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Der Grund für die Entrückung – Teil 2 
  
Weshalb wird es überhaupt eine Entrückung geben? 

 

• Warum hat Gott eine Entfernung von der Erde für die Gemeinde von Jesus 

Christus geplant? 

• Wenn Jesus Christus zurückkehrt, um Sein Königreich zu etablieren, warum 

kommt Er dann nicht einfach, lässt die gerechten Toten auferstehen und 

macht mit ihnen einen Neuanfang? 

• Weshalb entrückt Er die noch lebenden und die verstorbenen Gerechten in die 

Luft, wenn Er nichts weiter zu tun bräuchte, als die im Glauben Verstorbenen 

bei Seinem zweiten Kommen wiederauferstehen zu lassen? 

 

Das wirft noch eine andere Frage auf. Wer wird Jesus Christus an Seinem Thron als 

Seine irdischen Repräsentanten dienen? Diejenigen, die an der Ersatz-Theologie 

festhalten, sagen: „Das wird Seine Gemeinde sein, die ja Israel abgelöst hat.“ 

 

Wenn das der Fall wäre, was würde dann mit den 12 Stämmen Israels geschehen 

und wie würde sich die ganze Prophetie erfüllen, in der vorausgesagt wird, dass ihre 

Priesterschaft ihren Dienst wieder aufnehmen wird? Und was wird aus dem Tempel 

des Antichristen, den Jesus Christus erwähnt und von dem im Buch Daniel die Rede 

ist? In ihm sollen ja die jüdischen Priester dienen und nicht die Gemeinde von Jesus 

Christus. Der Böse kann ja die Juden davon überzeugen, dass er ihr Messias sei. Wie 

würden sich die Christen in dieses Schema einfügen? Antwort: Gar nicht, denn das 

würde überhaupt nicht passen. 
 

Spricht der Apostel Paulus in 1.Thessalonicher Kapitel 4 davon, dass Jesus Christus 

bei Seiner Wiederkunft zur Entrückung Seinen Thron auf der Erde errichten wird? 

Nein. Da ist von einem kommenden Weltgericht die Rede, das unmittelbar auf die 

Entrückung folgt. 
 

Aber warum findet die Entrückung überhaupt statt? 

 

1. Ist die Entrückung eine Flucht vor den Problemen dieser Welt? 
 
Viele Menschen verspotten die Entrückung als „große Flucht“ und behaupten, dass 

die Lehre darüber die Christen irreführen würde, anstatt dass man sie auf härtere 

Zeiten vorbereitet. Sie meinen, durch die Entrückungslehre würden sie in einer 

vergeblichen Hoffnung leben, dass sie, wenn es in dieser Welt wirklich schlimm 



zugeht, von dieser Erde hinweggenommen werden. 

 

Diese Kritiker behaupten, dass das Konzept von der Entrückung vor der 7-jährigen 

Trübsalzeit im 19. Jahrhundert erfunden worden und dass es davor niemals gelehrt 

worden wäre. Das stimmt aber nur teilweise. Die Entrückung vor der Trübsalzeit 

wurde in der frühen Gemeinde sehr wohl gelehrt, aber nicht mehr in der Zeit, als 

Israel im Exil war. Als die Juden nach Israel zurückkehrten, trat das Thema 

Entrückung wieder in den Vordergrund. 

 

Dennoch werden Christen als naiv verspottet, die an solch eine 

„Weltflucht“ glauben. Für diese Kritiker stellt die Entrückung eine Verleugnung der 

Fähigkeit des HERRN dar, die gut vorbereiteten Christen durch die gefährliche Zeit zu 

bringen, die noch vor uns liegt. 

 

2. Wird die Entrückung solange zurückgehalten, bis der letzte Sünder erlöst und 
der Braut-Gemeinde von Jesus Christus hinzugefügt ist? 
 
