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Prophetische Hinweise 
 
Vor einigen Jahren habe ich ein paar Trainingflüge über Süd-Afghanistan gemacht, und da hatten 
wir eine besondere Landezone (LZ), „Texas LZ“ genannt. Diese LZ war einzigartig, weil sie oben 
auf einem einzelnen Berg lag, der sich wiederum in einer relativ flachen Wüstenebene befand. Das 
war der ideale Platz, um Nahflug- und Landetechniken zu praktizieren. Über ein flaches, offenes 
Terrain in Richtung eines allein stehenden Berges in beachtlicher Entfernung zu fliegen, führt zu 
einer Wahrnehmungstäuschung. Bei meinem ersten Versuch kam ich zu hoch und zu schnell 
angeflogen. Da musste ich noch einmal durchstarten. Bei meinem zweiten Versuch drosselte ich die 
Geschwindigkeit und konnte erfolgreich landen. 
 
Als ich gestern Abend draußen war und den spektakulären, wolkigen Himmel bewunderte, kam mir 
folgende Frage in den Sinn: Auf was genau wartet der HERR im Hinblick auf die Entrückung 
angesichts folgender Tatsachen: 
 

• Israel hat seit über 70 Jahren sein Land zurück. 

• Die Juden haben seit mehr als 50 Jahren die Kontrolle über Jerusalem. 

• Europa ist seit über 30 Jahren vereint, wenn auch etwas 

unzusammenhängend. 

• Die meisten – wenn auch nicht alle – der Technologien, die im Buch der 
Offenbarung erwähnt werden, wurden bereits entwickelt und werden schon 

eingesetzt. 

• Auf der Welt werden inzwischen größtenteils verschiedene Formen von 

digitaler Währung verwendet. 

• Satellit-Fernsehen und das Internet machen eine globale Kommunikation 

möglich und dass man alles auf der Welt sehen kann. 

• Seit fast 100 Jahren kann man überall auf der Welt hinreisen. 

• Der Westen, einschließlich vieler Länder im Osten, haben sich schon den 

Verhältnissen angepasst, wie sie den Tagen Noahs und Lots entsprachen. 

• Das Laodizäische Zeitalter steht in voller Blüte. 

 

Deshalb noch einmal die Frage: Auf was wartet der HERR noch, um Seine Braut zu 

entrücken? Die allgemeine Antwort darauf lautet, dass Er entweder auf ein gewisses 

Datum wartet oder solange, bis eine bestimmte Anzahl von Gläubigen erreicht ist. 

Aber was ist, wenn es da kein Entweder-Oder gäbe, und Er auf beides wartet? Kann 

man das wissen? Und wenn nicht, warum nicht? 

 



Wenn Jesus Christus auf eine bestimmte Anzahl von Menschen warten würde, die zu 

erlösenden Glaubenserkenntnis kommen, dann wäre diese Zahl nur dem 

himmlischen Vater bekannt. Und Jesus Christus sagt ja Selbst: 

 

Matthäus Kapitel 24, Vers 36 
„Von jenem Tage aber und von jener Stunde hat niemand Kenntnis, auch die Engel 
im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern ganz allein der (himmlische) Vater.“ 
 
Es erscheint eher unwahrscheinlich, dass wir jemals etwas Spezifisches darüber 

wissen könnten, oder zumindest gibt es keine Stelle in der Bibel, die uns zu diesem 

Glauben führt. 

 

Der Apostel Paulus schreibt dazu in: 

 

Römerbrief Kapitel 11, Vers 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. 
 
Hier ist zwar von der Vollzahl die Rede, aber wie groß sie ist, wird uns nicht gesagt. 

Aber denk einmal über Folgendes nach: 

 

Seit 2000 Jahren hatte keine Generation zuvor jemals solch einen Zugang zu Wissen 

gehabt wie die unsrige, und in diesen 2000 Jahren hatte keine Generation zuvor so 

viele prophetisch erwachte Gläubige als wir in den letzten 70 Jahren. Im letzten 

Jahrhundert haben wir mehr erfüllte biblische Prophetie gesehen als in den 

vorherigen 19 Jahrhundert zusammengenommen. „Prophetisch erwacht sein“ heißt 

nicht, dass mehr Christen biblische Prophetie studieren, sondern dass man dabei 

mehr in die Tiefe gegangen ist, als alle Generationen zuvor. 

