel 5, Verse 44-45 
44 „ICH dagegen sage euch: Liebet eure Feinde und betet für eure Verfolger, 45 
damit ihr euch als Söhne (bzw. Kinder) eures himmlischen Vaters erweist. Denn Er 
lässt Seine Sonne über Böse und Gute aufgehen und lässt regnen auf Gerechte und 
Ungerechte.“ 

 
Das Smaragdgrün in diesem Regenbogen steht für das blühende Leben. 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 



 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 

 


