
Die Bedeutung der Endzeit-Prophetie im Gemeindezeitalter – Teil 21 

 
Quelle: „The Rapture“ von Ken Johnson 

 
DIE ENTRÜCKUNG – Teil 13 

 
Der Glaube an die Entrückung vor der Trübsalzeit der Kirchenväter 

 
Du hast vielleicht gehört, dass die Lehre von der Entrückung vor der 7-jährigen Trübsalzeit in den 
1800er-Jahren von John_Nelson_Darby erfunden worden sei. Obwohl es wahr ist, dass Darby diese 
Lehre zurückgebracht und wieder populär gemacht hat, stimmt NICHT, dass er der Erste war, der 
die Entrückung vor der Trübsalzeit gelehrt hat. Dies taten vor ihm schon: 

 

• Hermas 150 n. Chr. 

• Irenäus_von_Lyon 170 n. Chr. 

• Hippolyt_von_Rom 210 n. Chr. 

• Victorinus 240 n. Chr. 

• Cyprian_von_Karthago 250 n. Chr. 

• Ephräm_der_Syrer 373 n. Chr. 

 

Hermas in Rom – 150 n. Chr. 

  

Das Buch „Der Hirte des Hermas" wurde um 150 n. Chr. von einem ansonsten 

unbekannten Christen namens Hermas in Rom geschrieben. Bis in das 4. Jahrhundert 

hinein wurde in manchen Gemeinden im Gottesdienst daraus vorgelesen. Hermas 

wird zu den apostolischen Vätern gezählt. Darin wird ein Traum und dessen 

Auslegung beschrieben. In diesem Traum geht es um die Gemeinde (als Braut in 

Weiß gekleidet), wie sie der Trübsalzeit entflieht, weil der HERR Sein Versprechen 

hält. Dieses Buch beweist, dass die Christen im 2. Jahrhundert an die Entrückung vor 

der 7-jährigen Trübsalzeit geglaubt haben. 

 

Darin heißt es: 

 

„Geh von daher hin und erkläre den Auserwählten des HERRN Seine machtvollen 

Taten und sage ihnen, dass dieses Tier ein Typus der großen Trübsal ist, die 

kommen wird. Wenn Du Dich von daher selbst und von ganzem Herzen darauf 

vorbereitest, reumütig und bußfertig zum HERRN zurückzukehren, dann wirst Du 

ENTFLIEHEN können, sofern Dein Herz rein und sündenfrei ist.“ 

 

„Die goldene Farbe steht für Dich, der Du dieser Welt entkommen bist.“ 

 

„Jetzt kennst Du das Symbol der großen Trübsal, die kommen wird. Aber wenn Du 

willig bist, wirst Du sie nicht durchmachen müssen.“ 

 



Irenäus von Lyon – 170 n. Chr. 

 

Der Kirchenvater Irenäus schrieb sein Werk in der Mitte des 2. Jahrhunderts. Er 

lernte unter Polykarp_von_Smyrna, der wiederum ein Schüler des Apostels Johannes 

war. Gelegentlich hatte Irenäus den Apostel Johannes selbst gesehen. 

 

Irenäus schrieb ein 5-bändiges Werk mit dem Titel „Adversus haereses“ (Gegen die 

Häresien), worin er die Kulte seiner Tage anprangerte. 

 

In diesem Werk beschreibt er die Entrückung der Braut-Gemeinde vor der 

Trübsalzeit und widerlegt die Argumente derer, die sagen, dass es keine physische 

Auferstehung geben würde. Dazu heißt es darin: 

 

„Sobald am Ende die Gemeinde plötzlich von hier heraufgenommen wird, heißt es 

in der Bibel, dass Jesus Christus sagt: 

 

Matthäus Kapitel 24, Vers 21 

'Denn es wird ALSDANN eine schlimme Drangsalszeit eintreten, wie noch keine seit 

Anfang der Welt bis jetzt dagewesen ist und wie auch keine wieder kommen wird 

(Dan 12,1).'“ („Adversus haereses“ (Gegen die Häresien) Kapitel 5, Vers 29) 

 

Hippolyt von Rom – 210 n. Chr. 