 

Das Werk „Alter Planet Erde wohin?“ und die „Left Behind“-Buchreihe waren 

äußerst erfolgreich.  Die Dispensationalisten-Bewegung in der Mitte des 19. 

Jahrhunderts hat einen großen Teil zu der Wissens-Explosion im Hinblick auf Bibel-

Prophetie beigetragen. 

 

Selbst der Dispensationalisten-Kritiker George_Eldon_Ladd musste zugeben: 

 

„Zweifellos hat es in der Geschichte der amerikanischen Christenheit keinen anderen 

Zirkel gegeben, der durch seinen Einfluss, seine Predigten, Lehren und Schriften so 

sehr die Liebe zum Bibelstudium, den Hunger nach einem tiefgründigeren 

christlichen Leben, die Leidenschaft zur Evangelisation und den Eifer zum 



Missionieren mehr gefördert hat als die Dispensationalisten.“ 

 

Ironischerweise hat sogar die Verspottung der Entrückung und des Zweiten 

Kommens von Jesus Christus durch Hollywood, die Medien und Hochschulen  dazu 

beigetragen, dass sich die breite Öffentlichkeit mehr mit diesen sehr anschaulichen 

Konzepten in der biblischen Prophetie befasst. Du wirst kaum jemanden in Amerika 

finden, der nicht mit der Vorstellung der Apokalypse vertraut ist, da in Filmen und 

Büchern heute so locker damit umgegangen wird. Diese Vorstellung wird jetzt auch 

dazu verwendet, um buchstäblich jede Katastrophe epischen Ausmaßes zu 

beschreiben. Und davon hatten wir ja in letzter Zeit mehr als genug. 

 

Vielleicht wartet Jesus Christus ja auch auf ein besonderes Datum, um die Erfüllung 

der Bedeutung der sieben Feste des HERRN abzurunden, wie sie aufgezeigt werden 

in 3.Mose Kapitel 23. Wir wissen, dass das Entrückungs-Ereignis nicht der Beginn 

von Daniels 70. Jahrwoche bzw. der 7-jährigen Trübsalzeit ist. Vielmehr scheint es die 

erforderlichen Bedingungen dazu auszulösen. Ist es also möglich, dass eines dieser 

Feste des HERRN das Datum für die Entrückung sein könnte? Wir wissen, dass Jesus 

Christus, als Er auf der Erde war, durch Seinen Tod, Seine Bestattung und Seine 

Auferstehung die Bedeutung der jüdischen Frühlingsfeste erfüllt: 

 

• Pessach 

• Das Fest der ungesäuerten Brote 

• Das Fest der Erstlingsfrüchte 

 

Viele glauben auch, dass die Gemeinde von Jesus Christus am Sukkot 

(Pfingstsonntag) nach Seiner Himmelfahrt gegründet wurde. Demnach wäre in der 

Zukunft noch die Bedeutung der jüdischen Herbstfeste - also vom Posaunenfest,  

Versöhnungstag und vom Laubhüttenfest - prophetisch zu erfüllen. 

 

Der Erlösungstag 
 
Römerbrief Kapitel 8, Verse 18-23 
18 Ich halte nämlich dafür, dass die Leiden der Jetztzeit nicht wert sind, verglichen 
zu werden mit der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. 19 Denn das 
sehnsüchtige Harren (Verlangen) des Geschaffenen (der ganzen Schöpfung) wartet 
auf das Offenbarwerden (der Herrlichkeit) der Söhne (Kinder) Gottes. 20 Denn der 
Nichtigkeit (Vergänglichkeit) ist die ganze Schöpfung unterworfen worden – 
allerdings nicht freiwillig (durch eigene Schuld), sondern um dessen (Satans) willen, 
der ihre Unterwerfung bewirkt hat –, jedoch auf die Hoffnung hin, 21 dass auch sie 
selbst, die Schöpfung, von der Knechtschaft der Vergänglichkeit befreit werden 
wird zur (Teilnahme an der) Freiheit, welche die Kinder Gottes im Stande der 
Verherrlichung besitzen werden. 22 Wir wissen ja, dass die gesamte Schöpfung bis 



