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250 Gründe für die Entrückung vor der 7-jährigen Trübsalzeit – Teil 17
Das Ende der Gottes-Gerichte
211.
Die SCHALEN-GERICHTE sind die letzten Auswirkungen von Gottes ZORN. Sie sind
NICHT der Anfang, sondern sie VOLLENDEN ihn.
Offenbarung Kapitel 15, Vers 1
Weiter sah ich ein anderes großes und wunderbares Zeichen im (am) Himmel:
Sieben Engel, welche sieben Plagen (herbeizuführen) hatten, die letzten; denn
durch diese kam der Zorn Gottes zum Abschluss.
212.
Viele Menschen verstehen NICHT voll und ganz, WIE SCHLIMM die
„Trübsalzeit“ TATSÄCHLICH sein wird. Sie wird SCHLIMMER sein als die Sintflut in den
Tagen Noahs. Jesus Christus Selbst sagt uns, dass die Trübsalzeit mit KEINER Zeit seit
der Erschaffung der Welt vergleichbar sein wird.
Matthäus Kapitel 24, Verse 21-22
21 „Denn es wird alsdann EINE SCHLIMME DRANGSALZEIT eintreten, wie noch
KEINE seit Anfang der Welt bis jetzt dagewesen ist und wie auch keine wieder
kommen wird (Dan 12,1); 22 und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde
kein Fleisch (Mensch) gerettet werden; aber um der Auserwählten willen werden
jene Tage verkürzt werden.“
213.
Wenn Jesus Christus am ENDE der „Trübsalzeit“ auf die Erde ZURÜCKKOMMT und in
die Armageddon-Szene eingreift, ist nirgendwo die Rede davon, dass es dabei eine
TOTENAUFERSTEHUNG geben wird. Somit kann die Entrückung, mit der ja eine
Totenauferstehung verbunden ist, NICHT zu diesem Zeitpunkt stattfinden. Somit ist
die Behauptung, die Entrückung würde nach der 7-jährigen Trübsalzeit stattfinden,
eine IRRLEHRE.

Jesaja Kapitel 63, Verse 1-6
1 Wer ist es, der dort von Edom herkommt, von Bozra in hochroten Kleidern?

Prächtig ist Er in Seinem Gewand, stolz schreitet Er einher in der Fülle Seiner Kraft.
»ICH bin es, Der mit Gerechtigkeit redet, Der reiche Mittel hat zu retten.« 2
»Woher rührt das Rot an Deinem Gewande, und warum sehen Deine Kleider aus
wie die eines Keltertreters?« 3 »Die Kelter habe ICH getreten, ICH allein, denn von
den Völkern stand niemand Mir bei; da habe ICH sie in Meinem Zorn
niedergetreten und in Meinem Grimm zerstampft; dabei ist ihr Lebenssaft an
Meine Kleider gespritzt, so dass ICH Meine ganze Gewandung besudelt habe. 4
Denn ein Tag der Rache lag Mir im Sinn, und das Jahr Meiner Erlösung war
gekommen. 5 ICH schaute Mich um, doch niemand war da, um zu helfen; ICH
blickte erstaunt umher, doch niemand war da, der Mir beistand; da hat Mein Arm
Mir geholfen, und Mein Grimm, der hat mir Beistand geleistet. 6 So habe ICH denn
Völker in Meinem Zorn niedergetreten und sie in Meinem Grimm zerschmettert
und habe ihren Lebenssaft zur Erde rinnen lassen.«
Sacharja Kapitel 14, Verse 1-5
1 Wisse wohl: Es kommt ein Tag vom HERRN, da wird man die dir (Israel)
abgenommene Beute in deiner Mitte verteilen, 2 und zwar werde ICH alle Völker
zum Kriege gegen Jerusalem versammeln, und die Stadt wird erobert, die Häuser
werden geplündert und die Weiber geschändet werden; die Hälfte der
(Einwohnerschaft der) Stadt muss in die Gefangenschaft (Verbannung) wandern,
aber ein Rest der Bevölkerung wird nicht aus der Stadt ausgerottet werden. 3 Dann
aber wird der HERR ausziehen und gegen jene Völker kämpfen, wie Er jemals (auch
sonst) an Schlachttagen gekämpft hat. 4 ER wird an jenem Tage mit den Füßen auf
den Ölberg treten, der vor Jerusalem gegen Osten liegt; und der Ölberg wird sich in
der Mitte nach Osten und nach Westen hin zu einer überaus großen Schlucht
spalten, so dass die eine Hälfte des Berges nach Norden, die andere Hälfte nach
Süden zurückweicht. 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 (Engel) mit Ihm.
Offenbarung Kapitel 19, Verse 11-21
11 Dann sah ich den Himmel offenstehen und erblickte ein weißes Ross; Der auf
ihm sitzende Reiter heißt ›Treu und Wahrhaftig‹; Er richtet und streitet mit
Gerechtigkeit. 12 SEINE Augen aber sind (wie) eine Feuerflamme; auf Seinem
Haupt hat Er viele Königskronen, und Er trägt an Sich (an ihnen) einen Namen
geschrieben, den niemand außer Ihm Selbst kennt; 13 bekleidet ist Er mit einem in
Blut getauchten Gewande (Mantel), und Sein Name lautet ›das Wort Gottes‹. 14
Die himmlischen Heerscharen folgten Ihm auf weißen Rossen und waren mit
glänzend weißer Leinwand angetan. 15 Aus Seinem Munde geht ein scharfes
(zweischneidiges) Schwert hervor, mit dem Er die Völker (nieder)schlagen soll, und

