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DIE ENTRÜCKUNG KOMMT – BALD!!! - Teil 3 

 
Wie wir uns praktisch auf das Kommen des HERRN vorbereiten können 
 

Jetzt stellen sich natürlich folgende Fragen: 

 

• Wenn die ENTRÜCKUNG jetzt unmittelbar bevorsteht, ist sie auch tatsächlich 

unsere lebendige Hoffnung? 

• Ist das Kommen des HERRN Jesus Christus zur Entrückung wirklich das, womit 

wir täglich rechnen? 

• Ist die Entrückung reine Kopfsache, wobei wir denken, dass vielleicht zuerst 

noch irgendwelche Dinge geschehen müssten, bevor Jesus Christus tatsächlich 

wiederkommen kann? 

 

Es ist sehr wichtig, dass wir dabei zwei Dinge voneinander unterscheiden: 

 

1. Das Kommen des HERRN Jesus Christus zur Entrückung in die Luft 

2. Die „Wiederkunft des HERRN Jesus Christus in Macht und Herrlichkeit“ auf die 

Erde, wie Seine Erscheinung auch genannt wird 

 

SEIN Erscheinen zur Entrückung Seiner Gemeinde geschieht VOR der 7-jährigen 

Trübsalzeit. Und Seine Wiederkunft auf die Erde in Macht und Herrlichkeit erfolgt 

NACH der 7-jährigen Trübsalzeit. 

 

Wenn wir diese zwei Punkte durcheinanderbringen, dann kommen wir hier 

sozusagen in Teufels Küche und berauben uns selbst der lebendigen Hoffnung, die 

Gott uns in Seinem Wort gegeben hat. Diese Unterscheidung ist ungemein wichtig. 

 

Ich möchte hier einmal ein paar Gedanken dazu darlegen, die uns Mut machen 

sollen, aktiv mit dem Kommen des HERRN Jesus Christus zur Entrückung zu rechnen 

und Ihn JETZT wirklich TÄGLICH zu erwarten. 

 

Bei der Entrückung kommt Er FÜR UNS, Seine Jüngerinnen und Jünger, um uns aus 

der Welt herauszunehmen und uns in den Himmel ins Vaterhaus zu bringen. 

 

Bei Seiner Wiederkunft in Macht und Herrlichkeit kommt Er MIT UNS an Seiner Seite, 

um hier auf der Erde – zusammen MIT UNS – im Tausendjährigen Friedensreich zu 



regieren. 

 

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.“ 
 
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. 14 Die himmlischen Heerscharen folgten Ihm 
auf weißen Rossen und waren mit glänzend weißer Leinwand  angetan. 
 
Damit die Gläubigen einmal zusammen mit Jesus Christus erscheinen können, 

müssen sie eben zuerst zu Ihm entrückt worden sein. 

 

Außerdem ist die Entrückung ein Akt der Barmherzigkeit und der Gnade, weil wir 

dadurch eben aus dieser bösen Welt gerettet werden. 

 

Wenn Jesus Christus mit den Seinen zurück auf die Erde zurückkehrt, geht es um 

Verantwortung. Denn bei diesem Ereignis werden wir ja auch wieder erscheinen, 

und da wird vor der Welt offenbar werden, was Jesus Christus während unseres 

Lebens hier auf der Erde IN und DURCH UNS gewirkt hat. 

 

Bei der Entrückung, da kommt Jesus Christus sozusagen als Bräutigam, um Seine 

Braut-Gemeinde abzuholen. 

 

Offenbarung Kapitel 22, Verse 17 + 20 
7 Und der (Heilige) Geist UND DIE BRAUT sagen: »Komm!«, und wer es hört, der 
sage: »Komm!«, und wen da dürstet, der komme! Wer Verlangen trägt, der 
empfange Wasser des Lebens umsonst!  20 Es spricht Der, Welcher dies bezeugt: 
»Ja, ICH komme BALD!« »Amen, komm, HERR Jesus!« 
 

Bei Seiner Wiederkunft auf die Erde kommt Er wie ein Dieb in der Nacht. 

 

1.Thessalonicherbrief Kapitel 5, Verse 1-6 
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 (Angehörige) 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! 
 
Bei der Entrückung kommt Er als RETTER, um uns, Seine Jüngerinnen und Jünger, aus 

dieser bösen Welt zu holen. 

 

Philipperbrief Kapitel 3, Vers 20 
Unser Bürgertum dagegen ist im Himmel, von wo wir auch den HERRN  Jesus 
Christus als RETTER erwarten. 
 