jetzt noch überall seufzt und mit Schmerzen einer Neugeburt harrt. 23 Aber nicht 
nur sie (das), sondern auch wir selbst, die wir doch den Geist als Erstlingsgabe 
bereits besitzen, seufzen gleichfalls in unserem Inneren beim Warten auf (das 
Offenbarwerden) der Sohnschaft, nämlich auf DIE ERLÖSUNG UNSERES LEIBES. 
 
Ich persönlich glaube nicht, dass die Gemeinde von Jesus Christus an jenem 

Pfingstsonntag geboren wurde. Vielmehr bin ich davon überzeugt, dass sie an jenem 

Tag GEZEUGT wurde und sich gegenwärtig in der Tragzeit, also im Ausreifeprozess, 

befindet und wobei jedes Mitglied darauf wartet, bei der Entrückung in seinen 

ewigen, verherrlichten Leib hineingeboren zu werden. Ich könnte mit dieser Theorie 

falsch liegen; doch ich halte daran fest, weil sie für mich am meisten Sinn macht, 

wenn ich mir all die dazu gehörigen Bibelstellen und mir die Geschichte der 

Gemeinde von Jesus Christus ganzheitlich anschaue. Ich möchte dazu aufzeigen, wie 

sie in ein Muster passt, welches die kommenden Dinge andeutet. 

 

1. 

Als der Heilige Geist auf spektakuläre herabkam, zog Er in die ersten Christen ein, die 

dann sofort damit anfingen, in ihnen fremden Sprachen zu reden. 

 

Apostelgeschichte Kapitel 2, Verse 1-4 + 13 
1 Als dann der Tag des Pfingstfestes herbeigekommen war, befanden sie alle sich 
an einem Ort beisammen. 2 Da entstand plötzlich ein Brausen (ein Rauschen) vom 
Himmel her, wie wenn ein gewaltiger Wind daherfährt, und erfüllte das ganze 
Haus (Gemach), in welchem sie weilten; 3 und es erschienen ihnen Zungen wie von 
Feuer, die sich (in Flämmchen) zerteilten und von denen sich eine auf jeden von 
ihnen niederließ; 4 und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und begannen in 
anderen Zungen zu reden, wie (je nachdem) der Geist es ihnen eingab 
auszusprechen (sich vernehmen zu lassen).  13 Andere aber spotteten und sagten: 
»Sie sind voll süßen Weins!« 
 
Nach der Entrückung werden wir, die wir von der Erde hinweggenommen und  

verwandelt werden, höchstwahrscheinlich die himmlische Sprache sprechen, 

vermutlich Hebräisch oder irgendeine höhere Form davon. Demnach war die 

„Zungenrede“ also eine funktionelle Art Vorschattierung auf unsere zukünftige 

Verwandlung bei der Entrückung. Zugegeben, das ist eine schwache Assoziation 

zwischen den beiden Ereignissen. Dennoch hängt die Veränderung bei der Sprache 

damit zusammen. 

 

2. 

Das erste Mal, wo wir sehen, dass der Heilige Geist vor einer Geburt involviert war, 

ist bei Johannes, dem Täufer, von dem wir wissen, dass er der Wegbereiter für Jesus 

Christus war. Das zweite Mal, wo wir im Neuen Testament den Heiligen Geist sehen, 



dass Er in eine Empfängnis/Geburt involviert war, ist in den Evangelien, in denen es 

heißt, dass der Heilige Geist Maria überschattete, was zu ihrer übernatürlichen 

Empfängnis von Jesus Christus geführt hat. 

