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Das bringt mich zurück auf die Frage, was da gerade mit dieser Corona-Krise wirklich 

vor sich geht. Um was geht es dabei eigentlich? Und hier ist die Antwort. Es geht um 

die baldige Wiederkunft von Jesus Christus zur Entrückung Seiner Gemeinde. Ich 

wiederhole es noch einmal: Alles, was gerade im Zusammenhang mit dieser globalen 

Krise vor sich geht und was wir noch niemals zuvor gesehen haben und 

wahrscheinlich auch nicht mehr sehen werden, hat mit der Entrückung der 

Gemeinde von Jesus Christus zu tun. 

 

Ich werde jetzt erklären, wie ich darauf komme. Was ich hier darlege, ist eine der 

wichtigsten prophetischen Passagen in der Bibel: 2.Thessalonicherbrief Kapitel 2. 

Vor Ausbruch der Pandemie sind wir in der Gemeinde den 2.Thessalonicherbrief 
durchgegangen, und waren fast mit Kapitel 1 fertig. Ich freute mich schon aus 

verständlichen Gründen auf das Kapitel 2. Und dann schlug die Krise zu. Nun saß ich 

beinahe einen Monat da und betete diesbezüglich und befragte den HERRN. Die 

Verzögerung, bis wir zu 2.Thessalonicherbrief Kapitel 2 kommen sollten, war 

wirklich göttliche Fügung und zwar in dem Sinn, was wir jetzt sehen. Ich glaube 

nämlich, dass 2.Thessalonicherbrief Kapitel 2 ganz genau das beschreibt, was wir 

gerade durchmachen. Es ist nicht meine Absicht, diese Bibelstelle nun bis ins Detail 

durchzugehen. Aber ich werde von 2.Thessalonicherbrief Kapitel 2 die Verse 1-12 
durchnehmen. 

 

Ich hoffe darauf, dass der HERR es geben möge, dass ich hier ganz besonders Vers 3 
gut erklären kann. Und ich glaube, dass dieses ganze Kapitel 2 im 2. 
Thessalonicherbrief noch niemals so wichtig war wie gerade JETZT. 

 

Ich beziehe mich da auf das ermutigende Buch von Dr. Andy Woods mit dem Titel 

„The Falling Away Spiritual Departure or Physical Rapture – A Second Look at Second 

Thessalonians 2:3“ (Geistlicher Abfall oder leibliche Entrückung – Ein zweiter Blick 

auf 2.Thessalonicher 2:3“. Der Autor präsentiert darin 10 Gründe, weshalb „der 

Abfall“ oft mit dem großen Glaubensabfall in Zusammenhang gebracht wird. Aber in 
Wahrheit, schreibt er, ist da die Rede von der körperlichen Entrückung der 
Gemeinde von Jesus Christus.   

 

Warum ist das so wichtig? Weil die Erkenntnis darüber die gesamte Komplexität 

dieser tiefgründigen Prophezeiung im Wort Gottes verändert. Ich schätze Deine 

Geduld, und ich bitte Dich, noch ein wenig bei mir zu bleiben. 



 

Darüber hinaus möchte ich zu 2.Thessalonicher 2: 1-12 einige Erklärungen abgeben, 

wie diese Bibelstelle auf das anwendbar ist, was wir heute auf der Welt sehen. 

 

Hier schreibt der Apostel Paulus dieser Gemeinde in Thessaloniki ein zweites Mal. 

Zwischen den zwei Briefen lag ungefähr 1 Jahr. Übrigens war der 

1.Thessalonicherbrief das zweite Schreiben, welches Paulus unter der Inspiration 

des Heiligen Geistes verfasst hat. Der erste Brief ging an die Galater. 

 

Während wir in unserer Gemeinde den 1.Thessalonicherbrief durchgingen, wurde 

uns allen vollkommen klar, dass Paulus diese neuen Gläubigen in Thessaloniki so 

sehr liebte, dass er sich danach sehnte, dorthin zurückzukehren. Aber das war ihm 

nicht möglich. Er musste buchstäblich aus dieser Stadt fliehen. Einige glauben, dass 

er sich nur drei Wochen dort aufhalten konnte, so dass er an drei Sabbaten gepredigt 

hat, vielleicht aber auch ein wenig länger, doch mit Sicherheit nicht länger als etwa 

einen Monat.  Aber dann musste er die Stadt verlassen. Aber er empfand eine große 

Liebe für die Gläubigen in dieser Gemeinde. 

