
Die Bedeutung der Endzeit-Prophetie im Gemeindezeitalter – Teil 20 

 

Quelle: „The Rapture“ von Ken Johnson 

 

DIE ENTRÜCKUNG – Teil 12 

 

Der 1. und 2. Thessalonicherbrief 
 

Die Definition für die Entrückung VOR der 7-jährigen Trübsalzeit findet sich in: 

 

1.Thessalonicherbrief Kapitel 4, Verse 15-18 

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 Jesus 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 (immer) mit dem HERRN vereinigt sein. 18 So tröstet euch also 
untereinander mit diesen Worten! 
 

Nachdem Paulus die Entrückung definiert hat, verbindet er damit den „Tag des HERRN“. Wir 
haben anhand von Amos Kapitel 5, Daniel Kapitel 11 und Offenbarung Kapitel 6 bewiesen, dass 
unter dem „Tag des HERRN“ die 7-jährige Trübsalzeit zu verstehen ist. Die Zerstörung wird die 
Ungläubigen ganz plötzlich und unerwartet wie ein Dieb in der Nacht überfallen. 

 

1.Thessalonicherbrief Kapitel 5, Verse 1-3 

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. 
 

Beachte, dass Paulus hier die Verbindung zu der Lehre von Jesus Christus über die „Zeit des 
Endes“ in Matthäus Kapitel 24 herstellt, also der 7-jährigen Trübsalzeit, die für die Nicht-
Entrückten kommt wie ein Dieb in der Nacht. Aber die Jüngerinnen und Jünger von Jesus Christus 
wird sie nicht treffen, da sie zu diesem Zeitpunkt entrückt sein werden. 

 

 

1.Thessalonicherbrief Kapitel 5, Verse 4-10 

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. 6 Lasst uns also nicht 
schlafen wie die Anderen, sondern wachsam und nüchtern sein! 7 Denn die Schläfer schlafen 
bei Nacht, und die sich berauschen, sind bei Nacht trunken; 8 wir aber, die wir dem Tage 
angehören, wollen nüchtern bleiben, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe 
und mit dem Helm der Hoffnung auf Rettung; 9 denn uns hat Gott NICHT für das 
Zorngericht bestimmt, sondern dazu, dass wir die RETTUNG durch unseren HERRN Jesus 
Christus erlangen, 10 Der für uns gestorben ist, damit wir, mögen wir (bei Seinem Kommen 
zur Entrückung noch) wachen (am Leben sein) oder (schon) entschlafen sein, vereint mit Ihm 



leben. 
 

Paulus schließt die Themen „Entrückung“ und „Tag des HERRN“ dadurch ab, dass er schreibt, dass 
wir NICHT für das Zorngericht Gottes bestimmt sind, sondern Errettung dadurch erlangen, dass wir 
zusammen mit den von den Toten auferstandenen Gläubigen verwandelt und entrückt werden. 

 

Die Reihenfolge beim Tag des HERRN 

 

Nachdem Paulus dies alles erklärt hat, gibt er als Nächstes die Reihenfolge  beim „Tag des 
HERRN“ bekannt. 

 

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. 
 

Bei der Entrückung wird es auf jeden Fall eine Sammlung zu und eine Vereinigung mit Jesus 
Christus geben. Paulus sagt, dass wir uns nicht zu fürchten brauchen, dass der „Tag des HERRN“, 
also die 7-jährige Trübsalzeit, bereits begonnen hätte. 

 

2.Thessalonicherbrief Kapitel 2, Verse 3-5 

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? 

 

Aber wir wissen auch, dass der Antichrist aufgehalten wird. Das wird die Entrückung sein. 

 

2.Thessalonicherbrief Kapitel 2, Verse 6-10 

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 (Frevler) offen hervortreten, 
den der HERR Jesus aber durch den Hauch Seines Mundes wegraffen und durch den Eintritt 
Seiner Ankunft vernichten wird, 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 (trügerischer Verführung) für die, welche deshalb 
verlorengehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit sich nicht zu Eigen gemacht haben, um ihre 
Rettung zu erlangen. 
 

Wie bereits erwähnt, wirkte die Apostasie oder das Geheimnis der Gesetzlosigkeit in Form der 
gnostischen Kulte bereits in den Tagen von Paulus in der Kirche. 