 

Lukas Kapitel 1, Vers 35 
Da gab der Engel ihr zur Antwort: „Heiliger Geist wird über dich kommen und die 
Kraft des Höchsten dich überschatten; daher wird auch das Heilige, das (von dir) 
geboren werden soll, Gottes Sohn genannt werden.“ 
 
Nachdem die Jungfrau Maria Jesus Christus empfangen hatte, gebar sie Ihn nicht 

gleich, sondern machte die normale Schwangerschaft durch, bevor sie Ihn 9 Monate 

später in einem Stall zur Welt brachte. 

 

Lukas Kapitel 2, Vers 7 
Und sie gebar ihren ersten Sohn, den sie in Windeln wickelte und in eine Krippe 
legte, weil es sonst keinen Platz in der Herberge für sie gab. 
 
In ähnlicher Weise kommt die Erlösung im Neuen Testament durch Glauben und 

aufgrund der Gnade Gottes zustande, wobei der Heilige Geist in uns einzieht und uns 

bis auf den Tag unserer Erlösung versiegelt. 

 

Epheserbrief Kapitel 1, Verse 11-14 
1 In ihm (Jesus Christus) sind wir nun auch des (verheißenen) Heilsbesitzes 
teilhaftig geworden, nachdem wir dazu vorherbestimmt worden waren nach dem 
Vorsatz Dessen (des himmlischen Vaters), Der alles nach dem Beschluss Seines 
Willens (nach Seinem freien Willensratschluss) vollbringt: 12 Wir sollten eben zum 
Lobpreis Seiner Herrlichkeit dienen, wir, die wir unsere Hoffnung von vornherein 
auf Christus gesetzt haben. 13 In Ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der 
Wahrheit, die Heilsbotschaft von eurer Rettung, vernommen habt und zum 
Glauben gekommen seid, mit dem verheißenen Heiligen Geist versiegelt worden, 
14 Der das Angeld (das Unterpfand) für unser Erbe ist (und) für die Erlösung Seiner 
Eigentumsgemeinde (Bürgschaft leistet), zum Lobpreis Seiner Herrlichkeit. 
 
Epheserbrief Kapitel 4, Vers 30 
Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit Dem ihr auf den Tag der Erlösung 
versiegelt seid. 
 
2.Korintherbrief Kapitel 1, Verse 21-22 
21 DER uns aber samt euch auf Christus fest gründet und uns gesalbt hat, das ist 
Gott, 22 Er, Der uns auch Sein Siegel aufgedrückt und uns den (Heiligen) Geist als 
Unterpfand (Angeld; Gewährschaft) in unsere Herzen gegeben hat. 
 



Aber es ist nicht so, dass wir in dem Moment, in dem wir errettet werden, sofort in 

unseren verherrlichten Leib transformiert werden. Wir leben, reifen im Glauben, und 

dann altert unser sterblicher Körper (genauso wie in der gesamten 

Menschheitsgeschichte), und wir sterben, werden danach aber beim HERRN sein, es 

sei denn die Entrückung erfolgt vorher. 

 

3. 

Jesus Christus ist das Haupt Seiner Gemeinde, und wir sind Sein Leib. 

 

Epheserbrief Kapitel 5, Vers 23 
Denn der Mann ist das Haupt (Oberhaupt) der Frau, ebenso wie Christus das Haupt 
der Gemeinde ist, Er freilich ist (zugleich) der Retter Seines Leibes (der Gemeinde). 
 
Kolosserbrief Kapitel 1, Vers 18 
Ferner ist Er (Jesus Christus) das Haupt des (Seines) Leibes, nämlich der Gemeinde: 
ER ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, Er, Der in allen Beziehungen 
den Vorrang haben (der Erste sein) sollte. 
 
Kolosserbrief Kapitel 2, Verse 18-19 
18 Niemand soll euch verurteilen (den Siegespreis absprechen), indem er sich in 
demutsvollem Wesen und in Verehrung der Engel gefällt, sich mit Gesichten 
brüstet (wichtig macht), ohne Grund von seinem fleischlichen Sinn aufgeblasen ist 
19 und sich nicht an das Haupt (Jesus Christus) hält, von Dem aus der ganze Leib 
durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengehalten wird und so ein 
gottgeordnetes Wachstum vollzieht. 
 
