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250 Gründe für die Entrückung vor der 7-jährigen Trübsalzeit – Teil 19 

 

Die Feste des HERRN 
 
242. 

Die SIEBEN FESTE DES HERRN, die Israel vorgegeben werden, sind Gottes ZEITPLAN. 

 

3.Mose Kapitel 23, Verse 1-44 
1 Hierauf gebot der HERR dem Mose Folgendes: 2 »Teile den Israeliten folgende 
Verordnungen mit: Die Feste des HERRN, die ihr als Festversammlungen am 
Heiligtum ausrufen sollt, Meine Feste, sind folgende: 3 Sechs Tage hindurch soll 
gearbeitet werden, aber der siebte Tag ist ein Tag völliger Ruhe (ein hoher Feiertag) 

mit Versammlung am Heiligtum; da dürft ihr keinerlei Arbeit verrichten: Es ist ein 
Ruhetag zu Ehren des HERRN in allen euren Wohnsitzen. 
 
4 »Folgendes sind die Feste des HERRN mit Versammlungen am Heiligtum, die ihr 
zu dem für sie festgesetzten Zeitpunkt ausrufen sollt: 5 Am vierzehnten Tag des 
ersten Monats gegen Abend findet die Passahfeier für den HERRN statt; 6 und am 
fünfzehnten Tage desselben Monats wird das Fest der ungesäuerten Brote zu Ehren 
des HERRN gefeiert; da sollt ihr sieben Tage lang ungesäuerte Brote essen. 7 Am 
ersten Tage habt ihr eine Festversammlung am Heiligtum zu halten: da dürft ihr 
keinerlei Werktagsarbeit verrichten 8 und sollt dem HERRN sieben Tage lang ein 
Feueropfer darbringen. Am siebten Tage soll wieder eine Festversammlung am 
Heiligtum stattfinden: Da dürft ihr keinerlei Werktagsarbeit verrichten.« 
 
9 Weiter gebot der HERR dem Mose Folgendes: 10 »Teile den Israeliten folgende 
Verordnungen mit: Wenn ihr in das Land kommt, das ICH euch geben werde, und 
ihr die Ernte dort abhaltet, so sollt ihr von eurer Ernte die Erstlingsgarbe zum 
Priester bringen. 11 Dieser soll dann die gespendete Garbe vor dem HERRN weben 
(schwingen), damit sie euch wohlgefällig mache; am Tage nach dem Sabbat soll der 
Priester sie weben; 12 und ihr sollt an dem Tage, an welchem ihr die Garbe weben 
lasst, dem HERRN ein fehlerloses einjähriges Lamm als Brandopfer darbringen; 13 
dazu als Speisopfer für ihn zwei Zehntel Epha Feinmehl, das mit Öl gemengt ist, als 
ein Feueropfer für den HERRN zu lieblichem Geruch; dazu als Trankopfer für Ihn ein 
Viertel Hin Wein. 14 Brot (vom neuen Getreide) und geröstete oder zerstoßene 
Körner (der frischen Frucht) dürft ihr bis zu eben diesem Tage, bis ihr eurem Gott 



die Opfergabe dargebracht habt, nicht essen: Diese Verordnung soll ewige Geltung 
für eure künftigen Geschlechter in allen euren Wohnsitzen haben. 
 
