
Die Bedeutung der Endzeit-Prophetie im Gemeindezeitalter – Teil 53 

 

Quelle: „Ancient Prophecies Revealed – 500 Prophecies Listed in Order Of When They Were 
Fulfilled“ (Offenbarung alter Prophezeiungen – 500 Prophezeiungen in der Reihenfolge aufgelistet, 
wie sie sich erfüllt haben) von Dr. Ken Johnson 

 

15 Prophezeiungen für die Zeit nach 2008 – Teil 17 

 
Was schrieben die alten Kirchenväter über die Entrückung? 

 
Was ist unter der Entrückung zu verstehen? Von einer Entrückung spricht man, wenn Gott einen 
Menschen auf übernatürliche Weise von einen Ort zu einem anderen bringt. In der Bibel ist von 
einigen Entrückungen die Rede. Philippus wurde zum Beispiel an einen anderen Ort auf der Erde 
entrückt, um einem Äthiopier Zeugnis von Jesus Christus zu geben. Henoch wurde verwandelt und 
in den Himmel entrückt. 

 
Zum Zeitpunkt der Entrückung werden die noch lebenden Menschen, die an Jesus Christus glauben, 
in einem einzigen Augenblick von einem sterblichen Körper in einen unsterblichen Körper 
verwandelt. Nach dieser Verwandlung werden wir keine physischen Probleme und keine sündige 
Natur mehr haben.  Das wird „die Erlösung unseres Leibes“ genannt. 

 
Die noch nicht erfolgte Entrückung während des Gemeindezeitalters ist das, was den Antichristen 
noch zurückhält. 
https://de.wikipedia.org/wiki/Victorinus 
 Victorinus schrieb dazu in seinem Kommentar 

 
„Wenn der Himmel verschwindet wie eine Buchrolle (Offbg 6:14), die man zusammenrollt 
und alle Berge und Inseln von ihrer Stelle weggerückt werden, wird die Brautgemeinde von 
Jesus Christus bereits entrückt sein, ebenso dann, wenn die sieben Engel die Zornschalen 
Gottes ausgießen (Offbg 15:1).“ 

 
Das bedeutet, dass die Brautgemeinde der Zorn Gottes NICHT treffen wird, sondern diejenigen, die 
nicht an Sein Wort geglaubt haben. Sobald die Brautgemeinde von Jesus Christus entrückt ist, kann 
der Antichrist offen auf der Weltbühne erscheinen. 
https://de.wikipedia.org/wiki/Der_Hirte_des_Hermas 
Der_Hirte_des_Hermas beschrieb im Jahr 150 n. Chr. einen Traum, den er hatte und legte ihn auch 
selbst aus. Darin sah er die Braut-Gemeinde von Jesus Christus in Weiß gekleidet wie sie vor 
Beginn der Trübsalzeit entrückt wurde, genauso wie der HERR es verheißen hat. 

 
Das beweist, dass viele Christen im 2. Jahrhundert an eine Entrückung vor der 7-jährigen 
Trübsalzeit glaubten. 

 
Weiter schrieb er dazu: 

 
„Gehet hin und erklärt den Auserwählten des HERRN Seine machtvollen Taten und sagt 
ihnen, dass dieses Tier-System die kommende große Trübsal ist. Wenn du dich mit deinem 
ganzen Herzen reumütig an den HERRN wendest und dich vorbereitest, so dass Dein Herz 
rein und schuldlos ist, wirst du der Trübsal entfliehen können. 
 



Die goldene Farbe steht für diejenigen, welche dieser Welt entflohen sind. Jetzt kennst du das 
Symbol der zukünftigen großen Trübsal. Wenn du willst, wirst du mit ihr nichts zu tun 
haben.“ 

 
Cyprian_von_Karthago lebte in der Zeit um 250 n. Chr. Beachte, dass er nicht lehrte, dass wir die 
Zeit MIT dem Antichristen durchmachen müssten, sondern dass wir DAVOR „errettet“ werden. Er 
erzählt seinen Lesern, dass die zukünftige Auferstehung die Hoffnung der Christen war und zeigt 
auf, dass die Entrückung uns motivieren sollte, wenn wir die letzten Tage kommen sehen. Er 
schreibt: 

 
„Wenn wir sehen, wie diese schrecklichen Dinge beginnen und wissen, dass noch viel 
Schlimmeres passieren wird, sollten wir sie so betrachten, dass wir den großen Vorteil haben, 
diesen schrecklichen Ereignissen so schnell wie möglich entfliehen zu können. 
 
