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250 Gründe für die Entrückung vor der 7-jährigen Trübsalzeit – Teil 11
Unterschiede zwischen der Entrückung und dem zweiten Kommen von Jesus
Christus auf die Erde
120.
Bei der Entrückung geht es um DIE GEMEINDE VON JESUS CHRISTUS, beim zweiten
Kommen von Jesus Christus auf die Erde um ISRAEL.
121.
Die Entrückung ist für das himmlische Volk von Jesus Christus gedacht, für Seine
Gemeinde.
Philipperbrief Kapitel 3, Verse 20-21
20 Unser BÜRGERTUM dagegen ist IM HIMMEL, von wo wir auch den HERRN Jesus
Christus als Retter erwarten, 21 Der unseren niedrigen (den uns erniedrigenden)
Leib umwandeln wird zur Gleichgestalt mit Seinem Herrlichkeitsleibe vermöge der
Kraft, mit der Er auch alle Dinge[ (das ganze Weltall) Sich zu unterwerfen vermag.
Hebräerbrief Kapitel 12, Verse 22-24
22 Nein, ihr seid zu dem Berge Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem
himmlischen Jerusalem, herangetreten und zu vielen Tausenden von Engeln, zu
einer Festversammlung 23 und zur Gemeinde der im Himmel aufgeschriebenen
Erstgeborenen und zu Gott, dem Richter über alle, und zu den Geistern der
vollendeten Gerechten, 24 und zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes, und zum
Blute der Besprengung, das Besseres (wirksamer) redet als (das Blut) Abels.
Die Wiederkunft von Jesus Christus auf die Erde erfolgt für Gottes irdisches Volk
ISRAEL.
122.
Bei der Entrückung kommt Jesus Christus FÜR Seine Jüngerinnen und Jünger, also
FÜR Seine Gemeinde.
Johannes Kapitel 14, Vers 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.“
2.Thessalonicherbrief Kapitel 2, Vers 1
Wir richten aber in Betreff der Ankunft (Wiederkunft) unseres HERRN Jesus
Christus und UNSERER VEREINIGUNG MIT IHM (ENTRÜCKUNG ZU IHM) eine Bitte
an euch, liebe Brüder.
Bei Seiner Wiederkunft kommt Jesus Christus zusammen MIT Seinem Volk, also mit
Seiner Gemeinde zurück auf die Erde.
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.«
Offenbarung Kapitel 19, Vers 14
Die himmlischen Heerscharen folgten Ihm auf weißen Rossen und waren mit
glänzend weißer Leinwand angetan.
Sacharja Kapitel 14, Vers 5
Da werdet ihr dann in die Schlucht Meiner Berge (zwischen Meinen Bergen)
fliehen, denn die Bergschlucht wird bis Azel reichen; und zwar werdet ihr fliehen,
wie ihr einst vor dem Erdbeben in den Tagen des judäischen Königs Ussia geflohen
seid. Dann wird der HERR, mein Gott, kommen und alle Heiligen mit Ihm.
123.
Die Entrückung ÖFFNET dem Antichristen die Tür, so dass dieser an die Macht
kommt.
2.Thessalonicherbrief Kapitel 2, Verse 6-8
6 Und was die Gegenwart betrifft, so wisst ihr doch, was ihn 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.
Bei der Wiederkunft von Jesus Christus auf die Erde werden der Antichrist und der

falsche Prophet VERDAMMT werden.
Offenbarung Kapitel 19, Vers 20
Da wurde DAS TIER (der Antichrist) gegriffen (gefangengenommen) und mit ihm der
LÜGENPROPHET, der die Wunderzeichen vor seinen Augen getan und dadurch die
verführt hatte, welche das Malzeichen des Tieres trugen und sein Bild anbeteten;
bei lebendigem Leibe wurden beide in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel
brennt.
124.
Die Entrückung steht UNMITTELBAR BEVOR. Sie kann JEDEN Moment erfolgen. Der
Wiederkunft von Jesus Christus auf die Erde MÜSSEN sehr viele TAGE, ZEICHEN und
EREIGNISSE vorausgehen.