Wenn Jesus Christus das Haupt ist und wir Sein Leib sind, demonstriert das nicht die 

anlagebedingte Verbindung, die wir mit unserem HERRN und Erlöser haben? Bei 

Geburten erscheint für gewöhnlich (zumindest zu 95 %) bei den Babys der Kopf 

zuerst. Das Haupt ist Jesus Christus, und Er kommt zuerst, und anschließend folgt 

Sein Leib, Seine Gemeinde, die so wächst, wie der himmlische Vater es vorgesehen 

hat. Vielleicht ist das der Grund, weshalb Jesus Christus unsere Erlösung mit einer 

„Neugeburt“ vergleicht. 

 

Johannes Kapitel 3, Verse 3-6 
3 Jesus gab ihm (Nikodemus) zur Antwort: »Wahrlich, wahrlich ICH sage dir: Wenn 
jemand nicht von oben her (von Neuem) geboren wird, kann er das Reich Gottes 
nicht sehen.« 4 Nikodemus entgegnete Ihm: »Wie kann jemand geboren werden, 
wenn er ein Greis ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter 
eingehen und geboren werden?« 5 Jesus antwortete: »Wahrlich, wahrlich ICH sage 
dir: Wenn jemand nicht aus (durch) Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht 
in das Reich Gottes eingehen. 6 Was aus dem (vom) Fleisch geboren ist, das ist 



Fleisch, und was aus dem (vom) Geist geboren ist, das ist Geist.« 
 
4. 

Jesus Christus lehrte bei Seiner Ölberg-Rede, dass die letzten Tage kommen würden 

wie Geburtswehen. 

 

Matthäus Kapitel 24, Verse 6-8 
6 „Ihr werdet ferner von Kriegen und Kriegsgerüchten hören: Gebt Acht, lasst euch 
dadurch nicht erschrecken! Denn das muss so kommen, ist aber noch nicht das 
Ende. 7 Denn ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das 
andere (Jes 19,2); auch Hungersnöte werden eintreten und Erdbeben hier und da 
stattfinden; 8 dies alles ist aber erst der Anfang der Wehen (der Nöte, der Leiden).« 
 
Wir befinden uns derzeit noch in unserem sterblichen Körper und sind den 

„Naturgesetzen“ dieser sündigen Welt unterworfen, wozu auch der Tod gehört.  

Zweifellos sind Geburten für die Frauen sehr anstrengend, schmerzhaft und 

emotional. Um unsere körperliche Befreiung etwas drastischer auszudrücken, sind 

wir, die geistig Wiedergeborenen, in dieser Welt mit Bastard-Stiefkindern zu 

vergleichen. Die Welt kennt unseren himmlischen Vater nicht, versteht uns nicht und 

will es auch nicht. Aber diese Welt wird bei unserer Erlösung, die 

„Entrückung“ genannt wird, mächtig leiden. Wenn Eva die Mutter der gesamten 

irdischen Menschheit war, dann ist sie das nach dem Sündenfall immer noch. 

 

1.Mose Kapitel 3, Vers 16 
Zum Weibe aber sagte Er: »Viele Mühsal will ICH dir bereiten, wenn du Mutter 
wirst: Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären und doch nach deinem Manne 
Verlangen tragen; er aber soll dein Herr sein!« 
 
Im Augenblick der Entrückung, bei unserer augenblicklichen Verwandlung in 

verherrlichte Leiber, werden wir aus dem schraubstockartigen Griff dieser Welt 

befreit, durch den wir an Sünde und Tod gebunden waren. 

 

Interessanterweise setzt der Apostel Paulus den Geburtsvorgang in Beziehung zu der 

Zeit, die noch vor uns liegt und due unmittelbar auf die Entrückung folgt. 

