
LEFT BEHIND – Die Zurückgelassenen – Sie hätten es wissen können – Teil 14 

 

https://www.christianevidence.net/2021/09/250-reasons-for-pre-trib-rapture.html 

11.September 2021 – von Joel 

 

250 Gründe für die Entrückung vor der 7-jährigen Trübsalzeit – Teil 10 

 

Nachdem das Evangelium der ganzen Welt gepredigt wurde, kommt das Ende 

 

112. 

Eine überraschende TATSACHE: Die Gemeinde von Jesus Christus wird NICHT das 

Instrument sein, wodurch das Evangelium die ganze Welt erreicht! 

 

113. 

Die Mitglieder der Gemeinde von Jesus Christus predigen TATSÄCHLICH das 

EVANGELIUM von Jesus Christus VOLLBRACHTEM SÜHNEWERK in Form Seines Todes 

und Seiner Auferstehung und laden die Menschen ein, Jesus Christus in ihr Herz und 

Leben AUFZUNEHMEN – damit sie Mitglieder der LEBENDEN und WAHREN Kirche 

werden. 

 

Das LETZTE Zeitalter der Kirche wird jedoch als eines der Schwäche und 

Selbstgefälligkeit dargestellt – als ein Abfallen von der wahren Lehre Christi. Das ist 

der Geist von Laodizea widerlegt, der den Dominionismus lehrt. 

 

Offenbarung Kapitel 3, Verse 14-22 
14 »Und dem Engel der Gemeinde in Laodizea schreibe: So spricht Der, Welcher 
(das) Amen ist (das „Amen“ heißt), Der treue und wahrhaftige Zeuge, Der Anfang 
(der Ursprung) der Schöpfung Gottes (Kol 1,15.18): 15 ICH kenne deine Werke, (ICH 
weiß) dass du weder kalt noch heiß bist. O, dass du kalt oder heiß wärest! 16 So 
aber, weil du lau bist und weder heiß noch kalt, will ICH dich aus Meinem Munde 
ausspeien. 17 Weil du sagst: ›Ich bin reich, ja reich bin ich geworden und habe an 
nichts Mangel‹, und weil du nicht weißt, dass gerade du elend und erbarmenswert, 
arm, blind und nackt bist, 18 so rate ICH dir: Kaufe dir Gold von Mir, das durch (im) 
Feuer geläutert ist, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du sie anziehst 
und die Schande deiner Blöße nicht zutage tritt, und Augensalbe zum Bestreichen 
deiner Augen, damit du sehen kannst. 19 ICH überführe (weise zurecht) und 
züchtige alle, die ICH lieb habe. So sei nun eifrig und gehe in dich! 20 Siehe, ICH 
stehe vor der Tür und klopfe an; wenn jemand Meine Stimme hört und die Tür 
auftut, so werde ICH bei ihm eintreten und das Mahl mit Ihm halten und er mit 
Mir. 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. 22 Wer ein Ohr hat, der höre, was der (Heilige) 



Geist den Gemeinden sagt.« 

 
2.Thessalonicherbrief Kapitel 2, Vers 3 

Lasst euch von niemand auf irgendeine Weise täuschen; denn zunächst muss ja 
doch DER (Glaubens-)ABFALL eintreten und der Mensch der Gesetzlosigkeit (des 

Frevels) erschienen sein, der Sohn des Verderbens 

 

114. 

Die Bibel erklärt, dass Elia kommen wird, bevor der „FURCHTBARE TAG DES HERRN 
kommt“: 

 

Maleachi Kapitel 3, Verse 23-24 
23 „Wisset wohl: ICH sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare 
Tag des HERRN kommt; 24 der wird das Herz der Väter den Söhnen und das Herz 
der Söhne ihren Vätern wieder zuwenden, damit ICH nicht kommen muss und das 
Land mit dem Bannfluch schlage (dem Untergang preisgebe)!“ 

 
Elia wird EINER von den ZWEI speziellen Propheten sein, die in naher Zukunft in 

Israel ihre Mission ausführen werden. 

 

115. 