Einige lehren, dass die Entrückung mit einer Art „Quotensystem“ einhergeht. Sie 

glauben, dass der Zeitpunkt der Entrückung von einer bestimmten Anzahl von 

Heiligen abhängen würde, die zur Errettung bestimmt seien und zuerst noch erlöst 

werden müssten, bevor die Braut-Gemeinde aus dieser Welt herausgenommen 

werden könnte. Erst wenn diese Zahl erreicht wäre, würde der HERR Seinen Ruf 

erschallen lassen und die Entrückung würde stattfinden. Diese Christen sagen: 

„Sobald der letzte Heilige erlöst ist, wird die Gemeinde von Jesus Christus 

heimgeholt werden.“ 

 

Diese Vorstellung macht die Entrückung komplett von der Braut-Gemeinde abhängig. 

Im Grunde heißt es da, dass es eigentlich keinen Grund für die Entrückung gäbe, und 

es wird der Zeitpunkt der Trübsalzeit von der Entwicklung der Braut-Gemeinde 

abhängig gemacht. Bei dieser Denkart könnte man zu dem Glauben kommen, dass je 

schneller wir dabei mithelfen, dass Menschen zum Christentum konvertieren, umso 

eher würde die Entrückung kommen. 

 

Aber nirgendwo wird die Entrückung in der Bibel mit dem Erfolg der Braut-Gemeinde 

verbunden. Ganz im Gegenteil: Die heutige Braut-Gemeinde existiert inmitten einem 

sich ständig verschlechternden Umfeld, genauso wie dies in der Bibel unmittelbar 

vor der Entrückung beschrieben wird. 

 

3. Ist die Entrückung eine Flucht vor den Prüfungen der Trübsalzeit? 
 
Kritiker der Lehre über die Entrückung vor der Trübsalzeit sagen oft, dass dies 

lediglich der Wunsch von Christen sei, den Strapazen der kommenden Trübsal zu 



entfliehen. Sie behaupten, dass die Braut-Gemeinde während der 7-jährigen 

Trübsalzeit in irgendeiner Art auf das kommende Königreich vorbereitet werden 

müsste, um daran teilhaben zu können. Sie sagen, dass wir wahrscheinlich die 

Repräsentanten Gottes in den kommenden großen Gerichten Gottes sein würden. 

 

Doch die Braut-Gemeinde wird nirgendwo in der Bibel in dieser Rolle gesehen. Ganz 

im Gegenteil: Sie wird nicht mehr auf der Erde sein, wenn diese Gerichte Gottes über 

diese Welt kommen. Wie wir später noch sehen werden, wird die Braut-Gemeinde in 

der Bibel bei den Ereignissen während der 7-jährigenTrübsalzeit überhaupt nicht 

erwähnt. 

 

Eine objektive Studie offenbart schnell und ausdrücklich eine grundsätzliche 

Wahrheit. Der Grund für die Entrückung ist unmissverständlich. Sie bereitet ganz 

speziell den Weg für den Aufstieg Israels, so wie er im Alten Testament prophezeit 

wird. Solange sich die Braut-Gemeinde noch in der gegenwärtigen Position auf der 

Erde befindet, kann Israel nicht so aufsteigen, wie es seine prophezeite Bestimmung 

ist. 

 

Israels umstrittene Rückkehr 
 
Seit Anbeginn des 1.Jahrhunderts ist das Gemeindezeitalter von einem zentralen 

Streit geprägt, bei dem es um die prophetische Bestimmung Israels  und die 

Brautgemeinde geht. In der institutionalisierten Kirche gibt es eine grundsätzliche 

Meinungsverschiedenheit über die Zentralität Israels im Plan Gottes. 

