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Der Grund für die Entrückung – Teil 3 
 
Was ist der Tag des HERRN? 
 
Richtig betrachtet, ist der Ausdruck „Tag des HERRN“ zuallererst eine Phrase, die einen großen 
Übergang vom Gemeindezeitalter zum Zeitalter des Königreichs kennzeichnet. Diese Bezeichnung 
erscheint 25 Mal in der Bibel. An mehr als 40 weiteren Bibelstellen hat er Namen wie: 
 

• „Die Trübsal“ 
• „Der Tag der Drangsal für Israel“ 
• „Der Zorn Gottes“ 

 

Jeder biblische Bezug auf den „Tag des HERRN“ beschreibt ihn als eine Zeit der 

beispiellosen Qual. Dabei handelt es sich um die schlimmste Katastrophe, welche 

diesen Planeten treffen wird, seit der Mensch auf seiner Oberfläche zu wandeln 

begann. Seine Gerichte treffen in erster Linie das nationale Israel, wenn der 

Antichrist an der Macht ist und dann das böse Weltsystem vom Geheimnis Babylon. 

 

Der Prophet Jesaja merkt an, dass einer seiner Zwecke ist, das Land Israel von den 

dortigen Sündern zu reinigen. 

 

Jesaja Kapitel 13, Vers 9 
Wisset wohl: Der TAG DES HERRN kommt, ein erbarmungsloser, voll von Grimm 
und Zornesglut, um die Erde zur Öde zu machen und die auf ihr lebenden Sünder 
von ihr zu vertilgen. 
 
Jesus Christus Selbst sagte, dass es sich dabei um die schrecklichste Reihe von 

Ereignissen der Weltgeschichte handeln wird. 

 

Matthäus Kapitel 24, Verse 21-22 
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); 22 und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein 
Fleisch (Mensch) gerettet werden; aber um der Auserwählten willen werden jene 
Tage verkürzt werden.“ 

 
Diese Zeit des beispiellosen Unheils wird wahrscheinlich auch die größte Erweckung 

der Weltgeschichte hervorbringen, weil 144 000 Repräsentanten der 12 Stämme 

Israels (und NICHT die Gemeinde von Jesus Christus) versiegelt und der ganzen Welt 



das Evangelium vom Königreich verkündigen werden. 

 
Schließlich wird der Tag des HERRN (immer noch konzentriert auf Israel und das 

jüdische Volk) den Stolz der 12 Stämme brechen. Es ist charakteristisch für sie, dass 

die Juden sehr stolz auf ihre Fähigkeit sind zu überleben, egal was ihnen widerfährt. 

In dieser Haltung haben sie 2 000 Jahre lang gelebt. Seit der Rückkehr in ihr Land, 

haben sie eine Reihe von Kriegen gewonnen, oft auf wunderbare Weise. Die Folge 

davon ist, dass ihr selbstgenügsamer Stolz eines ihrer kulturellen Hauptmerkmale ist. 

 

Hesekiel bringt es noch klarer zum Ausdruck, dass der Tag des HERRN Israel 

letztendlich auf die Knie bringen wird. Sich auf die Wüstenwanderung nach dem 

Exodus beziehend, lässt Gott durch diesen Propheten Seinem Volk sagen, dass es 

noch eine weitere Wüsten-Erfahrung machen wird, so wie damals, als es Ägypten 

verlassen hat. An deren Ende wird es Reue zeigen und sich dem HERRN zuwenden. 

 

Hesekiel Kapitel 20, Verse 33-38 
33 „So wahr ICH lebe!“ – so lautet der Ausspruch Gottes des HERRN –: „Mit starker 
Hand und hocherhobenem Arm und so, dass ICH Meinem Ingrimm freien Lauf 
lasse, will ICH Mich als König über euch erweisen! 34 ICH will euch aus den 
Heidenvölkern herausführen und euch aus den Ländern sammeln, in die ihr 
zerstreut worden seid, mit starker Hand und hocherhobenem Arm und so, dass ICH 
Meinem Ingrimm freien Lauf lasse, 35 und will euch in die Wüste inmitten der 
Völker bringen und dort ins Gericht mit euch gehen von Angesicht zu Angesicht! 36 
Wie ICH einst in der Wüste des Landes Ägypten mit euren Vätern ins Gericht 
gegangen bin, ebenso will ICH auch über euch Gericht halten!“ – so lautet der 
Ausspruch Gottes des HERRN. 37 „Da will ICH euch unter Meinem Stabe an Mir 
vorübergehen lassen und euch zur Erfüllung der Bundespflichten zwingen, 38 und 
ICH will die Ungehorsamen und die von Mir Abgefallenen aus euch aussondern: 
Aus dem Lande, in dem sie als Fremdlinge gelebt haben, will ICH sie herausführen; 
aber auf Israels Boden soll keiner von ihnen zurückkehren, damit ihr erkennt, dass 
ICH der HERR bin!“ 
 