Er wird sie mit eisernem Stabe weiden (Ps 2,9), und Er ist es, Der die Kelter des
Glutweins des Zornes des allmächtigen Gottes (des himmlischen Vaters) tritt. 16 An
Seinem Gewande (Mantel), und zwar an Seiner Hüfte, trägt Er den Namen
geschrieben: »König der Könige und HERR der Herren«. 17 Dann sah ich einen
Engel in der Sonne stehen, der rief mit lauter Stimme allen Vögeln zu, die hoch
oben am Himmel fliegen: »Kommt her, versammelt euch zu dem großen Mahle
Gottes! 18 Ihr sollt Fleisch fressen von Königen, Fleisch von Kriegsobersten, Fleisch
von Starken, Fleisch von Rossen und ihren Reitern, Fleisch von Leuten aller Art, von
Freien und Sklaven, von Kleinen und Großen!« 19 Weiter sah ich das Tier und die
Könige der Erde und ihre Heere versammelt, um mit dem auf dem Ross sitzenden
Reiter und mit Seinem Heer zu kämpfen. 20 Da wurde das Tier gegriffen (gefangen
genommen) 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. 21 Die Übrigen aber wurden mit dem
Schwerte getötet, das aus dem Munde Des auf dem Rosse sitzenden Reiters
hervorging; und alle Vögel sättigten sich an ihrem Fleisch.
214.
Wenn die Entrückung AM ENDE der „Trübsalzeit“ erfolgen würde, dann würden die
Körper ALLER Gläubigen, die sie ÜBERLEBT haben, in UNSTERBLICHE,
VERHERRLICHTE LEIBER VERWANDELT WERDEN. Da SÄMTLICHE FEINDE GOTTES
dabei vernichtet werden, würde KEIN MENSCH IN SEINEM NATÜRLICHEN
FLEISCHLICHEN KÖRPER mehr übrig bleiben, um das Tausendjährige Friedensreich
auf der Erde zu BEVÖLKERN! Deshalb KANN die Entrückung NICHT am Ende der 7jährigen „Trübsalzeit“ geschehen.
215.
Manche behaupten, dass die „Sammlung der Auserwählten“ am ENDE DER
„Trübsalzeit“ in folgender Bibelstelle „die Entrückung“ wäre.
Matthäus Kapitel 24, Vers 31
„Und Er (der Menschensohn; Jesus Christus) wird Seine Engel unter lautem
Posaunenschall aussenden, und sie werden SEINE AUSERWÄHLTEN von den vier
Windrichtungen her versammeln, von dem einen Himmelsende bis zum andern
(Sach 2,6).
Doch bei der Entrückung ist es Jesus Christus Selbst sein, Der die Seinen zu Sich
hinaufruft. Dagegen werden es am Ende der 7-jährigen Trübsalzeit ENGEL sein,
welche „die Auserwählten“ rufen.
216.