15 Hierauf sollt ihr euch vom Tage nach dem Sabbat an, von dem Tage an, wo ihr 
die Webegarbe dargebracht habt, sieben Wochen abzählen: Volle Wochen sollen 
es sein; 16 bis zu dem Tage, der auf den siebten Sabbat folgt, sollt ihr fünfzig Tage 
abzählen und dann dem HERRN ein Speisopfer vom neuen Getreide darbringen. 17 
Aus euren Wohnsitzen sollt ihr zwei Webebrote darbringen, die aus zwei Zehntel 
Epha Feinmehl hergestellt und mit Sauerteig gebacken sein müssen, als 
Erstlingsgaben für den HERRN. 18 Weiter sollt ihr zu den Broten sieben fehlerlose 
einjährige Lämmer und einen jungen Stier und zwei Widder darbringen – die sollen 
für den HERRN ein Brandopfer sein – samt dem zugehörigen Speisopfer und den 
erforderlichen Trankopfern, als ein Feueropfer zu lieblichem Geruch für den 
HERRN. 19 Ferner sollt ihr einen Ziegenbock zum Sündopfer und zwei einjährige 
Lämmer zum Heilsopfer herrichten. 20 Der Priester soll sie dann samt den 
Erstlingsbroten als Webeopfer vor dem HERRN weben (schwingen) zugleich mit 
den beiden Lämmern; sie sollen dem HERRN geheiligt sein und dem Priester 
gehören. 21 Und ihr sollt an eben diesem Tage ausrufen lassen: ›Eine 
Festversammlung am Heiligtum sollt ihr abhalten und keinerlei Werktagsarbeit 
verrichten!‹ Diese Verordnung soll ewige Geltung in allen euren Wohnsitzen für 
eure künftigen Geschlechter haben! – 22 Wenn ihr aber die Ernte eures Landes 
schneidet (abhaltet), sollst du das Feld nicht bis zum äußersten Rand abernten und 
auch keine Nachlese nach deiner Ernte vornehmen; nein, dem Armen und dem 
Fremdling sollst du beides überlassen: ICH bin der HERR, euer Gott.« 

 
23 Weiter gebot der HERR dem Mose Folgendes: 24 »Teile den Israeliten folgende 
Verordnungen mit: Am ersten Tage des siebten Monats soll bei euch ein Ruhetag 
sein, ein Gedenktag mit Posaunenschall, eine Festversammlung am Heiligtum. 25 
Da dürft ihr keinerlei Werktagsarbeit verrichten und sollt dem HERRN ein 
Feueropfer darbringen.« 
 
26 Weiter gebot der HERR dem Mose Folgendes: 27 »Sodann fällt auf den zehnten 
Tag desselben siebten Monats der Versöhnungstag; da sollt ihr eine 
Festversammlung am Heiligtum halten und sollt fasten (eig.: eure Seelen beugen, 
vgl. 16,29) und dem HERRN ein Feueropfer darbringen. 28 Keinerlei Arbeit dürft ihr 
an eben diesem Tage verrichten, denn es ist der Versöhnungstag, an dem man 
euch Sühne vor dem HERRN, eurem Gott, erwirken soll. 29 Denn wer an eben 
diesem Tage nicht fastet, der soll aus seinen Volksgenossen ausgerottet werden; 30 
und wer irgendeine Arbeit an eben diesem Tage verrichtet, einen solchen 
Menschen will ICH aus der Mitte seines Volkes vertilgen. 31 Keinerlei Arbeit dürft 
ihr verrichten; diese Verordnung soll ewige Geltung für eure künftigen 
Geschlechter in allen euren Wohnsitzen haben. 32 Ein Tag völliger Ruhe (ein hoher 



oder der höchste Feiertag) soll es für euch sein, und ihr sollt fasten! Am neunten 
Tage des Monats, am Abend, von einem Abend bis wieder zum Abend, sollt ihr den 
euch gebotenen Ruhetag halten!« 

 
33 Weiter gebot der HERR dem Mose Folgendes: 34 »Teile den Israeliten folgende 
Verordnungen mit: Am fünfzehnten Tage desselben siebten Monats findet das 
(Laub-)Hüttenfest sieben Tage lang zu Ehren des HERRN statt. 35 Am ersten Tage 
soll eine Festversammlung am Heiligtum stattfinden; da dürft ihr keinerlei 
Werktagsarbeit verrichten. 36 Sieben Tage hindurch sollt ihr dem HERRN ein 
Feueropfer darbringen, dann am achten Tage nochmals eine Festversammlung am 
Heiligtum abhalten und dem HERRN ein Feueropfer darbringen. Es ist dies der 
Schlussfesttag, an dem ihr keinerlei Werktagsarbeit verrichten dürft.« 
 
37 »Dies sind die Feste des HERRN, zu denen ihr Festversammlungen am Heiligtum 
ausrufen sollt, um dem HERRN Feueropfer darzubringen: Brandopfer und 
Speisopfer, Schlachtopfer und Trankopfer, wie sie für jeden einzelnen Tag geboten 
sind, 38 abgesehen von den Sabbaten des HERRN und abgesehen von euren Gaben 
sowie von all euren Gelübdeopfern und abgesehen von all euren freiwilligen 
Gaben, die ihr dem HERRN darbringen werdet. 
 