Egal welchen biblischen Bezug Du dazu auch studierst, überall wirst Du finden, dass 

der Tag des HERRN nicht nur auf Israel ausgerichtet ist, sondern dass er auch 

außergewöhnliche Auswirkungen haben wird. Oft wurde er als eine Art Erlösungstag 

für Israel gehalten. Diejenigen, in der Kirche, die davon überzeugt sind, dass sie die 

7-jährige Trübsalzeit hier auf der Erde durchmachen müssten, denken, dass sie es 

schaffen würden zu überleben und obsiegen würden. Aber es gibt sehr viele 

Warnungen in der Bibel über die Ernsthaftigkeit von diesem Tag des HERRN. 

 

Amos und Joel 
 



Der Prophet Amos warnt ganz besonders vor dem Tag des HERRN und merkt an, 

dass Gott damit beabsichtigt, Israel zu treffen. Im Zusammenhang mit der 

Entrückung ist das äußerst wichtig, da Gott nie vorgehabt hat, dass die Gemeinde 

von Jesus Christus die 7-jährige Trübsalzeit hier auf der Erde durchleben soll. 

 

Amos Kapitel 5, Verse 1 + 18 + 20 
1 Vernehmt dieses Wort, das ich als TOTENKLAGE über euch anstimme, ihr vom 
HAUS ISRAEL! 18 Wehe denen, die den TAG DES HERRN herbeiwünschen! Was soll 
euch denn der TAG DES HERRN bringen? Er ist ja Finsternis, nicht Licht!  20 Ja, 
Finsternis wird der TAG DES HERRN sein und nicht Licht, dunkel und ohne hellen 
Schein! 
 
Hier sagt der Prophet ausdrücklich, dass das Haus Israel sich den Tag des HERRN 

nicht herbeisehnen soll, denn es wird nicht wünschenswert sein, ihn zu durchleben. 

Aber viele in der Kirche scheinen sich heute genau darauf vorzubereiten! 

 

Allgemein gesprochen legen diejenigen, die dem Dispensationsmodell der 

Erlösungsgeschichte folgen, den Tag des HERRN als das Tausendjährige Friedensreich 

aus, eingeläutet durch die 7 Gerichtsjahre, die Trübsal genannt wird. Dabei muss 

aber wieder ausdrücklich betont werden, dass die anfängliche Periode schwere 

Gerichte für Israel bedeuten wird. 

 

Auch der Prophet Jeremia sagt uns, dass der Tag des HERRN auf Israel zentriert ist, 

indem er ausdrücklich Jakobs Namen erwähnt. Das Ziel dabei ist ja, dass der HERR 

Israel aus der Knechtschaft dieses Weltsystems genauso befreien will, wie Er das in 

den Tagen des Exodus getan hat. 

 

Jeremia Kapitel 30, Verse 6-9 
6 „Fragt doch nach und seht zu, ob auch ein Mannsbild in Kindesnöte kommen 
kann! Warum sehe ich denn alle Männer die Hände an die Hüften stemmen wie 
Frauen in Kindesnöten und alle Gesichter in Totenblässe verwandelt? 7 Ach wehe! 
Gewaltig ist JENER TAG, keiner ist ihm gleich! Und eine Zeit der Not ist’s für Jakob, 
doch er wird aus ihr gerettet werden!« 8 »An jenem Tage wird’s geschehen« – so 
lautet der Ausspruch des HERRN der Heerscharen –, »da werde ICH sein Joch, das 
auf deinem Nacken liegt, zerbrechen und deine Fesseln zerreißen; und Fremde 
sollen sie nicht länger knechten, 9 sondern dem HERRN, ihrem Gott, werden sie 
dienen und ihrem König David, den ich ihnen erwecken will.“ 
 
Hier wird Israel beschrieben, wie es die Erfahrung von Geburtswehen machen wird, 

so wie Jesus Christus es in Seiner Ölbergrede gesagt hatte, als Er über Israel während 

der Trübsalzeit sprach: 

 



Matthäus Kapitel 24, Verse 1-8 
4 Jesus antwortete ihnen: „Sehet euch vor, dass niemand euch irreführe! 5 Denn 
viele werden unter Meinem Namen kommen und behaupten: ›Ich bin der 
(wiederkehrende) Christus‹, und werden viele irreführen. 6 Ihr werdet ferner von 
Kriegen und Kriegsgerüchten hören: Gebt Acht, lasst euch dadurch nicht 
erschrecken! Denn das muss so kommen, ist aber noch nicht das Ende. 7 Denn ein 
Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere (Jes 
19,2); auch Hungersnöte werden eintreten und Erdbeben hier und da stattfinden; 8 
Dies alles ist aber erst der Anfang der WEHEN (Leiden, Nöte).“ 
 

In der griechischen Originalsprache des Neuen Testaments lautet das Wort, das hier 

mit „Wehen“ übersetzt ist, hodin. Das bedeutet tatsächlich „Geburtswehen“. 