 

Hippolyt war ein Schüler von Irenäus. Er schrieb sein eigenes Werk gegen die Kulte 

zu seiner Zeit, ähnlich wie sein geistlicher Vater vor ihm. Darüber hinaus hat er auch 

zwei Werke über biblische Prophetie geschrieben „Über den Antichristen“ und „Über 

das Ende der Welt“. In „Über den Antichristen“ nennt er die Entrückung „unsere 

glückselige Hoffnung“. 

 

„Diese Dinge habe ich dir, Theophilus, kurz dargelegt und sie direkt aus der 

Heiligen Schrift entnommen, damit du, wenn du im Glauben an dem bleibst, was 

dort geschrieben steht und worin die Dinge vorweggenommen werden, die noch 

geschehen werden, alles entwertest, was Gott und die Menschen beleidigt und 

damit du sehnsüchtig an der seligen Hoffnung festhältst auf das Erscheinen 

unseres Gottes und Retters. Dabei werden wir, nachdem die verstorbenen Heiligen 

von den Toten auferstanden sind, den himmlischen Vater verehren. IHM sei die 

Ehre für die endlosen Zeitalter der Zeitalter. Amen.“ („Über den Antichristen“, 67) 

 

In diesem Werk zitiert er auch den Propheten Jesaja und bezieht sich in diesem 

Zusammenhang auf eine Aussage von Apostel Paulus. Dabei bringt er zum Ausdruck, 

dass er an der „seligen Hoffnung“ festhält, was bedeutet, dass er an die Entrückung 

vor der 7-jährigen Trübsalzeit glaubte. 



 

„Mit der Hitze meint er die Konfiguration. Und Jesaja sagt dazu: 

 

Jesaja Kapitel 26, Vers 20 

Wohlan, mein Volk, gehe in deine Kammern hinein und schließe deine Türen hinter 

dir zu! Verbirg dich einen kurzen Augenblick, bis das Zorngericht vorübergegangen 

ist. 

 

Und in gleicher Weise schrieb Paulus: 

 

Römerbrief Kapitel 1, Vers 18 

Denn Gottes Zorn offenbart sich vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und 

Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit (die wahren Erkenntnisse 

Gottes) in (mit) Ungerechtigkeit unterdrücken.“ („Über den Antichristen“ 64b) 

 

Hippolyt behält diese Denkmethode bei, während er sagt, dass diejenigen, die bei 

der Auferstehung/Entrückung den Schall der Posaune hören, bei Seiner Wiederkunft 

vor dem HERRN stehen werden. Und DANN ERST wird der Zorn ausgegossen 

werden. Somit werden die gläubigen Toten NICHT NACH dem Zorngericht 

auferstehen, wie es in der Irrlehre über die Entrückung nach der Trübsalzeit heißt, 

sondern BEVOR es beginnt. 

 

Wir haben bereits dargelegt, dass die Kirchenväter die gesamte 7-jährige Periode der 

Trübsalzeit als „den Zorn“ betrachtet haben. Gott benutzt den Zorn des Antichristen 

in der ersten Hälfte, und dann gießt Er unmittelbar danach Seinen eigenen Zorn über 

die Erde aus. 

 

Über das Ende der Welt schrieb er in seinem Werk „Über das Ende der Welt“: 

 

„Wenn diese Zeit gekommen ist, wird die Posaune erschallen. Dadurch werden die 

Gerechten und die Sünder, die in den tiefsten Teilen der Erde schlafen, gleichzeitig 

erwachen. Und jeder Verwandte, jede Zunge, jedes Volk und jeder Volksstamm 

wird in einem einzigen Augenblick auferstehen. Und dann werden sie allesamt auf 

der Erdoberfläche stehen und auf das kommende gerechte, aber schreckliche 

Gericht Gottes warten. Dabei werden sie vor unaussprechlicher Furcht zittern. 

 

Dann wird der Feuersee hervorkommen wie ein tosendes Meer. Und die Berge und 

Hügel werden verbrennen. Das Meer wird verschwinden. Die Atmosphäre wird 

erhitzt und wie Wachs sein. Die Sterne werden vom Himmel fallen. Die Sonne wird 

in die Dunkelheit zurückkehren, und der Mond wird sich in Blut verwandeln. Der 

Himmel wird sich wie eine Schriftrolle zusammenrollen. 

