
Die Bedeutung der Endzeit-Prophetie im Gemeindezeitalter – Teil 13 

 

Quelle: „The Rapture“ von Ken Johnson 

 

DIE ENTRÜCKUNG – Teil 5 

 

Wozu gibt es die zeitliche Lücke zwischen Daniels 69. und 70. Jahrwoche? 

 

Da der Prophet Daniel vorhersagt, dass der Antichrist die Tempelopfer abschaffen wird, muss ein 

dritter jüdischer Tempel gebaut werden. Dafür muss auch das jüdische Volk in seine Heimat 

zurückgekehrt sein. 

 

All diese Ereignisse finden zwischen der 69. und 70. Jahrwoche statt. Die zeitliche Lücke 

dazwischen soll dazu dienen, Nicht-Juden zu Jesus Christus zu führen. Der Apostel Jakobus zitiert 

die Prophezeiungen von Amos und Jesaja und und läutete das „Gemeindezeitalter“ ein. 

 

Apostelgeschichte Kapitel 15, Verse 13-18 

13 Als sie damit zu Ende waren, nahm Jakobus das Wort zu folgender Ansprache: „Werte 
Brüder, hört mich an! 14 Symeon (Petrus) hat berichtet, wie Gott Selbst zuerst darauf bedacht 
gewesen ist, ein Volk aus den Heiden (Nicht-Juden) für Seinen Namen zu gewinnen. 15 Und 
damit stimmen die Worte der Propheten überein; denn es steht geschrieben (Am 9,11-12): 16 
'Hierauf will ICH umkehren und die zerfallene Hütte Davids wieder aufbauen; ICH will ihre 
Trümmer wieder aufrichten und sie selbst neu erstehen lassen, 17 damit die Menschen, welche 
übriggeblieben sind, den HERRN suchen, auch alle Heiden (Nicht-Juden), die Mir als Mein 
Volk zu Eigen gehören, spricht der HERR, Der dieses vollbringt, 18 wie es von Ewigkeit her 
kund geworden ist.‹“ 

 

Was Anderes könnte diese Zeitlücke sein als das Gemeindezeitalter? Wenn dem so ist, dann endet es 

mit der Entrückung der Braut-Gemeinde. Und dann muss die Entrückung vor der 7-jährigen 

Trübsalzeit erfolgen. Wenn diejenigen, die sagen, dass diese Zeitlücke das Gemeindezeitalter PLUS 

eine weitere Zeitperiode wäre oder dass das Gemeindezeitalter in die 70. Jahrwoche hineinreichen 

würde, müssen sie zugeben, dass das Gemeindezeitalter nicht diese Zeitlücke sein kann. Da all 

diese Prophezeiungen auf die 7-jährige Trübsalzeit hinweisen und mit ihr verbunden sind, müsste 

diese Zeitlücke in der Bibel erwähnt werden. 

 

Deshalb müssen wir sie fragen: „Was genau ist die Zeitlücke, und wo ist sie in der Bibel 

erwähnt?“ Meines Wissens nach gibt es darin keine Erwähnung von einer Entrückung in der Mitte 

oder nach der Trübsalzeit. 

 

Die 70. Jahrwoche 

 

Der Prophet Daniel erwähnt den Antichristen in folgender Bibelstelle: 

 

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 Jahrwoche Schlacht- und Speiseopfer 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.“ 

 



Der „Er“, der hier erwähnt wird, wird in derselben Weise vom Apostel Paulus im 

2.Thessalonicherbrief Kapitel 2 beschrieben, wo er ihn „Mensch der Gesetzlosigkeit“ nennt. 

Moderne Christen nennen ihn „Antichrist“. 

 

Und so schreibt der Prophet Daniel, dass die letzten 7 Jahre – die 70. Jahrwoche – damit BEGINNT, 

dass der Antichrist einen Friedensvertrag bestätigt und durchsetzt. In der Mitte dieser 7-jährigen 

Periode – wird er die Opfer, die zu dieser Zeit in dem neu erbauten dritten jüdischen Tempel 

gebracht werden, abschaffen. Am ENDE der 7-jährigen Trübsalzeit wird der Antichrist von Jesus 

Christus vernichtet werden, wenn Er auf die Erde zurückkehrt, um Sein messianisches Königreich 

zu etablieren. 