 

1.Thessalonicherbrief Kapitel 4, Verse 13-18 
13 Wir wollen euch aber, liebe Brüder, über die Entschlafenen (eig. die 
Schlafenden) nicht im Unklaren lassen, damit ihr nicht betrübt zu sein braucht wie 
die Anderen, die keine Hoffnung haben. 14 Denn so gewiss wir glauben, dass Jesus 
gestorben und auferstanden ist, ebenso gewiss wird Gott auch die Entschlafenen 
durch Jesus mit Ihm zusammen (den gleichen Weg) führen. 15 Denn das sagen wir 
euch aufgrund eines Wortes des HERRN: Wir, die wir leben, die wir bis zur Ankunft 



(Wiederkunft) des HERRN übrigbleiben, werden vor den Entschlafenen nichts 
voraushaben. 16 Denn der HERR Selbst wird, sobald Sein Weckruf ergeht, sobald 
die Stimme des Engelfürsten erschallt und die Posaune Gottes ertönt, vom Himmel 
herabkommen, und die Toten in Christus (die in Christus Verstorbenen) werden 
zuerst auferstehen; 17 darauf werden wir, die wir noch leben und übriggeblieben 
sind, zusammen mit ihnen auf Wolken dem HERRN entgegen in die Luft entrückt 
werden; und alsdann werden wir allezeit (für immer) mit dem HERRN vereinigt 
sein. 18 So tröstet euch also untereinander mit diesen Worten! 
 
Er spielt auf die Tatsache an, dass wenn die Welt „Friede und Sicherheit“ ruft,  

plötzliche Zerstörung wie Geburtswehen über sie kommt, der sie nicht entfliehen 

können. 

 

1.Thessalonicherbrief Kapitel 5, Verse 1-5 
1 Was aber die Zeit und die Stunde betrifft, so bedürft ihr, liebe Brüder, darüber 
keiner schriftlichen Belehrung; 2 ihr wisst ja selber genau, dass der Tag des HERRN 
so kommt wie ein Dieb in der Nacht. 3 Wenn sie (die Kinder der Nacht) sagen: 
»Jetzt herrscht Friede und Sicherheit«, (gerade) dann überfällt sie das Verderben 
plötzlich wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden sicherlich nicht 
entrinnen. 4 Ihr aber, liebe Brüder, lebt nicht in Finsternis, dass der Tag (des 
HERRN) euch wie ein Dieb überraschen könnte; 5 denn ihr alle seid Söhne 
(Angehörige) des Lichts und Söhne des Tages: Wir haben mit der Nacht und der 
Finsternis nichts zu schaffen. 
 
Evas gefallene Nachkommen werden die Hauptlast der Befreiung von Evas erlösten 

Nachkommen tragen. 

 

Schlussfolgerung 
 
Zusammenfassend kann ich sagen, dass ich glaube, dass die Empfängnis der 

Gemeinde von Jesus Christus an jenem Pfingstsonntag stattgefunden und im Verlauf 

dieser 2000 Jahre die Entwicklungsstufen durchgemacht hat, wie sie im Buch der 
Offenbarung Kapitel 2 + 3 beschrieben werden. Die Entrückung ist der Tag der 

Erlösung (oder der Tag des HERRN), auf den jede Generation von Gläubigen gewartet 

hat, um aus dieser gefallenen Welt errettet zu werden und an welchem ihre 

Sterblichkeit in die Unsterblichkeit übergeht. 

 

Im Mutterleib waren wir blind, hilflos und lebten in einer beengten Finsternis, aber 

wir sind nicht dort geblieben. Bei der Geburt (Befreiung) wurden wir ins Licht 

gebracht und zu der Schöpfung, die Gott im Hinblick auf uns immer beabsichtigt 

hatte. 