Bist du Gott nicht dafür dankbar und gratulierst du dir nicht selbst, dass du bei  dieser 
rechtzeitigen Entrückung dabei sein darfst und diesem Schiffbruch und diesen Katastrophen 
entfliehen kannst? Wir wollen jeden Tag begrüßen, der uns unserer eigentlichen Heimat 
näher bringt, an dem wir hinweggenommen werden und der uns von den Fallstricken dieser 
Welt befreit und uns den Zutritt zum Paradies und dem Reich Gottes ermöglicht. 
 
Der Antichrist wird kommen, aber vor ihm erscheint Jesus Christus. Der Widersacher wird 
herumziehen und wüten, aber der HERR  wird unser Leiden und unsere Wunden rächen. Der 
Feind ist wütend und droht uns, aber  es gibt DEN EINEN, Der uns aus seinen Händen 
befreien kann.“ 

 
Das nächste Zitat stammt von einem Text mit dem Titel „Pseudo-Ephraim“. Er heißt nicht deshalb 
so, weil irgendjemand an dem Wahrheitsgehalt dieser Predigt zweifelte, sondern weil, wenn später 
daraus zitiert wurde, ein Historiker sagte, dieser Text hätte Ephräm_der_Syrer geschrieben und ein 
anderer, er würde von Isidor_von_Sevilla stammen. Wer auch immer der Autor war, diese Predigt 
wurde stets als wahrhaftig angesehen. Auch darin ist ganz klar von einer Entrückung VOR der 7-
jährigen Trübsalzeit die Rede. 

 
„Dabei werden alle Heiligen und Auserwählten des HERRN VOR der Trübsalzeit, welche 
über die Welt hereinbrechen wird, eingesammelt und zum HERRN hinaufgenommen 
werden.“ 

 
Jesaja über die Entrückung 

 
Der Prophet Jesaja sprach über die Zeit unmittelbar vor der 7-jährigen Trübsalzeit. Da wird das 
Volk des HERRN sich in seinem Brautgemach befinden. Wenn er von der Kirche spricht, meint der 
Prophet damit immer die Braut-Gemeinde. Er schreibt, dass die Entrückung geschieht, BEVOR der 
Zorn Gottes ausgegossen wird. 

 
Jesaja Kapitel 26, Verse 19-21 
19 Werden wohl deine Toten wieder aufleben? (Auch) meine Leichen (die Leichen der 
Meinen)? Ja, sie werden auferstehen! Wacht auf und jubelt, die ihr im Staube ruht! Denn ein 
Tau der Himmelslichter ist dein Tau, und so wird die Erde die Schatten wieder ans Tageslicht 
bringen. 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. 21 Denn gar bald wird der HERR aus Seiner Wohnstätte 



hervortreten, um die Erdbewohner zur Rechenschaft wegen ihrer Verschuldung zu ziehen; 
dann wird die Erde das von ihr verschluckte (auf ihr vergossene) Blut wieder zum Vorschein 
bringen und die in ihr verscharrten Ermordeten nicht länger verbergen. 
 
Zefanja über die Entrückung 

 
Zefanja Kapitel 2, Verse 1-4 
1 Gehet in euch und nehmt euch zusammen, du schamloses Volk, 2 ehe der göttliche 
Ratschluss sich verwirklicht – wie Spreu fährt der Tag daher –, ehe die Zornglut des HERRN 
über euch hereinbricht, ehe der Tag des göttlichen Zorns euch ereilt! 3 Suchet den HERRN, 
alle ihr Demütigen im Lande, die ihr Sein Recht geübt (nach Seinen Geboten gehandelt) habt! 
Trachtet nach Gerechtigkeit, trachtet nach Demut: Vielleicht werdet ihr Bergung 
(Verschonung) finden am Zornestage des HERRN! 4 Denn Gaza wird öde werden und Askalon 
zur Wüste; Asdod wird am hellen Mittag entvölkert und Ekron von Grund aus zerstört 
werden. 
 
