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Die Entrückungs-Lücke 

 

Der scheinbar gegenwärtige Zwietracht unter den dämonischen Heerscharen wird 

von Satan absichtlich orchestriert, um die Welt zu verwirren und um zu verhindern, 

dass sie weiß, was die Wahrheit ist. Die finsteren Dinge, die derzeit geschehen, 

verblassen im Vergleich zu dem, was bereits eine Sekunde nach der Entrückung der 

Gemeinde von Jesus Christus passieren wird. Diese dämonischen Mächte werden 

derzeit bis zu einem bestimmten Grad noch zurückgehalten, was aber nicht mehr 

der Fall sein wird, sobald die Entrückung stattgefunden hat. 

 

Gäbe es den uns innewohnenden Heiligen Geist, Der sie zurückhält, nicht, würde 

sich diese Welt schon seit Jahrtausenden in der totalen Finsternis befinden. 

 

2.Thessalonicherbrief Kapitel 2, Verse 3-8 

3 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, 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 (Heilige Geist) 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. 

 

Offenbarung Kapitel 1, Verse 11-15 

12 Da wandte ich mich um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redete; 



und als ich mich umgewandt hatte, erblickte ich sieben goldene Leuchter 13 und in 

der Mitte der Leuchter Einen, Der wie ein Menschensohn aussah; Er war mit einem 

Talar (bis zu den Füßen reichenden Gewand) angetan und um die Brust mit einem 

goldenen Gürtel gegürtet; 14 Sein Haupt(haar) aber und Seine (Bart)haare waren 

so weiß wie schneeweiße Wolle und Seine Augen wie eine Feuerflamme; 15 Seine 

Füße glichen dem Golderz, als wären sie im Schmelzofen glühend gemacht, und 

Seine Stimme (klang) wie das Rauschen vieler (großer) Wasser. 

 

Die Leuchter stehen hier symbolisch für die Gemeinden in der jeweiligen Epoche 

Kirchengeschichte. Sie bringen jeweils Licht in eine verfinsterte Welt. Die Gemeinde 

von Jesus Christus ist dazu bestimmt, während des Gnadenzeitalters Licht und Salz 

zu sein. Doch je weiter wir in der laodizäischen Ära voranschreiten, umso weniger ist 

davon zu sehen. 

 

Und schon eine Sekunde nach der Entrückung wird diese Welt wieder in absolute 

Dunkelheit gehüllt sein. Den dämonischen Mächten wird dann nicht länger verboten 

sein, sich physisch zu manifestieren. Sie werden sich neu ausrichten und als Einheit 

zusammenarbeiten und zwar zu dem einzigen Zweck, die gesamte Weltbevölkerung 

unter die Kontrolle ihres Meisters, Luzifer, zu bringen. Er wiederum wird seine 

Autorität in einen einzigen Menschen hineingeben, in den Antichristen, auch der 

Gesetzlose, das Kleine Horn, der apokalyptische Reiter auf dem weißen Pferd usw. 

genannt. 

 

So mancher Christ fragt. „Warum soll man sich die Mühe machen, den Antichristen 

zu studieren? Wir werden doch gar nicht mehr hier sein, um herauszufinden, wer es 

ist?“ Das stimmt zwar, aber 27 Kapitel in der Bibel sind dem letzten, bösen 

heidnischen Herrscher gewidmet. Somit hat die Heilige Schrift eine ganze Menge 

über dieses Individuum zu sagen. 

 

Es gibt zwei oft übersehene Gründe, weshalb der himmlische Vater den 

Mechanismus der Erlösung, als Entrückung bekannt, gebraucht: 

 

1. 

ER hat die Absicht, das Leben auf dieser Erde zu stören. Als Jesus Christus zum ersten 

Mal auf die Erde kam, war Seine Geburt, insoweit die Welt davon wusste, relativ 

ereignislos. Die meisten Menschen hatten keine Ahnung, dass der Messias 

überhaupt auf die Welt gekommen war, mit Ausnahme von einigen überraschten 

Hirten und dem Gefolge von weisen Männern aus dem Partherreich, dem heutigen 

Iran. 