 



Die vergangenen 2000 Jahre waren wir (die Menschheit) mit der Flugzeugbesatzung 

zu vergleichen, die über ein riesiges, flaches Wüstengebiet fliegt. Es gab keinerlei 

Anzeichen, dass das Tausendjährige Friedensreich bevorsteht. Die Christen gingen in 

dieser Welt ihren Glaubensweg und wussten nicht, wo sie sich zeitlich gerade auf 

dem Prophetie-Kalender befanden. Doch mit dem Superzeichen, der Gründung des 

nationalen Staates Israel, ist die Höhe in Sicht und die Crew kann demnächst dort 

landen. Seitdem überschlagen sich die Ereignisse und zuweilen scheinen sie außer 

Kontrolle zu geraten. 

 

Auch die unerlöste Welt sieht diesen Berg; doch sie wurde Satan dazu gebracht zu 

glauben, dass er weiter weg sei als er es tatsächlich ist. Er hat ihr seit Beginn der 

Menschheitsgeschichte einen Schleier der prophetischen optischen Täuschung oder 

geistlichen Wahnvorstellung auferlegt. Er flüstert den Menschen ins Ohr: „Du hast 

noch jede Menge Zeit.“ Doch in Wirklichkeit rast die Zeit und nimmt immer mehr 

Fahrt auf, während die nicht erlösten Menschen unaufhaltsam auf ihren 

gemeinsamen göttlichen Gerichtstermin zusteuern. 

 

Auf was wartet der HERR also noch? Vielleicht kombiniert Sein Plan sowohl einen 

besonderen jüdischen Feiertag (um die Kontinuität der Erfüllung der wahren 

Bedeutung der bisherigen Festtage fortzusetzen) mit einer bestimmten Anzahl von 

Menschen, die Jesus Christus noch ihr Leben übergeben werden. 

 

Es geht jetzt also nicht darum, wie viele bereits im Leib Christi sind, sondern wie 

viele noch zu Ihm kommen werden, bis diese Zahl unter ein bestimmtes Minimum 

fällt, wie es damals bei Sodom und Gomorrha der Fall war. 

 

1.Mose Kapitel 18, Vers 32 
Da sagte er (Abraham): »Möge doch der ALLHERR nicht zürnen, wenn ich noch dies 
eine Mal rede: Vielleicht finden sich dort nur zehn.« 
 
Dennoch wird Gott das Entrückungs-Ereignis als das größte Evangelisations-

Instrument einsetzen, welches die Welt je gesehen hat. 

 

Offenbarung Kapitel 7, Verse 9-14 
9 Danach hatte ich ein Gesicht: Ich sah eine große Schar, die niemand zählen 
konnte, aus allen Völkerschaften und Stämmen, Völkern und Sprachen; die standen 
vor dem Thron und vor dem Lamm, mit weißen Gewändern angetan und mit 
Palmzweigen in den Händen. 10 Sie riefen mit lauter Stimme: »Die Rettung steht 
bei unserem Gott, Der auf dem Throne sitzt, und bei dem Lamm!« 11 Und alle 
Engel standen rings um den Thron und um die Ältesten und um die vier Lebewesen 
herum und warfen sich vor dem Thron auf ihr Angesicht nieder, beteten Gott an 12 
und riefen: »Amen! Lobpreis und Herrlichkeit, Weisheit und Danksagung, Ehre, 



Macht und Stärke (gebühren) unserem Gott in alle Ewigkeit! Amen.« 13 Da nahm 
einer von den Ältesten das Wort und sagte zu mir: »Wer sind wohl diese 
Weißgekleideten, und woher sind sie gekommen?« 14 Ich erwiderte ihm: »Mein 
Herr, du weißt es.« Da sagte er zu mir: »Das sind die, welche aus der großen 
Trübsal kommen und ihre Kleider gewaschen und im Blut des Lammes weiß 
gemacht haben.« 
 
Wir haben einen starken Grund anzunehmen, dass es eine zeitliche Lücke zwischen 

der Entrückung und dem Beginn von Daniels 70. Jahrwoche gibt. Der Zeitpunkt für 

das Zweite Kommen von Jesus Christus auf die Erde hängt davon ab, wie groß diese 

Zeitlücke ist. Das bedeutet, dass wir bis zur Entrückung durch eine turbulente Zeit 

gehen werden (Geburtswehen), da der Zeitpunkt unserer Errettung jetzt sehr nahe 

ist. Vielleicht haben all diese Anspielungen auf Geburt, Neugeburt, Geburtswehen 

usw. in der Bibel eine viel praktischere Bedeutung als die bildhafte apokalyptische 

Sprache. 
 