125.
Niemand weiß den GENAUEN TAG der Entrückung. Er ist UNBEKANNT.
Matthäus Kapitel 24, Verse 38-39
38 „Denn wie sie es in den Tagen VOR der Sintflut gehalten haben: Sie aßen und
tranken, sie heirateten und verheirateten (ihre Töchter) bis zu dem Tage, als Noah
in die Arche ging, 39 und wie sie nichts merkten, bis die Sintflut kam und alle
hinwegraffte, ebenso wird es auch mit der Zeit der Ankunft (Wiederkunft) des
Menschensohnes der Fall sein.“
Matthäus Kapitel 25, Vers 13
„Darum seid wachsam, denn Tag und Stunde sind euch UNBEKANNT.“
Lukas Kapitel 17, Verse 26-30
26 „Und wie es in den Tagen Noahs zugegangen ist, so wird es auch in den Tagen
des Menschensohnes sein: 27 Man aß und trank, man heiratete und wurde
verheiratet bis zu dem Tage, an welchem Noah in die Arche ging (1.Mose 7,7) und
die Sintflut kam und allen den Untergang brachte. 28 Ebenso wie es in den Tagen
Lots zugegangen ist: Man aß und trank, man kaufte und verkaufte, man pflanzte
und baute; 29 aber an dem Tage, an welchem Lot aus Sodom wegging, regnete es
Feuer und Schwefel vom Himmel und vernichtete alle – 30 ebenso wird es auch an
dem Tage sein, an welchem der Menschensohn Sich offenbart.“
1.Thessalonicherbrief Kapitel 5, Verse 1-11
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 (die Kinder der Nacht) 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 (Kinder)
des Lichts und Söhne des Tages: Wir haben mit der Nacht und der Finsternis nichts
zu schaffen. 6 Lasst uns also nicht schlafen wie die Anderen, sondern wachsam und
nüchtern sein! 7 Denn die Schläfer schlafen bei Nacht, und die sich berauschen,
sind bei Nacht trunken; 8 wir aber, die wir dem Tage angehören, wollen nüchtern
bleiben, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm
der Hoffnung auf Rettung; 9 denn uns hat Gott NICHT für das Zorngericht
bestimmt, sondern dazu, dass wir die Rettung durch unseren HERRN Jesus Christus
erlangen, 10 Der für uns gestorben ist, damit wir, mögen wir (bei Seinem Kommen
noch) wachen (am Leben sein) oder (schon) entschlafen sein, vereint mit Ihm
leben. 11 Darum ermahnt euch gegenseitig und erbauet euch einer den Andern,
wie ihr das ja auch tut!
Hebräerbrief Kapitel 10, Verse 24-25
24 Und lasst uns auch aufeinander achtgeben, um uns gegenseitig zur Liebe und zu
guten Werken anzuregen, 25 indem wir unsere Zusammenkünfte (Versammlungen)
nicht versäumen, wie das bei etlichen Gewohnheit ist, sondern uns gegenseitig
ermuntern, und zwar umso mehr, als ihr den Tag (der Wiederkunft Jesu) schon
nahen seht.
Wir, die Jüngerinnen und Jünger von Jesus Christus, sind dazu aufgerufen, ZU
WARTEN und ACHTSAM ZU SEIN. Doch diejenigen, auf der Erde in die 7-jährige
Trübsal-Periode eintreten, werden DIE TAGE ABZÄHLEN können und somit auch den
TAG KENNEN, an dem Jesus Christus wieder auf die Erde kommen wird.
Daniel Kapitel 9, Vers 27
„Und wird er (der Antichrist) einen festen Bund mit der Volksmenge EINE
JAHRWOCHE lang schließen und während der Hälfte der (einen) Jahrwoche
Schlacht- und Speisopfer abschaffen; und an ihrer Stelle wird der Gräuel der
Verwüstung aufgestellt sein, und zwar so lange, bis die fest beschlossene
Vernichtung sich über die Verwüstung (den Verwüster) ergießt.“
„Eine Jahrwoche“ sind 7 Jahre á 360 Tage, 84 Monate á 30 Tage, also 2520 Tage.
