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Wartest auch Du auf die Entrückung? - Teil 2 
 
Wir wollen im weiteren Verlauf darüber sprechen, wie wir uns für die Sache unseres 

HERRN Jesus Christus engagieren können. Dazu sollte ein Gläubiger als Nächstes 

wissen: 

 

2. 

Es ist nicht nur der Glaube, der einen wahren Christen kennzeichnet, sondern  er 

wird auch von der Hoffnung geprägt. Weshalb ist Amerika heute von 

Hoffnungslosigkeit erfüllt? Seit 2016 hat die amerikanische Wirtschaft Weltrekorde 

aufgestellt, und heute ist sie stärker als jemals zuvor in der Geschichte Amerikas. 

Trotz all der schönen Dinge, welche man sich jetzt kaufen kann, wie zum Beispiel 

Häuser, Autos und Privatflugzeuge, steigt die Selbstmordrate vor allem bei den 

Reichen immens, weil materieller Segen eben keine Hoffnung bringt. 

 

Nur Jesus Christus kann Dich in Deine himmlische Heimat bringen. Wir haben sogar 

von Pastoren gehört, die Selbstmord begangen haben, weil sie sich von dieser 

materiellen Welt haben total vereinnahmen lassen. Diese hatte sie dann völlig aus 

der Balance gebracht. Das schadet natürlich immens der Brautgemeinde von Jesus 

Christus, wenn die Leute sagen: „Ja, wenn schon Pastoren sich das Leben nehmen, 

wird es für mich erst recht keine Hoffnung im Christentum geben.“ 

 

Nein, nein, so darf man nicht denken. Man sollte immer nur auf die Bibel  fokussiert 

sein. Sie ist durch und durch Gottes Wort, und Gott kann nicht lügen. Und Er wird 

alles erfüllen, was Er verheißen hat. Darauf können wir uns zu 100 % verlassen. Doch 

wenn wir unsere Augen von Gottes Wort abwenden, werden wir von den 

Herausforderungen dieser Welt verschluckt und verlieren die Hoffnung. Und wenn 

eine Person die Hoffnung verliert, stirbt sie. Und weshalb? Weil wir Menschen in 

einem System leben, das wir selbst eingeführt haben. Es ist das System der Furcht. 

Man interessiert sich mehr dafür, wie viele „Gefällt mir“ man auf seiner Facebook-

Seite bekommt, anstatt sich der Realität des christlichen Lebens zu stellen. Da bietet 

Dir jemand seine Freundschaft an, den Du gar nicht persönlich kennst und gibt Dir 

„Ratschläge und Empfehlungen“. Aber alles, was dort gesagt wird, zählt nicht. 

 

Was wirklich im Leben zählt, ist, die Wahrheit über Jesus Christus zu kennen.  ER 

Selbst IST die Wahrheit, und Er setzt Dich mit der göttlichen Wahrheit frei. Wenn Du 

eine persönliche Beziehung mit Ihm eingegangen bist, brauchst Du Dich um die 



materielle Welt nicht mehr zu kümmern. 

 

Der Apostel Jakobus schreibt dazu in: 

 

Jakobusbrief Kapitel 4, Vers 4 
Ihr gottabtrünnigen Seelen! Wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt 
Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, erweist sich als 
Feind Gottes. 
 
Das heißt nicht, dass Du ein Spinner bist, sondern bedeutet, dass Du für 

Gerechtigkeit einstehst. Du solltest nicht nur selbst Hoffnung haben, sondern Deine 

Hoffnung auf die Entrückung und das ewige Leben in der Gemeinschaft mit Gott an 

andere Menschen weitergeben – überall da, wo Du gehst und stehst. Bitte Gott, Dir 

die Möglichkeit zu verschaffen, Dich zu gebrauchen, um anderen Menschen 

Hoffnung und Glauben zu geben. Und dann überlass den Rest dem Heiligen Geist. 

 

Doch viele Christen haben heute Angst, weil sie auf dem Altar der Akzeptanz 

geopfert haben. Wenn Du allerdings Jesus Christus als Deinen HERRN und Erlöser 

angenommen hast, brauchst Du keinen anderen Ruhepol und auch keine weitere 

Bestätigung mehr dafür, dass Du richtig liegst. Denn Jesus Christus sagt von Sich 

Selbst, dass Er der Weg, die Wahrheit und das Leben IST.   