39 Jedoch am fünfzehnten Tage des siebten Monats, wenn ihr den Ertrag des 
Landes eingeerntet habt, sollt ihr das Fest des HERRN sieben Tage lang feiern. Am 
ersten Tage soll Ruhetag sein und ebenso am achten Tage; 40 und ihr sollt euch am 
ersten Tage schöne Baumfrüchte holen, Palmenwedel und Zweige von 
dichtbelaubten Bäumen und von Bachweiden und sollt sieben Tage lang vor dem 
HERRN, eurem Gott, fröhlich sein. 41 Dies Fest sollt ihr alljährlich sieben Tage lang 
zu Ehren des HERRN feiern; diese Verordnung hat ewige Geltung für alle eure 
künftigen Geschlechter: Im siebten Monat sollt ihr es feiern. 42 Da sollt ihr sieben 
Tage lang in (Laub-)Hütten wohnen; alle, die zum Volk Israel gehören, sollen in 
(Laub-)Hütten wohnen, 43 damit eure künftigen Geschlechter erfahren, dass ICH 
die Kinder Israel habe in Hütten wohnen lassen, als ICH sie aus Ägypten wegführte, 
ICH, der HERR, euer Gott.« 44 So belehrte Mose die Israeliten über die Festzeiten 
des HERRN. 
 
Diese Feste zeigen ihre PROPHETISCHE ERFÜLLUNG in der Kreuzigung von Jesus 

Christus, in der Geburt Seiner Gemeinde und in Seinem zweiten Kommen auf die 

Erde 

 

243. 

Vier der FESTE ERFÜLLTEN sich GENAU AN DEM TAG, als Israel sie feierte. 

 

a) 



PFINGSTEN, am 14. Nissan, dem ERSTEN MONAT in Israels RELIGIÖSEM JAHR. An 

GENAU DIESEM TAG wurde Jesus Christus, das LAMM GOTTES,   DER die Sünden der 

Welt HINWEGNIMMT, GEKREUZIGT. 

 

b) 

Am FEST DER UNGESÄUERTEN BROTE, dem 15. Nissan, wurde Jesus Christus bei 

Sonnenuntergang, an dem dieses Fest BEGANN, BESTATTET. Symbolisch wurde dies 

dargestellt durch den mittleren Laib Brot, der an diesem Tag VERSTECKT oder 

BEGRABEN wird. 

 

c) 

Das FEST DER ERSTLINGSFRÜCHTE wird am Sonntag nach dem Fest der 

Ungesäuerten Brote gefeiert. Im Jahr 32 n. Chr. war dies GENAU DER TAG, DREI TAGE 

nachdem Jesus Christus beerdigt wurde. Am DRITTEN TAG stand Er VON DEN TOTEN 

AUF und wurde DIE ERSTLINGSFRUCHT von all jenen, die im Glauben an Ihn 

gestorben sind und noch sterben. Das ist die exakte Erfüllung dieses Festes! 

 

d) 

PFINGSTEN wird auch das „Wochenfest“ genannt und wird am 50. Tag nach dem Fest 

der Erstlingsfrüchte gefeiert. Da kam der Heilige Geist auf die ERSTEN Gläubigen von 

DER GEMEINDE VON JESUS CHRISTUS herab. Da ihre ERSTEN MITGLIEDER JUDEN 

waren, ERFÜLLTE sich dieses Fest in ISRAEL, obwohl die Mitglieder im Verlauf der 

Geschichte der Gemeinde von Jesus Christus dann vorherrschend Nicht-Juden 

waren. 

 

244. 

Da sich DIE ERSTEN DREI Feste GENAU AN DEN TAGEN erfüllten, als sie in Israel 

gefeiert wurden, können wir mit Sicherheit davon ausgehen, dass sich die LETZTEN 

DREI FESTE ebenfalls an exakt den Tagen erfüllen werden, an denen sie in Israel 

gefeiert werden. GOTT ÄNDERT SICH NICHT! 

 

245. 

Die LETZTEN DREI FESTE PROPHEZEIEN die Ereignisse vom zweiten Kommen von 

Jesus Christus auf die Erde. 

 

a) 

Das POSAUNENFEST (Rosh Hashana) wird am 1. Tag des 7. Monats Tischri  gefeiert. 