 

Was mich wirklich an diesen beiden Thessalonicherbriefen begeistert, ist, dass es 

sich da um eine junge Gemeinde mit Neu-Bekehrten gehandelt hat. Erstaunlich ist, 

dass der Apostel Paulus ausgerechnet diesen Neu-Bekehrten innerhalb von einem 

Monat die Lehre über die Vor-Entrückung vermittelt hat. Und ich denke, das allein 

spricht schon Bände. 

 

Nun schrieb Paulus also diesen zweiten Brief. Offensichtlich hatte jemand in der Zeit 

zwischen dem 1. und dem 2. Brief eine Fälschung eines Paulus-Briefes in Umlauf 

gebracht, in dem stand, dass die Entrückung bereits stattgefunden hätte und dass sie 

zurückgeblieben wären. Daraufhin gerieten die Neu-Bekehrten in der Gemeinde von 

Thessaloniki verständlicherweise in Panik. Deshalb verfasste Paulus unter der 

Inspiration des Heiligen Geistes den 2.Thessalonicherbrief. Das Kapitel 2 dieses 

Briefes enthält solch eine spezifische Prophezeiung, dass ich denke, dass jeder Christ, 

der an die Entrückung vor Beginn der Trübsalzeit glaubt, eine große Nachlässigkeit 

begehen würde, wenn er sich nicht die volle Erkenntnis über diese Passage zu Eigen 

machen würde.   

 

2.Thessalonicherbrief Kapitel 2, Verse 1-2 
1 Wir richten aber in Betreff der Ankunft (Wiederkunft) unseres HERRN Jesus 
Christus und unserer Vereinigung mit Ihm (Entrückung zu Ihm)  eine Bitte an euch, 
liebe Brüder: 2 Lasst euch nicht leichthin aus der ruhigen Überlegung in Aufregung 
versetzen und euch durch nichts erschrecken, weder durch eine 
Geistesoffenbarung noch durch (Berufung auf) eine Äußerung oder einen Brief, die 
angeblich von uns herrühren, als ob der Tag des HERRN schon da wäre. 



 

Mit „der Ankunft unseres HERRN Jesus Christus und unserer Vereinigung mit Ihm“ in 

Vers 1 ist die Entrückung gemeint. 

 

Und in Vers 3 schreibt der Apostel Paulus: 

 

„Lasst euch von niemand auf irgendeine Weise täuschen; denn zunächst muss ja 
doch DER ABFALL eintreten und der Mensch der Gesetzlosigkeit (des Frevels) 
erschienen sein, der Sohn des Verderbens.“ 
 
Bedauerlicherweise ist das griechische Wort apostasia im Originaltext in den 

meisten Übersetzungen mit „Abfall“ übersetzt worden. Nur in der Genfer Bibel-

Ausgabe aus dem Jahr 1611 und in der King James Bibel ist der Begriff richtig mit 

„Entrückung“ übersetzt. 

 

Ich kann mich noch gut an ein Gespräch erinnern, wobei ich allerdings nicht ins 

Detail gehen will, weil ich lieber den Rest der obigen Bibelstelle erklären möchte, 

weil ich glaube, dass sie sehr viel dazu aussagt, wo wir gerade zeitlich stehen und 

wohin das alles führen wird. Dieses Gespräch hatte ich mit einem sehr respektierten 

Bibelgelehrten, was ich selbst nicht bin. Er glaubt allerdings nicht, dass es sich bei 

dem Wort, das mit „Abfall“ übersetzt ist, um die Entrückung handelt, sondern 

vielmehr um den „Glaubensabfall“. Doch er machte dazu vor ein paar Jahren eine 

sehr interessante Bemerkung, die ich niemals vergessen habe. Er sagte: 

 

„Wenn mit diesem Wort in 2.Thess 2:3 nicht der Glaubensabfall, sondern 
tatsächlich die Entrückung gemeint ist, dann ist das ein todsicherer Beweis für die 
Entrückung VOR der 7-jährigen Trübsalzeit.“ 

 

Als das Corona-Virus im Januar und Februar 2020 damit begann, alles auf unserer 

Welt zu verändern, musste ich unweigerlich an 2.Thessalonicherbrief Kapitel 2 
denken. Und ich kam zu der Schlussfolgerung: Wenn es jemals eine Zeit gegeben 
hat, an die Entrückung VOR der 7-jährigen Trübsalzeit zu glauben, dann ist es die 
gegenwärtige. Da darf man einfach nicht mehr eine Wischi-Waschi-Einstellung 

haben. Ich habe auch lange mit mir gekämpft und nachgeforscht ohne Ende. Aber 

heute bin ich felsenfest davon überzeugt und kann mit absoluter Sicherheit sagen, 
dass in 2.Thess 2:3 mit dem übersetzten Wort „Abfall“ in Wahrheit die „Entrückung 
der Gemeinde von Jesus Christus vor der 7-jährigen Trübsalzeit “ gemeint ist. 

