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DIE ENTRÜCKUNG – Teil 10 

 

Die Apostasie 

 

2.Thessalonicherbrief Kapitel 2, Vers 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. 
 

Paulus schreibt hier, dass die Apostasie auftreten wird, BEVOR der Antichrist offenbar wird. Hier 
werden wir genau definieren, was eine „Apostasie“ ist, damit wir wissen, nach was wir Ausschau 
halten müssen. Apostasie bedeutet,  die Abwendung von einer Religionszugehörigkeit zu Gunsten 
einer anderen Glaubensüberzeugung. 

 

Als der Apostel Paulus zum Christentum konvertierte, bezeichneten die Juden ihn als einen 
Apostaten vom mosaischen Gesetz. 

 

Apostelgeschichte Kapitel 21, Verse 20-24 

20 Als sie (Jakobus und alle Ältesten) das gehört hatten, priesen sie Gott, sagten aber zu ihm: 
»Du siehst, lieber Bruder, wie viele Tausende es unter den Juden gibt, die gläubig geworden 
sind; doch alle sind sie eifrige Anhänger des (mosaischen) Gesetzes. 21 Nun ist ihnen aber 
über dich berichtet worden, dass du allen Juden, die unter den Heiden leben, den ABFALL 
VON MOSE predigest und ihnen empfehlest, sie möchten ihre Kinder nicht beschneiden 
lassen und überhaupt die herkömmlichen Gebräuche nicht mehr beobachten. 22 Was ist da 
nun zu tun? Jedenfalls werden sie von deinem Hiersein erfahren. 23 Tu also, was wir dir 
raten! Wir haben hier (gerade) vier Männer unter uns, die ein Gelübde auf sich genommen 
(zu erfüllen) haben; 24 nimm diese mit dir, lass dich mit ihnen reinigen und bezahle für sie (die 
zu entrichtenden Gebühren), damit sie sich das Haupt scheren lassen können (dürfen); dann 
werden alle einsehen, dass an den Gerüchten, die ihnen über dich zu Ohren gekommen sind, 
nichts Wahres ist, dass vielmehr auch du in der Beobachtung des Gesetzes wandelst. 
 

Das griechische Wort apostasia ist der Begriff, der verwendet wird, um in 2.Thess 2:3 den 
„Abfall“ zu beschreiben. Und es ist dasselbe griechische Wort, das gebraucht wird in Apg 21:21. 
Mit dieser Erkenntnis lehrt die Bibel tatsächlich, dass die Endzeit-Kirche abfallen wird und wenn ja, 
was sind da die Zeichen, nach denen wir Ausschau halten müssen? 

 

Im Buch der Offenbarung wird in Kapitel 18 eine Endzeit-Kirche beschrieben, welche die 
„Huren-Kirche“ genannt wird. Somit lautet die Antwort auf die erste Frage: „Wird die Endzeit-
Kirche abfallen?“ Ja! Diese „Abfall-Kirche“ ist mit der „Huren-Kirche“ identisch. Deren Mitglieder 
denken, dass sie Christen seien, aber sind so weit von der biblischen Lehre abgekommen, dass sie in 
Wahrheit gar nicht erlöst sind. Sie befinden sich auf direktem Weg in die Hölle. 

 

Lehren von Dämonen 

 

Der Apostel Paulus definiert die Apostasie als Abfall vom wahren Glauben, um dämonische Lehren 
anzunehmen. 



 

1.Timotheusbrief Kapitel 4, Verse 1-2 

1 Der (Heilige) Geist aber kündigt ausdrücklich an, dass in späteren Zeiten manche vom 
Glauben abfallen werden, weil sie sich irreführenden Geistern und Lehren, die von Dämonen 
herrühren, zuwenden, 2 verführt durch das heuchlerische Gebaren von Lügenrednern, die 
das Brandmal der Schuld im eigenen Gewissen tragen. 
 

Paulus fährt fort und erklärt, dass zwei dieser dämonischen Lehren darin bestehen, Menschen zu 
verbieten zu heiraten und Fleisch zu essen. 

 

1.Timotheusbrief Kapitel 4, Vers 3 

Es sind dies Leute, die das Heiraten verbieten und Enthaltsamkeit von Speisen (gebieten), 
welche Gott doch dazu geschaffen hat, dass die Gläubigen und alle, welche die Wahrheit 
erkannt haben, sie mit Danksagung genießen sollen. 
 

Um Apostasie zu identifizieren, müssen wir die wichtigsten Irrlehren, die dazu führen, auflisten. 