Elia wird von einem ZWEITEN besonderen Propheten begleitet werden, der während 

ihrer Mission unter Gottes Führung und Kraft dieselben Wunder vollbringen wird wie 

das bei Moses einst der Fall war. Diese ZWEI ZEUGEN werden erwähnt in: 

 

Sacharja Kapitel 4, Verse 1-14 
1 Da kam der Engel, der mit mir redete, zurück und weckte mich auf wie einen, der 
aus seinem Schlaf aufgeweckt wird, 2 und er fragte mich: »Was siehst du?« Ich 
antwortete: »Ich sehe, da steht ein Leuchter ganz von Gold, und ein Ölbehälter 
befindet sich oben darauf, und sieben Lampen sind an ihm und sieben Gießröhren 
für die Lampen, die sich an ihm befinden; 3 und neben ihm stehen ZWEI 
ÖLBÄUME, einer zu seiner Rechten und einer links von ihm.« 4 Da hob ich an und 
richtete an den Engel, der mit mir redete, die Frage: »Mein Herr, was soll dies alles 
bedeuten?« 5 Da gab mir der Engel, der mit mir redete, folgende Antwort: »Du 
weißt also nicht, was dies dort bedeutet?« Als ich nun antwortete: »Nein, mein 
Herr«, 6 gab er mir folgende Auskunft: »So lautet das Wort des HERRN an (über) 

Serubbabel: ›Nicht durch Heeresmacht und nicht durch Gewalt (geschieht’s), 
sondern durch Meinen Geist!‹ – so spricht der HERR der Heerscharen. 7 ›Wer bist 
du, großer Berg? Vor Serubbabel sollst du zur Ebene werden! Er wird den 
Giebelstein (Schlussstein) an Ort und Stelle bringen unter dem Jubelruf (lauten 

Zuruf): ›Heil, Heil sei Ihm!‹« 8 Weiter erging das Wort des HERRN an mich 
folgendermaßen: 9 »Die Hände Serubbabels haben den Grundstein zu diesem 



Hause gelegt, und seine Hände werden es auch vollenden; dann wirst du (werdet 

ihr) auch erkennen, dass der HERR der Heerscharen es ist, der mich zu euch 
gesandt hat. 10 Denn wer immer den Tag der geringen Anfänge verachtet hat, der 
wird mit Freuden den Bleistein (bleiernen Schlussstein) in der Hand Serubbabels 
sehen. Diese sieben (Lampen) aber sind die Augen des HERRN, die über die ganze 
Erde schweifen.« 11 Hierauf richtete ich die Frage an ihn: »Was bedeuten denn 
DIESE BEIDEN ÖLBÄUME rechts und links von dem Leuchter?« 12 Und noch eine 
andere Frage richtete ich an ihn, nämlich: »Was haben die beiden Olivenzweige 
(die an den Ölbäumen befindlichen Büschel) zu bedeuten, die sich neben den 
beiden goldenen Röhren befinden, welche das Gold(öl) von oben herableiten?« 13 
Da antwortete er mir: »Du weißt also nicht, was diese bedeuten?« Als ich ihm nun 
erwiderte: »Nein, mein Herr«, 14 sagte er: »Das sind die beiden Söhne des Öls (die 

beiden Gesalbten: Fürst und Priester), die (als Diener) vor dem HERRN der ganzen 
Erde stehen.« 