Der Prophet Zefanja beschreibt hier Dinge, die in der Entrückung gipfeln werden. Wahre Gläubige 
werden VOR dem Zorn Gottes bewahrt werden. BEVOR dieser ausbricht, wird Gaza aufgegeben. 
Der Gaza-Streifen wurde schon mehrere Male erobert, aber niemals weggegeben, bis Ariel Sharon 
ihn im Jahr 2005 den Palästinensern überließ. 

 
Und im Neuen Testament lesen wir in: 

 
1.Thessalonicherbrief Kapitel 4, Verse 14-18 
14 Denn so GEWISS wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, ebenso GEWISS 
wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit Ihm zusammen (den gleichen Weg) führen. 
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 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 (für 
immer) mit dem HERRN vereinigt sein. 18 So tröstet euch also untereinander mit diesen 
Worten! 
 
Wir werden also buchstäblich auf Wolken schweben und auf diesen zu Jesus Christus gebracht 
werden! Wow!!! Und weshalb ist das so GEWISS? Weil Jesus Christus es uns so verheißen hat: 

 
Johannes Kapitel 14, Verse 1-3 
1 »Euer Herz erschrecke nicht! Vertrauet auf Gott und vertrauet auf Mich! 2 In Meines 
Vaters Hause sind viele Wohnungen; wenn es nicht so wäre, hätte ICH es euch gesagt; denn 
ICH gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten; 3 und wenn ICH hingegangen bin und euch eine 
Stätte bereitet habe, komme ICH wieder und werde euch zu Mir nehmen, damit da, wo ICH 
bin, auch ihr seid. 
 
Und Paulus ermahnt diejenigen, die erst während der 7-jährigen Trübsalzeit zu Jesus Christus 
finden, sich auf die Wiederkunft des HERRN zusammen mit den zuvor Entrückten auf die Erde 
vorzubereiten. 

 



1.Thessalonicherbrief Kapitel 3, Vers 13 
Ja, Er mache eure Herzen fest, damit sie vor unserem Gott und Vater tadellos in Heiligkeit 
seien, wenn unser HERR Jesus mit allen Seinen Heiligen kommt (erscheint)! 
 
1.Thessalonicherbrief Kapitel 5, Verse 2-3 
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 im Gegensatz zu uns, den Kindern des Lichts) 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. 
 
Das bedeutet, dass der „Tag des HERRN“ für diejenigen, die bei der Entrückung zurückbleiben 
werden, wie „ein Dieb in der Nacht“ kommt, der uns, Seine Brautgemeinde, von der Erde und aus 
den Händen Satans stiehlt. Das wird auch für die vom Glauben abgefallene Kirche völlig unerwartet 
geschehen, deren Mitglieder ja nicht mehr an die Prophezeiungen über die Entrückung und über den 
kommenden Zorn Gottes glauben. 

 
Das sehen wir heute im Amillennialismus. Anstatt dass man in dieser Bewegung erkennt, dass die 
Dinge immer schlimmer werden, während das System des Antichristen gerade etabliert wird, 
denken deren Anhänger, dass sie in „Frieden und Sicherheit“ leben werden und dass ihre Kirche die 
Welt für Jesus Christus übernehmen wird. 

 
Dasselbe geschah bereit in: 

 
Daniel Kapitel 11, Vers 14 
Zu derselben Zeit werden viele gegen den König des Südreichs (Ägyptens) aufstehen; auch aus 
deinem Volk (Israel) werden sich gewalttätige Leute erheben, um die Weissagung in Erfüllung 
gehen zu lassen, werden aber zu Fall kommen (ihren Untergang finden). 
 
Obwohl damals auch schon durch Prophezeiungen eindeutig klar war, was passieren und wer diesen 
Krieg gewinnen wird, kam ein falscher Prophet auf und überzeugte einige der Juden, dass sie in 
diesem Krieg siegreich kämpfen und das Reich Gottes etablieren würden. Das Ergebnis war, dass 
alle, die das geglaubt hatten, dabei abgeschlachtet wurden. 