 

Derselbe Gedanke wird uns in Daniel Kapitel 7 gelehrt, wo der „Menschensohn“ (Jesus Christus) 

kommen, das „Tier“ (den Antichristen) vernichten und ein Königreich errichten wird, das „nicht 

zerstört wird“. 

 

Das 1. Jahrhundert im Gemeindezeitalter 

 

Die so genannten „Kirchenväter“ im 1. Jahrhundert des Gemeindezeitalters waren die Schüler der 

Apostel. Sie hatten einen wahrhaftigen Glauben und vermittelten eine gesunde biblische Lehre. 

 

Bis zum frühen 4. Jahrhundert hatte die Kirche allerdings damit angefangen, Gnosis-Häresie als 

Lehre zu übernehmen. 

 

Hier sind einige bibeltreue Bezüge der frühen Kirchenväter über die Endzeit: 

 

„Nach der Auferstehung der Toten, wird Jesus Christus persönlich 

1 000 Jahre lang regieren. Der Apostel Johannes selbst hat mich das 
gelehrt.“ (Papias_von_Hierapolis Fragment 6) 

 

„Es wird eine zukünftige 1 000-jährige Regentschaft von Jesus Christus geben.“ (Lactantius 

„Epitome divinarum institutionum“ (Auszug aus den „Göttlichen Unterweisungen 72) 

 

„Der Mensch der Gesetzlosigkeit, von dem Daniel gesprochen hat, wird zwei Mal 3 ½ Jahre 
herrschen, bevor Jesus Christus zurück auf die Erde kommt. Dann wird es eine buchstäbliche 
1 000-jährige Regentschaft von Jesus Christus geben. Der Mensch des Abfalls, der seltsame 
Dinge gegen den Allerhöchsten spricht, wird es wagen, rechtswidrige Taten auf Erden gegen 
uns, die Gläubigen, zu begehen.“ (Justin_der_Märtyrer 

„Dialogus cum Tryphone Judaeo“ Kapitel 32, Verse 81+ 110) 

 

„Im 2.Thessalonicherbrief ist unter dem 'Abfall' eine Abwendung vom wahren Glauben zu 

verstehen, und es wird buchstäblich einen wieder aufgebauten Tempel geben. In Matthäus Kapitel 
24 ist der 'Gräuel der Verwüstung', von dem Daniel gesprochen hat, der Antichrist, der sich in den 

Tempel setzt, als wäre er Jesus Christus. Der Gräuel wird in der Mitte von Daniels 70. Jahrwoche 

seinen Anfang nehmen und buchstäblich 3 Jahre und 6 Monate dauern. 

 

Das kleine (11.) Horn ist der Antichrist. Das Römische Reich wird zuerst geteilt und dann aufgelöst 

werden. 10 Könige werden aus dem Gebiet aufkommen, welches einst das Römische Reich genannt 

wurde. Der Antichrist wird 3 dieser Könige ermorden und wird anschließend der 8. König unter 

ihnen sein. Diese Könige werden Babylon zerstören, und das babylonische Reich dem 'Tier' geben 

und die gläubigen Christen in die Flucht schlagen. 



 

Danach werden diese 10 Nationen und das „Tier“ bei der Wiederkunft des HERRN auf die Erde 

vernichtet werden. Die vom Propheten Daniel erwähnten 10 Hörner sind identisch mit den 10 

Zehen. Die 10 Zehen sind teilweise aus Eisen und teilweise aus Ton. Das bedeutet, dass ein Teil von 

ihnen aktiv und stark und der andere schwach und passiv sein wird. Darüber hinaus wird es unter 

diesen Königen keine Einigkeit geben. 

 

Der griechische Zahlenwert des Antichrist beträgt 666. Versuche nicht, den Namen herauszufinden, 

ehe die 10 Könige in Erscheinung getreten sind. Das 4. Reich, welches Daniel gesehen hat, ist Rom. 

Der neu erbaute jüdische Tempel wird sich in Jerusalem befinden. All dies wird sich buchstäblich 

erfüllen. Und all diejenigen, welche dies als sinnbildlich darstellen wollen, sind unreife 

Christen.“  (Irenäus_von_Lyon, „Adversus haereses“ (Gegen die Häresien Kapitel 5, 25-26, 30 + 

35) 

 

„Es wird eine 1 000-jährige Regentschaft von Jesus Christus geben – das Tausendjährige 
Friedensreich. Die Auferstehung und die Stadt 'Neu-Jerusalem' sind buchstäblich zu nehmen. 
Bei der Auferstehung werden wir innerhalb von eine einzigen Augenblick in eine Substanz 
verändert, welche der der Engel gleicht. 
 