 
Offenbarung Kapitel 11, Verse 3-13 
3 »Doch Meinen zwei Zeugen will ICH verleihen (den Auftrag geben), dass sie, in 
Säcke (Bußgewänder) gekleidet, zwölfhundertundsechzig Tage lang prophetisch 
reden (predigen).« 4 Diese sind DIE ZWEI ÖLBÄUME und DIE ZWEI LEUCHTER, die 
vor dem HERRN der Erde stehen (Sach 4,3.11-14); 5 und wenn jemand sich an 
ihnen vergreifen will, so geht Feuer aus ihrem Munde hervor und verzehrt ihre 
Feinde; und wenn jemand sich an ihnen vergreifen will, muss er auf diese Weise 
(durch Feuer) ums Leben kommen. 6 Diese haben die Macht, den Himmel zu 
verschließen, damit kein Regen während der Tage ihrer prophetischen Rede 
(Bußpredigt) falle; auch haben sie Macht über die Gewässer, sie in Blut zu 
verwandeln und die Erde (das Land) mit Plagen jeder Art zu schlagen, sooft sie 
wollen. 7 Wenn sie dann mit ihrem Zeugnis zum Abschluss gekommen sind, wird 
das Tier, das aus dem Abgrund heraufsteigt, mit ihnen kämpfen und wird sie 
besiegen und sie töten; 8 und ihre Leichname (werden) auf der Straße der großen 
Stadt (liegen), die, geistlich (bildlich) geredet, ›Sodom und Ägypten‹ heißt, wo auch 
ihr HERR gekreuzigt worden ist. 9 Und Leute aus den Völkern und Stämmen, den 
Sprachen und Völkerschaften sehen ihre Leichname drei und einen halben Tag lang 
(daliegen) und lassen nicht zu, dass ihre Leichname in einem Grabe beigesetzt 
werden. 10 Und die Bewohner der Erde freuen sich über sie und sind guter Dinge 
und werden einander Geschenke zusenden; denn diese beiden Propheten hatten 
den Bewohnern der Erde Plagen (Qualen) verursacht. 11 Doch nach den drei und 
einem halben Tage kam Lebensgeist aus Gott in sie hinein, und sie traten (wieder) 
auf ihre Füße, und große Furcht befiel alle, die sie sahen. 12 Und sie hörten eine 
laute Stimme vom Himmel her ihnen zurufen: »Kommt herauf hierher!« Da fuhren 
sie in einer Wolke in den Himmel empor, und ihre Feinde sahen ihnen nach. 13 
Und in jener Stunde erfolgte ein starkes Erdbeben: Der zehnte Teil der Stadt stürzte 
ein, und siebentausend Menschennamen (namhafte Menschen oder Personen)  



fanden durch das Erdbeben ihren Tod; die übrigen aber gerieten in Furcht und 
gaben dem Gott des Himmels die Ehre. 
 
Diese ZWEI ZEUGEN werden während der düsteren Tage in der ersten Hälfte der 

Trübsalzeit Gottes Wort predigen und den Antichristen sehr wütend machen.  

 

116. 

Matthäus Kapitel 24, Vers 14 
„Und diese Heilsbotschaft vom Reich wird auf dem ganzen Erdkreis allen Völkern 
zum Zeugnis gepredigt werden, und dann wird das Ende kommen.“ 
 
Als Jesus Christus diese Worte sprach, hat Er damit GEMEINT, dass Seine Gemeinde 

predigen wird? NEIN! ER sagte dies MITTEN IN SEINER LEHRE über die TRÜBSALZEIT 

und welche Rolle ISRAEL darin spielen wird.  

 

117. 

Offenbarung Kapitel 7, Verse 2-8 

2 Weiter sah ich einen anderen Engel vom Sonnenaufgang her emporsteigen, der 
ein Siegel des lebendigen Gottes hatte; der rief den vier Engeln, denen der Auftrag 
erteilt war, Unheil auf der Erde und auf dem Meer anzurichten, mit lauter Stimme 
die Worte zu: 3 »Richtet kein Unheil auf der Erde und auf dem Meere und an den 
Bäumen an, bis wir die Knechte unseres Gottes mit einem Siegel auf ihrer Stirn 
bezeichnet haben!« 4 Dann vernahm ich die Zahl der Versiegelten (mit dem Siegel 

Bezeichneten), nämlich hundertvierundvierzigtausend Versiegelte aus allen 
Stämmen der Israeliten: 5 Aus dem Stamm Juda zwölftausend Versiegelte, aus dem 
Stamm Ruben zwölftausend, aus dem Stamm Gad zwölftausend, 6 aus dem Stamm 
Asser zwölftausend, aus dem Stamm Naphthali zwölftausend, aus dem Stamm 
Manasse zwölftausend, 7 aus dem Stamm Simeon zwölftausend, aus dem Stamm 
Levi zwölftausend, 8 aus dem Stamm Issaschar zwölftausend, aus dem Stamm 
Sebulon zwölftausend, aus dem Stamm Joseph zwölftausend, aus dem Stamm 
Benjamin zwölftausend Versiegelte. 
 

Hier wird uns aufgezeigt, dass während der 7-jährigen Trübsalzeit 144 000 

GOTTESDIENER versiegelt werden. Diese jungen Männer werden während dieser 

schrecklichen Gerichte, die von Gottes Thron ausgehen, das Evangelium predigen. Es 

sind jeweils 12 000 von JEDEM SPEZIFISCHEN STAMM ISRAELS. Die Versiegelung 

bedeutet, dass sie bei ihrer Mission keinen Schaden erleiden werden, weil Gott sie 

beschützen wird. Die Folge ihres PREDIGENS wird sein, dass eine GROSSE SCHAR als 

Märtyrer-Seelen das LIED VON MOSES singen wird. 

