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250 Gründe für die Entrückung vor der 7-jährigen Trübsalzeit – Teil 9 

 

Der Heilige Geist und die Entrückung vor der Trübsalzeit 

 

91. 

Der Heilige Geist ist Derjenige, Der das Böse in dieser Welt zurückhält. Aber Er KANN 

NICHT aus der Welt herausgenommen werden, ohne dass die Gemeinde von Jesus 

Christus – wie prophezeit -, in welcher der Heilige Geist WOHNT, ebenfalls 

hinweggenommen wird. Oder anders gesagt: Der, der zurückhält ist die mit dem 

Heiligen Geist erfüllte Gemeinde von Jesus Christus. 

 

2.Thessalonicherbrief Kapitel 2, Verse 5-8 
5 Erinnert ihr euch nicht, dass ich euch dies schon während meiner Anwesenheit 
bei euch wiederholt gesagt habe? 6 Und was die Gegenwart betrifft, so wisst ihr 
doch, was ihn (den Menschen der Gesetzlosigkeit = den Antichristen) noch 
zurückhält, damit er sich zu der für ihn bestimmten Zeit offenbaren kann.  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. 8 Dann erst wird der Gesetzlose (Frevler) offen hervortreten, den der 
HERR Jesus aber durch den Hauch Seines Mundes wegraffen und durch den Eintritt 
Seiner Ankunft vernichten wird, 
 

92. 

Der Heilige Geist, Der das Böse noch zurückhält, muss entfernt sein, BEVOR sich der 

„Mensch der Gesetzlosigkeit“ offenbaren kann. Die 7-jährige Trübsalzeit BEGINNT, 

nachdem die UNTERZEICHNUNG EINES VERTRAGES MIT ISRAEL und VIELEN 

unterzeichnet und bestätigt wurde. Bei dieser Aktion OFFENBART sich der 

ANTICHRIST. 

 

Die Gemeinde von Jesus Christus MUSS entrückt sein, bevor die Trübsalzeit beginnt, 

denn der Antichrist würde von ihr sofort als der „Mensch der 

Gesetzlosigkeit“ entlarvt werden. Deshalb wird sie ihn auf der Erde nicht zu sehen 

bekommen. 

 

 

93. 

Während die 7-jährige Trübsal auf der Erde stattfindet, wird der Antichrist diejenigen 



überwinden, die während dieser Zeit zum Glauben an Jesus Christus gekommen 

sind. Sie werden deswegen die „Trübsal-Heiligen“ genannt.   

 

Offenbarung Kapitel 13, Vers 7 
Auch wurde ihm gestattet, KRIEG MIT DEN HEILIGEN zu führen und sie zu besiegen; 
und Macht wurde ihm über alle Stämme und Völker, Sprachen und Völkerschaften 
verliehen. 
 
Aber die Pforten der Hölle werden die Jüngerinnen und Jünger von Jesus Christus 

NIEMALS überwältigen. Das ist der Beweis dafür, dass die „Trübsal-Heiligen“ NICHT 

die Gemeinde von Jesus Christus sein können, denn diese ÜBERWINDET durch das 

Innewohnen des Heiligen Geistes die Pforten des Totenreiches und das Böse. 

 

Matthäus Kapitel 16, Vers 18 
„Und nun sage auch ICH dir: Du bist Petrus (Fels, d.h. Felsenmann), und auf diesem 
Felsen will ICH Meine Gemeinde erbauen, und die Pforten des Totenreiches sollen 
sie NICHT überwältigen. 
 
Römerbrief Kapitel 12, Vers 21 
Lass dich NICHT vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das 
Gute! 
 
1.Johannesbrief Kapitel 2, Verse 13-14 
13 Ich schreibe euch, ihr Väter, weil ihr Den erkannt habt, Der von Anfang an ist. 
Ich schreibe euch, ihr Jünglinge (jungen Männer), weil ihr den Bösen überwunden 
HABT. Ich habe euch, ihr Kindlein, geschrieben, weil ihr den (himmlischen) Vater 
erkannt habt. 14 Ich habe euch geschrieben, ihr Väter, weil ihr Den erkannt habt, 
Der von Anfang an ist. Ich habe euch, ihr Jünglinge, geschrieben, weil ihr stark seid, 
und das Wort Gottes dauernd in euch wohnt und ihr den Bösen überwunden 
HABT. 
 