Auch wenn die Tage jetzt finsterer und chaotischer werden, verliere nicht den Mut. 

Derselbe Gott, Der das Universum in die Existenz gesprochen hat, ist Der, Der in Dir 

wohnt und Dich bis auf den Tag der Entrückung versiegelt hat. 
 
Unser Auftrag ist es, nach oben zu schauen, weil wir unseren Glauben und unser 
ganzes Vertrauen auf unseren HERRN Jesus Christus gesetzt haben und dadurch zu 
Kindern des himmlischen Vaters geworden sind und mit Seinem Sohn zusammen 
das himmlische Reich erben werden. Das ist nicht bloß eine blumige Sprache. Wir 

müssen physisch verändert werden – unsere sterblichen Körper müssen in 

unsterbliche Leiber verwandelt werden - , damit wir für immer und ewig dort leben 

können, wo Gott ist. 
 
1.Korintherbrief Kapitel 15, Verse 50-58 
50 Das aber versichere ich (euch), liebe Brüder: Fleisch und Blut können das Reich 
Gottes nicht ererben; auch kann das Vergängliche nicht die Unvergänglichkeit 
ererben. 51 Seht (Wisset wohl), ich sage euch ein Geheimnis: Wir werden nicht alle 
entschlafen, wohl aber werden wir alle verwandelt werden, 52 (und zwar) im Nu, 
in einem Augenblick, beim letzten Posaunenstoß; denn die Posaune wird 
erschallen, und sofort werden die Toten in Unvergänglichkeit auferweckt werden, 
und wir werden verwandelt werden. 53 Denn dieser vergängliche Leib muss die 
Unvergänglichkeit anziehen, und dieser sterbliche Leib muss die Unsterblichkeit 
anziehen. 54 Wenn aber dieser vergängliche Leib die Unvergänglichkeit angezogen 
hat und dieser sterbliche Leib die Unsterblichkeit, dann wird sich das Wort 
erfüllen, das geschrieben steht (Jes 25,8; Hos 13,14): »Verschlungen ist der Tod in 
Sieg (zum Sieg): 55 Tod, wo ist dein Sieg? 56 Tod, wo ist dein Stachel?« Der Stachel 
des Todes ist aber die Sünde, und die Kraft der Sünde liegt im Gesetz. 57 Gott aber 



sei Dank, Der uns den Sieg verleiht durch unseren HERRN Jesus Christus! 58 Daher, 
meine geliebten Brüder, werdet fest, unerschütterlich, und beteiligt euch allezeit 
eifrig am Werk des HERRN; ihr wisst ja, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im 
HERRN. 
 
Diese Verwandlung muss am Tag der Entrückung erfolgen, weil wir jetzt schon die 

geistige DNA des himmlischen Vaters in uns tragen. 

 

Der Apostel Johannes schreibt dazu in: 

 

1.Johannesbrief Kapitel 3, Verse 1-3 
1 Sehet (Erkennet wohl), welch große Liebe uns der Vater dadurch erwiesen hat, 
dass wir Kinder Gottes heißen sollen, und wir sind es auch. Deshalb erkennt die 
Welt uns nicht, weil sie Ihn nicht erkannt hat. 2 Geliebte, (schon) jetzt sind wir 
Kinder Gottes, und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir (dereinst) sein 
werden. Wir wissen jedoch, dass, wenn diese Offenbarung eintritt (eingetreten 

sein wird), wir Ihm (dem Auferstandenen) gleich sein werden; denn wir werden Ihn 
sehen, wie Er ist. 3 Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn setzt, reinigt sich, 
gleichwie Er (auch) rein ist. 
 
FORTSETZUNG FOLGT 

 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache   
 

 
 