 
Die Anhänger des Amillennialismus und des Dominionismus wollen nicht auf die Wiederkunft des 
HERRN warten, sondern denken, dass sie dafür bestimmt wären, mit aller Macht die Welt 
einzunehmen. Dabei berufen sie sich auf folgende Bibelstelle: 

 
1.Mose Kapitel 1, Verse 26-28 
26 Dann sprach Gott: »Lasst Uns Menschen machen nach Unserem Bilde, uns ähnlich, die da 
herrschen sollen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels, über das (zahme) 
Vieh und über alle (wilden) Landtiere und über alles Gewürm, das auf dem Erdboden 
kriecht!« 27 Da schuf Gott den Menschen nach Seinem Bilde: Nach dem Bilde Gottes schuf Er 
ihn; als Mann und Weib schuf Er sie. 28 Gott segnete sie dann mit den Worten: »Seid 
fruchtbar und mehrt euch, füllt die Erde an und MACHT SIE EUCH UNTERTAN und 
herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alle Lebewesen, 
die auf der Erde sich regen!« 

 
Doch sie werden dasselbe Schicksal erleiden wie damals die Juden, die sich von dem falschen 
Propheten in die Irre hatten führen lassen. 

 



Jesus Christus sagt uns dazu: 

 
Matthäus Kapitel 24, Verse 48-51 
48 „Wenn aber ein solcher Knecht schlecht ist und in seinem Herzen denkt: ›Mein HERR 
kommt noch lange nicht!‹, 49 und wenn er seine Mitknechte zu schlagen beginnt und mit den 
Trunkenen isst und trinkt, 50 so wird der HERR eines solchen Knechts an einem Tage 
kommen, an dem er es nicht erwartet, und zu einer Stunde, die er nicht kennt, 51 und Er wird 
ihn zerhauen lassen und ihm seinen Platz (sein gebührendes Teil) bei den Heuchlern anweisen: 
Dort wird lautes Weinen und Zähneknirschen sein.“ 

 
„Mein HERR kommt noch lange nicht“ - das ist genau die Einstellung, welche die Anhänger des 
Amillennialismus und des Dominionismus haben. 

 
Andererseits sagt Jesus Christus, dass der gute Knecht stets nach dem Kommen seines Meisters 
Ausschau hält. 

 
Matthäus Kapitel 24, Verse 45-46 
45 »Wer ist demnach der treue und kluge Knecht, den sein HERR über Seine Dienerschaft 
gesetzt hat, damit er ihnen die Speise (Kost) zu rechter Zeit gebe? 46 Selig ist ein solcher 
Knecht (zu preisen), den sein HERR bei Seiner Rückkehr in solcher Tätigkeit antrifft. 
 
Gute Knechte sind diejenigen, welche eine Entrückung vor der 7-jährigen Trübsalzeit erwarten. 

 
1.Johannesbrief Kapitel 3, Verse 2-3 
2 Geliebte, (schon) jetzt sind wir Kinder Gottes, und es ist noch nicht offenbar geworden, was 
wir (dereinst) sein werden. Wir wissen jedoch, dass, wenn diese Offenbarung eintritt 
(eingetreten sein wird), wir Ihm (Dem Auferstandenen) gleich sein werden; denn wir werden Ihn 
sehen, wie Er ist. 3 Und jeder, der diese Hoffnung auf Ihn setzt, reinigt sich, gleichwie Er 
(auch) rein ist. 
 
Sofern Du glaubst, auf die Regentschaft des Antichristen warten zu müssen ehe die Entrückung 
erfolgt, kannst Du Dich gar nicht richtig auf die Wiederkunft von Jesus Christus freuen und 
vorbereiten. Somit ist die Lehre, der Du dadurch folgst, FALSCH! 

 
1.Thessalonicherbrief Kapitel 1, Verse 9-10 
9 Denn die Leute selbst erzählen im Hinblick auf uns, welchen Eingang (welche Aufnahme) wir 
bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen hinweg zu Gott bekehrt habt, um 
(hinfort) Dem lebendigen und wahren Gott zu dienen 10 und Seinen Sohn vom Himmel her zu 
ERWARTEN, Den Er von den Toten auferweckt hat, Jesus, Der uns VOR dem kommenden 
(bevorstehenden) Zorn(gericht) rettet. 
 
FORTSETZUNG FOLGT 

 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 

 
 