Wenn Er mit uns zusammen auf die Erde zurückkehrt, wird Er als RICHTER kommen, 

um Gericht an Seinen Feinden zu vollstrecken. 

 

Matthäus Kapitel 25, Verse 31-32 
31 „Wenn aber der Menschensohn in Seiner Herrlichkeit 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.“ 
 
Im Alten Testament wurde uns dazu schon ein Bild vorgegeben. Da wurde Henoch, 

der dabei für die Gemeinde von Jesus Christus steht, noch VOR der Sintflut von der 

Erde in den Himmel entrückt und Noah und seine Familie – ein Bild für den 

zukünftigen jüdischen Überrest  - wurden mittels der Arche durch das Gericht der 

Sintflut von der bösen Welt getrennt, um anschließend weiter auf der Erde zu leben. 

 

Jesus Christus wird auch „der helle Morgenstern“ genannt in: 

 

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.« 
 
Als „heller Morgenstern“ kommt Jesus Christus für die Seinen bei der Entrückung, 

um Sein Tausendjähriges Friedensreich anzukündigen, BEVOR Er dann nach der 7-

jährigen Trübsalzeit am „Tag des HERRN“ als „Sonne der Gerechtigkeit“ auf der Erde 

erscheint. 

 

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.“ 
 
Das ist das Ende des Alten Testaments. 

 

Ein Punkt ist dabei sehr wichtig. Wir lesen in der gesamten Bibel von keinem 

einzigen Ereignis, welches heute noch vor der Entrückung geschehen muss. Das 

bedeutet, dass sie JETZT JEDERZEIT stattfinden kann. 

 

Aber wir lesen von einigen Ereignissen, die VOR dem Erscheinen des HERRN in 

Macht und Herrlichkeit auf der Erde geschehen müssen, wie zum Beispiel das 

Offenbarwerden des Antichristen zu Beginn der 7-jährigen Trübsalzeit. 

 

Deshalb ist es so wichtig, dass wir unbedingt am Wort Gottes festhalten. Gott hat 

uns wirklich eine lebendige Hoffnung gegeben, die JETZT – in Form der Entrückung – 

JEDERZEIT Wirklichkeit werden kann und mit der wir JEDEN TAG rechnen können. 

 

Das wird übrigens auch durch die Worte des HERRN Jesus Christus Selbst 

unterstrichen, bei denen Er über Sein Kommen gesprochen hat. 

 

Offenbarung Kapitel 22, Verse 6-7 + 12 + 20 
6 Dann sagte er (der Engel) zu mir: »Diese Worte sind zuverlässig und wahrhaftig, 
und der HERR, Der Gott der Prophetengeister, hat Seinen Engel gesandt, um Seinen 
Knechten anzuzeigen, was IN BÄLDE  geschehen muss.« 7 »Und wisse wohl: ICH 
KOMME BALD! Selig ist, wer die Worte der Weissagung dieses Buches festhält!« 12 
»Siehe, ICH  KOMME BALD und Mein Lohn mit Mir, um einem jeden nach seinem 
Werk (Tun) zu vergelten. 20 Es spricht Der, Welcher dies bezeugt: »Ja, ICH KOMME 
BALD!« 
 
Hier sagt uns Jesus Christus Selbst drei Mal: „ICH komme bald!“ ohne dabei  einen 

bestimmten Zeitpunkt zu nennen. Das allein ist schon ein sehr eindrücklicher Appell 

an uns, Sein Kommen zur Entrückung wirklich aktiv und JEDERZEIT zu erwarten. 

Beim letzten Mal, als Er das sagt, da antworten die Braut-Gemeinde und Der ihr 

innewohnende Heilige Geist: „Amen (So sei es), komm HERR Jesus!“ 

 

Offenbarung Kapitel 22, Vers 20 
Es spricht Der, Welcher dies bezeugt: »Ja, ICH komme bald!« »Amen, komm, HERR 
Jesus!« 



 

Und Jesus Christus sagt bereits in: 

 

Offenbarung Kapitel 22, Vers 17 
„Und der (Heilige) Geist und die Braut sagen: »Komm!«, und wer es hört, der sage: 
»Komm!«, und wen da dürstet, der komme! Wer Verlangen trägt, der empfange 
Wasser des Lebens umsonst!“ 
 
Es ist ganz normal, dass wir, als Seine Braut-Gemeinde, uns danach sehnen, dass 

Jesus Christus BALD wiederkommt. Dieser Ruf nach Seinem baldigen Kommen, der 

würde außerdem kaum Sinn ergeben, wenn wir zuerst noch hier auf der Erde die 

schrecklichen Gerichte Gottes der 7-jährigen Trübsalzeit erleben müssten. 

