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Die Entrückung verborgen in Psalm 120 – Teil 1 

 

Das ist ein Bezug auf das Buch von dem im Jahr 2011 verstorbenen J.R. Church von 

https://prophecyinthenews.com/ mit dem Titel „Hidden Prophecies in the 

Psalms“ (Verborgene Prophetie in den Psalmen). Darin erklärt Pastor Church, wie er 

beim Studium vom Buch der Psalmen entdeckt hat, dass darin eine prophetische 

Chronologie verborgen ist, die sich auf Israel und die restliche Welt bezieht, 

beginnend mit dem Jahr 1901, was dem Psalm 1 zuzuordnen ist. Und der Psalm 120 
entspricht gemäß dieser Theorie dem Jahr 2020. Auch die Entrückung ist im Buch 
der Psalmen verborgen. 
 

Das Wort für „Entrückung“ 
 
Wir beginnen mit einem unauffälligen Hinweis, der in Psalm 120 verborgen ist. Er 

findet sich in Vers 2, wo der Psalmist Gott anruft, damit Er seine Seele erretten 

möge. 
 

Psalmen Kapitel 120, Vers 2 

O HERR, ERRETTE mich von der Lügenlippe, von der trügerischen Zunge! 
 

Das hebräische Wort im Originaltext, das hier mit „errette“ übersetzt ist, lautet 

natsal, was in seiner Grundform „entkommen“ oder „wegreißen“ bedeutet. Somit 

bittet der Psalmist Gott, dass Er dafür sorgen möge, dass er diesen Lügen und diesen 

Betrügereien entkommen kann, dass Gott ihn da herausreißen möge. 
 

Natsal steht in der hebräischen Sprache für die „Entrückung“. Die Christen sind mehr 

mit dem griechischen Äquivalent vertraut, das harpazo lautet und  „hinauf 

holen“ und „wegreißen“ bedeutet. Es findet sich in dem bekannten Entrückungsvers: 
 

1.Thessalonicherbrief Kapitel 4, Verse 16-18 

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 im Glauben an 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! 
 

Darüber hinaus findet sich das Wort natsal im Sinne von „entkommen“ und 



„wegreißen“ an einer anderen Stelle: 
 

Amos Kapitel 4, Vers 11 

»ICH habe Zerstörungen um und um unter euch angerichtet, wie Sodom und 
Gomorrha einst von Gott völlig zerstört worden sind, so dass ihr einem aus dem 
Feuer GERETTETEN Holzscheite glichet; aber doch seid ihr nicht zu Mir 
umgekehrt!« – so lautet der Ausspruch des HERRN. 
 

Das hebräische Wort, das hier mit „geretteten“ übersetzt ist, lautet im Originaltext 

ebenfalls natsal. Damals hatte der Engel Lot und dessen Familie mit Gewalt entfernt, 

bevor Feuer und Schwefel vom Himmel regneten und Sodom und Gomorrha 

zerstörten. 
 

1.Mose Kapitel 19, Vers 16 

Als er (Lot) aber immer noch zögerte, fassten die Männer ihn und seine Frau und 
seine beiden Töchter bei der Hand, weil der HERR ihn verschonen wollte; sie 
führten ihn hinaus und ließen ihn erst draußen vor der Stadt wieder los. 
 

Auch die bibeltreuen Christen werden bei der Entrückung VOR der plötzlichen 

Zerstörung hinweggenommen, wenn das göttliche Gericht die ahnungslose 

ungläubige Welt treffen wird, aber diesmal hinauf zu den Wolken, wo sie von Jesus 

Christus erwartet werden. 
 

Das hebräische Wort matsal kommt im Buch der Psalmen allein 44 Mal vor. Das 40. 

Mal erscheint es in Psalm 120, der eine verborgene Prophezeiung enthält, die auf 

das Jahr 2020 hindeutet. Danach wird es 22 Psalmen später in Psalm 142 erwähnt, 

der eine versteckte Vorhersage enthält, die auf das Jahr 2042 hindeutet. 
 

Die große Lücke zwischen den beiden Psalmen, die das Wort natsal enthalten, gibt 

uns einen Hinweis darauf, dass unsere Errettung eher im Jahr 2020 als im Jahr 2042, 

also 22 Jahre später, erfolgen wird. Zu dieser Schlussfolgerung gelangen wir, da es 

angesichts der weltbewegenden Ereignisse, die gerade im Gange sind, schwer 

vorstellbar ist, dass die Welt, wie wir sie heute kennen, noch so lange Bestand haben 

wird. Deshalb gehen wir davon aus, dass das Jahr 2042 zu spät für die Entrückung ist. 
 