 



Mit der Entrückung wird kein allmählicher Übergang ins göttliche Gericht 

beabsichtigt, so wie es in den Tagen Noahs der Fall war, der über 100 Jahre lang an 

der Arche gebaut hatte. Mit der Entrückung soll die Welt augenblicklich ins Trudeln 

gebracht werden, damit der Feind (Satan) in den Reaktionsmodus kommt. Er wird 

dann gleich das perfekte Krisenszenario herbeiführen, mit dem die Zurückgelassenen 

zurechtkommen müssen. 

 

2. 

Die Entrückung dient einem praktischen oder funktionalen Zweck. Die Wiederkunft 

von Jesus Christus, um Seine Gemeinde abzuholen, ist geplant, um das 

Weltgeschehen zu stören und die Menschen dazu zu bringen, einen besonderen 

Weg zu wählen. So wie die Sintflut von den Menschen als praktische Rechtfertigung 

genommen wurde, den Turm von Babel zu bauen für den Fall, dass Gott noch einmal 

die Erde überfluten sollte, so wird die Entrückung die Weltführer dazu veranlassen, 

sich unter einer globalen Regierung zu vereinen. 

 

Die drei größten Länder dieser Welt sind heute: 

 

• Die Vereinigten Staaten von Amerika 

• China 

• Russland 

 

Mindestens zwei von ihnen werden vermutlich von dämonischen Gebietsfürsten 

beaufsichtigt. Dass es so etwas gibt, wird uns gesagt in: 

 

Daniel Kapitel 10, Verse 13 + 20 

13 Aber der Schutzengel des Perserreichs stellte sich mir einundzwanzig Tage lang 

entgegen, bis mir endlich Michael, einer der obersten Engelfürsten, zu Hilfe kam, 

worauf ich ihn dort bei dem Schutzengel der Perserkönige allein gelassen habe.  20 

Da erwiderte er: »Weißt du, warum ich zu dir gekommen bin? Allerdings muss ich 

sogleich wieder umkehren, um mit dem Schutzengel Persiens zu kämpfen; und 

wenn ich mit ihm fertig bin, dann kommt sogleich der Schutzengel von 

Griechenland herbei. 

 

Von den drei oben genannten Ländern ist Amerika ganz klar das jüngste. Doch seit 

dem Zweiten Weltkrieg ist es die Top-Militär- und Wirtschafts-Supermacht auf 

unserem Planeten schlechthin. In der Zwischenzeit haben Russland und China im 

letzten Jahrhundert viel Zeit mit Gerangel verbracht, wer von ihnen Amerika von 

seinem Thron stürzen kann. In letzter Zeit fällt ihnen diese Anstrengung immer 



leichter. Da Amerika seit 1962 dabei ist, auf aggressive Art und Weise Gott aus dem 

Land zu verbannen, kann man beobachten, wie seine Macht und Autorität von der 

globalen Bühne verdrängt wird. 

 

Die Welt hat bereits eine halbwegs funktionierende globale Regierung etabliert: Die 

Vereinten Nationen (UNO). Der UNO mangelt es jedoch an dem politischen Willen, 

der wirtschaftlichen Autorität und der militärischen Stärke, um irgendjemanden zu 

zwingen, im Hinblick auf die Umsetzung der Agenda der Globalisten etwas OHNE die 

Unterstützung Amerikas zu unternehmen. Da Amerika an sein eigenes Verfassungs-

Kontrollsystem gebunden ist, kann es sich keiner globalen Allianz anschließen, die 

versucht, die Autorität der Verfassung zu ersetzen. Deshalb sind die Ambitionen der 

UNO zunächst noch gebremst. 