 

Johannes Kapitel 14, Vers 6 
Jesus antwortete ihm (Seinem Jünger Thomas): „ICH BIN der Weg und die Wahrheit 
und das Leben; niemand kommt zum (himmlischen) Vater außer durch Mich.“ 
 
Wenn Du in Jesus Christus bist, dann bist Du IMMER im Recht und brauchst Dir keine 

Gedanken mehr darüber zu machen, was säkulare Menschen sagen. Sie wissen 

ohnehin nichts von geistlichen Dingen, und der dreieinige Gott ist ALLWISSEND. ER 

weiß, wovon Er spricht und schaut unendlich weit in die Zukunft hinein. Nur Seine 

Meinung zählt. 

 

Dass Du bei Deiner Bekehrung im Blut des Lammes von Deinen Sünden komplett 

gereinigt wurdest, ist eine theologische Tatsache, auch wenn Du nicht das 

Empfinden hast, als wenn dies der Fall wäre. Der Grund dafür ist, dass Deine Gefühle 

Dich in die Irre führen können. Jedes Mal, wenn Du daran zweifelst, solltest Du 3 

Minuten lang in die Stille gehen und daran denken, dass Du ein Gotteskind BIST und 

dass der HERR Jesus Christus demnächst kommt, um Dich und all die Seinen zu Sich 

zu holen. Das ist biblische göttliche Wahrheit, denn das hat uns der HERR Jesus 

Christus versprochen. 

 

Johannes Kapitel 14, Verse 1-4 



1 »Euer Herz erschrecke nicht! Vertrauet auf Gott und vertrauet auf Mich! 2 In 
Meines Vaters Hause sind viele Wohnungen; wenn es nicht so wäre, hätte ICH es 
euch gesagt; denn ICH gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten; 3 und wenn ICH 
hingegangen bin und euch eine Stätte bereitet habe, komme ICH wieder und 
werde euch zu Mir nehmen, damit da, wo ICH bin, auch ihr seid. 4 Und wohin ICH 
gehe – den Weg dahin kennt ihr.« 
 
Das ist das selige Hoffnungsgut all Seiner Jüngerinnen und Jünger, und sie alle 

warten auch heute sehnsüchtig auf Sein Erscheinen zur Entrückung. In diesen 3 

Minuten kannst Du, wenn Du daran denkst, wieder neue Hoffnung schöpfen. Denn 

die Entrückung ist ebenfalls ein wesentlicher Teil vom Erlösungsprozess. 

 

Und diese Erlösung ist ein Geschenk. 

 

• Du brauchst keine religiösen Schritte zu unternehmen, um erlöst und errettet 

zu werden. 

• Du brauchst Dich auch nicht ständig zu fragen, was Du für den HERRN tun 

sollst. Der Heilige Geist wird Dich schon dahin führen und Dich dann 

entsprechend anleiten. 

• Du brauchst nicht zu meinen, perfekt sein zu müssen. Das ist keiner von uns. 

 

Du kannst Dir die Erlösung nicht verdienen. Sie ist gleichermaßen ein Geschenk für 

alle, die das Sühneopfer von Jesus Christus reumütig und bußfertig angenommen 

haben. Darüber hinaus zieht noch der Heilige Geist in Dein Inneres ein, Der Dich in 

alles Weitere einweist und Dich den ganzen Glaubensweg über begleitet, führt und 

leitet. 

 

Viele Christen fühlen sich an irgendwelche Zwängen gebunden. Sie sind wie Lazarus, 

der Freund von Jesus Christus, der noch, als er von Ihm aus dem Grab gerufen 

wurde, in diesen engen, grauen Leichentüchern steckte. Mir gefällt es, was Jesus 

Christus daraufhin sagte: 

 

Johannes Kapitel 11, Vers 44 
44 Da kam der Gestorbene heraus, an den Beinen und Armen mit Binden 
umwickelt, und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch umbunden. Jesus sagte zu 
ihnen: »Macht ihn los (von seinen Hüllen) und lasst ihn (frei) gehen!« 
 
Es ist ungemein wichtig, dass auch die Jüngerinnen und Jünger von Jesus Christus 

heute „frei gehen“ und sich unter sich des Fundamentes ihrer Erlösung bewusst 

sind. Die säkularen Menschen bemerken das übrigens sehr schnell, wenn das bei 

den Gläubigen der Fall ist. Das beeindruckt sie, und sie wollen dann auch diese 

Erlösung haben. Und dann kann Dich Gott dazu gebrauchen, ihnen Zeugnis zu geben 



und ihnen zu erklären, wie sie ebenfalls diese Erlösung erlangen können, sofern sie 

diese annehmen WOLLEN. 