 

Prophetie, Inspiration und Evolution 

 

Der Apostel Paulus sagte voraus, dass in den letzten Tagen Spötter auftreten werden. Diese Leute 
leugnen, dass die Bibel von Gott inspiriert wurde, und sie lehnen den Schöpfungsbericht von 
1.Mose ab und akzeptieren stattdessen die hinduistische Lehre von der Evolution. Sie lehnen auch 
die Lehre von der Entrückung vor der Trübsalzeit ab, glauben, dass sie das Tausendjährige 
Friedensreich selbst etablieren könnten und verachten die biblische Prophetie generell. 

 

 

2.Petrusbrief Kapitel 3, Verse 3-7 + 10 

3 Ihr müsst dabei aber zunächst (vor allem) bedenken, dass am Ende der Tage Spötter voll 
Spottsucht auftreten werden, Menschen, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln 4 und sagen: 
»Wo ist (bleibt) denn Seine verheißene Wiederkunft? Seitdem die Väter entschlafen sind, 
bleibt ja alles doch so, wie es seit Beginn der Schöpfung gewesen ist.« 5 Bei dieser Behauptung 
lassen sie nämlich unbeachtet, dass es von alters her Himmel gab und eine Erde da war, die 
aus Wasser und mittelst Wassers kraft des Wortes Gottes ihren Bestand hatte (zustande 
gekommen war), 6 und eben deshalb ist die damalige Welt im Wasser durch Überflutung 
zugrunde gegangen. 7 Der gegenwärtige Himmel und die (jetzige) Erde dagegen sind durch 
dasselbe Wort für das Feuer aufgespart und werden für den Tag des Gerichts und des 
Untergangs der gottlosen Menschen aufbewahrt. 10 Kommen aber wird der Tag des HERRN 
wie ein Dieb; an ihm werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber in der 
Flammenglut sich auflösen, und die Erde wird mit allen Menschenwerken, die auf ihr sind, in 
Feuer aufgehen. 
 

Mantras und Meditation 

 

Jesus Christus sagt uns: 

 

Matthäus Kapitel 6, Vers 7 

„Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden; denn sie meinen, Erhörung zu 
finden, wenn sie viele Worte machen.“ 

 



Jesus Christus meint damit die Praxis der nutzlosen Wiederholungen, die bei Mantras gesprochen 
werden. Ein Mantra ist ein Wort oder eine Phrase, etwas, was solange wiederholt wird, bis man in 
einen veränderten Bewusstseinszustand eintritt. Manche gelangen in diesen Zustand durch die 
Anwendung von so genannten „Atem-Gebeten“. Jede Form von fernöstlicher Meditation, die einen 
veränderten Bewusstseinszustand erzeugt, setzt Gebete voraus, wie sie die Heiden sprechen. 

 

Leugnung der Lehre von Jesus Christus 
 

Der Apostel Petrus prophezeite auch, dass falsche Propheten in die Gemeinde kommen, die sogar 
Jesus Christus verleugnen, Der reumütige und bußfertige Menschen durch Seinen Tod am Kreuz auf 
Golgatha mit Seinem Blut teuer erkauft hat. 

 

2.Petrusbrief Kapitel 2, Vers 1 

Es sind allerdings auch falsche Propheten unter dem Volk (Israel) aufgetreten, wie es auch 
unter euch falsche Lehrer geben wird, welche verderbliche Irrlehren (Sonderrichtungen) 
heimlich bei euch einführen werden, indem sie sogar den HERRN, Der sie (zu Seinem 
Eigentum) erkauft hat, VERLEUGNEN, wodurch sie jähes (plötzliches) Verderben über sich 
bringen. 
 

Jesus Christus ist unser HERR und Meister. Und Ihn zu verleugnen, bedeutet, zu leugnen, was Er ist 
und alles, was Er getan hat. 

 

In den beiden Apostelbriefen von Johannes wird die Lehre von Jesus Christus dargelegt. Nur wer 
das über Jesus Christus glaubt, ist ein wahrer Christ. In der Endzeit wird die Kirche diese Lehre 
ablehnen. 

 

Wir werden jetzt die wesentlichen Lehren über Jesus Christus auflisten, welche der Antichrist 
leugnen wird, an die aber jeder echte Christ glaubt. 

 

1. 
Jesus ist der eine und einzige Christus. 

 

1.Johannesbrief Kapitel 2, Vers 22 

Wer ist der Lügner? Doch wohl der, welcher LEUGNET, dass Jesus der Gottgesalbte 
(Christus, der Messias) ist. Der ist der Widerchrist, der den Vater und den Sohn leugnet. 
 