 

Anfang des 5. Jahrhunderts nach Christus führte der große Theologe der römischen 

Kirche, Augustinus_von_Hippo, seine Basislehre im Hinblick auf Israel ein. Er 

betrachtete das Gemeindezeitalter als das prophezeite Millenium und glaubte nicht 

an ein Tausendjähriges Friedensreich in der Zukunft. Er argumentierte: Da die 

Trübsalzeit dem Millenium vorangeht, müsste sie bereits der Vergangenheit 

angehören. Er und andere sahen sich dazu veranlasst, die Trübsalzeit mit der 

Niederlage Israels in den Jahren zwischen 70 und 135 n. Chr. in Verbindung zu 

bringen. 

 

Für sie war Israel Geschichte. Die Kirche sollte als Weltführer aufsteigen und die Welt 

schrittweise solange reinigen, bis Jesus Christus zum zweiten Mal auf die Erde 

kommen würde. 

 

Mehr oder weniger wurden die römisch-katholische Kirche und die anderen 

staatlichen Kirchen in Europa und Amerika in den Jahrhunderten, die auf die 

Reformation folgten, von der augustinischen Eschatologie dominiert. Kurz gesagt: 

Die Reformatoren haben zwar die Zwänge des römisch-katholischen Legalismus 



verworfen, aber deren verkehrte Sichtweise über die letzten Tage  beibehalten. 

 

Bis heute wird von ihnen Israel tatsächlich in Gottes Plan außen vor gelassen, was 

kolossale Konsequenzen auf die Auslegung der Bibelprophetie hat. Eine bedeutsame 

Theologie, bei der es heißt, die Kirche hätte Israel ersetzt, wurde so stark verbreitet, 

dass sie jetzt den Standard für das organisierte Christentum festlegt. 

 

Aber mit der Rückkehr der Juden in das verheißene Land Israel hat sich eine 

dramatische Situation entwickelt, wobei das winzig kleine Israel beinahe von der 

gesamten Welt als geächteter Staat, als anmaßender neuer Emporkömmling, 

angesehen wird, das überhaupt keine Existenzberechtigung hat, abgesehen von 

seinem kollektiven Leiden in der Holocaust-Zeit des Ersten und Zweiten Weltkriegs. 

Die große Verzweiflung der Juden hatte am Ende dieser Periode dazu geführt, dass 

sie wieder nach Israel zurückkehren konnten. Heute sind die Erinnerungen an diese 

schlimme Zeit verblasst, und die nicht-jüdische Welt neigt jetzt wieder vermehrt 

dazu, das Existenzrecht der Juden als Nation zu leugnen. 

 

Dieses wachsende Problem droht nun, einen großen Krieg im Nahen Osten 

herbeizuführen. Die Legitimität Israels wird von den Völkern ernsthaft in Frage 

gestellt, was bei den UNO-Versammlungen in dem selben Gebäude zum Ausdruck 

gebracht wird, in welchem die Mitglieder damals im Jahr 1947 den Juden das Recht 

auf ihren eigenen Staat eingeräumt hatten. 

 

Das Geheimnis der zwei Häuser 
 
Parallel zu diesen Entwicklungen begann der Kirche Ende des 19. und Anfang des 20. 

Jahrhunderts ein sehr kleiner Flügel zu wachsen. In diesem Zweig der Kirche wurde 

gelehrt, dass die Meinungsverschiedenheit darüber, ob die Kirche oder Israel 

Anspruch auf das Königreich hätte, gelöst werden könnte. Dazu hieß es, dass der 

HERR in aufeinanderfolgenden Zeitperioden, „Dispensationen“ genannt, wirkt. 

Heute, in der Dispensation der Gemeinde, steht die Erlösung von Einzelpersonen im 

Zentrum von Gottes Plan. Danach kommt die Dispensation des Königreichs, in dem 

Israel herrschen wird. Der Übergang zwischen diesen beiden Zeitperioden wird 

durch Katastrophen gekennzeichnet sein, die dazu führen werden, dass die nicht-

jüdische Macht, die jetzt die Welt kontrolliert, kollabieren wird. 