 

Jeder Jünger und jede Jüngerin ist dazu aufgerufen, ein christliches Leben zu führen, 

um einerseits Gott zu verherrlichen und so viele Menschen wie nur möglich 

ebenfalls zu treuen Jüngerinnen und Jüngern zu machen. 

 

Wenn Du wissen willst, wozu Gott Dich berufen hat, dann öffne die Bibel, lies und 

bete, und dann lass Ihn zu Dir sprechen. Gott möchte jeden Einzelnen von der 

Jüngerschaft Jesu einsetzen - jeden von uns entsprechend unseren Talenten, die Er 

uns in die Wiege gelegt hat. 

 

Und wir haben Hoffnung, weil Jesus Christus demnächst wiederkommt. Dann 

werden wir Ihn endlich von Angesicht zu Angesicht sehen, Den wir hier auf Erden 

geliebt und an Den wir geglaubt und auf Den wir unsere ganze Hoffnung gesetzt 

haben. 

 

Und die Liebe, die wir schon im Hier und Jetzt für Ihn empfinden, können wir an 

unsere Ehepartner, Kinder, Verwandten, Kollegen, Freunde und Bekannte 

weitergeben. Auch die Liebe zu Deinem Land kannst Du nutzen, um gute Werke zu 

tun, ohne Dich politisch engagieren zu müssen. Darüber hinaus kannst Du für das 

Wohlergehen und den Segen Gottes für Dein Land beten und für diejenigen, die es 

regieren. Dass wir das tun sollen, wird uns nämlich auch in der Bibel gesagt. Lass so 

viele Menschen wie möglich Deine Liebe zu Jesus Christus erkennen. Denn alles, was 

Du nach Deiner Bekehrung tust, soll dazu gereichen, Ihm zu dienen und den Willen 

des himmlischen Vaters zu erfüllen. 

 

Wusstest Du, dass Du, wenn Du so durchs Leben gehst, diese Liebe aus Dir 

herausstrahlt? Andere Menschen können sie tatsächlich wahrnehmen, ohne zu 

wissen, um was es sich dabei handelt. Wenn es jemanden in Deinem Leben gibt, den 

Du nicht magst, dann fange damit an, ihn zu lieben, weil Gott eben alle Menschen 

liebt. Das wird Dir zunächst schwerfallen, aber es wird Dir gelingen, wenn Du diesen 

Menschen mit Gottes Augen siehst. Denn solange Gnadenzeit ist, hat diese Person 

noch die Möglichkeit, zu Jesus Christus zu finden – vielleicht sogar durch Dich. Sag 

dieser Person, dass Gott sie liebt und warte ab, wie sie darauf reagiert. 

 

Wir, die Jüngerinnen und Jünger von Jesus Christus, sollen das Salz und das Licht 

dieser Welt sein. Wenn die anderen Menschen das mitbekommen, werden sie auch 

damit anfangen, den himmlischen Vater, den Schöpfer aller Dinge, zu verehren. Denn 

Jesus Christus sagt uns in: 

 

Matthäus Kapitel 5, Vers 16 



„Ebenso soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten 
Werke sehen und euren Vater, Der im Himmel ist, preisen.« 
 
Lest auch mal das Kleingedruckte in der Bibel. Wenn Menschen vom göttlichen 

Gericht zur Hölle verurteilt werden, werden sie sich an Dein Zeugnis, welches Du 

ihnen von Jesus Christus gegeben hast, erinnern. Dann  werden sie Jesus Christus 

zustimmen, wenn Er zu Dir sagt: „Dieser Mensch ist Mir auf der Erde treu geblieben 

und hat Mir gedient.“ Dann wird der zur Hölle Verurteilte sagen: „Ach, hätte ich nur 

auf ihn gehört.“ Nun ist der Moment gekommen, in welchem selbst die 

Höllenbewohner die guten Werke der Jüngerschaft von Jesus Christus anerkennen 

und dafür den himmlischen Vater loben und preisen, obwohl die Jüngerinnen und 

Jünger noch gar nicht im Himmel sind. Denn das kommt erst später. 