2. 
Jesus Christus existiert ewig. 

 

1.Johannesbrief Kapitel 2, Vers 13 

Ich schreibe euch, ihr Väter, weil ihr Den erkannt habt, Der VON ANFANG AN IST. Ich 
schreibe euch, ihr Jünglinge (jungen Männer), weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich habe 
euch, ihr Kindlein, geschrieben, weil ihr den (himmlischen) Vater erkannt habt. 
 

Micha Kapitel 5, Vers 3 

Dann wird Er (dieser Herrscher; Jesus Christus) auftreten und (Seine Herde) weiden in der 
Kraft des HERRN, im hoheitsvollen Namen des HERRN, Seines Gottes, so dass sie (die 
Israeliten) sicher wohnen; denn nunmehr wird Er (dieser Herrscher; Jesus Christus) groß 
dastehen BIS AN DIE ENDEN DER ERDE. 



 

3. 
Jesus Christus hat niemals eine Sünde begangen. 

 

1.Johannesbrief Kapitel 3, Vers 5 

Ihr wisst aber, dass Er (Jesus Christus) dazu erschienen ist, um die Sünden hinwegzunehmen 
(zu tilgen), und dass KEINERLEI SÜNDE in Ihm ist. 
 

4. 
Jesus Christus ist ins Fleisch gekommen. 

 

1.Johannesbrief Kapitel 1, Verse 1-3 

1 Was von Anfang an da war (gewesen ist), was wir gehört, was wir mit unsern (eigenen) 
Augen gesehen, was wir beschaut und unsere Hände betastet haben, (nämlich) vom Wort des 
Lebens, – 2 und (ja) das Leben ist offenbar (sichtbar) geworden, und wir haben (es) gesehen 
und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das beim (himmlischen) Vater war und 
uns offenbar (sichtbar) geworden ist –, 3 was wir (also) gesehen und gehört haben, das 
verkündigen wir auch euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt; die Gemeinschaft mit 
uns ist aber (zugleich) auch die (Gemeinschaft) mit dem (himmlischen) Vater und mit Seinem 
Sohne Jesus Christus. 
 

1.Johannesbrief Kapitel 4, Verse 2-3 

2 Daran könnt ihr den Geist Gottes erkennen: Jeder Geist, der da bekennt, dass Jesus Der im 
Fleisch gekommene Christus (Messias) ist, der ist aus Gott; 3 und jeder Geist, der Jesus nicht 
so bekennt, ist nicht aus Gott; das ist vielmehr der Geist des Widerchrists, von dessen 
Kommen ihr gehört habt und der jetzt schon in der Welt ist. 
 

1.Johannesbrief Kapitel 5, Verse 1 + 5 

1 Jeder, der da glaubt, dass Jesus der Gottgesalbte (Christus; Messias) ist, der ist aus Gott 
erzeugt (geboren), und jeder, der seinen Vater liebt, liebt auch dessen Kinder.  5 Wer anders 
aber ist es, der die Welt überwindet, außer dem, welcher glaubt, dass Jesus DER SOHN 
GOTTES  ist? 

 

2.Johannesbrief Kapitel 7, Vers 7 

Denn viele Irrlehrer (Verführer) sind in die Welt ausgezogen, die Jesus Christus NICHT als 
den IM FLEISCH erscheinenden (Messias) bekennen: darin zeigt sich der Irrlehrer 
(Verführer) und der Widerchrist. 
 

5. 
Jesus Christus ist im Fleisch auferstanden. 

 

Johannes Kapitel 20, Verse 26-29 

26 Acht Tage später befanden sich Seine Jünger wieder im Hause, und (diesmal) war Thomas 
bei ihnen. Da kam Jesus bei verschlossenen Türen, trat mitten unter sie und sagte: »Friede sei 
mit euch!« 27 Darauf sagte Er zu Thomas: »Reiche deinen Finger her (lege deinen Finger hier 
auf diese Stelle) und sieh dir Meine Hände an; dann reiche deine Hand her und lege sie Mir in 
die Seite und sei nicht (länger) ungläubig, sondern werde gläubig!« 28 Da antwortete Ihm 
Thomas: »Mein HERR  und mein Gott!« 29 Jesus erwiderte ihm: »Weil du Mich gesehen 
hast, bist du gläubig geworden. Selig sind die, welche nicht gesehen haben und doch zum 
Glauben gekommen sind!« 



 