 

„Es kommt aus dem Inneren“ 

 



Die buchstäbliche Übersetzung des griechische Originaltextes von Vers 7 lautet: „nur der Eine hält 
es zurück, bis es aus der Mitte der Gemeinde hervorkommt“. 

 

Was ist das „Es“ und „was“ kommt da aus der Mitte hervor? 

 

Dazu existieren vier Theorien: 

 

1. 
Der „Tag des HERRN“ kommt aus der Mitte des Gemeindezeitalters. 

 

2. 
Die Apostasie formiert sich voll und ganz am Ende des Gemeindezeitalters. 

 

3. 
Die Apostasie zeigt sich in der Mitte des Gemeindezeitalters. 

 

4. 
Die Entrückung der Braut-Gemeinde erfolgt aus der Mitte der Erde. 

 

„Aus der Mitte“ kann auch „aus dem Inneren“ bedeuten. Diese griechische Phase wird in der Bibel 
nirgendwo als Sequenz verwendet in dem Sinne wie „zuerst, in der Mitte und zum Schluss“. 
Sowohl der „Tag des HERRN“ und die vollständige Manifestation der Apostasie zeigen sich am 
ENDE des Gemeindezeitalters. Das bedeutet, dass die Theorien 1 und 2 nicht das sein können, was 
der Apostel Paulus gemeint hat, weil da das „Es“ nicht aus der Braut-Gemeinde hervorkommt. 

 

Da Paulus anmerkt, dass „das Geheimnis der Gesetzlosigkeit bereits wirkt“, begann die Apostasie 
schon im 1. Jahrhundert n. Chr. und zeigte sich das gesamte Gemeindezeitalter hindurch. Und die 
Apostasie kommt aus dem Inneren der Gemeinde hervor. Somit kann das „Es“, welches Paulus 
angesprochen hat, sich nicht auf die Apostasie beziehen, da sich das „Geheimnis der 
Gesetzlosigkeit“ im Laufe der Zeit verändert. Die Form, welche diese Gesetzlosigkeit in der 
Endzeit annimmt, wird in der Tat aus der Mitte der Kirche kommen. Aber das wird erst am „Ende 
der Tage“ der Fall sein. Somit passt die Theorie 3 grammatikalisch auch nicht. 

 

Deshalb kann die einzig richtige Schlussfolgerung nur sein, dass sich der Apostel Paulus auf die 
Entrückung der Braut-Gemeinde aus der Mitte der Erde bezieht. Wir werden noch aufzeigen, dass 
die alten Kirchenväter ebenfalls genau diese Theorie gelehrt haben. 

 

Die Vorstellung hinter dem griechischen Wort apostasia von Paulus ist, dass die Kirche in der 
Endzeit in eine apostatische Religion abfällt. Bei der Entrückung vor der 7-jährigen Trübsalzeit 
wird die letzte Bastion der echten Christenheit entfernen. Dadurch wird es möglich sein, dass die 
Apostasie zu ihrer Vollendung kommt. 

 

Somit lautet die Reihenfolge am „Tag des HERRN“, also in der 7-jährigen Trübsalzeit nach der 
Entrückung der Braut-Gemeinde von Jesus Christus: 

 

1. Volle Entfaltung der Apostasie 

2. Der Antichrist wird offenbar 

3. Der Antichrist im dritten jüdischen Tempel in Jerusalem 

4. Die Tempelopfer werden verboten 



5. Jesus Christus kommt auf die Erde zurück 

6. Der Antichrist wird vernichtet 

 

Der Apostel Paulus geht davon aus, dass der „Tag des HERRN“ erst dann kommen kann, wenn der 
Antichrist offenbar wird. Das wird direkt nach der Entrückung der Fall sein. Die Apostasie wird 
sich erst dann vollständig entfalten, nachdem die wahren Gläubigen sich bei der Entrückung beim 
HERRN Jesus Christus in der Luft versammelt haben. Die Zurückgelassenen aller Denominationen 
können sich dann in einer einzigen super-apostatischen Huren-Kirche vereinen. 

 

Die Liebe zur göttlichen Wahrheit 
 

In den Versen 9 + 10 schreibt Paulus, dass diejenigen, welche die Liebe zur göttlichen Wahrheit 
nicht angenommen haben, auf die Lügenzeichen und -wunder des Antichristen hereinfallen werden. 
Diese Menschen haben demzufolge auch keinen Sinn für biblische Prophetie. Deshalb werden sie 
auch nicht merken, wenn diese sich erfüllt. Deshalb werden sie auf DIE LÜGE hereinfallen. 