 

Jesus Christus wird die Liebe, die Seine Jüngerinnen und Jünger schon hier auf der 

Erde für Ihn empfinden, an sie zurückgeben. Und sie wird sich dadurch zeigen, dass 

Er uns zu Sich entrückt und wir, zusammen mit Ihm, die Herrlichkeit im Reich des 

himmlischen Vaters erben. 

 

Römerbrief Kapitel 8, Verse 14-17 
14 Denn alle, die vom Geiste Gottes geleitet (getrieben) werden (sich leiten lassen), 
die sind SÖHNE (Kinder) GOTTES. 15 Der Geist, Den ihr empfangen habt, ist ja doch 
nicht ein Geist der Knechtschaft, so dass ihr euch aufs Neue fürchten müsstet; 
sondern ihr habt den Geist der SOHNSCHAFT empfangen, in Welchem (durch Den) 
wir rufen: »Abba, (lieber) Vater!« 16 Eben dieser (Heilige) Geist ist es, Der vereint 
mit unserem (menschlichen) Geiste Ihm (dem himmlischen Vater) bezeugt, dass wir 
Gottes Kinder sind. 17 Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, und zwar 
ERBEN GOTTES (des himmlischen Vaters) und MITERBEN CHRISTI, wenn wir nämlich 
mit Ihm (Jesus Christus) leiden, um (einst) auch an Seiner Herrlichkeit 
teilzunehmen. 
 
Und genau darauf warten wir und setzen unsere ganze Hoffnung auf die baldige 

Entrückung, die uns der Apostel Paulus beschreibt in: 

 
1.Thessalonicherbrief Kapitel 4, Verse 14-18 
15 Denn das sagen wir euch aufgrund eines Wortes des HERRN: Wir, die wir leben, 
die wir bis zur Ankunft des HERRN (Wiederkunft von Jesus Christus zur Entrückung) 
übrigbleiben, werden vor den Entschlafenen nichts voraushaben. 16 Denn der 
HERR (Jesus Christus) Selbst wird, sobald Sein Weckruf ergeht, sobald die Stimme 
des Engelfürsten erschallt und die Posaune Gottes (des himmlischen Vaters) ertönt, 
vom Himmel herabkommen, und die Toten in Christus (die in Jesus Christus 

Verstorbenen) werden zuerst auferstehen; 17 darauf werden wir, die wir noch 
leben und übriggeblieben sind, zusammen mit ihnen auf Wolken dem HERRN 



(Jesus Christus) entgegen in die Luft entrückt werden; und alsdann werden wir 
allezeit (für immer) mit dem HERRN (Jesus Christus) vereinigt sein. 18 So tröstet 
euch also untereinander mit diesen Worten! 
 
Wir lieben diese Verheißung, die eine Tatsache ist, weil Paulus hier sagt, dass es ein 

„Wort des HERRN“, also von Jesus Christus Selbst ist. Ja, Er wird zur Entrückung 

kommen, was eine wunderbare Nachricht ist; denn Sein Erscheinen dazu in den 

Wolken wird vor der 7-jährigen Trübsalzeit erfolgen. Und das kann jetzt jeden 

Moment der Fall sein. 

 

Wirst Du gerade damit beschäftigt sein, Ihm zu dienen, wenn Er zur Entrückung 

kommt? Bereite Dich auf die Begegnung mit Ihm vor, denn sogleich wird das Bema-

Gericht stattfinden, bei dem alle Deine Werke für Ihn seit Deiner Bekehrung beurteilt 

werden. 

 

Dazu kannst Du beten: 

 

„Lieber himmlischer Vater, falls ich noch nicht zur Entrückung bereit bin, mach mich 

dazu durch Deinen Heiligen Geist würdig. Gebrauche mich dazu, dass ich in meinem 

Umfeld Jesus Christus verkündige und damit auch in meiner eigenen Familie damit 

anfange. Das bete ich im Namen von Jesus Christus, Den Du bitte bald zur 

Entrückung senden mögest – Amen.“ 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

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

 

Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