Natürlich wäre diese Metapher nicht vollständig ohne die Erwähnung, dass es sich 

bei dieser Geburt um den Staat Israel handelt, der schließlich als neue, gereinigte 

und erlöste Nation im Königreich-Zeitlalter in Erscheinung treten wird. 

 

Vom Buch Jeremia bis zum Matthäus-Evangelium und den Apostelbriefen stoßen 

wir auf dieselbe Sprache. Es kann keinen Zweifel darüber geben, dass der Millenium-

Tag des HERRN durch einen Umbruch eingeleitet wird, der 7 Jahre dauert und die 

Geburt des neuen Israel einläutet. 

 

Entrückt 
 
Der 1.Thessalonicherbrief ist die definitive Darstellung der Entrückung. Wir wenden 

uns nun zuerst der Passage zu, in welcher von der seligen Hoffnung der Braut-

Gemeinde die Rede ist. Dabei müssen wir beachten, dass darin die Entrückung im 

Kontext an den ANFANG einer geordneten Reihe von Ereignissen platziert wird. 

 

1.Thessalonicherbrief Kapitel 4, Vers 17 
Darauf werden wir, die wir noch leben und übriggeblieben sind, zusammen mit 
ihnen (den entschlafenen Gläubigen) auf Wolken dem HERRN entgegen in die Luft 
ENTRÜCKT werden; und alsdann werden wir allezeit (immer) mit dem HERRN 
vereinigt sein. 
 
Diese Aussage führt uns direkt zu Kapitel 5, bei dem es um das Thema „Tag des 

HERRN“ geht. Diese Abfolge passt perfekt zu den Dutzenden Passagen im Alten 

Testament, in denen Israel das Schlüssel-Element ist. Doch in diesem Fall spricht der 

Apostel Paulus von dem modernen Israel, das die Erfahrung der Trübsalzeit macht, 

von „ihnen“, während er, wenn er die Braut-Gemeinde meint, „ihr“ und 

„wir“ schreibt. 

 

Demnach sind die „sie“ die bei der Entrückung Zurückgelassenen. „Sie“ werden die 



Erfahrung vom Tag des HERRN machen. Und „sie“ rufen nach „Friede und 

Sicherheit“, was schon seit langem ein Slogan in der modernen israelischen Politik 

ist. Wir sehen heute, wie der Staat Israel idealistisch Frieden anbietet, während es 

von Ländern umgeben ist, deren Bewohner ganz offen seine vollständige 

Vernichtung fordern. „Sie“ sind das moderne Israel. 

 

1.Thessalonicherbrief Kapitel 5, Verse 1-5 
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 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. 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. 
 
Diese schwangere Frau in den Wehen ist natürlich Israel. Und „wir“, die Angehörigen 

der Braut-Gemeinde (der Leib Christi), leben NICHT in der geistlichen Finsternis. Wir 

verstehen die feinen Unterschiede der Gnadenerweise Gottes und wissen, dass Gott 

die Erlösten des gegenwärtigen Gnadenzeitalters niemals unter Sein Gericht stellen 

würde. 

 

Doch leider gibt es Christen, die behaupten, dass die Gemeinde von Jesus Christus 

durch die Trübsalzeit gehen könnte, ohne von Gottes Zorn berührt zu werden. Eine 

Versiegelung würde sie vor all den zukünftigen widrigen Umständen bewahren. Sie 

täten jedoch besser daran, sich den Tag des HERRN näher anzuschauen. In der Bibel 

steht nichts darüber, dass eine kleine, auserwählte Gruppe den Verwüstungen dieses 

schrecklichen Tages entkommen werde. 

 

Die apokalyptische Agonie 
 
In der so genannten „Kleinen Apokalypse“ beschreibt der Prophet Jesaja die 

Trübsalzeit-Szenerie. Dabei merkt er an, dass JEDER davon betroffen sein wird. Im 

Buch der Offenbarung lesen wir, dass dabei tatsächlich Milliarden Menschen 

sterben werden. 