 

Das ist jetzt ein bisschen spekulativ, aber das, was wir heute sehen, könnte die letzte 

Phase der Bühnenvorbereitung für den Antichristen sein. In den vergangenen 

Monaten gab es: 

 

• Eine schnell zunehmende, transnationale, globale „pandemische“ COVID-19-

Hysterie 

• Heftige rassistische und religiöse Spannungen (eine Ethnie gegen eine andere 

Ethnie) 

• Politische Polarisierung 

• Korruption 

• Ein starker Ruck in Richtung Sozialismus (der eine Täuschung ist) von vielen 

Regierungen 

• Militärische Unruhen auf der ganzen Welt (Kriegsgerüchte und Kriege) 

 

Das alles könnten die notwendigen Vorwehen oder Geburtswehen sein, die dazu 

dienen, dass das Fundament von der Welt größten Supermacht geschwächt wird. 

 

Die Welt kann nicht von einer einzigen Regierung kontrolliert werden, solange 

Amerika solch eine Supermacht bleibt. Angesichts des globalen Elends und der  

Verwirrung über die scheinbar unlösbaren Probleme und der Aushöhlung der 

wirtschaftlichen, militärischen und politischen Macht Amerikas sieht es so aus, als 

würde die Welt sich auf einen „Neustart“ vorbereiten. 

 

Man braucht kein Genie zu sein, um zu erkennen, dass die Zerstörung der Kern-

Familie, das Verschwinden von Gottes Segnungen von Amerikas Küsten und die 

ungeheure Staatsverschuldung, die stetig zunimmt, aufzeigen, dass sich ein Regime-



Wechsel abzeichnet. Wenn die Entrückung geschieht, braucht es wahrscheinlich 

nicht mehr als einen kleinen Anstoß, um Amerika in die Knie zu zwingen. 

 

Wenn Amerika erst einmal zusammengebrochen ist, bedeutet das nicht, dass die 

Vereinigten Staaten aufhören zu existieren. Sie hören nur auf das zu sein, was sie bei 

ihrer Gründung waren – eine konstitutionelle Republik. Es wird sich jetzt ganz schnell 

herausstellen, wie die neue, globale Regierung aussehen wird. Je destabilisierter die 

Welt vor der Entrückung wird, umso kürzer wird die zeitliche Lücke zwischen der 

Entrückung dem offiziellen Beginn von Daniels 70. Jahrwoche, also der 7-jährigen 

Trübsalzeit, sein. 

 

Daniel Kapitel 9, Vers 27 

Und wird er (der Antichrist) einen festen Bund mit der Volksmenge eine Jahrwoche 

lang schließen und während der Hälfte der (einer) Jahrwoche Schlacht- und 

Speisopfer abschaffen; und an ihrer Stelle wird der Gräuel der Verwüstung 

aufgestellt sein, und zwar so lange, bis die fest beschlossene Vernichtung sich über 

die Verwüstung (den Verwüster) ergießt.« 

 

Wie lange (oder kurz) dieses Chaos nach der Entrückung auch dauern mag, diese 

Krise wird erforderlich sein, um die geopolitischen Mächte neu zu ordnen. Satan 

gebraucht derzeit unsere gegenwärtigen Turbulenzen als eine Art verdrehten, 

globalen hegelianisch-dialektischen Zyklus. Je verrückter die Welt wird, umso mehr 

Menschen werden eine staatliche Kontrolle und Aufsicht über ihr Leben fordern, 

wobei sie für Sicherheit immer mehr ihrer Freiheiten aufgeben. Und je mehr 

Kontrolle die Regierungen erlangen, desto unwahrscheinlicher ist es, dass sie diese 

jemals wieder an die Bevölkerung zurückgeben. Stattdessen wird die Regierung 

weiterhin große transnationale Technologieunternehmen damit beauftragen, dass 

sie noch mehr Orwell'sche Gerätschaften entwickeln und verkaufen. 