 

Das bedeutet, dass geistig wiedergeborene Christen auf Jesus Christus warten und 

NICHT auf die Trübsalzeit. Bis zur Entrückung wird die vollständige Entfaltung des 

Bösen noch durch die Anwesenheit des Heiligen Geistes, Der ja IN ihnen wohnt, 

noch etwas zurückgehalten. Aber wenn der Heilige Geist bei der Entrückung 

zusammen mit der Braut-Gemeinde diese Erde verlässt, werden augenblicklich die 

Dämme, die das Böse derzeit noch etwas zurückhalten, brechen. 

 

Dann wird auch prompt der Antichrist, der Gesetzlose, offenbar werden, wie Paulus 

das aufzeigt in: 

 

2.Thessalonicherbrief Kapitel 2, Verse 3-6 
3 Lasst euch von niemand auf irgendeine Weise täuschen; denn zunächst muss ja 
doch der Abfall (die Entrückung) eingetreten und der Mensch der Gesetzlosigkeit 
(des Frevels) erschienen sein, der Sohn des Verderbens, 4 der Widersacher, der sich 
über alles erhöht (gegen alles erhebt), was Gott oder anbetungswürdig 
(rechtmäßige Gottesverehrung) heißt, so dass er sich sogar in den Tempel Gottes 
setzt und sich für Gott ausgibt. 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 noch zurückhält, damit er sich zu der 
für ihn bestimmten Zeit offenbaren kann. 
 
Aber bis dahin wirkt die Macht der Gesetzlosigkeit im Geheimen: 

 

2.Thessalonicherbrief Kapitel 2, Verse 7-12 
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, 9 ihn, dessen Auftreten sich als Wirksamkeit des 



Satans kundgibt durch alle möglichen Machttaten, Zeichen und Wunder der Lüge 
10 und durch jede Art von Trug der Ungerechtigkeit (trügerischer Verführung) für 
die, welche deshalb verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit sich nicht zu 
Eigen gemacht haben, um ihre Rettung zu erlangen. 11 Und aus diesem Grunde 
sendet Gott ihnen einen starken Irrwahn, damit sie der Lüge Glauben schenken; 12 
denn alle sollen dem Gericht verfallen, die nicht der Wahrheit Glauben geschenkt, 
sondern Wohlgefallen an der Ungerechtigkeit gefunden haben. 
 
Das macht deutlich, dass wir NICHT auf die 7-jährige Trübsalzeit warten, sondern 

wirklich auf das Kommen des HERRN Jesus Christus zur Entrückung. Denn in der 

Trübsalzeit wird der ZORN GOTTES UND DES LAMMES über diese Erde ausgegossen. 

Weißt Du, 10 Mal wird dieser furchtbare Zorn in Offenbarung Kapitel 6-19 
ausdrücklich erwähnt. 

 

Wenn man das Buch der Offenbarung näher studiert, dann sieht man, dass die 

Gemeinde von Jesus Christus in Kapitel 4 und 5 BEREITS im Himmel gezeigt wird. 

Und während Gottes Zorn und Sein Gericht über die Erde in den  Kapiteln 6-18 
beschrieben werden, wird die Gemeinde von Jesus Christus darin KEIN EINZIGES 

MAL erwähnt. Und warum nicht? Weil Gott uns NICHT zum Zorn bestimmt hat und 

weil uns Jesus Christus VOR dem kommenden Zorn erretten wird. 

 

1.Thessalonicherbrief Kapitel 5, Vers 9 
Denn UNS hat Gott NICHT für das Zorngericht bestimmt, sondern dazu, dass wir 
die Rettung durch unseren HERRN Jesus Christus erlangen 
 
1.Thessalonicherbrief Kapitel 1, Vers 10 
und Seinen Sohn vom Himmel her zu erwarten, Den Er (der himmlische Vater) von 
den Toten auferweckt hat, Jesus, Der uns VOR dem kommenden (bevorstehenden) 
Zorn(gericht) rettet. 
 
Römerbrief Kapitel 5, Vers 9 
So werden wir also jetzt, nachdem wir durch Sein Blut gerechtfertigt sind, noch viel 
gewisser durch Ihn VOR dem Zorn (Gottes) gerettet werden. 
 