Noch bevor das hebräische Wort natsal in Psalm 120 erwähnt wird, scheint uns 

Psalm 119 Vers 170 auf etwas ganz Besonderes hinzuweisen. In der  hebräischen 

Gematrie hat das Wort natsal ebenfalls den Zahlenwert 170. Will Gott da unsere 

Aufmerksamkeit auf etwas lenken, was im Jahr 2019 passiert? 

 

 

2019:  Ps 119:170 natsal (gematria 170)  

            

2020:  Ps 120:2 natsal (gematria 170) 



 

Psalmen Kapitel 119, Vers 170 

Lass mein Beten vor dich kommen: ERRETTE mich nach Deiner Verheißung! 
 

Psalmen Kapitel 120, Vers 2 

HERR, ERRETTE  mich von der Lügenlippe, von der trügerischen Zunge! 
 

Die Tatsache, dass natsal in Psalm 120 erwähnt wird, bedeutet noch nicht, dass die 

Entrückung im Jahr 2020 erfolgen muss, da dieses Wort noch in anderen Psalmen 

erscheint. 
 

Allerdings gibt es andere Hinweise in Psalm 120. 
 

Die Entrückung, der Antichrist und die Trübsalzeit 

 

Die Entrückung wird vor der 7-jährigen Trübsalzeit stattfinden. Dann wird die Hölle 

auf der Erde losbrechen. Wenn Du Psalm 120 liest, hast Du dann das Gefühl, dass 

dort von der Endzeit die Rede ist? Bedenke dass der Antichrist auftreten wird wie ein 

fresshungriger Löwe, um die Gläubigen zu verschlingen, wenn der letzte Vorhang 

fällt. Im Moment wartet er noch hinter den Kulissen, wann seine Zeit gekommen ist. 
 

1.Petrusbrief Kapitel 5, Vers 8 

Seid nüchtern, seid wachsam! Euer Widersacher, der Teufel, geht wie ein 
brüllender (fresshungriger) Löwe umher und sucht, wen er verschlingen kann! 
 

Psalm 120 ist ein kurzer Psalm. Er hat nur 7 Verse, die vollgepackt sind mit 

erstaunlichen verborgenen Hinweise. 
 

Psalmen Kapitel 120, Verse 1-7 

1 Ein Wallfahrtslied (oder Stufenlied). Ich rief zum HERRN in meiner NOT: Da 
erhörte Er mich. 2 O HERR, ERRETTE (natsal) mich von der LÜGENLIPPE, von DER 
TRÜGERISCHEN ZUNGE! 3 Was wird Er dir jetzt und in Zukunft bescheren, du 
TRÜGERISCHE ZUNGE? 4 Geschärfte Kriegerpfeile samt Kohlen vom 
Wacholderbaum! 5 WEHE mir, dass ich als Fremdling in Mesech weile, dass ich 
wohne bei den Zelten von Kedar! 6 Lange genug schon weile ich hierbei Leuten, die 
den Frieden hassen. 7 Ich bin ganz friedlich gestimmt, doch was ich auch rede: Sie 
gehen auf Krieg (Streit) aus. 
 

Ohne uns allzu sehr anstrengen zu müssen, sagt uns ein flüchtiges Lesen, dass der 

Psalmist aus einer deprimierenden Situation, in der er sich befindet, herauskommen 

will und dass er an Gott appelliert, damit Er ihn aus dieser NOT, dem LEIDEN und 

dem KRIEG ENTKOMMEN LASSEN bzw. HERAUSREISSEN möge. 
 

Sind wir jetzt nicht in derselben deprimierenden Situation, wenn wir allein an die 



CORONA-LÜGE denken? 