„Die Auserwählten“ werden Juden und ÜBERLEBENDE der „7-jährigen
Trübsalzeit“ sein. Sie werden am Ende dieser Periode von ENGELN aus allen Orten
gesammelt werden, wohin sie der Antichrist in alle Himmelsrichtungen der Erde
zerstreut hat. Die meisten Juden werden sich in Bozra befinden, im heutigen
Jordanien (Jes 63:1).
217.
Die ENGEL sammeln auch die „Auserwählten“ von EINEM ENDE DES HIMMELS ZUM
ANDEREN. Dabei handelt es sich um die Heiligen aus dem Alten Testament und um
die Menschen die während der Trübsalzeit zum Glauben an Jesus Christus
gekommen sind und deswegen den Märtyrertod gestorben sind. Die Auferstehung
der Leiber der Letzteren wird erwähnt in:
Offenbarung Kapitel 20, Vers 4
Dann sah ich Thronsessel (aufgestellt), auf die sich (Richter) setzen; und es wurde
ihnen das Gericht übertragen. Dann sah ich die Seelen derer, die wegen des
Zeugnisses Jesu (wegen ihres Zeugnisses für Jesus Christus) und um des Wortes
Gottes willen enthauptet worden waren und die das Tier und sein Bild nicht
angebetet und das Malzeichen an Stirn und Hand (Arm) nicht angenommen
hatten; SIE WURDEN WIEDER LEBENDIG und herrschten als Könige zusammen mit
Christus tausend Jahre lang.
All diese Auferstandenen werden am Laubhüttenfest teilnehmen können, das 5 Tage
nach der Rückkehr von Jesus Christus auf die Erde gefeiert wird. Entsprechend des
Zeitplans zu den jüdischen Festen wird dieses Fest seine vollständige Erfüllung
finden, wenn Jesus Christus wieder nach Jerusalem kommt.
218.
Nachdem Jesus Christus auf die Erde zurückgekehrt ist, erfolgt das Gericht über die
Schafe und Böcke. Dieses muss stattfinden, BEVOR das Tausendjährigen
Friedensreich offiziell beginnen kann. DAZU werden die Menschen gesammelt.
219.
Die Trübsalszeit wird in ausführlichen Prophezeiungen in der gesamten Schrift
GESCHILDERT. Hier ist eine LANGE, aber unvollständige LISTE der Wörter, welche
diese schlimme Zeit BESCHREIBEN:
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Verschwendung
Verwüstung
Dunkelheit
Finsternis
Wolken
Blut
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Rache
Zerstörung
Heftiger Zorn
Feuer
Eifersucht
Neid
Grausamkeit
Ärger
Große Not
In Blut getränkte Pfeile
Schwert
Schrecken
Herzstillstand bei Menschen aufgrund von Angst
Die Kräfte des Himmels werden erschüttert
Kriege
Starke Erdbeben
Hungersnöte
Seuchen
Erschreckende Zeichen
Eine große Drangsal, wie es eine wie diese von Anbeginn der Welt bis zu
diesem Zeitpunkt nicht gegeben hat und danach auch nicht mehr geben wird
Die Erde wird größtenteils zerstört
Die Erde wird gereinigt
Der Mond wird verdunkelt
Die Sonne verfinstert sich
Die Kräfte des Himmels werden erschüttert
Der Leviathan wird bestraft
Der Drache im Meer wird getötet
Israel schließt einen Bund mit dem Tod
Schreckliche Plagen
Der Hagel wird die Zuflucht der Lügner hinwegfegen
Ein Abkommen mit der Hölle
Die Erde wird schwanken wie ein Betrunkener
Die Sterne werden nicht mehr leuchten
Die Erde wird sich von ihrer Umlaufbahn oder ihrer Achse wegbewegen
Die Gottlosen werden wegen ihrer Bosheit und ihrer Gräueltaten bestraft
Klagen
Seufzer
Wehgeschrei
Alarm
Die Bewohner von Israel werden erbeben
Der Mond wird blutrot
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Sterne werden vom Himmel auf die Erde fallen
Ein Fluch wird die gesamte Erde treffen
Donner
Blitze
Rauch aus dem Abgrund
Menschen suchen den Tod, finden ihn aber nicht
Qualen wie von Stacheln von Skorpionen
Das Meer wird blutrot
Starke Hitze
Menschen beißen sich wegen ihrer Schmerzen auf die Zunge
Jede Insel verschwindet
Berge werden nicht mehr zu finden sein
Wenn die Tage nicht verkürzt würden, würde kein Fleisch gerettet werden

So wird sich der ZORN GOTTES manifestieren. Aber die Gemeinde von Jesus Christus
wird ihn nicht erfahren.
FORTSETZUNG FOLGT
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!*
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache

