
Vorboten der Trübsalzeit – Teil 2 
 
Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=KBu3I9TOLZE 

 

Wer geht wohin? - Teil 2 
 
Was wird mit den Ungläubigen geschehen? 
 

Ihr Gericht findet erst nach Ablauf des Tausendjährigen Friedensreichs statt. Dann 

wird Gott alle toten Menschen der Weltgeschichte des Planeten Erde zu Sich rufen. 

Sie werden daraufhin vor dem großen, weißen Thron stehen. Bei diesem Gericht 

werden die Bücher mit den Aufzeichnung über ihr Leben geöffnet. 

 

Dazu sagte die unfruchtbare Hanna, die zu Gott für ein männliches Kind gebetet 

hatte:   

 

1.Samuel Kapitel 2, Vers 6 
„Der HERR tötet und macht lebendig, Er stößt ins Totenreich hinab und führt 
herauf. 
 
So wie Hanna, glaubte und wusste jeder Jude im Alten Testament, dass es da nach 

dem Tod noch etwas gibt. Mit dem Tod ist nicht alles zu Ende. Gott wird alle 

Menschen wieder auferstehen lassen und über sie richten. Das wird zweifellos so 

sein. Darüber solltest Du Bescheid wissen. 

 

Anbruch der Endzeit mit ihrer Not, ihrer Vergeltung und der Auferstehung der 
Gottlosen wie der Gläubigen 
 

Daniel Kapitel 12, Verse 1-4 
1 „Zu jener Zeit nämlich wird Michael auftreten, der große Engelfürst, der deine 
Volksgenossen beschützt, und es wird eine Zeit der Bedrängnis eintreten, wie noch 
keine dagewesen ist, seitdem es Völker gibt, bis zu jener Zeit; aber dein Volk wird 
in jener Zeit gerettet werden, nämlich ein jeder, der sich im BUCH (DES LEBENS) 
aufgezeichnet findet. 2 Und viele von denen, die im Staube der Erde schlafen, 
werden erwachen, die einen zu ewigem Leben, die anderen zu Schmach, zu 
ewigem Abscheu. 3 DIE VERSTÄNDIGEN aber werden leuchten wie der Glanz der 
Himmelsfeste, und die, welche viele zur Gerechtigkeit geführt haben, wie die 
Sterne in alle Ewigkeit. 4 »Du aber, Daniel, halte das Gesagte (diese Offenbarungen) 
unter Verschluss (geheim) und versiegle das Buch bis zur Endzeit; viele werden es 
dann durchforschen, und so wird die Erkenntnis zunehmen.“ 
 
Der Prophet Daniel gilt im Alten Testament als Flaggschiff der apokalyptischen 



Ereignisse. Er spricht hier von „einer Zeit der Bedrängnis“, womit er die 7-jährige 

Trübsalzeit meint. Sie wird auch „eine Zeit der Not für Jakob“ genannt. 

 

Jeremia Kapitel 30, Vers 7 
„Ach wehe! Gewaltig ist jener Tag, keiner ist ihm gleich! Und eine Zeit der Not ist’s 
für Jakob, doch er wird aus ihr gerettet werden!“ 
 

Was ist das „Buch des Lebens“, von dem der Prophet Daniel spricht? Im Himmel gibt 

es zwei Arten von Büchern. 

 

1. Ein Stapel, in welchem alle Menschen mit Namen und deren Taten verzeichnet 

sind 

2. Das Buch des Lebens des Lammes. Der Name von jedem neu 

hinzugekommenen Gläubigen wird wahrscheinlich nicht mit Tinte, sondern 

mit dem Blut von Jesus Christus dort hineingeschrieben. Wessen Name dort 

einmal verzeichnet ist, kann nicht mehr gelöscht werden. 

 

Ob Du zu den „Verständigen“ gehörst, die „wie der Glanz der Himmelsfeste 
leuchten werden“, hängt davon ab, wie Du heute Dein Leben  auf der Erde führst, 

woran Du glaubst und wem Du vertraust. 

 

Es wird zwei Arten von Totenauferstehungen geben: 

 

1. Die Totenauferstehung für die Gläubigen 

2. Die Totenauferstehung für die Gottlosen 

 

Übrigens leuchten die „Verständigen“ jetzt schon hier auf der Erde, weil Jesus 

Christus zu Seinen Jüngern gesagt hat: 

 

Matthäus Kapitel 5, Verse 14-16 
14 „Ihr seid das Licht der Welt! Eine Stadt, die oben auf einem Berge liegt, kann 
nicht verborgen bleiben. 15 Man zündet auch nicht ein Licht an und stellt es unter 
den Scheffel, sondern auf den Leuchter (Lichtständer): Dann leuchtet es allen, die 
im Hause sind (Mk 4,21; Lk 8,16; 11,33). 16 Ebenso soll auch euer Licht vor den 
Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, Der im 
Himmel ist, preisen.“ 
 
Die Namen derjenigen, die viele „zur Gerechtigkeit geführt haben“ werden ebenfalls 

im Buch des Lebens des Lammes verzeichnet sein. Nicht nur, dass Du ein Gläubiger 

bist, wird Dich leuchten lassen, sondern auch, dass Du Andere zum Glauben geführt 

hast. Deshalb wird ein wahrer Christ keine schlafende, inaktiver Person sein, sondern 

sie wird vom Heiligen Geist dazu ermächtigt, nicht nur die Bibel immer besser zu 



verstehen, sondern auch, um das Evangelium zu verbreiten. Gott hat nirgendwo 

gesagt, dass nur auserwählte Christen dazu berufen wären, Sein Wort zu verkünden. 

Wir alle sollen unseren Mitmenschen von den Wundern des Einen erzählen, Der uns 

von der Finsternis in Sein wunderbares Licht geführt hat. Und diejenigen, die viele 

„zur Gerechtigkeit geführt haben, werden, wie die Sterne, bis in alle Ewigkeit 
leuchten“. 

 

Was geschieht nach dem Tod? 
 
Jesus Christus musste sich dieser Frage stellen, was passiert, wenn wir sterben. Zu 

Seiner Zeit gab es zwei Hauptgruppen in der jüdischen Gemeinschaft: 

 

1. Die Sadduzäer 

 

Sie waren die Nachkommen der Priesterfamilien. Es waren die Aristokraten in der 

Gesellschaft. Das waren Reiche, die sehr eng mit dem Regime verbunden waren. Sie 

waren in ihren Ansichten sehr flexibel. Sie sagten sich: „Lasst uns das Wort Gottes so 

verbiegen, dass es zu der Zeit passt, in der wir leben.“ 

 

Es gibt auch heute Kirchen und Gemeinden, die das Wort Gottes so verdrehen, dass 

es der modernen Zeit angeglichen wird. Die Sadduzäer zur Zeit von Jesus Christus 

sagten: „Lasst uns nicht dogmatisch sein. Wir leben nur ein Mal in dieser Welt. Wir 

wollen das Beste daraus machen nach dem Motto: Genieße den Tag!“ 

 

Die Sadduzäer glaubten nicht an die Auferstehung von den Toten. 

 

2. Die Pharisäer 

 

Das waren die streng orthodoxen Juden, die an die Erfüllung des geschriebenen 

Gesetzes glaubten. Und wenn das Gesetz sagt: „Es gibt eine Auferstehung“, dann 

muss es eine Auferstehung geben. Die Pharisäer waren sehr religiöse Menschen. 

 

Es ist interessant, dass es die Sadduzäer waren, die Jesus Christus eine Falle stellen 

wollten. 

 

Lukas Kapitel 20, Verse 27-38 
27 Hierauf traten einige SADDUZÄER herzu, die da behaupten, es gebe keine 
Auferstehung, und legten Ihm eine Frage vor 28 mit den Worten: »Meister, Mose 
hat uns vorgeschrieben (5.Mose 25,5): ›Wenn jemandem sein Bruder stirbt, der 
eine Frau hat, jedoch kinderlos geblieben ist, so soll sein Bruder die Frau ehelichen 
und für seinen Bruder das Geschlecht fortpflanzen.‹ 29 Nun waren da sieben 
Brüder. Der erste (älteste) nahm eine Frau und starb kinderlos; 30 der zweite 



heiratete sie darauf, 31 dann der dritte und in derselben Weise alle sieben, 
hinterließen aber keine Kinder und starben; 32 zuletzt starb auch die Frau. 33 Wem 
von ihnen wird diese nun bei der Auferstehung als Frau angehören? Alle sieben 
haben sie ja zur Frau gehabt.« 34 Da sagte Jesus zu ihnen: »Die Kinder 
(Angehörigen) der jetzigen Weltzeit heiraten und werden verheiratet; 35 diejenigen 
aber, welche würdig befunden worden sind, an jener Weltzeit und an der 
Auferstehung der Toten (aus der Totenwelt) teilzunehmen, die heiraten weder noch 
werden sie verheiratet; 36 sie können dann ja auch nicht mehr sterben, denn sie 
sind den Engeln gleich und sind Söhne (Angehörige) Gottes, weil sie Söhne der 
Auferstehung sind. 37 Dass aber die Toten auferweckt werden, das hat auch Mose 
bei (der Erzählung von) dem Dornbusch erkennen lassen (2.Mose 3,6), indem er 
dort den HERRN ›Den Gott Abrahams, Den Gott Isaaks und Den Gott Jakobs‹ 
nennt. 38 Gott ist doch nicht ein Gott von Toten, sondern von Lebenden, denn alle 
leben Ihm (für Ihn).« 
 
Zunächst einmal die Frage: Wie kann so etwas möglich sein, dass eine Frau mit 7 

Männern verheiratet war und von keinem einzigen von ihnen ein Kind bekommen 

hat? Mit „der jetzigen Weltzeit“ meinte Jesus Christus die Zeit vor dem Weiterleben 

nach dem Tod. Da wird noch geheiratet. Aber dann sprach Er von den Menschen, die 

als würdig erachtet werden, an der anderen  Weltzeit und an der Auferstehung der 

Toten (aus der Totenwelt) teilzunehmen, die heiraten dann nicht mehr. Und warum 

nicht? Weil sie nicht mehr sterben können. Jesus Christus sagte, dass die Gläubigen 

dann wie Engel und dass sie Kinder Gottes sein werden, weil sie Söhne der 

Auferstehung sind. 

 

Moses, der zu einer völlig anderen Zeit lebte als die Patriarchen, wusste, dass 

Abraham, Isaak und Jakob irgendwo weiterlebten. Die Gläubigen werden im Himmel 

keine Kinder mehr haben noch werden sie dort um eine Frau kämpfen. Vielleicht 

fragst Du Dich jetzt: „Worüber spricht er da?“ Wenn Du nur verstehen würdest, was 

ein Gläubiger im Himmel einmal sein wird, würdest Du diese Frage nicht stellen. 

Dazu heißt es in: 

 

Hebräerbrief Kapitel 9, Verse 23-28 
23 Es mussten also zwar die Nachbildungen der im Himmel (befindlichen 
Heiligtümer) durch diese Mittel (das Blut der Kälber und Böcke) gereinigt werden, 
aber für die himmlischen Heiligtümer selbst muss es bessere Opfer geben, als jene 
es sind. 24 Denn Christus ist nicht in ein von Menschenhänden hergestelltes 
Heiligtum eingegangen, das nur eine Nachbildung des wahren (eigentlichen) 
Heiligtums wäre, sondern in den Himmel selbst, um jetzt uns zum Heil (persönlich) 
vor dem Angesicht Gottes (des himmlischen Vaters) zu erscheinen; 25 auch hat Er 
das nicht in der Absicht getan, sich oftmals als Opfer darzubringen, wie der 
(irdische) Hohepriester alljährlich mit fremdem Blut in das Heiligtum hineingeht; 



26 sonst hätte Er ja seit Erschaffung der Welt oftmals leiden müssen. So aber ist Er 
nur einmal am Ende der Weltzeiten offenbar geworden (erschienen), um die Sünde 
durch Sein Opfer aufzuheben (zu beseitigen). 27 Und so gewiss es den Menschen 
bevorsteht (bestimmt ist), einmal zu sterben, danach aber das Gericht, 28 ebenso 
wird auch Christus, nachdem Er ein einziges Mal als Opfer dargebracht worden ist, 
um die Sünden vieler wegzunehmen, zum zweiten Mal ohne (Beziehung zur) Sünde 
denen, die auf Ihn warten, zum Heil (zur Errettung) erscheinen. 
 