 

Satan und seine engsten Mitarbeiter, der Antichrist und der falsche Prophet, sind 

allesamt LÜGNER. Jesus Christus beschreibt den Teufel wie folgt: 
 

Johannes Kapitel 8, Vers 44 

„Ihr (ungläubigen Juden) stammt eben vom Teufel als eurem Vater und wollt nach 
den Gelüsten eures Vaters handeln. Der ist ein MENSCHENMÖRDER von Anfang an 
gewesen und steht nicht in der Wahrheit, weil die Wahrheit nicht in ihm ist. Wenn 
er die Lüge redet, dann redet er aus seinem eigensten Wesen heraus, denn er ist 
ein LÜGNER und der Vater von ihr (von der Lüge).“ 

 

Und in Psalm 120 Vers 2 spricht der Psalmist von „der Lügenlippe“ und „der 
trügerischen Zunge“, die er in Vers 3 auch wie eine Person anspricht. Prophetisch 

gesehen ist das ein Hinweis auf den Antichristen, ein Lügner, der  alles macht, was 

der Vater der Lüge, ihm sagt. 
 

Das erste hebräische Wort am Anfang von Psalm 120 lautet tsarah, was 

„Not“ bedeutet. An drei anderen Stellen im Alten Testament wird es mit 

„Bedrängnis“ und „Leiden“ übersetzt. Das Wurzelwort lautet tsar. Beim ersten Mal 

wird es im Zusammenhang mit „den zukünftigen Tagen“ erwähnt, womit die 

ENDZEIT gemeint ist. 
 

5.Mose Kapitel 4, Verse 26-30 

26 So rufe ich heute den Himmel und die Erde zu Zeugen gegen euch an, dass ihr 
dann unfehlbar gar bald aus dem Lande verschwinden werdet, in das ihr jetzt über 
den Jordan zieht, um es in Besitz zu nehmen. Ihr werdet dann nicht lange Zeit in 
ihm wohnen bleiben, sondern gänzlich daraus vertilgt werden. 27 Der HERR wird 
euch dann unter die Völker zerstreuen, und nur eine geringe Zahl von euch wird 
übrigbleiben unter den Heidenvölkern, zu denen der HERR euch führen wird. 28 
Dort werdet ihr dann Göttern dienen, die von Menschenhänden aus Holz und Stein 
gemacht sind, die weder sehen noch hören, nicht essen und nicht atmen (nicht 

schmecken und nicht riechen) können. 29 Aber von dort aus wirst du den HERRN, 
deinen Gott, suchen, und du wirst Ihn finden, wenn du mit ganzem Herzen und 
ganzer Seele nach Ihm verlangst. 30 Wenn du in BEDRÄNGNIS bist und alle diese 
LEIDEN  dich IN ZUKÜNFTIGEN TAGEN treffen, so wirst du zum HERRN, deinem 
Gott, zurückkehren und Seinen Befehlen gehorchen. 30 Wenn du in BEDRÄNGNIS 
bist und alle diese LEIDEN dich IN ZUKÜNFTIGEN TAGEN  treffen, so wirst du zum 
HERRN, deinem Gott, zurückkehren und Seinen Befehlen gehorchen. 
 

Somit zeigt Psalm 120 die Eröffnungsszene für die „Trübsalzeit in den zukünftigen 

Tagen“ auf, wenn der Antichrist damit anfängt, seine Rolle zu übernehmen. Der 

bibeltreue Christ, repräsentiert von dem Psalmisten, wird sich dann, so wie dieser 



am Anfang von Psalm 120 beschreibt, in einer bedrückenden Situation befinden, 

ähnlich einer Pandemie – auch bekannt als COVID-19, die derzeit auf der Welt wütet. 

Darüber hinaus bittet der bibelgläubige Christ, dass Gott ihn vor dem Antichristen 

und aus der mit dessen Machtübernahme verbundenen Not ERRETTET (natsal). 
 

Stück für Stück sehen wir immer mehr Beweise dafür, dass die Entrückung in Psalm 
120 verborgen ist. Diese finden wir, wenn wie die weiteren Verse näher untersuchen. 
 

Psalmen Kapitel 120, Vers 4 

Geschärfte Kriegerpfeile samt Kohlen vom Wacholderbaum! 
 

Dies erinnert mich sofort an das, was während des Golfkriegs im Jahr 1991 geschah, 

als von der irakischen Armee 39 Scud-Raketen auf Israel abgefeuert wurden. Ich 

hatte vor mehr als 22 Jahren über diese versteckte Prophetie in Psalm 91 
geschrieben, lange bevor dies in christlichen Foren bekannt wurde. 
 

FORTSETZUNG FOLGT 
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