Offenbarung Kapitel 12, Verse 6 + 14
5 Und sie gebar einen Sohn, einen Knaben, der »alle Völker mit eisernem Stabe
weiden (regieren) soll« (Ps 2,9), und ihr Kind wurde zu Gott und zu Seinem Thron
entrückt. 6 Da floh das Weib in die Wüste, wo sie eine von Gott bereitete Stätte
hat, um sich dort zwölfhundertsechzig Tage lang ernähren (verpflegen) zu lassen.
14 Da wurden dem Weibe die beiden Flügel des großen Adlers gegeben, damit sie

in die Wüste an ihre Stätte flöge, wo sie fern vom Anblick der Schlange »eine Zeit
(ein Jahr) und (zwei) Zeiten und eine halbe Zeit lang« ernährt (verpflegt) wird.
Offenbarung Kapitel 13, Vers 5
Und es wurde ihm (dem Tier aus dem Meer, dem Antichristen) ein Maul gegeben,
das große (hochfahrende) Worte und Lästerungen ausstieß, und es wurde ihm
Vollmacht gegeben, es zweiundvierzig Monate lang so zu treiben.
3 ½ Jahre = 42 Monate á 30 Tage = 1260 Tage
Daniel Kapitel 12, Verse 9 + 11-12
9 Da antwortete er: »Gehe, Daniel! Denn die Offenbarungen sollen verschlossen
(verborgen) und versiegelt bleiben bis zur Endzeit. 11 Und von der Zeit an, wo das
tägliche Opfer abgeschafft und der Gräuel der Verwüstung aufgestellt wird, sind es
(vergehen) 1290 Tage. 12 Wohl dem, der da ausharrt und 1335 Tage erreicht!
Diese zusätzlichen 30 Tage sind wahrscheinlich auf eine FEIER ausgerichtet,
womöglich auf das LAUBHÜTTENFEST und die weiteren 45 Tage auf das GÖTTLICHE
GERICHT über die Schaf- und Bock-Menschen. Die wahre Bedeutung wird
wahrscheinlich erst dann vollständig verstanden, wenn DIE ZEIT dafür gekommen ist.
126.
Nach der Entrückung werden die Mitglieder der Gemeinde von Jesus Christus zum
Richterstuhl (Bema-Gericht) gehen, um den Lohn für ihre Arbeit für den HERRN zu
erhalten.
2.Korintherbrief Kapitel 5, Vers 10
Denn wir müssen ALLE vor dem RICHTERSTUHL CHRISTI offenbar werden
(persönlich erscheinen), damit ein jeder (seinen Lohn) empfange, je nachdem er
während seines leiblichen Lebens gehandelt hat, es sei gut oder böse.
1.Korintherbrief Kapitel 9, Verse 24-27
24 Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, dass
aber nur einer den Siegespreis erhält? Lauft ihr nun in der Weise, dass ihr ihn
erlangt! 25 Jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligen will, legt sich
Enthaltsamkeit in allen Beziehungen auf, jene, um einen vergänglichen Kranz zu
empfangen, wir aber einen unvergänglichen. 26 So laufe ich denn nicht ziellos (ins
Blaue hinein) und treibe den Faustkampf so, dass ich keine Lufthiebe führe; 27
sondern ich zerschlage meinen Leib und mache ihn mir dienstbar, um nicht,
nachdem ich als Herold andere zum Kampf aufgerufen habe, mich selbst als
untüchtig (des Preises unwürdig) zu erweisen.

1.Thessalonicherbrief Kapitel 2, Verse 19-20
19 Denn wer ist unsere Hoffnung, unsere Freude und unser Ruhmeskranz, wenn
nicht auch ihr es seid, vor dem Angesicht unseres HERRN Jesus bei Seiner Ankunft
(Wiederkunft)? 20 Ihr seid ja doch unser Ruhm (Stolz) und unsere Freude!