Außerdem wird Er uns VOR der Stunde der Versuchung bewahren, die über den 

ganzen Erdkreis kommen wird. 

 

Offenbarung Kapitel 3, Vers 10 
„Weil du (Gemeinde Philadelphia) das Wort vom standhaften Warten auf Mich 
bewahrt hast, will auch ICH dich bewahren aus (VOR) der Stunde der Versuchung 
(Prüfung), die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die Bewohner der Erde 
zu versuchen (prüfen). 



 
Der Apostel Paulus schreibt, dass wir Jesus Christus als unseren RETTER erwarten. 

 

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. 
 
Römerbrief Kapitel 13, Verse 11-13 
11 Und zwar (verhaltet euch auf diese Weise) in richtiger Erkenntnis der 
(gegenwärtigen) Zeit, dass nämlich die Stunde nunmehr für uns da ist, aus dem 
Schlaf zu erwachen; denn JETZT ist die Rettung uns näher als damals, als wir zum 
Glauben gekommen sind: 12 Die Nacht ist vorgerückt und der Tag nahegekommen. 
So lasset uns denn die Werke der Finsternis abtun, dagegen die Waffen des Lichts 
anlegen! 13 Lasset uns sittsam wandeln, wie es sich am Tage geziemt: Nicht in 
Schwelgereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in 
Streit und Eifersucht; 14 nein, ziehet den HERRN Jesus Christus an, und seid dem 
Fleisch (dem Leibe) nicht so zu Diensten, dass böse Begierden dadurch erregt 
werden! 
 
Auch hier geht es wieder um unsere finale RETTUNG aus dieser Welt, die bei der 

ENTRÜCKUNG stattfindet. Weißt Du, den Hebräern, die verfolgt wurden und die viel 

gelitten haben, denen wurde auch Mut gemacht, noch etwas auszuharren und eben 

NICHT aufzugeben. Dabei wurde ihnen von Paulus das Kommen des HERRN als 

Hoffnung vor Augen geführt. 

 

Hebräerbrief Kapitel 10, Vers 37 
Denn es währt »nur noch eine kleine, ganz kurze Zeit, dann wird Der kommen, Der 
kommen soll, und nicht auf Sich warten lassen. 
 
Jesus Christus wird in demselben Augenblick kommen, in dem die letzte Seele, die 

noch entrückt werden soll, zu Ihm gefunden hat und keine Minute später. Auch hier 

werden keine Ereignisse genannt, die VORHER noch irgendwie geschehen müssten. 

 

Oder schauen wir uns an, wie den Thessalonichern von Paulus gesagt wird, dass sie 

sich von den Götzen zu dem lebendigen Gott bekehrt haben, um den Sohn Gottes 

zur Entrückung zu erwarten. 

 

 
1.Thessalonicherbrief Kapitel 1, Verse 9-10 
9 Denn die Leute selbst erzählen im Hinblick auf uns, welchen Eingang (welche 



Aufnahme) wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen hinweg 
zu Gott bekehrt habt, um (hinfort) dem lebendigen und wahren Gott zu dienen 10 
und Seinen Sohn vom Himmel her zu erwarten, Den (der himmlische Vater) Er von 
den Toten auferweckt hat, Jesus, Der uns vor dem kommenden (bevorstehenden) 
Zorn(gericht) RETTET. 
 
Diese Gläubigen lebten also sozusagen mit einem erwartungsvollen Blick nach oben 

und haben gleichzeitig dem HERRN gedient. Darin waren sie Vorbilder für Andere. 

 

Das deckt sich übrigens mit anderen Bibelstellen, wie zum Beispiel mit: 

 

Lukas Kapitel 12, Verse 37-40 
37 „Selig zu preisen sind solche Knechte, die der HERR bei Seiner Rückkehr 
wachend antrifft! Wahrlich ICH sage euch: ER wird Sich das Gewand hochschürzen, 
wird sie sich zu Tische setzen lassen und herantreten, um sie zu bedienen. 38 Und 
mag Er erst in der zweiten oder in der dritten Nachtwache kommen und sie so 
vorfinden: Selig sind sie zu preisen! 39 Das aber seht ihr ein: Wenn der Hausherr 
wüsste, in welcher Stunde der Dieb kommt, so würde er keinen Einbruch in sein 
Haus zulassen. 40 Darum haltet auch ihr euch bereit, denn der Menschensohn 
kommt zu einer Stunde, in der ihr es nicht vermutet.“ 
 
Das bedeutet, dass Jesus Christus uns bei Seiner Wiederkunft zur Entrückung 

WACHEND und DIENEND vorfinden will. 