Das ist auch der ERSTE TAG des ERSTEN MONATS in Israels ZIVILEM JAHR! Dann feiert 

Israel NEUJAHR! An diesem Tag wird EIN NEUER ZYKLUS VON SIEBEN JAHREN in 

Israel BEGINNEN, wenn der Antichrist einen BUND mit Israel bestätigt, wodurch die 

7-jährige Trübsalzeit BEGINNT. Die Gemeinde von Jesus Christus wird VOR diesem 

Ereignis entrückt. 



 

b) 

Yom Kippur, der VERSÖHNUNGSTAG, wird am 10. Tag des 7. Monats gefeiert. Das 

wird DER TAG sein, an welchem Jesus Christus die Sünden von Israel 

HINWEGNIMMT. Dadurch wird Israel wiederhergestellt, und den Juden werden ihre 

Sünden vergeben. AN DIESEM TAG Seiner Wiederkunft auf die Erde wird Er Seine 

Füße auf den Ölberg setzen. Damit erfüllt Er GLEICHZEITIG an diesem 

Versöhnungstag ein JUBELJAHR. 

 

3.Mose Kapitel 25, Verse 9-15 
9 „Dann sollst du am zehnten Tage des siebten Monats die Lärmposaune erschallen 
lassen; am Versöhnungstage sollt ihr die Posaunen überall in eurem Lande 
erschallen lassen 10 und so das fünfzigste Jahr heiligen, und sollt im Lande Freiheit 
(Befreiung) für alle seine Bewohner ausrufen: Ein Halljahr (Jobeljahr) soll es für 
euch sein, in dem ein jeder von euch wieder zu seinem Besitz kommen und ein 
jeder zu seiner Familie zurückkehren soll. 11 Ein Halljahr soll also jedes fünfzigste 
Jahr für euch sein; da dürft ihr weder säen, noch das, was von selbst gewachsen 
ist, einernten, noch Trauben von den unbeschnittenen Weinstöcken lesen; 12 denn 
ein Halljahr ist es: Es soll euch heilig sein; vom Felde weg sollt ihr essen, was es von 
selbst hervorbringt. 13 In solchem Halljahr soll ein jeder von euch wieder zu 
seinem Besitz kommen. 14 Wenn du also deinem Nächsten (Volksgenossen) etwas 
verkaufst oder von deinem Nächsten etwas kaufst, so sollt ihr einander nicht 
übervorteilen, 15 sondern nach der Zahl der Jahre, die seit dem (letzten) Halljahr 
verflossen sind, sollst du von deinem Nächsten kaufen, und nach der Zahl der 
Erntejahre soll er dir verkaufen.“ 

 
An diesem Tag wird das Land Israel dem RECHTMÄSSIGEN EIGENTÜMERN, nämlich 

den Juden, zurückgegeben, und DIE ERDE wird wieder IN DEN BESITZ DES HERRN 

kommen. Gefangene werden freigelassen, und alle Schulden werden erlassen. All 

diese DETAILS werden ein Teil von dem sein, was Jesus Christus bewirken wird, wenn 

Seine Füße die Erde am VERSÖHNUNGSTAG berühren. 

 

c) 

DAS LAUBHÜTTENFEST (Sukkot) wird am 15. Tag des 7. Monates gefeiert. Fünf Tage, 

nachdem Jesus Christus auf die Erde zurückgekehrt ist, wird gefeiert werden, dass 

Gott bei Seinem Volk wohnen wird. Das wird GENAU AN DEM TAG sein, an dem für 

gewöhnlich das Laubhüttenfest in Israel zelebriert wird. 

 

Sacharja Kapitel 14, Vers 16 
Danach aber werden alle, so viele von sämtlichen Völkern, die gegen Jerusalem zu 
Felde gezogen waren, übriggeblieben sind, Jahr für Jahr hinaufziehen, um dort den 
König, den HERRN der Heerscharen, anzubeten und das Laubhüttenfest zu feiern. 



 
246. 

Diese FESTE gelten für Israel. Die Gemeinde von Jesus Christus muss sich NICHT 

daran halten. 