2.Timotheusbrief Kapitel 4, Verse 7-9
7 Ihr wisst ja selbst, wie ihr uns zum Vorbild nehmen sollt; denn wir haben unter
euch keinen unordentlichen Wandel geführt, 8 haben auch nicht unentgeltlich
jemandes Brot gegessen, sondern haben Tag und Nacht angestrengt und mühselig
gearbeitet, um keinem von euch zur Last zu fallen; 9 nicht als ob wir nicht das
Recht dazu hätten, nein wir wollten euch an uns ein Vorbild geben, damit ihr uns
nachfolgen solltet.
1.Petrusbrief Kapitel 5, Vers 4
Dann werdet ihr auch, wenn der Erzhirte (Oberhirte) erscheint, den
unverwelklichen Kranz der Herrlichkeit empfangen.
Offenbarung Kapitel 2, Vers 10b
„Beweise dich getreu bis in den Tod, so will ICH dir den (Sieges-) Kranz des Lebens
geben!“
Offenbarung Kapitel 3, Vers 11
„Ich komme bald (schnell): Halte fest, was du hast, damit niemand dir deine Krone
(deinen Siegeskranz) raube!“
Bei der Wiederkunft von Jesus Christus auf die Erde wird es ein Urteil über die
Schafe und Böcke geben.
Matthäus Kapitel 25, Verse 31-46
31 »Wenn aber der Menschensohn in Seiner Herrlichkeit (auf die Erde) kommt und
alle Engel mit Ihm, dann wird Er Sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen; 32
ALLE VÖLKER werden alsdann vor Ihm versammelt werden, und Er wird sie
voneinander scheiden, wie der Hirte die Schafe von den Böcken scheidet; 33 und
Er wird die Schafe zu Seiner Rechten, die Böcke aber zu Seiner Linken stellen. 34
Dann wird der König zu denen auf Seiner rechten Seite sagen: ›Kommt her, ihr von
Meinem (himmlischen) Vater Gesegneten! Empfangt als euer Erbe das Königtum,
das für euch seit Grundlegung der Welt bereitgehalten ist. 35 Denn ICH bin hungrig
gewesen, und ihr habt Mir zu essen gegeben; ICH bin durstig gewesen, und ihr
habt Mir zu trinken gereicht; ICH bin ein Fremdling gewesen, und ihr habt Mich
beherbergt; 36 ICH bin ohne Kleidung gewesen, und ihr habt Mich gekleidet; ICH
bin krank gewesen, und ihr habt Mich besucht; ICH habe im Gefängnis gelegen,
und ihr seid zu Mir gekommen.‹ 37 Dann werden ihm die Gerechten

antworten: ›HERR, wann haben wir Dich hungrig gesehen und haben Dich
gespeist? Oder durstig und haben Dir zu trinken gereicht? 38 Wann haben wir Dich
als Fremdling gesehen und haben Dich beherbergt? Oder ohne Kleidung und haben
Dich bekleidet? 39 Wann haben wir Dich krank oder im Gefängnis gesehen und
sind zu Dir gekommen?‹ 40 Dann wird der König ihnen antworten: ›Wahrlich ICH
sage euch: Alles, was ihr einem von diesen Meinen geringsten Brüdern getan habt,
das habt ihr Mir getan.‹ 41 Alsdann wird Er auch zu denen auf Seiner linken Seite
sagen: ›Hinweg von Mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das für den Teufel und
seine Engel bereitet ist! 42 Denn ICH bin hungrig gewesen, aber ihr habt Mir nichts
zu essen gegeben; ICH bin durstig gewesen, aber ihr habt Mir nichts zu trinken
gereicht; 43 ICH bin ein Fremdling gewesen, aber ihr habt Mich nicht beherbergt;
ohne Kleidung, aber ihr habt Mich nicht bekleidet; krank und im Gefängnis (habe
ICH gelegen), aber ihr habt Mich nicht besucht.‹ 44 Dann werden auch diese
antworten: ›HERR, wann haben wir Dich hungrig oder durstig, als einen Fremdling
oder ohne Kleidung, wann krank oder im Gefängnis gesehen und haben Dir nicht
gedient?‹ 45 Dann wird Er ihnen zur Antwort geben: ›Wahrlich ICH sage euch:
Alles, was ihr einem von diesen Geringsten nicht getan habt, das habt ihr auch Mir
nicht getan.‹ 46 Und diese werden in die ewige Strafe gehen, die Gerechten aber in
das ewige Leben.« (Dan 12,2)
127.