1.Johannesbrief Kapitel 5, Verse 4-5 
4 Denn alles, was aus Gott erzeugt (geboren) ist, überwindet die Welt; und dies ist 
die Siegesmacht, welche die Welt ÜBERWUNDEN HAT: unser Glaube. 5 Wer anders 
aber ist es, der die Welt überwindet, außer dem, welcher glaubt, dass Jesus der 
Sohn Gottes ist? 

 
Offenbarung Kapitel 2, Verse 7 + 11 + 17 + 26-28 
7 „Wer ein Ohr hat, der höre, was der (Heilige) Geist den Gemeinden sagt: Wer da 
überwindet, dem werde ICH zu essen geben vom Baume des Lebens, der im 
Paradiese Gottes steht. (1.Mose 2,9; 3,22) 11 Wer ein Ohr hat, der höre, was der 
(Heilige) Geist den Gemeinden sagt: Wer da überwindet, dem soll der zweite Tod 



(das ewige Verderben) nichts anhaben können. 17 Wer ein Ohr hat, der höre, was 
der (Heilige) Geist den Gemeinden sagt: Wer da überwindet, dem werde ICH von 
dem verborgenen Manna (zu essen) geben; auch will ICH ihm einen weißen Stein 
geben, auf dem ein neuer Name geschrieben steht, den außer dem Empfänger 
niemand kennt.  26 Und wer da überwindet und in Meinen (den von Mir 

gebotenen) Werken bis ans Ende verharrt, dem will ICH Macht über die Heiden 
geben, 27 und er soll sie mit eisernem Stabe weiden, wie man irdenes Geschirr 
zerschlägt (Ps 2,8-9), 28 wie auch ICH (solche Macht) von Meinem (himmlischen) 

Vater empfangen habe; und ICH will ihm den Morgenstern (22,16) geben. 
 
Offenbarung Kapitel 3, Verse 5 + 12 + 21 
5 „Wer da überwindet, der wird mit weißen Kleidern angetan werden, und ICH 
werde seinen Namen nimmermehr aus dem Buche des Lebens ausstreichen und 
werde seinen Namen vor Meinem (himmlischen) Vater und vor Seinen Engeln 
bekennen. 12 Wer da überwindet, den werde ICH  zu einer Säule im Tempel 
Meines Gottes machen, und er wird seinen Platz dort nie wieder verlieren, und ICH 
werde auf ihn den Namen Meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt 
Meines Gottes, des neuen Jerusalem, das aus dem Himmel von Meinem Gott 
herabkommt (21,2), und auch Meinen neuen Namen. 21 Wer da überwindet, dem 
werde ICH verleihen, mit Mir auf Meinem Thron zu sitzen, wie auch ICH  
überwunden und Mich mit Meinem (himmlischen) Vater auf Seinen Thron gesetzt 
habe.“ 

 
Da gibt es viel für die Jüngerinnen und Jünger von Jesus Christus zu überwinden. 

Wer sich daran hält, wird vom Bösen NICHT überwältigt, wird entrückt werden und 

NICHT die 7-jährige Trübsalzeit auf der Erde durchmachen müssen. 

 
94. 

Daniel Kapitel 7, Verse 21-22 + 25 
21 Ich hatte auch gesehen, wie JENES HORN Krieg mit den Heiligen führte und sie 
überwältigte, 22 bis der ehrwürdige Greis kam und den Heiligen des Höchsten 
Recht geschafft wurde und die Zeit eintrat, wo die Heiligen die Herrschaft in 
dauernden Besitz nahmen. 25 Er wird vermessene Reden gegen den Höchsten 
führen und die Heiligen des Höchsten misshandeln und darauf ausgehen, die 
Festzeiten und das Gesetz (Gottes) zu ändern; und sie werden seiner Gewalt 
preisgegeben sein ein Jahr und zwei Jahre und ein halbes Jahr. 
 
Da die Gemeinde von Jesus Christus NICHT von den Pforten der Hölle überwältigt 

werden kann, handelt es sich bei den hier erwähnten „Heiligen“ um diejenigen, die 

während der 7-jährigen Trübsalzeit zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. 

Sie sind es, die von dem „Horn“, dem Antichristen, der Krieg mit ihnen führt, 

überwältigt werden. Das beweist, dass die Entrückung VOR der 7-jährigen Trübsalzeit 



erfolgen MUSS.  

 

Die Braut von Jesus Christus 

 
95. 