 

Die Regierung – wer immer sie auch als Nächstes auch führen mag -, wird vermehrt 

diese invasive Technologie nutzen, um das Chaos einzudämmen. Im Moment ist die 

amerikanische Regierung nur halbherzig dabei zu versuchen, alles richtig zu machen. 

Doch Amerika ist nur noch eine einzige Wahl davon entfernt, seine ganze Macht in 

die falschen Hände zu legen. Dieser Hegel'sche Zyklus wird bis zur Entrückung der 

Gemeinde von Jesus Christus weiter eskalieren. Vertrau mir, das plötzliche 

Verschwinden von Millionen, wenn nicht gar Milliarden Menschen, wird unsere 5G- 

und  biometrischen Systeme, Drohnen, unsere digitalen Fußabdrücke, unsere 

Künstliche Intelligenz und Kontaktüberwachung wie ein Kinderspiel aussehen lassen. 

Diese Technologie entwickelt sich einfach viel zu schnell weiter, als dass die 



Werkzeuge, die der US-Regierung zur Verfügung stehen, da mithalten könnten. 

 

Unsere gegenwärtigen Turbulenzen, die Gewalt und die Gesetzlosigkeit sollen die 

Welt in eine einzigartige totalitäre Weltregierung treiben. Je schneller Satan jeden 

unter eine einzige Regierung bringen kann, umso schneller wird er diesen einen 

Mann an die Spitze bringen, damit dieser alles kontrolliert. Ich persönlich glaube, 

dass die Entrückung die „perfekte Krise“ sein wird, um die ultimative Welt-

Einheitsregierung herbeizuführen. Amerika könnte schon vorher zusammenbrechen 

oder in einen zweiten Bürgerkrieg geraten. Sollte Donald Trump im November 2020 

wieder gewählt werden, könnte er sich dazu gezwungen sehen, irgendeine Form von 

Kriegsrecht auszurufen, um die Gesetzlosigkeit in Städten und Bundesstaaten 

einzudämmen. 

 

Der wirtschaftliche, politische und militärische Kollaps der USA wird ein großes 

Machtvakuum hinterlassen, welches die globalen Führer werden füllen müssen. 

Derzeit mangelt es der Europäischen Union (EU) am politischen Willen, irgendeine 

bedeutungsvolle globale Führungsrolle zu übernehmen; sie gibt sich damit 

zufrieden, dass Amerika gerade an vorderster Front operiert. 

 

Die Geschichte hat gezeigt, dass in der Vergangenheit große Reiche quasi  über 

Nacht aus der Dunkelheit zu einem großen Machtstatus gelangt sind. Die 

Mazedonier unter Alexander dem Großen, die Khans, Napoleon Bonaparte und das 

Dritte Reich sind Beispiele dafür, wie schnell Nationen emporkommen können. 

 

Die zeitliche Lücke zwischen der Entrückung und der 7-jährigen Trübsalzeit wird 

wahrscheinlich lang genug sein, damit die Welt sich unter einer wiederbelebten 

europäischen Machtstruktur neu organisiert. Diese wird das,  was von den 

Vereinigten Staaten noch übriggeblieben ist, ernten, übernehmen und zurück nach 

Europa bringen und auf diese Weise damit beginnen, ihre Autorität 

wiederherzustellen. 

 

Satan wird versuchen, dafür zu sorgen, dass sich biblische Prophetie nicht erfüllt. 

Und deswegen wird er sich einen Menschen aussuchen, der NICHT aus einem der 

Gebiete innerhalb der Grenzen des alten Römischen Reichs stammt. Deshalb denke 

ich, dass er sich einen „Barack Hussein Obama“-Führertyp wählt, der diese neu an 

die Macht gekommenen globalen Vereinten Nationen regieren soll. Diese neue UNO 

wird ihren Sitz jedoch in Europa haben, während Amerika immer mehr zum „Wilden 

Westen“ zurückkehren wird. 

 

FORTSETZUNG FOLGT 
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