 

Jesaja Kapitel 24, Verse 1-3 
1 Wisset wohl: Der HERR entleert (entvölkert) die Erde und verödet sie; Er entstellt 
ihr Aussehen und zerstreut ihre Bewohner. 2 Da ergeht es dem Priester wie dem 
Mann des Volkes, dem Herrn wie seinem Knecht, der Herrin wie ihrer Magd, dem 
Verkäufer wie dem Käufer, dem Darleiher wie dem Entlehner, dem Gläubiger 
ebenso wie seinem Schuldner. 3 Gänzlich ausgeleert (entvölkert) wird die Erde und 



völlig ausgeplündert; denn der HERR ist’s, Der dieses Drohwort ausgesprochen hat. 
 
Geologen sagen uns, dass die ganze Erde von Zeit zu Zeit gewackelt hat. Und sie 

fügen immer hinzu, dass wenn dies geschieht, die Oberflächenplatten des Planeten 

rutschen, wodurch titanische Erdbeben und Vulkanausbrüche erfolgen. Und der 

Prophet Jesaja sagt genau das voraus: 

 

Jesaja Kapitel 24, Verse 19-22 
19 In Trümmer wird die Erde zertrümmert, in Splitter wird die Erde zersplittert, in 
Wanken und Schwanken gerät die Erde; 20 hin und her taumelt die Erde wie ein 
Trunkener und schaukelt hin und her wie eine Hängematte, und schwer lastet ihr 
Frevel auf ihr: Sie stürzt hin und steht nicht wieder auf. 21 An jenem Tage aber 
wird es geschehen: Da wird der HERR zur Rechenschaft ziehen das Heer der Höhe 
in der Höhe und die Könige der Erde auf der Erde; 22 und sie werden zusammen 
eingesperrt, wie man Gefangene zusammenholt in eine Grube, und eingeschlossen 
in einen fest verschlossenen Kerker und erst nach langer Zeit abgeurteilt werden. 
 
Jesaja zeichnet auch ein Bild von den schrecklichen Wetterstörungen, die man 

während der Trübsalzeit sehen wird. 

 

Jesaja Kapitel 30, Vers 30 
Dann wird der HERR Seine machtvolle (Donner-) Stimme hören lassen und Seinen 
Arm zeigen, der niederfährt bei schnaubendem Zorn und mit verzehrender 
Feuerflamme, unter Wolkenbruch und Wetterguss und Hagelsteinen. 
 
Im Buch der Offenbarung ist von Hagelsteinen die Rede, die fast 23 kg wiegen! Mit 

Sicherheit wird die Trübsalzeit das größte Wegbrechen von Plattentektonik mit sich 

bringen wird, welches die Welt je gesehen hat. Führe Dir einmal folgende 

schreckliche Vision vor Augen: 

 

Offenbarung Kapitel 6, Vers 14 
Der Himmel verschwand wie eine Buchrolle, die man zusammenrollt, und ALLE 
BERGE UND INSELN wurden von ihrer Stelle weggerückt. 
 
In diesem Zusammenhang müssen wir auch den großen, feuerflammenden Berg 

erwähnen, der ins Meer fällt sowie den großen Stern, der wie eine Fackel brennt, 

ebenfalls vom Himmel fällt und auf den dritten Teil der Flüsse und auf die 

Wasserquellen fällt, wodurch von dem nun vergifteten Wasser viele Menschen 

sterben werden. Er wird „Wermut“ genannt. 

 

Offenbarung Kapitel 8, Verse 8-11 
8 Und der zweite Engel stieß in die Posaune: Da war es, als würde ein großer, 



feuerflammender Berg ins Meer geschleudert; und ein Drittel des Meeres wurde 
zu Blut, 9 und ein Drittel der Geschöpfe im Meer, die Leben hatten, starb, und ein 
Drittel der Schiffe ging zugrunde.10 Und der dritte Engel stieß in die Posaune: Da 
fiel ein großer Stern, der wie eine Fackel brannte, vom Himmel herab und fiel auf 
den dritten Teil der Flüsse und auf die Wasserquellen; 11 der Name des Sternes 
lautet ›Wermut‹. Da wurde der dritte Teil der Gewässer zu Wermut, und viele 
Menschen starben von dem Genuss des Wassers, weil es bitter (giftig) geworden 
war. 
 
Hinzu kommen die beispiellosen Hungersnöte und Plagen, welche die gesamte 

Bevölkerung der Erde treffen werden. Somit hast Du einigermaßen eine Vorstellung 

vom Tag des HERRN. 

 

Die Braut-Gemeinde von Jesus Christus wird deshalb aus dem Weg geräumt, weil sie 

der vom Heiligen Geist erfüllte Leib Christi ist, der von der Erde hinweggenommen 

werden muss, damit das Programm Gottes so ablaufen kann, wie es in der Bibel 

prophezeit wird. Dieses Programm wird Israel – und nicht die Gemeinde von Jesus 

Christus – als Oberhaupt der Völker etablieren. Und das ist eindeutig der wahre 

Grund für die Entrückung! 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