 
Dieser Dispensationalismus ließ die apostolische Lehre wieder aufleben, in der es 

heißt, dass der Plan Gottes zwei Glaubenshäuser vorsieht. Gott hat einen Zeitpunkt 

bestimmt, an dem das Gemeindezeitalter endet. Dann wird Israel inmitten des 

Aufruhrs und Chaos der 7-jährigen Trübsalzeit wieder zur Vorherrschaft aufsteigen. 

Aus diesem Umbruch werden ein erneuertes Israel sowie ein neuer Tempel 

entstehen, und Jesus Christus wird schließlich 1 000 Jahre lang ein Königreich auf 



Erden regieren. 
 

In seinem Brief an die Gemeinde in Rom klagte Paulus darüber, dass das Volk Israel 

seinen Messias, den HERRN Jesus Christus abgelehnt hatte. Aber er ging niemals so 

weit, Israel zu einem geistlichen Tod zu verdammen. Ganz im Gegenteil: Im 

Römerbrief Kapitel 11 stellt er eine rhetorische Frage, die sich durch die 

Jahrhunderte zieht. 
 

Römerbrief Kapitel 11, Verse 1-8 

1 So frage ich nun: Hat Gott Sein Volk etwa verstoßen? (Ps 94,14) Keineswegs! Ich 
bin doch auch ein Israelit, aus Abrahams Nachkommenschaft, aus dem Stamme 
Benjamin. 2 Nein, Gott hat Sein Volk, das Er zuvor ersehen (Sich von Anfang an zum 

Eigentum erwählt) hat, NICHT verstoßen. Oder wisst ihr nicht, was die Schrift bei 
(der Erzählung von) Elia sagt, als dieser vor Gott gegen Israel mit der Klage auftritt 
(1.Kön 19,10.14):  3 »HERR, Deine Propheten haben sie getötet, Deine Altäre 
niedergerissen; ich bin allein übriggeblieben, und nun trachten sie mir nach dem 
Leben«? 4 Aber wie lautet da die göttliche Antwort an ihn? »ICH habe Mir noch 
siebentausend Männer übrig behalten, die ihre Knie vor Baal nicht gebeugt 
haben.« (1.Kön 19,18) 5 Ebenso ist nun auch in unserer Zeit ein Rest nach der 
göttlichen Gnadenauswahl vorhanden. 6 Ist er aber durch Gnade (ausgesondert), 
so ist er es nicht mehr aufgrund von Werken; sonst würde ja die Gnade keine 
Gnade mehr sein. 7 Wie steht es also? Was Israel erstrebt, das hat es (in seiner 
Gesamtheit) nicht erreicht; der auserwählte Teil aber hat es erreicht; die Übrigen 
dagegen sind verstockt worden, 8 wie geschrieben steht (Jes 29,10; 5.Mose 29,3): 
»Gott hat ihnen den Geist der Betäubung (Unempfänglichkeit) gegeben, Augen des 
Nichtsehens (um nicht zu sehen) und Ohren des Nichthörens (um nicht zu hören), 
bis auf den heutigen Tag.« 

 

Paulus lässt n seiner Fragestellung und Antwort keine Unsicherheit zu. Seine 

Rhetorik beginnt mit der Gewissheit, dass Israel seinen Messias abgelehnt hatte und 

die Konsequenzen für diese Entscheidung tragen musste. Aber er beeilt sich zu 

sagen, dass Gott Sein Volk deswegen nicht unwiderruflich verworfen hat. 
 

Und dann zeigt er auf, dass der Plan Gottes vorsieht, dass Israel eine fortwährende 

Rolle spielt, weil es unter Seinem Volk eine Anzahl von Auserwählten gibt. 
 

Es ist extrem wichtig, dass die heutigen Christen verstehen, dass das, was Paulus als 

„bis auf den heutigen Tag“ bezeichnet, bis in unsere Zeit hineinreicht. Es ist seine Art, 

die Wahrheit über diese derzeitige Dispensation zu sagen. In der Tat sagt er, dass 

unter den gegenwärtigen Bedingungen Israel immer noch unter Gottes Gnade steht. 