Die Gemeinde von Jesus Christus wird auch „die BRAUT CHRISTI“ genannt. Diesen 

Vergleich finden wir in: 

 

Epheserbrief Kapitel 5, Verse 22-33 
22 Die Frauen seien ihren Ehemännern untertan, als gälte es dem HERRN; 23 denn 
der Mann ist das Haupt (Oberhaupt) der Frau, ebenso wie Christus das Haupt der 
Gemeinde ist, Er freilich ist (zugleich) der Retter Seines Leibes (der Gemeinde); 24 
dennoch, wie die Gemeinde (dem HERRN) Christus untertan ist, so sollen es auch 
die Frauen ihren Männern in jeder Beziehung sein. 25 Ihr Männer, liebet eure 
Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt und Sich für sie dahingegeben hat, 
26 um sie zu heiligen (dem himmlischen Vater zu weihen), nachdem Er sie durch 
das Wasserbad im Wort (vermittels eines Wortes, einer Zusage, eines Lehrworts) 
gereinigt hat, 27 um so die Gemeinde für (vor) Sich Selbst in herrlicher Schönheit 
hinzustellen, ohne Flecken und Runzeln oder irgendeinen derartigen Fehler, 
vielmehr so, dass sie heilig und ohne Tadel sei. 28 Ebenso sind auch die Männer 
verpflichtet, ihre Frauen wie (als) ihre eigenen Leiber zu lieben. Wer seine Frau 
liebt, liebt sich selbst; 29 es hat ja doch noch nie ein Mensch sein eigenes Fleisch 
gehasst, sondern jeder hegt und pflegt es, ebenso wie Christus es mit der 
Gemeinde tut, 30 denn wir sind Glieder Seines Leibes, Fleisch von Seinem Fleisch 
und Bein von Seinem Bein (1.Mose 2,23). 31 »Deshalb wird ein Mann Vater und 
Mutter verlassen und seinem Weibe anhangen, und die beiden werden ein Fleisch 
sein.« (1.Mose 2,24) 32 Hier liegt ein großes Geheimnis vor; ich deute (beziehe) es 
auf Christus und die Gemeinde. 33 Doch wie dem auch sei: Auch bei euch soll ein 
jeder seine Frau so lieben wie sich selbst; die Frau aber soll ihrem Manne mit 
Ehrfurcht begegnen. 
 

96. 

Die HOCHZEIT von Jesus Christus und Seiner Gemeinde erfolgt nach dem jüdischen 

Modell. Bedenke, dass Jesus Christus als Gott im Fleisch durch eine JÜDISCHE LINIE 

auf die Erde kam. 

 

 

97. 

Johannes Kapitel 14, Verse 1-3 
1 „Euer Herz erschrecke nicht! Vertrauet auf Gott (den himmlischen Vater) 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.“ 

 
Hier, wo die Entrückung der Gemeinde von Jesus Christus verheißen wird, ist die 

Struktur der jüdischen Hochzeitszeremonie STARK IMPLIZIERT. "Im Haus Meines 
Vaters sind viele Wohnungen." „ICH GEHE und BEREITE einen Platz für euch 
VOR.“ „Ich werde wiederkommen und euch bei Mir aufnehmen…“ 

 

98. 

Bei der jüdischen Hochzeit leitet der Bräutigam eine VEREINBARUNG mit dem Vater 

der Braut ein, die besagt, dass er seine Tochter heiraten wird. Der Bräutigam ZAHLT 

EINEN PREIS (den mohar) für seine Braut. Jesus Christus hat den Preis für Seine 

Gemeinde mit Seinem eigenen unschuldigen, kostbaren Blut bezahlt. 

 

99. 

Sobald die Vereinbarung für die Ehe getroffen und der Preis bezahlt ist, ist  der 

Ehebund geschlossen. Der junge Mann und die junge Frau gelten von da an als 

Ehemann und Ehefrau, obwohl sie noch gar nicht zusammengelebt haben. Von der 

Zahlung des Mohars wird die Braut als geweiht oder geheiligt – („abgesondert“ für 

ihren Bräutigam) ERKLÄRT. Als SYMBOL dieser WEIHUNG trinken der Bräutigam und 

die Braut einen Kelch Wein, über dem die Verlobung verkündet wird. 

 

Die wahre Gemeinde ist ebenfalls abgesondert und geheiligt für Jesus Christus. In 

Erinnerung an den von Jesus Christus bezahlten Preis trinkt die Gemeinde aus dem 

Kelch mit dem Abendmahlswein.  

 

100. 

Nachdem der Ehebund geschlossen ist, verlässt der Bräutigam seine Braut und 

KEHRT ZURÜCK zum Haus Seines VATERS, wo er ungefähr 12 Monate bleiben wird. 