 

Offenbarung Kapitel 7, Verse 9-12 
9 Danach hatte ich ein Gesicht: Ich sah eine große Schar, die niemand zählen 



konnte, aus allen Völkerschaften und Stämmen, Völkern und Sprachen; die standen 
vor dem Thron und vor dem Lamm, mit weißen Gewändern angetan und mit 
Palmzweigen in den Händen. 10 Sie riefen mit lauter Stimme: »Die Rettung steht 
bei unserem Gott, Der auf dem Throne sitzt, und bei dem Lamm!« 11 Und alle 
Engel standen rings um den Thron und um die Ältesten und um die vier Lebewesen 
herum und warfen sich vor dem Thron auf ihr Angesicht nieder, beteten Gott an 12 
und riefen: »Amen! Lobpreis und Herrlichkeit, Weisheit und Danksagung, Ehre, 
Macht und Stärke (gebühren) unserem Gott in alle Ewigkeit! Amen.« 
 
Offenbarung Kapitel 15, Verse 2-4 
2 Und ich sah etwas wie ein kristallenes (gläsernes) Meer, das mit Feuer 
durchmengt war, und ich sah die, welche den Sieg über das Tier und sein Bild und 
über seine Namenszahl errungen hatten, an dem kristallenen Meer stehen, mit 
Harfen (zum Lobpreis) Gottes in der Hand. 3 Sie sangen das Lied Moses, des 
Knechtes Gottes (2.Mose 15,1-19), und das Lied des Lammes mit den Worten: 
»Groß und wunderbar sind Deine Werke, HERR, allmächtiger Gott! Gerecht und 
wahrhaftig sind Deine Wege, Du König der Völker! 4 Wer sollte sich nicht (vor Dir) 
fürchten, HERR, und Deinen Namen nicht preisen? Denn Du allein bist heilig. Ja, 
alle Völker werden kommen und vor Dir anbeten; denn Deine Rechttaten sind 
offenbar geworden.« 

 

Hier sehen wir, dass die Evangelisierung während der 7-jährigen Trübsalzeit ALLEIN 

von Israel ausgehen wird und NICHT von der Gemeinde von Jesus Christus. 

 

118. 

Ein weiterer BEWEIS dafür, dass das Evangelium JEDES VOLK auf der Welt erreichen 

wird, wird uns aufgezeigt in: 

 

Offenbarung Kapitel 14, Vers 6 

Dann sah ich einen anderen Engel hoch oben mitten am Himmel fliegen, der den 
Bewohnern der Erde und ALLEN Völkerschaften und Stämmen, Sprachen und 
Völkern eine EWIG GÜLTIGE HEILSBOTSCHAFT  zuverlässig zu VERKÜNDIGEN hatte. 
 

Dabei fliegt EIN ENGEL mitten durch das Firmament und PREDIGT all jenen, die auf 

der Erde wohnen. Beachte: Auch hier ist es NICHT die Gemeinde von Jesus Christus, 

die dann predigen wird.  

 

119. 

Das ewig gültige Heilsbotschaft und das Evangelium vom Reich Gottes WIRD 

demnach während der ganzen 7 Jahre der Trübsalzeit gepredigt werden. Dadurch 

zeigt GOTT SEINE GNADE MITTEN IN SEINEM GERICHTSPROZESS. Aber diese 

Evangelisierung wird NICHT von den Mitgliedern der Gemeinde von Jesus Christus 



durchgeführt werden. 

 

Darüber hinaus wird das EVANGELIUM VOM REICH GOTTES verkündet werden, das 

besagt, dass die WIEDERKUNFT von Jesus Christus auf die Erde bald – nach der 7-

jährigen Trübsalzeit – erfolgen wird, um Sein Königtum in Jerusalem zu etablieren, 

das 1 000 Jahre lang bestehen wird. Deshalb werden DIE GOTTESDIENER sagen: 

„Bereitet euch vor, eurem König zu begegnen.“ Das entspricht auch den Worten im 

„Vater unser“, wo wir beten: „DEIN Reich komme, Dein Wille geschehe, wie im 

Himmel so auf Erden“.  

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