Der Antichrist wird ein Mann sein, der in einem realen Tempel sitzen wird.“ (Tertullian 

„Adversus Marcionem“ (Streitschrift gegen Marcion in 5 Büchern), Kapitel 3 Vers 5 + 25 und 

Kapitel 5, Vers 16) 

 

„Der Apostel Paulus erwähnt, dass es sich bei dem Antichristen um eine reale Person handelt, die 

falsche Wunder wirkt. Es wird also buchstäblich einen zukünftigen Antichristen geben. 

 

Die Prophezeiungen im 1.Thessalonicherbrief und im Buch Daniel sind reale Vorhersagen über 

das Ende der Welt. Darüber hinaus wird es buchstäblich einen wieder aufgebauten jüdischen 

Tempel geben.“ (Origenes „Adversus Celsus“ (Streitschrift gegen Celsus) Kapitel 2, Vers 49; 

Kapitel 6, Verse 45-46) 

 

Justin_der_Märtyrer und  Irenäus_von_Lyon hatten unter Polykarp_von_Smyrna gearbeitet. 

Polykarp war mehr als 20 Jahre lang mit dem Apostel Johannes in der Mission tätig. Irenäus 

bezeugt, dass er ebenfalls den Apostel Johannes gelegentlich gesehen hat. 

 

Dadurch sehen wir, dass die Kirchenväter von Papias_von_Hierapolis im Jahr 70 n. Chr. bis zu 

Lactantius ca. im Jahr 285 n. Chr. an das Tausendjährige Friedensreich von Jesus Christus nach der 

7-jährigen Trübsalzeit geglaubt haben. 

 

Erst im 4.Jahrhundert hat die Kirche, als Ganzes, ihre Lehre geändert und durch das Schisma von 

Nepos den Amillennialismus eingeführt 

 

Der Tag des HERRN 

 

Um zu sehen, wann die Entrückung stattfindet, müssen wir die Begriffe definieren, die Jesus 

Christus, Paulus und Andere verwendet haben. Was genau ist zu verstehen unter dem: 

 

• „Tag des HERRN“ 

• „Tag Christi“ 



• „Tag des Zorns“ 

• „Tag der Empörung“ 

• „Großen und schrecklichen Tag des HERRN“ 

• „Tag des Zorns des Lammes“? 

 

Sind das alles Namen für ein und dieselbe Sache, oder stehen sie für unterschiedliche Zeitperioden? 

 

Definition vom „Tag des HERRN“ 

 

Manche denken, der „Tag des HERRN“ würde sich auf die 7-jährige Trübsalzeit beziehen; andere 

stellen sich darunter die zweite Hälfte dieser Zeitperiode vor. Und es gibt Christen, die ihn mit der 

Schlacht von Armageddon in Verbindung bringen, wenn Jesus Christus wieder zurück auf die Erde 

kommt. Wenn wir uns anschauen, was die so genannten „kleinen Propheten“ der Bibel geschrieben 

haben, sehen wir, dass sie jeweils einen gewissen ZEITPUNKT innerhalb der 7-jährigen Trübsalzeit 

beschreiben. 

 

Joel Kapitel 4, Verse 9-14 

 9 »Macht dieses unter den Heidenvölkern bekannt: ›Rüstet euch zum heiligen Kriege! Bietet 
die geübten Streiter auf, lasst alle Kriegsleute aufmarschieren und anrücken! 10 Schmiedet 
eure Pflugscharen zu Schwertern um und eure Winzermesser zu Lanzen (-spitzen)! Der 
Feigling sage: 'Ich bin ein Held! 11 Eilt und kommt herbei, alle ihr Heidenvölker ringsum, 
und scharet euch zusammen!'« – Dorthin, HERR, lass Deine Streiter hinabziehen! – 12 »Die 
Völker sollen sich aufmachen und in das Tal Josaphat hinabziehen; denn dort will ICH zu 
Gericht sitzen über alle Heidenvölker ringsum. 13 Legt die Sichel an, denn die Ernte ist reif! 
Kommt und stampft, denn die Kelter ist voll, ja, die Kufen fließen über, denn ihre 
Gottlosigkeit ist groß!« – 14 Scharen über Scharen treffen im Tal der Entscheidung ein, denn 
nahe ist der Tag des HERRN im Tal der Entscheidung. 
 