 

Somit sagt Paulus an dieser Stelle in Wahrheit: 

 

2.Thessalonicherbrief Kapitel 2, Verse 3-8 
3 Lasst euch von niemand auf irgendeine Weise täuschen; denn zunächst muss ja 



doch DIE ENTRÜCKUNG eintreten und der Mensch der Gesetzlosigkeit (des Frevels) 
erschienen sein, der Sohn des Verderbens, 4 der Widersacher, der sich über alles 
erhöht (gegen alles erhebt), was Gott oder anbetungswürdig (rechtmäßige 

Gottesverehrung) heißt, so dass er sich sogar in den Tempel Gottes setzt und sich 
für Gott ausgibt. 5 Erinnert ihr euch nicht, dass ich euch dies schon während 
meiner Anwesenheit bei euch wiederholt gesagt habe? 6 Und was die Gegenwart 
betrifft, so wisst ihr doch, was ihn noch zurückhält, damit er sich zu der für ihn 
bestimmten Zeit offenbaren kann. 7 Freilich – im Geheimen ist die (Macht der) 
Gesetzlosigkeit bereits wirksam; nur muss erst Der aus dem Wege geräumt werden 
(sein), Der sie bis jetzt noch zurückhält. 8 Dann erst wird der Gesetzlose (der 

Frevler) offen hervortreten, den der HERR Jesus aber durch den Hauch Seines 
Mundes wegraffen und durch den Eintritt Seiner Ankunft vernichten wird, ... 
 
Den Schlüssel finden wir in Vers 7. Es gibt heftige Debatten darüber, ob es sich bei 

„Dem, Der die Macht der Gesetzlosigkeit noch zurückhält“ um den Heiligen Geist 

handelt oder nicht, Der zum Zeitpunkt der Entrückung von der Erde genommen 

wird. Obwohl ich keine Lehre daraus machen will, bin ich persönlich davon 

überzeugt, dass der Heilige Geist, Der derzeit in den uns Gläubigen wohnt, wenn wir 

entrückt werden, ebenfalls zusammen mit uns hinweggenommen wird. 

 

In Vers 8 ist von dem „Gesetzlosen“ die Rede, der dann „offen hervortreten wird“. 

Wer ist das? Oh, der Antichrist! Und Paulus sagt hier, dass der Antichrist erst dann 
offen hervortreten kann, wenn die Gemeinde von Jesus Christus entrückt ist. Du 

kannst, als Beröer, selbst auch was das anbelangt, Bibelforschung betreiben und die 

Wahrheit im Wort Gottes richtig teilen und auslegen. Und hier haben wir DIE 

WAHRHEIT: Der Heilige Geist wird zusammen mit der Gemeinde von Jesus Christus 

aus der Welt genommen werden, und dann wird der Antichrist offen hervortreten. 

 

Ab Vers 9 geht Paulus im Hinblick auf den Antichristen sehr ins Detail. Darauf solltest 

Du Dich fokussieren. Denn von diesem sagt der Apostel: 

 

2.Thessalonicher Kapitel 2, Verse 9-10 
9 ... ihn, dessen Auftreten sich als Wirksamkeit des Satans kundgibt durch alle 
möglichen Machttaten, Zeichen und Wunder DER LÜGE“ 10 und durch jede Art von 
Trug der Ungerechtigkeit (trügerische Verführung) für die, welche deshalb 
verlorengehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit sich nicht zu Eigen gemacht haben, 
um ihre Rettung zu erlangen. 
 

Beachte, dass Paulus hier von „DER LÜGE“ spricht und NICHT von „einer Lüge“. Und 

wem wird in der Bibel „DIE WAHRHEIT“ zugeschrieben? Jesus Christus, denn Er 

Selbst sagt von Sich in: 

 



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.“ 

 
Hier haben wir es: Jesus Christ IST die Wahrheit. Wenn Jesus Christus DIE WAHRHEIT 

ist, ist es dann nicht nahe liegend, davon auszugehen, dass der Antichrist DIE LÜGE 

ist. 

 

FORTSETZUNG FOLGT 
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