Das ist eine der wichtigsten Bibelstellen. Denk einmal intensiv darüber nach. Der 

Schreiber des Hebräerbriefes sagt hier, dass Jesus Christus gekommen und gestorben 

ist und dass Er Sein Blut vergossen hat, was weitaus kostbarer ist als das all der 

Tieropfer, die damals täglich, wöchentlich, monatlich und jährlich im Tempel 

dargebracht wurden. 

 

Weiter sagt er, dass Jesus Christus ein Mal gekommen ist, um für die Sünden Seiner 

Jüngerinnen und Jünger zu sterben und dass Er aber denen ein zweites Mal zum Heil 

ERSCHEINEN wird, die auf Ihn warten. Das Wort „erscheinen“ heißt NICHT, dass Jesus 

Christus dann noch einmal auf die Erde kommen und hier bleiben wird. Vielmehr 

bedeutet es, dass Er irgendwo für diejenigen in Erscheinung treten wird, die Ihn 

sehnsüchtig erwarten. 

 

• Kann es einen wahren Gläubigen geben, der nicht auf Jesus Christus wartet? 

• Hast Du verstanden, was der Schreiber des Hebräerbriefes hier sagt 

 

Wenn Du Dich als „Christ“ bezeichnest und Du nicht daran interessiert bist, dass 

Jesus Christus zur Entrückung kommt, dann bin ich mir nicht sicher, an welches Buch 

Du glaubst. Der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, dass Jesus Christus zum zweiten 

Mal ohne Beziehung zur Sünde all jenen erscheinen wird, die sehnsüchtig auf Ihn 

warten. Um deren Sündenschuld zu bezahlen, war Er ja bereits auf die Erde 

gekommen. Bei der Entrückung wird Er zur Erlösung ihrer Körper von dieser Welt 

kommen. Wenn Du ein wahrer Gläubiger bist und sehnsüchtig auf Ihn wartest, wird 

Er kommen, um Dich zu Sich zu nehmen. Ist das bei Dir der Fall? Dann wirst Du 

entrückt werden. Doch wenn Dir Jesus Christus und die Bibel nicht so wichtig sind 

und Du Dich mehr darauf fokussierst, Geld und Dir einen Namen zu machen und 

immer mehr materielle Dinge haben willst, dann wirst Du wie eine von den fünf 

törichten Jungfrauen sein, die nicht genügend Öl in ihren Lampen hatten, um dem 

Bräutigam entgegenzueilen. Für sie war die Himmelstür geschlossen. 

 

Was für Menschen waren, sind und werden auf der Welt sein? Ich spreche hier nicht 

von Zahlen, sondern von Weltzeiten und von dem Zeitrahmen. Da haben wir: 

 

• Die Menschen im Alten Testament seit Anfang der Schöpfung 



• Die Menschen des Neuen Testaments im 1. Jahrhundert 

• Die Menschen der letzten 2 000 Jahre im Gemeindezeitalter, die vor Beginn 

der 7-jährigen Trübsalzeit entrückt werden 

• Die Menschen, die während der 7-jährigen Trübsalzeit auf der Welt sind 

• Diejenigen, die während des Tausendjährigen Friedensreichs leben werden, 

wozu die Entrückten zusammen mit Jesus Christus wieder auf die Erde 

kommen werden, um mit Ihm gemeinsam die Weltherrschaft anzutreten 

 

Und nach diesen 1 000 Jahren wird Gott alle Dinge neu machen. 

 

Und all die oben erwähnten Menschen, werden nach ihrem Tod einen besonderen 

Platz einnehmen. Wer geht wann wohin? 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

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

 

Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