Lukas Kapitel 24, Vers 39 

„Seht Meine Hände und Meine Füße an, dass ICH es LEIBHAFTIG bin! Betastet Mich und 
beschaut Mich; ein Geist hat ja doch kein FLEISCH und keine KNOCHEN, wie ihr solche an 
Mir wahrnehmt.“ 

 

6. 
Jesus Christus ist der Sohn Gottes. (1.Joh 5:1 + 5) 

 

7. 
Jesus Christus wird im Fleisch wiederkommen. 

 

Apostelgeschichte Kapitel 1, Verse 9-11 

9 Nach diesen Worten wurde Er (Jesus Christus) vor ihren Augen emporgehoben: Eine Wolke 
nahm Ihn auf und entzog Ihn ihren Blicken; 10 und als sie Ihm noch unverwandt 
nachschauten, während Er zum Himmel auffuhr, standen mit einem Mal zwei Männer in 
weißen Gewändern bei ihnen, 11 die sagten: »Ihr Männer aus Galiläa, was steht ihr da und 
blickt zum Himmel empor? Dieser Jesus, Der aus eurer Mitte in den Himmel emporgehoben 
worden ist, WIRD in derselben Weise KOMMEN, wie ihr Ihn in den Himmel habt auffahren 
sehen!« 

 

8. 
Jesus Christus ist der einzige eingeborene Sohn Gottes. 

 

1.Johannesbrief Kapitel 4, Vers 15 

Wer nun bekennt, dass JESUS DER SOHN GOTTES ist, in dem wohnt Gott dauernd, und er 
wohnt dauernd in Gott. 
 

9. 
Jesus Christus ist Gott inkarniert. 

 

Johannes Kapitel 1, Verse 1-3 

1 Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott (göttlichen Wesens) war das 
Wort. 2 Dieses war im Anfang bei Gott. 3 Alle Dinge sind durch dieses (Wort) geworden 
(geschaffen), und ohne dieses ist nichts geworden (von allem), was geworden ist. 
 

Johannesbrief Kapitel 5, Verse 17-18 

17 Jesus aber antwortete ihnen (den Juden): »MEIN (himmlischer) Vater wirkt 
(ununterbrochen) bis zu dieser Stunde; darum wirke ICH auch.« 18 Deshalb trachteten die 
Juden Ihm umso mehr nach dem Leben, weil Er nicht nur den Sabbat brach, sondern auch 
Gott Seinen eigenen Vater nannte und Sich damit Gott gleichstellte. 
 

Johannes Kapitel 8, Verse 24 + 56-59 

24 „Darum habe ICH euch gesagt, dass ihr in euren Sünden sterben werdet; denn wenn ihr 
nicht glaubt, dass ICH es (der Messias) bin , so werdet ihr in euren Sünden sterben.«  56 Euer 
Vater Abraham hat darüber gejubelt, dass er Meinen Tag (den Tag Meiner Geburt) sehen sollte, 
und er hat ihn gesehen und sich darüber gefreut.« 57 Da sagten die Juden zu Ihm: »Du bist 
noch nicht fünfzig Jahre alt und willst Abraham gesehen haben?« 58 Jesus antwortete ihnen: 
»Wahrlich, wahrlich ICH sage euch: Ehe Abraham (geboren) ward, bin ICH.« 59 Da hoben 
sie Steine auf, um sie auf Ihn zu werfen; Jesus aber verbarg Sich und ging aus dem Tempel 



hinaus. 
 

Johannes Kapitel 10, Verse 30-33 

30 „ICH und der (himmlische) Vater sind eins!« 31 Da holten die Juden wieder Steine herbei, 
um Ihn zu steinigen; 32 Jesus aber sagte zu ihnen: »Viele gute Werke habe ICH euch vom 
(himmlischen) Vater her (aus und in der Macht des himmlischen Vaters) sehen lassen: Welches 
von diesen Werken ist es, wegen dessen ihr Mich steinigen wollt?« 33 Die Juden antworteten 
Ihm: »Nicht wegen eines guten Werkes wollen wir dich steinigen, sondern wegen 
Gotteslästerung, und zwar weil du, der du doch (nur) ein Mensch bist, dich selbst zu Gott 
machst.« 

 

Der Apostel Johannes schreibt in 1.Joh 2:22, dass die Leugnung, dass Jesus der einzige Christus, 
Gesalbte und Messias ist, das Schlimmste ist, was ein Mensch überhaupt tun kann. 