Die Entrückung steht im Zusammenhang mit Gottes Barmherzigkeit und Gnade.
Die Wiederkunft von Jesus Christus auf die Erde steht im Zusammenhang mit Gottes
Zorn.
128.
Bei der Entrückung ist Jesus Christus der Morgenstern, Der dem Sonnenaufgang des
Neuen Tages vorausgeht.
2.Petrusbrief Kapitel 1, Vers 19
Und um so fester steht uns nun das prophetische Wort, das wir besitzen, und ihr
tut wohl, auf dieses achtzugeben als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort
scheint, bis der volle Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht.
Offenbarung Kapitel 22, Vers 16
»ICH, Jesus, habe Meinen Engel gesandt, um euch dieses vor den Gemeinden (für
die Gemeinden) zu bezeugen. ICH bin der Wurzelspross vom Geschlecht Davids, der
helle MORGENSTERN.«
Wenn Jesus Christus wieder zurück auf die Erde kommt, wird Er DIE SONNE DER
GERECHTIGKEIT sein, die AM NEUEN TAG scheinen wird.

Maleachi Kapitel 3, Verse 20-21
20 „Euch aber, die ihr Meinen Namen fürchtet, wird DIE SONNE DER
GERECHTIGKEIT (der Rechtfertigung und des Heils) aufgehen mit Heilung in (unter)
ihren Flügeln; und ihr werdet ausziehen und hüpfen wie Jungvieh (aus dem Stall)
21 und werdet die Gottlosen zertreten; denn sie sollen zu Staub (wie Asche)
werden unter euren Fußsohlen an dem Tage, wo ICH es vollführe!“ – so hat der
HERR der Heerscharen gesprochen.
129.
Die Entrückung ist DIE HOFFNUNG der Jüngerinnen und Jünger, also der Gemeinde
von Jesus Christus AM ENDE des Neuen Testaments (2.Petr 1:19 und Offbg 22:16).
Die Wiederkunft von Jesus Christus auf die Erde ist DIE HOFFNUNG für Gottes Volk
ISRAEL am Ende des Alten Testaments (Mal 3:20-21).
130.
Bei der Entrückung BEGEGNET die Gemeinde Jesus Christus IN DER LUFT IN DEN
WOLKEN.
Bei Seinem zweiten Kommen auf die Erde wird Jesus Christus mit Seinen Füßen auf
dem Ölberg in JERUSALEM stehen.
131.
Bei der Entrückung BLEIBT der Ölberg UNVERÄNDERT. Bei der Wiederkunft von Jesus
Christus auf die Erde SPALTET sich der Ölberg und formt ein Tal östlich vom irdischen
JERUSALEM.
132.
Bei der Entrückung werden die Körper der Jüngerinnen und Jünger von Jesus
Christus augenblicklich in unsterbliche Leiber verwandelt, wobei sie den Weg des
Todes NICHTdurchlaufen müssen.
Bei der Wiederkunft von Jesus Christus werden KEINE Heiligen verwandelt, wenn Er
Seine Füße auf die Erde setzt.
133.
Zum Zeitpunkt der Entrückung wird die Welt NOCH NICHT wegen ihrer Sünden
gerichtet, stattdessen versinkt sie von da an nur noch tiefer darin.
Bei der Wiederkunft von Jesus Christus auf die Erde wird die Welt GERICHTET, wenn
Jesus Christus in das Geschehen in Armageddon eingreift.

134,
Die Entrückung der Gemeinde ist eine ERRETTUNG VON DEM TAG DES ZORNS.