 



Die ganze Erde wird brennen wegen der bösen Taten, die darauf begangen wurden. 

Die Erde wurde durch die Taten der Menschen verdorben, die sie begangen haben 

im Zusammenhang mit: 

 

• Unzucht 

• Ehebruch 

• Lügen 

• Unreinheit 

• Götzendienst 

• Mord 

• Kriegen und Schlachten 

 

Deshalb soll es den neuen Himmel und die neue Erde geben.“ („Über das Ende der 

Welt“ 37) 

 

Das entspricht dem, was Jesus Christus sagt: 

 

Matthäus Kapitel 24, Vers 29 

»Sogleich aber NACH jener Drangsalszeit wird die Sonne sich verfinstern und der 

Mond seinen Schein verlieren (Jes 13,10); die Sterne werden vom Himmel fallen 

und die Kräfte des Himmels in Erschütterung geraten (Jes 34,4).“ 

 

Offenbarung Kapitel 6, Verse 12-14 

12 Weiter sah ich: Als (das Lamm) das sechste Siegel öffnete, da entstand ein 

gewaltiges Erdbeben; und die Sonne wurde schwarz wie ein härenes Sackkleid 

(Trauergewand), und der Mond wurde wie Blut; 13 die Sterne des Himmels fielen 

auf die Erde, wie ein Feigenbaum seine unreifen Früchte abwirft, wenn ein 

Sturmwind ihn schüttelt; 14 der Himmel verschwand wie eine Buchrolle, die man 

zusammenrollt, und alle Berge und Inseln wurden von ihrer Stelle weggerückt. 

 

Offenbarung Kapitel 21, Vers 1 

Dann sah ich EINEN NEUEN HIMMEL UND EINE NEUE ERDE; denn der erste Himmel 

und die erste Erde waren verschwunden, und auch das Meer ist nicht mehr da. 

 

 

 

 

Victorinus – 240 n. Chr. 

 

Er glaubte ebenfalls an die Entrückung vor der Trübsalzeit und schrieb im Jahr 240 n. 

Chr. einen Kommentar zum Buch der Offenbarung. Darin nahm er Bezug auf die 

Aussage von Paulus in: 



 

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. 
 
Victorinus zeigt dabei ganz klar auf, dass er denkt, dass es die Braut-Gemeinde von Jesus Christus 
sein wird, die „aus der Mitte“ der Erde genommen wird. 

 
„Offenbarung Kapitel 15, Vers 1 
 Weiter sah ich ein anderes großes und wunderbares Zeichen im (am) Himmel: Sieben Engel, 
welche sieben Plagen (herbeizuführen) hatten, die letzten; denn durch diese kam der Zorn 
Gottes zum Abschluss. 
 
„Dies wird in der Zeit geschehen, in welcher die Gemeinde bereits aus der Mitte genommen 
worden ist.“ („Kommentar zur Apokalypse“ Kapitel 15, Vers 1) 

 
Auch an einer anderen Stelle in seinem Werk zeigt Victorinus auf, dass er an eine Entrückung der 
Braut-Gemeinde von Jesus Christus glaubt. 

 
„In der Zeit, in welcher der Himmel sich wie eine Schriftrolle aufrollt, wird die Gemeinde 
entrückt sein.“ („Kommentar zur Apokalypse“ Kapitel 6, Vers 14) 

 
Cyprian von Karthago – 250 n. Chr. 
 
Er war in dieser Zeit der Bischof von Karthago. Er lehrte NICHT, dass wir die Zeit des Antichristen 
durchleiden müssten, sondern dass wir davon befreit werden. Er teilte seinen Lesern mit, dass die 
kommende Auferstehung die Hoffnung der Christen ist und wies darauf hin, dass die Ergreifung bei 
der Entrückung uns motivieren soll, wenn wir sehen, dass die letzten Tage näher rücken. 