Sein Volk wurde von Ihm nicht verworfen. Das wird auch niemals der Fall sein. Es 

operiert jetzt unter den Bedingungen der „Gnadenauswahl“. Nichts könnte klarer 

sein. 



 

Paulus stellt aber noch eine weitere Frage, die uns zu einer erstaunlichen Wahrheit 

führt, die allgemein übersehen wird. Mit Sicherheit ist es nicht üblich, sie zu 

erwähnen, wenn es darum geht, die Vorstellung der Entrückung vor der Trübsalzeit 

zu unterstützen. Doch in Wahrheit handelt es sich dabei um einen der größten 

Beweistexte dafür in der gesamten Bibel. Diese Aussage kann einfach nicht ignoriert 

werden: Israels Fall hat den Nicht-Juden das Heil gebracht.  Mit anderen Worten: Die 

katastrophale Verfehlung Israels im 1. Jahrhundert hat etwas Gutes hervorgebracht, 

nämlich eine neue Dispensation (Evangeliumszeit). 
 

Römerbrief Kapitel 11, Verse 11-12 

11 So frage ich nun: Sind sie (die Juden) etwa deshalb gestrauchelt, damit sie zu 
Fall kommen (ins Verderben fallen) sollten? Keineswegs! Vielmehr ist infolge ihrer 
Verfehlung das Heil den Nicht-Juden zuteil geworden; das soll sie (die Juden) 

wiederum zur Nacheiferung reizen. 12 Wenn aber schon ihre Verfehlung ein 
reicher Segen für die Menschheit und ihr Zurückbleiben ein reicher Segen für die 
Nicht-Juden geworden ist, um wie viel segensreicher wird (dann erst) ihre Vollzahl 
(ihr vollzähliges Eingehen) sein! 
 

Das ist eine erstaunliche Aussage! Diese Verfehlung Israels hat dem ganzen 

Weltsystem einen Segen eingebracht. Es ist vollkommen logisch zu schlussfolgern, 

dass wenn Israel noch einmal an die Macht (zu seiner Vollzahl) kommt, die Welt der 

Nicht-Juden fallen wird. Das ist in der Tat im Buch der Offenbarung ein großes 

Thema, in dem bis ins Detail der Zusammenbruch der nicht-jüdischen Weltmacht 

und die Wiedereinsetzung Israels beschrieben wird. 
 

An einer Stelle beschreibt der Apostel Paulus das Gemeindezeitalter sogar, indem er 

im Originaltext das Wort „Dispensation“ gebraucht, das hier mit „Verwaltung der 

Gnade Gottes“ übersetzt ist. 
 

Epheserbrief Kapitel 3, Verse 2-3 

2 ihr habt doch wohl von der VERWALTUNG DER GNADE GOTTES gehört, die mir 
für euch verliehen worden ist, 3 dass mir nämlich durch Offenbarung das 
Geheimnis kundgetan worden ist, wie ich davon schon vorhin in Kürze geschrieben 
habe. 
 

Diese einfache Tatsache ist so glasklar, dass sie gar nicht missverstanden werden 

kann, es sei denn von denen, die eine Agenda verfolgen, welche eine  kontinuierlich 

dominante und unzerstörbare nicht-jüdische Weltmacht vorsieht. 
 

In der nächsten Passage schließt Paulus seine Dissertation damit, dass er sagt, dass 

das Geheimnis der zwei Häuser mit dem Zusammenbruch der nicht-jüdischen 

Herrschaft und der anschließenden Erlösung des Volkes Israel enden wird. 
 