 

Als Jesus Christus die Geburtswehen beschrieb, die in der Zeit nach der Staatsgründung im Jahr 
1948 und vor dem Beginn der 7-jährigen Trübsalzeit eintreten werden, nannte Er als einziges 
Zeichen, welches mit Lehre zu tun hat, dass viele kommen und behaupten werden, dass sie 
„Christus“ sind. 

 

Matthäus Kapitel 24, Vers 5 

„Denn viele werden unter Meinem Namen kommen und behaupten: ›Ich bin der 
(wiederkehrende) Christus‹, und werden viele irreführen.“ 

 

Das bedeutet NICHT, dass sie sagen werden „Ich bin Jesus“ und bedeutet auch nicht, dass sie 
lehren, dass sie der reinkarnierte Jesus Christus wären. Sie werden sagen: „Ich bin Christus“, womit 
gemeint ist, dass sie behaupten, das „Christus-Bewusstsein“ zu haben. Diese Häresie wurde von 
vielen im 1. Jahrhundert in den gnostischen Kulten gelehrt. 

 

Wenn der Apostel Paulus die Apostasie beschreibt, sagt er, dass die Macht der Gesetzlosigkeit im 
Geheimen bereits wirkt. 

 

2.Thessalonicherbrief Kapitel 2, Vers 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. 
 

Hier bestätigt der Apostel Paulus die Tatsache, dass dasselbe Konzept vom „Christus-
Bewusstsein“ zu seiner Zeit bereits existiert HAT. 

 

Viele der alten Kirchenväter lehrten, dass der Glaube an ein „Christus-Bewusstsein“ eine der 
Methoden sei, bei der Menschen IN DER ENDZEIT zu dem Glauben kommen, dass sie EIN 
CHRISTUS seien. Das sehen wir heute beim so genannten „meditativen Gebet“ in der New Age-
Bewegung, bei dem jeder Anhänger tatsächlich denkt, dass er ein Gott sei. Das wird im Alten 
Testament „Zauberei“ genannt und im Neuen Testament „Apostasie“. 

 

Paulus berichtete darüber, dass er Alexander wegen dessen Irrlehre exkommuniziert hatte in: 

 

1.Timotheusbrief Kapitel 1, Verse 18-20 

18 Diese Anweisung lege ich dir, mein Kind (lieber Sohn) Timotheus, im Anschluss an die 
früher über dich ergangenen prophetischen Aussprüche ans Herz: Kämpfe in ihrer Kraft (in 
der Erinnerung an sie) den guten Kampf, 19 indem du am Glauben festhältst und dir ein gutes 



Gewissen bewahrst! Von diesem haben sich manche leider gewaltsam losgesagt und dadurch 
am Glauben Schiffbruch erlitten, 20 wie z.B. Hymenäus und ALEXANDER, die ich dem 
Satan übergeben habe, damit sie durch seine Züchtigung DAS LÄSTERN verlernen. 
 

Was war so schlimm an der Lehre von diesem Alexander, dass der Apostel Paulus sich dazu 
veranlasst sah, ihn zu exkommunizieren? Tertullian schrieb in seinem Buch „De carne 
Christi“ (Das Fleisch Christi), dass dieser Alexander den wahren Glauben verlassen und sich einer 
Untergruppe der Ebioniten angeschlossen hatte, deren Anhänger einigen Häresien folgten, nämlich 
dass: 

 

• Jesus Christus ein Mensch mit einer sündigen Natur gewesen sei 

• Es keine körperliche Auferstehung geben würde 

• Menschen dadurch sündenfrei werden könnten, indem sie das „Christus-
Bewusstsein“ erlangen 

 

Somit haben wir Jesus Christus Selbst, sowie die Apostel Johannes und Paulus, die ganz klar lehren, 
dass die „Apostasie“ auf dem basieren wird, was wir die New Age-Vorstellung von einem 
„Christus-Bewusstsein“ nennen. 

 

 

Schlussfolgerung 

 

Der Hauptpunkt, den wir in dieser Studie über die Entrückung aufzeigen wollen, ist der, dass Jesus 
Christus sagt, dass die Apostasie während der Geburtswehen aufkommen wird, die vor „dem Ende 
der Weltzeit“ in Erscheinung treten werden. Und der Prophet Daniel hat diese Zeit als die 7-jährige 
Trübsalzeit definiert. 

 

Auch der Apostel Paulus bestätigt, dass die Apostasie VOR dem „Tag des HERRN“ auftreten wird, 
was ebenfalls eine andere Bezeichnung für die 7-jährige Trübsalzeit ist. 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