 

Kolosserbrief Kapitel 2, Verse 16-17 
16 Darum soll niemand um Speisen und Getränke willen oder in Bezug auf Fest- 
oder Neumondsfeier oder Sabbate absprechende Urteile über euch abgeben; 17 
diese Dinge sind ja doch nur der Schatten von dem in der Zukunft Kommenden; 
das leibhaftige (eigentliche) Wesen dagegen gehört Christus an (ist in Jesus Christus 

zur Verwirklichung gelangt).  

 

247. 

Einige lehren, dass die Entrückung der Jüngerinnen und Jünger von Jesus Christus am 

Ende des Gemeinde-Zeitalters an einem Pfingstsonntag erfolgen würde, da die 

Gemeinde an DEMSELBEN TAG geboren wurde. Diese Vorstellung ist aus folgenden 

drei Gründen NICHT KORREKT: 
 

a) 

Obwohl die Gemeinde an jenem Pfingstsonntag geboren wurde, war dies ein 

FESTTAG FÜR ISRAEL, weil die ersten Mitglieder der Gemeinde von Jesus Christus 

Juden waren. 
 

b) 

Wenn wir auf den HERRN zur Entrückung Seiner Gemeinde immer von Jahr zu Jahr 

auf Pfingsten warten müssten, würde dies die LEHRE zerstören, die besagt, dass die 

Entrückung JEDERZEIT ERFOLGEN kann. 
 

c) 

Wir kennen Tag und Stunde NICHT, wann die Gemeinde von Jesus Christus 

ENTRÜCKT wird. Deshalb sind wir dazu aufgerufen, STETS wachsam und auf die 

Entrückung vorbereitet zu sein und Jesus Christus JEDERZEIT zu erwarten. 
 

248. 

Einige lehren, dass die Entrückung der Gemeinde von Jesus Christus am 

POSAUNENFEST stattfinden würde, weil es bei der Entrückung auch um POSAUNEN 

geht. Diese Vorstellung ist ebenfalls aus folgenden drei Gründen nicht korrekt: 
 

a) 

Die Posaunen ertönen in Israel, um EIN NEUES JAHR ZU VERKÜNDEN und NICHT zur 

Entrückung der Gemeinde von Jesus Christus! Einige halten auch an der Vorstellung 

fest, dass die Gemeinde von Jesus Christus IN DEM MOMENT entrückt würde, wenn 

der Antichrist das „Friedensabkommen“ mit Israel bestätigt, was ja die 7-jährige 



Trübsalzeit einläutet. 
 

Es steht NIRGENDWO etwas darüber in der Bibel, dass in DEM AUGENBLICK, in dem 

die Gemeinde von Jesus Christus entrückt wird, die 7-jährige Trübsalzeit beginnt. Es 

ist eher logisch anzunehmen, dass zwischen der Entrückung und dem Zeitpunkt, an 

dem der Antichrist genug Macht erlangt hat, um diesen Friedenvertrag bestätigen zu 

können, EINIGE ZEIT vergehen wird. 
 

b) 

Wenn wir jedes Jahr zwecks der Entrückung auf das Posaunenfest warten müssten, 

würde dies ebenfalls die Lehre zerstören, dass die Entrückung der Gemeinde von 

Jesus Christus JEDERZEIT erfolgen kann. 
 

c) 

Auch hier muss gesagt werden, dass wir weder Tag noch Stunde wissen, wann Jesus 

Christus für uns zur Entrückung kommen wird. Deshalb sollten wir Ihn JEDERZEIT 

erwarten und ständig nach Ihm Ausschau halten. 

 

UM ES AUF DEN PUNKT ZU BRINGEN 

 

249. 

Es steht NIRGENDWO in der Bibel, dass die Entrückung während oder am Ende der 

7-jährigen Trübsalzeit erfolgen wird.  

 

250. 

Aber es gibt genügend Bibelstellen, die UNMISSVERSTÄNDLICH DARLEGEN, dass die 

ENTRÜCKUNG VOR DER 7-JÄHRIGEN TRÜBSALZEIT erfolgen wird.  

 

Es mag vielleicht sogar NOCH MEHR Gründe geben als die, welche ich hier 

aufgelistet habe. Aber für mich reichen diese 250 Gründe als solider Beweis für eine 

Entrückung VOR der 7-jährigen Trübsalzeit aus! 
 

Dafür gebührt unserem HERRN Jesus Christus jetzt und für immer Lob, Preis und 

Dank! Amen und nochmals Amen! 
 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