Paulus bittet die Gemeinde von Jesus Christus inständig, diese prophezeite Zukunft 

Israels im Zentrum ihres Denkens zu behalten. Ansonsten besteht die Tendenz zu 

glauben, dass Israel für immer seine biblische Verheißung verloren hätte – die 

Verheißung, dass es wieder an die Macht kommen würde. Man kann buchstäblich 

die Leidenschaft in seinen Worten spüren: 
 

Römerbrief Kapitel 11, Verse 25-36 

25 Ich will euch nämlich, meine Brüder, über dieses GEHEIMNIS nicht in 
Unkenntnis lassen, damit ihr nicht in vermeintlicher Klugheit auf eigene Gedanken 
verfallt: Verstockung ist über einen Teil der Israeliten gekommen bis zu der Zeit, da 
die Vollzahl der Nicht-Juden (in die Gemeinde Gottes) eingegangen sein wird; 26 
und auf diese Weise wird Israel in seiner Gesamtheit gerettet werden, wie 
geschrieben steht (Jes 59,20-21; 27,9): »Aus Zion wird der Retter (Erlöser) 

kommen; Er wird Jakob (Israel) von allem gottlosen Wesen frei machen; 27 und 
darin wird sich ihnen der von Mir herbeigeführte Bund zeigen, wenn ICH ihre 
Sünden wegnehme (tilge).« 28 So sind sie im Hinblick auf die Heilsbotschaft zwar 
Feinde (Gottes) um euretwillen, aber im Hinblick auf die Erwählung sind sie 
Geliebte (Gottes) um der Väter willen; 29 denn UNWIDERRUFLICH sind die 
Gnadengaben (Gnadenverheißungen) und die Berufung Gottes. 30 Denn wie ihr 
einst ungehorsam gegen Gott gewesen seid, jetzt aber infolge des Ungehorsams 
dieser Erbarmen erlangt habt, 31 ebenso sind wiederum diese (Nicht-Juden) jetzt 
ungehorsam geworden, um durch das euch gewährte Erbarmen (dereinst) 
ebenfalls Barmherzigkeit zu erlangen. 32 Denn Gott hat alle zusammen in 
Ungehorsam verschlossen, um allen Erbarmen widerfahren zu lassen. 33 O welch 
eine Tiefe des Reichtums (der Gnadenfülle) und der Weisheit und der Erkenntnis 
Gottes! Wie unbegreiflich sind Seine Gerichte (Urteile) und unerforschlich Seine 
Wege! 34 »Denn wer hat den Sinn (die Gedanken) des HERRN erkannt, oder wer ist 
Sein Ratgeber gewesen?« (Jes 40,13) 35 Oder »wer hat Ihm zuerst etwas gegeben, 
wofür Ihm Vergeltung zuteil werden müsste?« (Hiob 41,2; Jer 23,18) 36 Denn von 
Ihm und durch Ihn und zu Ihm (für Ihn) sind alle Dinge: IHM gebührt die Ehre in 
Ewigkeit! Amen. 
 

Das Kapitel Römerbrief 11 beginnt mit der Trauer über das geistliche Versagen 

seines Volkes und endet mit dieser wunderbaren Aussage. Paulus spricht seine 

Verwunderung über die erstaunliche Wahrheit aus, dass Israels große Diaspora einen 

Großteil von Gottes Plan für die Ewigkeit erfüllt. Er sieht die neue Versammlung und 

den Wiederaufstieg von Zion voraus sowie die Erlösung des Volkes Israels. 
 

In den Tagen von Paulus war Israel der Feind des Evangeliums, blieb aber dennoch 

Gottes geliebtes Volk, weil Er mit seinen Vorvätern einen Bund geschlossen und 

ihnen gegenüber gewisse Verheißungen gemacht hat. Darüber hinaus enthält das 

Alte Testament eine Fülle von prophetischen Bezügen auf den kommenden Wandel 

von der nicht-jüdischen zur jüdischen Weltmacht. Interessanterweise ist dabei alles 



auf den Tag des HERRN fokussiert, den wir uns als Nächstes anschauen werden. 

 

FORTSETZUNG FOLGT 
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