Darüber hinaus beschreibt der Prophet Joel die Invasion einer Armee in der Mitte der 7-jährigen 

Trübsalzeit und berichtet von Feuer und Plagen. 

 

Joel Kapitel 1, Vers 6 

Denn ein Volk ist über mein Land heraufgezogen, ein gewaltiges und zahlloses; seine Zähne 
sind Löwenzähne, und ein Gebiss hat es wie eine Löwin. 
 

Joel Kapitel 2, Verse 1-10 

1 „Stoßt in die Posaune auf dem Zion und blast (schlagt) Lärm auf Meinem heiligen Berge, 
dass alle Bewohner des Landes erzittern! Denn der Tag des HERRN kommt heran, ja, er steht 
nahe bevor, 2 ein Tag der Finsternis und des Dunkels, ein Tag des Gewölks und der 
Wolkennacht! Wie Morgengrauen liegt über die Berge ausgebreitet ein großes, starkes 
Kriegsvolk, wie seinesgleichen von Ewigkeit her nicht gewesen ist und in Zukunft keines 
wieder sein wird bis in die Jahre der fernsten Geschlechter. 3 Fressendes Feuer geht vor ihm 
her, und hinter ihm drein lodert Lohe (lodern Flammen); wie der Garten Eden liegt das Land 
vor ihm, und hinter ihm eine öde Wüste; und dabei ist ein Entrinnen vor ihm nicht möglich. 4 
Sie sehen ganz so aus wie Rosse, und wie Rennpferde, so stürmen sie vorwärts. 5 Rasselnd wie 
Kriegswagen hüpfen sie über die Höhen der Berge, knisternd wie die Feuerflamme, welche 
Stoppeln verzehrt, wie ein gewaltiges, kampfgerüstetes Heer. 6 Vor ihm erzittern die Völker, 
alle Gesichter entfärben sich (glühen rot). 7 Wie Kriegshelden stürmen sie daher, wie geübte 
Streiter ersteigen sie Mauern; jeder zieht seines Weges geradeaus, ohne sich aus der Richtung 
bringen zu lassen; 8 keiner stößt den Andern, ein jeder verfolgt seine Bahn für sich; auch 



durch Pfeilhagel hindurch dringen sie vor, ohne sich aufhalten zu lassen. 9 Sie stürmen gegen 
die Stadt an, rennen auf die Mauer, klettern an den Häusern hinauf; durch die Fenster 
dringen sie ein wie der Dieb. 10 Vor ihnen her bebt die Erde, wankt der Himmel; Sonne und 
Mond verfinstern sich, und die Sterne verlieren ihren Glanz.“ 

 

Der Prophet Amos erwähnt darüber hinaus, dass in der Zeit vom „Tag des HERRN“ Menschen von 

Tieren angegriffen werden. 

 

Amos Kapitel 5, Verse 18-19 

18 „Wehe denen, die den Tag des HERRN herbeiwünschen! Was soll euch denn der Tag des 
HERRN bringen? Er ist ja Finsternis, nicht Licht!19 (Da wird es sein) wie wenn ein Mann, 
der einem Löwen entflohen ist, einem Bären in den Weg läuft und, wenn er glücklich ins Haus 
hineingekommen ist und sich mit der Hand gegen die Wand lehnt, von einer Schlange 
gebissen wird.“ 

 

Wenn wir diese Prophezeiungen mit denen im Buch der Offenbarung vergleichen, stellen wir fest, 

dass die Tiere in der Zeit des 4. Siegelgerichts angreifen werden, also in der ersten Hälfte der 7-

jährigen Trübsalzeit. 

 

Offenbarung Kapitel 6, Verse 7-8 

7 Als (das Lamm) dann DAS VIERTE SIEGEL öffnete, hörte ich das vierte Lebewesen laut 
rufen: »Komm!« 8 Da sah ich hin und erblickte ein fahles (leichenfarbiges) Ross, und der auf 
ihm sitzende (Reiter), der hieß ›der Tod‹, und das Totenreich bildete sein Gefolge; und es 
wurde ihnen (ihm) die Macht über den vierten Teil der Erde gegeben, die (Menschen) durch 
das Schwert und Hunger, durch Pest und durch DIE WILDEN TIERE der Erde zu Tode zu 
bringen. 
 

Durch all diese Prophezeiungen ist klar erwiesen, dass der „Tag des HERRN“ die gesamten 7 Jahre 

der Trübsalzeit einschließt. 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