 

Und der Apostel Paulus spricht im Zusammenhang von der Entrückung von den 

Lebenden in: 

 

1.Thessalonicherbrief Kapitel 4, Vers 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. 
 
Paulus schrieb hier nicht, „die dann irgendwann leben“, sondern „wir, die wir leben“. 

Das macht deutlich, dass er selbst die Entrückung erwartet hat. Er diente in dieser 

lebendigen Hoffnung dem HERRN. 

 

Ich habe das jetzt mal etwas länger erklärt, weil ich glaube, dass dies extrem wichtig 

für unser Glaubensleben ist. Und warum ist das so wichtig, dass die Entrückung eine 

lebendige Hoffnung für uns ist, die sich JEDERZEIT erfüllen kann? Warum hat Gott 

uns ganz bewusst keine Ereignisse genannt, die vorher noch irgendwie geschehen 

müssten? Weil Er möchte, dass wir wachsam sind. ER möchte, dass wir unseren Blick 

von irdischen Dingen nach oben richten. ER will, dass diese lebendige Hoffnung auf 



die Entrückung einen Einfluss auf unseren Lebensstil, auf unsere Wünsche und auf 

unsere Gedanken hat. Und wenn wir WIRKLICH in der Erwartung leben, dass der 

HERR JEDERZEIT wiederkommen kann, dann spornt uns das an, in schweren Zeiten 

nicht aufzugeben und unsere Zeit hier auf der Erde so gut es geht noch für die 

Ewigkeit zu nutzen. So können wir uns am besten auf die Entrückung vorbereiten. 

 

Außerdem werden wir dann so leben, dass wir dem HERRN bei der Entrückung mit 

einem guten Gewissen in die Augen schauen können. 

 
Warum wir allen Grund haben, uns riesig auf dieses wunderbare Ereignis freuen zu dürfen 
 

Dafür gibt es etliche Gründe. Ich nenne mal ein paar, um unsere Vorfreude ein 

bisschen anzufachen: 

 

Zunächst werden wir von ALLEN Problemen, Nöten und Leiden erlöst, die uns jetzt 

hier auf der Erde noch zu schaffen machen. Ja, wir werden uns nie mehr 

irgendwelche Sorgen machen. 

 

Wir werden nie mehr Schmerzen haben oder aus irgendeinem Grund Tränen des 

Kummers vergießen. Das ist dann alles vorbei. 

 

Wir werden auch nie mehr sündigen und nie mehr den HERRN auf irgendeine Weise 

verunehren. Alles, was irgendwie die Gemeinschaft mit dem HERRN unterbrechen 

könnte, das ist dann beseitigt, weil wir einen Herrlichkeitsleib bekommen, der völlig 

frei von der Sünde ist. 

 

Wir werden darüber hinaus für alles Lohn bekommen, was wir aus Dankbarkeit, 

Treue und Liebe für Jesus Christus getan haben, egal ob es sich dabei um kleine oder 

große Dinge gehandelt hat. ER sagt: 

 

Offenbarung Kapitel 22, Vers 12 
„Siehe, ICH komme bald und Mein Lohn mit Mir, um einem jeden nach seinem 
Werk (Tun) zu vergelten.“ 
 
Wir werden auch alle wiedersehen, die bereits als Gläubige gestorben sind, 

Verwandte, Bekannte und Freunde. Was für eine Freude wird das sein, gemeinsam 

mit ihnen die Gegenwart Gottes zu genießen und Gott anzubeten und das nicht 

mehr in Schwachheit, sondern in voller Kraft mit erfüllten Herzen und mit ganzer 

Hingabe! 

 

Außerdem werden wir Jesus Christus sehen wie Er ist. Und wir werden Ihm gleich 

und für immer bei Ihm sein. Was für eine wunderbare Hoffnung! Etwas Größeres 



gibt es nicht. 

 

Die Zeichen der Zeit zeigen uns deutlich, dass die 7-jährige Trübsalzeit immer näher 

rückt. Aber bevor dann in dieser Periode die schrecklichen Gerichte die Erde treffen, 

da kommt der HERR Jesus Christus, um uns, Seine Jüngerinnen und Jünger, aus 

dieser Welt zu retten, um uns zu Sich in den Himmel zu nehmen. 

 

Darauf warten wir. Und danach halten wir erwartungsvoll Ausschau. Bald geht es 

ENDLICH nach Hause. Vielleicht schon heute, wer weiß? 

 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