 

Jesus Christus sagt, dass die Lügenzeichen und -wunder des Antichristen so täuschend echt sein 
werden, dass selbst die Auserwählten darauf hereinfallen würden, wenn dies möglich wäre. Aber da 
die Auserwählten die göttliche Wahrheit lieben und sie fleißig die biblische Prophetie studieren, 
wird ihnen das nicht passieren. Außerdem werden sie ohnehin bis dahin entrückt sein. 

 

Matthäus Kapitel 24, Vers 24 

„Denn es werden falsche Christusse (Messiasse) und falsche Propheten auftreten und werden 
große Zeichen und Wunder verrichten, um womöglich auch die Auserwählten irrezuführen.“ 

 

Der Grund dafür ist: Weil die Menschen die biblische Prophetie und Gott generell nicht kennen 
WOLLEN, sendet Er ihnen einen Irrwahn. Dieser Irrwahn wird dafür sorgen, dass sie die Lüge des 
Antichristen, dass er Gott sei, nicht in Zweifel ziehen. 

 

2.Thessalonicherbrief Kapitel 2, Verse 11-12 

11 Und aus diesem Grunde sendet Gott ihnen einen starken IRRWAHN, damit sie DER 
LÜGE Glauben schenken; 12 denn alle sollen dem Gericht verfallen, die nicht der Wahrheit 
Glauben geschenkt, sondern Wohlgefallen an der Ungerechtigkeit gefunden haben. 
 

Schlussfolgerung 

 

Wenn die wahren Gläubigen bei der Entrückung/Sammlung zu Jesus Christus aus der Mitte der 
Erde genommen sind, DANN kann der trügerische Einfluss der Apostasie vollständig zur Wirkung 
kommen, und der Antichrist kann offenbar werden. 

 

Die Apostasie ist das Zeichen dafür, dass der Heilige Geist, Der den Antichristen noch zurückhält, 
kurz davor ist, die Braut-Gemeinde von Jesus Christus „aus der Mitte“ der Erde zu nehmen. 

 

Da die Bibel lehrt, dass die Braut-Gemeinde NICHT für den „Zorn“ bestimmt ist, der während der 
7-jährigen Trübsalzeit voll zum Tragen kommt, ist die Schlussfolgerung, dass der „Zorn“ als 
„Prüfung“ für Gottes Volk bestimmt ist. Denn Jesus Christus sagt: 

 

Lukas Kapitel 21, Vers 23 

„Wehe den Frauen, die in jenen Tagen guter Hoffnung sind, und den Müttern, die ein Kind zu 



nähren haben! Denn große Not wird im Lande herrschen und EIN ZORNGERICHT über 
dieses Volk ergehen.“ 

 

Und Paulus schreibt in: 

 

1.Thessalonicherbrief Kapitel 5, Vers 9 

Denn UNS hat Gott nicht für DAS ZORNGERICHT bestimmt, sondern dazu, dass wir die 
Rettung (in Form der Entrückung) durch unseren HERRN Jesus Christus erlangen. 
 

Wir, die wir zur Braut-Gemeinde von Jesus Christus gehören, werden vor der Stunde der 
Versuchung, die über die ganze Erde kommt, bewahrt … 

 

Offenbarung Kapitel 3, Vers 10 

10 „Weil du das Wort vom standhaften Warten auf Mich bewahrt hast, will auch ICH dich 
bewahren aus der Stunde der Versuchung (Prüfung), die über den ganzen Erdkreis kommen 
wird, um die Bewohner der Erde zu versuchen (prüfen). 11 ICH komme bald (schnell): Halte 
fest, was du hast, damit niemand dir deine Krone (deinen Siegeskranz) raube!“ 

 

… weil die Pforten der Hölle uns nicht überwältigen können, da wir durch die reumütige und 
bußfertige Annahme des Sühneopfers von Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha vollständige 
Sündenvergebung erlangt haben. 

 

Matthäus Kapitel 16, Vers 18 

„Und nun sage auch ICH dir: Du bist Petrus (Fels, d.h. Felsenmann), und auf diesem Felsen 
will ICH Meine Gemeinde (18,17) erbauen, und die Pforten des Totenreiches sollen sie NICHT 
überwältigen.“ 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