 

Nachdem Jesus Christus den Braut-Preis mit Seinem Blut bezahlt hatte, KEHRTE ER 

IN DAS HAUS SEINES VATER IN DEN HIMMEL ZURÜCK. SEINE BRAUTGEMEINDE hat Er 

auf der Erde für eine bestimmte Zeit zurückgelassen.  

 

101. 

Somit hat die Braut Zeit sich auf die Hochzeit und auf ihr Eheleben VORZUBEREITEN. 
 

Die wahre Gemeinde bleibt Jesus Christus treu und bereitet sich darauf vor, Ihm 

eines Tages zu begegnen.   

 

102. 

Im Haus seines Vaters bereitet der Bräutigam einen WOHNPLATZ für sich und seine 



Braut vor. 
 

Jesus Christus kehrte bei Seiner Himmelfahrt in das Haus Seines Vaters im Himmel 

zurück. ER hat uns, Seinen Anhängern, versprochen, dass Er, während Er dort ist, 

herrschaftliche VILLEN für uns VORBEREITET, in denen wir wohnen können. 

 

103. 

AM ENDE der Trennungsperiode wird der Bräutigam zurückkehren – für gewöhnlich 

in der Nacht – um seine Braut zu holen, damit sie BEI IHM LEBEN soll. Der Bräutigam 

verlässt dazu zusammen mit männlichen Begleitern das Haus seines Vaters und 

begibt sich mit ihnen in einer Fackelzug-Prozession zu dem Haus, in dem seine Braut 

wohnt. Die Braut WEISS NICHT, ZU WELCHEM ZEITPUNKT ihr Bräutigam kommen 

wird. Der Ankunft des Bräutigams geht ein Ruf voraus. 

 

In gleicher Weise wird der ZEITPUNKT, an dem Jesus Christus in die Luft 

hinabkommen wird, um Seine Braut zu Sich zu nehmen, UNBEKANNT sein. Daher 

wird die Gemeinde von Jesus Christus dazu ermahnt, ALLEZEIT FÜR DIE 

ENTRÜCKUNG BEREIT ZU SEIN. Eines Tages wird der Ruf, der Ihm vorausgeht, unsere 

Ohren erreichen, und wir werden EMPORSTEIGEN, um Ihm in der Luft ZU 

BEGEGNEN.  

 

104. 

Nachdem der Bräutigam seine Braut, zusammen mit ihren Brautjungfrauen, in 

Empfang genommen hat, KEHRT diese vergrößerte Gruppe ins Haus des Vaters vom 

Bräutigam ZURÜCK. 

 

Jesus Christus und Seine Gemeinde werden nach der Entrückung im HIMMEL im 

HAUS GOTTES, DES HIMMLISCHEN VATERS vereint sein. 

 

105. 

Kurz nach der Ankunft im Haus des Vaters des Bräutigams werden die Braut und der 

Bräutigam von anderen Teilnehmern der Hochzeitsfeier zum BRAUTGEMACH 

begleitet. Die Braut trägt einen Schleier, so dass man ihr Gesicht nicht sehen kann. 

Dann wird die Ehe vollzogen. Ein wenig später, wird den Hochzeitsgästen dies 

VERKÜNDET. Damit beginnt die Hochzeitsfeier für die Gäste, die SIEBEN TAGE LANG 

dauert. 

 

Einmal im Himmel angekommen, wird die Ehe von Jesus Christus und Seiner 

Gemeinde besiegelt und im ganzen Himmel VERKÜNDET. Die SIEBEN TAGE des 

Feierns im Himmel gehen mit den 7 JAHREN TRÜBSAL auf der Erde einher. 

 

106. 



Während der 7-tägigen Feier bleiben die Braut und der Bräutigam im Brautgemach 

VERBORGEN, was huppah genannt wird. NACH DEN 7 TAGEN kommt der Bräutigam 

mit Seiner Braut heraus. Dann wird der Schleier entfernt, so dass alle die Braut 

sehen können. Zu diesem Zeitpunkt wird DIE HOCHZEIT OFFIZIELL VERKÜNDET. 

 

Wenn die SIEBEN JAHRE der Trübsal auf der Erde zu Ende sind, verlassen Jesus 

Christus und Seine Braut IHRE GEMÄCHER. Die Füße von Jesus Christus werden dann 

auf der Erde auf dem Ölberg stehen, und Seine Braut wird Sich in Seiner 

BEGLEITUNG befinden! Dann wird die Hochzeit DER GANZEN WELT verkündet, und 

die Menschen werden das Gesicht der Braut sehen und beobachten, wie sie 

ZUSAMMEN MIT JESUS CHRISTUS herrscht und regiert.  