Die Wiederkunft von Jesus Christus auf die Erde ist eine Erlösung FÜR diejenigen, die
in der schweren 7-jährigen Trübsalzeit gelitten haben.
135.
Der Entrückung MÜSSEN KEINERLEI Prophetie-Erfüllungen VORAUSGEHEN.
Es gibt SEHR SPEZIFISCHE ZEICHEN UND PROPHEZEIUNGEN, die sich ERFÜLLEN
MÜSSEN, bevor Jesus Christus ein zweites Mal auf die Erde kommt.
136.
Bei der Entrückung geht es NUR um die ERLÖSTEN JÜNGERINNEN UND JÜNGER von
Jesus Christus.
Die 7-jährige Trübsalzeit und das Wiederkunft von Jesus Christus auf die Erde betrifft
DIE GANZE WELT.
137.
Bei der Entrückung ruft Jesus Christus Seine Gemeinde zu Sich HINAUF IN DEN
HIMMEL. ER kommt dabei NUR für Seine Jüngerinnen und Jünger.
Bei Seinem zweiten Kommen kehrt Jesus Christus MIT SEINER GEMEINDE auf die
Erde zurück.
Offenbarung Kapitel 19, Verse 7-8 + 14
7 Lasst uns fröhlich sein und jubeln und Ihm 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. Die himmlischen Heerscharen folgten Ihm
auf weißen Rossen und waren mit glänzend weißer Leinwand angetan.
138.
Die Sammlung der „Heiligen“ NACH der 7-jährigen Trübsalzeit erfolgt durch ENGEL.
Wogegen die Sammlung der Mitglieder Seiner Gemeinde bei der Entrückung vor der
7-jährigen Trübsalzeit DURCH DEN HERRN SELBST geschieht.
139.
Es KÖNNEN NICHT Gerechte und Böse ZUERST mitgenommen werden. Bei der
Entrückung werden NUR DIE GERECHTEN MITGENOMMEN – und die BÖSEN und
UNVORBEREITETEN werden ZURÜCKGELASSEN (1.Thess 5:1-11) und:

1.Thessalonicherbrief Kapitel 4, Verse 13-17
13 Wir wollen euch aber, liebe Brüder, über die Entschlafenen (eig. die
Schlafenden) nicht im Unklaren lassen, damit ihr nicht betrübt zu sein braucht wie
die Anderen, die KEINE Hoffnung haben. 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.
Während der 7-jährigen Trübsalzeit und bei der Wiederkunft von Jesus Christus AUF
DIE ERDE werden DIE BÖSEN beim Gericht HINWEGGENOMMEN bzw. VERNICHTET
werden, während die GERECHTEN zurückgelassen werden, um in das Tausendjährige
Friedensreich einzugehen.
Matthäus Kapitel 13, Verse 30 + 49-50
30 „Lasst beides (den Weizen und das Unkraut) zusammen bis zur Ernte wachsen;
dann will ICH zur Erntezeit den Schnittern (den Engeln) sagen: Lest ZUERST das
Unkraut zusammen und bindet es in Bündel, damit man es verbrenne; den Weizen
aber sammelt in Meine Scheuer (in Mein Königreich)!‹ 49 So wird es auch am Ende
der Weltzeit zugehen: Die ENGEL werden ausgehen und DIE BÖSEN AUS DER MITTE
DER GERECHTEN ABSONDERN 50 und sie in den Feuerofen werfen: Dort wird
lautes Weinen und Zähneknirschen sein.“
140.
Bei der Entrückung EMPFÄNGT Jesus Christus uns.
Es werden NICHT WIR sein, die Jesus Christus „empfangen“, wenn Er erneut auf die
Erde kommen.
Johannes Kapitel 14, Verse 2-3
2 „In Meines (himmlischen) 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.“

Wenn die Entrückung erst dann geschehen würde, wenn sich Offenbarung Kapitel
19 erfüllt, würden wir hinaufgenommen, um Jesus Christus zu begegnen oder zu
EMPFANGEN und dann SOFORT WIEDER mit Ihm AUF DIE ERDE ZURÜCKKEHREN.
141.