 
„Wir, die wir sehen, dass schreckliche Dinge begonnen haben und die wir wissen, dass noch 
schrecklichere unmittelbar bevorstehen, können es als den größten Vorteil betrachten, uns so 
schnell wie möglich davon zu entfernen. Dankst du Gott nicht dafür, und gratulierst du dir 
nicht selbst dafür, dass du da so früh hinweggenommen wirst und von diesen bevorstehenden 
Katastrophen befreit wirst? Lasst uns den Tag begrüßen, der jedem von uns ein eigenes 
Zuhause zuteilt, der uns ergreift und uns von den Fallstricken dieser Welt befreit und uns für 
das Paradies und für das Königreich wiederherstellt.“ („Abhandlungen von Cyprian“ - 21-26) 

 
„Der Antichrist kommt, aber darüber hinaus kommt Jesus Christus. Der Feind geht umher 
und tobt; aber sofort folgt der HERR, um unsere Leiden und unsere Wunden zu rächen. Der 
Gegner ist wütend und droht; aber es gibt den Einen, Der uns aus seinen Händen befreien 
kann.“ („Epistel 55“) 

 
Ephräm der Syrer – 373 n. Chr. 
 
Das Nächste ist ein Zitat von einem Werk, das den Titel „Pseudo-Ephraim“ trägt. Das 
„Pseudo“ bedeutet aber nicht, dass jemand an dieser Predigt gezweifelt hat, sondern weil – als sie 
später zitiert wurde – ein Historiker gesagt hatte, dass sie von Ephräm dem Syrer geschrieben wurde 
und ein  anderer, dass es Isidor_von_Sevilla gewesen sei. Unabhängig davon, wer sie nun 
tatsächlich geschrieben hat, wurde diese Predigt immer als echt angesehen. Darin wird ganz klar die 



Entrückung vor der 7-jährigen Trübsalzeit gelehrt. 

 
„ … weil alle Heiligen und Auserwählten des HERRN vor der Trübsalzeit, die kommen wird, 
gesammelt und zum HERRN mitgenommen werden ...“ („Über die letzte Zeit“ 2) 

 
Das Mittelalter 

 
Darüber hinaus gibt es noch einige weitere Kirchenväter aus alter Zeit. Als der Prämillenarismus 
im 4. Jahrhundert n. Chr. durch den Amillennialismus ersetzt wurde, wurde die Lehre über die 
Entrückung – ganz zu schweigen von dem Zeitpunkt, wann sie stattfindet – völlig ignoriert. Als 
Europa mit Luther, den Calvinisten und den Protestanten eine Erweckung erfuhr, wurde die Lehre 
über die Entrückung wiederbelebt, weil sie die Lehre der frühen Gemeinde war. 

 
Die Lehre über die Entrückung im 17. Jahrhundert 
 
Hier all die vielen Bezüge über die Entrückung zu zitieren, würde den Rahmen sprengen. Deshalb 
werden wir hier die christlichen Autoren auflisten,  welche die Entrückung vor der 7-jährigen 
Trübsalzeit gelehrt haben: 

 

• Edward Vernon in den 1320er-Jahren 

• John Lygate 1420 

• William Bond 1531 

• Thomas Draxe 1613 

• Barton Holiday 1626 

• Joseph Mede 1627 

• Joseph Hall 1635 

• George Walker 1638 

• William Bridge 1641 

• Robert Maton 1642 

• John Archer 1642 

• Ephraim Huit (Huwitt) 1643 

• Jeremiah Burroughs 1643 

• Samuel Hutchinson 1646 

• Elizabeth Avery 1647 

• Peter Sterry 1648 

• Nathaniel Homes 1653 

• John Apsinwall 1653 

• William Hook 1653 

• Captain John Browne 1654 

• Erzbischof Ussher 1655 

• James Duram 1658 

• John Birchensha 1660 

• William Sherwin 1665-1700 

• Thomas Vincent 1667 

• Der Autor von „Theopolis“ 1672 

• Praisegod Barbones 1675 

• John Mason 1691 



• Oliver Heywood 1700 

• M.Marsin 1701 

• Jane Leade 1702 

• John Hildrop 1711 

• Thomas Pyle 1715 

• John Floyer 1721 

• Increase Mather 1726 

• John Norris 1738 

• Philip Dodridge 1739 

• John Gill 1748 

• Grantham Killingworth 1761 

 
Aber auch schon in einigen alttestamentlichen Bibelstellen ist von der Entrückung der Gläubigen in 
den letzten Tagen die Rede. Diese werden wir als Nächstes näher untersuchen. 

 
FORTSETZUNG FOLGT 
 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