 

107. 

Von der Hochzeit von Jesus Christus und Seiner Gemeinde spricht der Apostel Paulus 

in: 

 
Römerbrief Kapitel 7, Vers 4 
Mithin seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz gegenüber getötet worden, und 
zwar durch (das Getötetwerden) des Leibes Christi, um hinfort einem Anderen, 
nämlich Dem, Der von den Toten auferweckt worden ist, ALS EIGENTUM 
anzugehören, damit wir nunmehr für Gott (den himmlischen Vater) Frucht brächten 
(bringen). 
 
Im griechischen Originaltext steht „mit einem Anderen nämlich Dem, Der von den 
Toten auferweckt worden ist, VERHEIRATET zu sein“.  
 

108. 

Und Paulus schreibt dazu weiter in: 

 

2.Korintherbrief Kapitel 11, Vers 2 
Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer (ICH bin eifersüchtig wegen euch mit 

göttlicher Eifersucht) ; ich habe euch ja einem einzigen Manne VERLOBT, um euch 
Christus (dem Messias) als eine reine Jungfrau zuzuführen. 
 

109. 

Jakobusbrief Kapitel 4, Vers 4 
Ihr gottabtrünnigen Seelen! Wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt 
Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, erweist sich als 
Feind Gottes. 
 
Hier warnt der Apostel Jakobus die Gemeinde von Jesus Christus vor der  

FLEISCHESLUST und der LIEBE ZUR WELT, was uns zu „Ehebrecherinnen und 



Ehebrechern“ machen würde, zu einem Volk, das sich gegen sein Eheversprechen 

wendet, indem es sich weigert, sich von solchen Dingen zu lösen. 

 

110. 

Der Apostel Paulus erinnert die Gemeinde von Jesus Christus ständig an DEN HOHEN 

KAUFPREISES, das BLUT VON JESUS CHRISTUS, das Er für sie vergossen hat und an 

unseren BUND MIT JESUS CHRISTUS, durch den wir, Seine Braut, AUSGESONDERT 

und GEHEILIGT werden. 

 

111. 

Es ist klar, dass Jesus Christus kommen wird, um Seine Braut zu Sich in die Luft zu 

holen, BEVOR Er auf die Erde wiederkehrt. Während der 7-jährigen Trübsalzeit auf 

der Erde befindet sich Seine Braut BEREITS im Himmel. Sie wird dann ZUSAMMEN 

MIT IHM auf die Erde zurückkehren. 

 

Offenbarung Kapitel 19, Verse 7-10 + 14 
7 Lasst uns fröhlich sein und jubeln und Ihm (Jesus Christus) die Ehre geben! Denn 
die Hochzeit des Lammes ist gekommen, und Seine Braut hat sich gerüstet, 8 und 
ihr ist verliehen worden, sich in glänzend weiße Leinwand zu kleiden«; die 
Leinwand nämlich, die bedeutet die Rechttaten der Heiligen. – 9 Dann sagte er zu 
mir: »Schreibe: Selig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen 
sind!« Weiter sagte er zu mir: »Dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes.« 10 Da 
warf ich mich ihm zu Füßen nieder, um ihn anzubeten; aber er sagte zu mir: »Nicht 
doch! Ich bin nur ein Mitknecht von dir und von deinen Brüdern, die das Zeugnis 
Jesu haben. Bete Gott an!« – Das Zeugnis Jesu nämlich, das ist der Geist der 
Weissagung (der Prophetie; des Prophetenstandes). 14 Die himmlischen 
Heerscharen folgten Ihm auf weißen Rossen und waren mit glänzend weißer 
Leinwand angetan. 
 
Judasbrief Kapitel 1, Verse 14-15 
14 Nun, auch diesen Leuten gilt die Weissagung, die Henoch, der siebte 
Nachkomme Adams, ausgesprochen hat mit den Worten: »Siehe, gekommen ist 
der HERR inmitten Seiner heiligen Zehntausende, 15 um Gericht über alle zu halten 
und um alle Gottlosen zu bestrafen wegen aller ihrer gottlosen Taten, mit denen 
sie gefrevelt haben, und wegen aller frechen Reden, die sie als gottlose Sünder 
gegen Ihn geführt haben.« 

 
FORTSETZUNG FOLGT 

 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