Wenn wir zu Ihm aufsteigen und dann sofort mit Ihm zusammen wieder – wie in
Offenbarung Kapitel 19 beschrieben – auf die Erde zurückkehren würden, WO
würde dann das Bema-Gericht bleiben, das VOR DEM RICHTERSTUHL CHRISTI im
Himmel erfolgt und WO die Hochzeitsfeier, die ja ebenfalls im Himmel stattfindet?
Das NÄCHSTE, was auf die Wiederkunft von Jesus Christus auf die Erde erfolgt, ist ja
DAS GERICHT ÜBER DIE SCHAFE UND BÖCKE (Matth 24:31-46) und NICHT DAS
BEMA-GERICHT.
142.
Während des Gerichts über die Schafe und Böcke, das sofort erfolgt, wenn Jesus
Christus wieder auf die Erde zurückkommt, haben SOWOHL DIE GERETTETEN ALS
AUCH DIE VERLORENEN ihre natürlichen Körper, was NICHT MÖGLICH wäre, wenn
die Entrückung erst dann stattfinden würde, bei der ja bei den Mitgliedern der
Gemeinde von Jesus Christus eine LEIBLICHE VERWANDLUNG stattfindet.
143.
Wenn diese VERWANDLUNG bei der Entrückung zur Zeit der Wiederkunft von Jesus
Christus auf die Erde stattfinden würde, bräuchte man die Schafe von den Böcken
NICHT zu trennen. Denn für diese Trennung würde ja dann DIE VERWANDLUNG DER
KÖRPER sorgen.
144.
Wenn die Jünger und Jüngerinnen von Jesus Christus erst dann bei einer Entrückung
VERWANDELT würden, wenn Jesus Christus wieder auf die Erde kommt und die
Ungläubigen beim letzten Gericht der Trübsalzeit VERNICHTET werden, wäre KEINER
DER ZURÜCKGELASSENEN MEHR IM FLEISCH, UM DIE ERDE WÄHREND DES
TAUSENDJÄHRIGEN FRIEDENSREICH ZU BEVÖLKERN.
145.
Die Körper derjenigen Heiligen, welche die Trübsalzeit überleben, werden, wenn
Jesus Christus wieder auf die Erde kommt, NICHT in unsterbliche Leiber verwandelt,
sondern im Fleisch weiterhin ihren gewöhnlichen Aktivitäten nachgehen, wie
Pflanzen, Bauen, Familien gründen und Kinder zur Welt bringen.
Jesaja Kapitel 65, Verse 20-25
20 „Es soll dort alsdann keinen Säugling von nur wenigen Tagen und keinen Greis
mehr geben, der seine Tage nicht voll auslebt; sondern als Jüngster wird der

Hundertjährige sterben und wer nur hundert Jahre alt wird, als ein vom Fluch
getroffener Sünder gelten. 21 Wenn sie Häuser bauen, werden sie auch darin
wohnen und, wenn sie Weinberge anlegen, auch deren Ertrag genießen; 22 sie
werden nicht bauen, dass ein Anderer darin wohne, und werden nicht pflanzen,
dass ein Anderer die Früchte genieße; nein, gleich der Lebenszeit der Bäume soll
auch die Lebenszeit Meines Volkes sein, und was ihre Hände erarbeitet haben,
sollen Meine Erwählten auch selbst verbrauchen. 23 Nicht vergeblich sollen sie
sich abmühen und nicht Kinder für jähen Tod zeugen; nein, sie werden ein
Geschlecht der vom HERRN Gesegneten sein und ihre Sprösslinge ihnen erhalten
bleiben. 24 Und geschehen wird es: Ehe sie rufen, will ICH schon antworten, und
während sie noch reden, will ICH sie schon erhören. 25 Wolf und Lamm werden
beisammen weiden, und der Löwe wird Stroh fressen wie ein Rind und die
Schlange sich von Staub nähren: Sie werden nichts Böses mehr verüben und kein
Unheil mehr anrichten in Meinem ganzen heiligen Berglande: Der HERR hat es
verheißen!“
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