
Bist Du bei der Entrückung dabei? – Teil 2 

 

Quelle: „Full Assurance How To Know You're Saved“ (Vollständige Gewissheit – wie 

du wissen kannst, dass du erlöst bist“ von Harry_A._Ironside 

 

Hilfe für notleidende Seelen 

 

Ich weiß nicht, wer die Leser sein werden, welche diese Artikelserie lesen; aber ich 

bete dafür, dass dies hier eine RECHTZEITIGE BOTSCHAFT für viele notleidende 

Seelen ist, so wie das bei dem jungen Mann in dem Nachtzug nach Minnesota der 

Fall war (siehe Teil 1 dieser Artikelserie), der seine Seelennot erkannt, sich an Gott 

gewandt, aber den Weg des Friedens noch nicht verstanden und dadurch keine 

Gewissheit hatte, bis er ihn durch das geschriebene Wort Gottes fand, welches durch 

die Kraft des Heiligen Geistes in seine Seele gelangen konnte. 
 

Falls Du dasselbe Problem hast wie dieser junge Mann, dann solltest Du Dir den 

Inhalt dieser Artikelserie genau durchlesen und vorher um die Erkenntnis durch den 

Heiligen Geist bitten. Ich vertraue darauf, dass Du einsehen wirst, dass es die 

Vorhersehung des HERRN war, Der danach trachtet, Dich auf diesem Weg zu Sich zu 

ziehen. Darüber hinaus empfehle ich Dir, Dir über das hier Gelesene Gedanken zu 

machen und nach einem weiteren Gebet jede hier erwähnte Passage in der Bibel zu 

lesen und darüber nachzusinnen. Auf diese Weise wirst Du ebenfalls vollständige 

Gewissheit bekommen, dass Du bei der Entrückung dabei sein wirst. 
 

Du kannst Dir sicher sein, dass Gott sehr um Dich besorgt ist. ER sehnt Sich danach, 

Dir Erkenntnis über Seine Erlösung zu übermitteln. Es ist nämlich KEIN Zufall, dass Du 

diese Webseite mit dieser speziellen Artikelserie gefunden hast. Gott hat mir (Harry 

Allan Ironside) ans Herz gelegt, diese Worte zu schreiben. Und Er möchte, dass Du 

sie gründlich liest. Womöglich erweisen sie sich sogar als Seine ganz persönliche 

Botschaft an Deine notleidende Seele. Gottes Wege sind unterschiedlich. 
 

Der Apostel Paulus, vom Heiligen Geist inspiriert, schrieb dazu in: 
 

Epheserbrief Kapitel 1, Verse 11-12 

11 In Ihm (Jesus Christus) sind wir nun auch des (verheißenen) Heilsbesitzes 
teilhaftig geworden, nachdem wir dazu vorherbestimmt worden waren nach dem 
Vorsatz Dessen (des himmlischen Vaters), Der alles nach dem Beschluss Seines 
Willens (nach Seinem freien Willensratschluss) vollbringt: 12 Wir sollten eben zum 
Lobpreis Seiner Herrlichkeit dienen, wir, die wir unsere Hoffnung von vornherein 
auf Christus gesetzt haben. 
 

Der sehr bekümmerte Frisör 

 

Ich möchte hierzu noch eine weitere persönliche Erfahrung darlegen. Eines 



Nachmittags lief ich durch die Geschäftsstraßen in Indianapolis auf der Suche nach 

einem Herrensalon. Ich betrat den ersten, den ich sehen konnte (meine 

Aufmerksamkeit auf ihn wurde durch eine rot-weiße Säule angezogen). Schon bald 

saß ich auf einem Stuhl, und der Frisör begann an mir seine Arbeit. 
 

Er war gesprächig, aber zurückhaltend und wie ich dachte, dabei sehr bedacht. Ich 

betete im Stillen für den richtigen Moment, der auch dann sehr schnell kam, so dass 

ich ihn, wie in dem Fall des jungen Fahrgastes im Zug, fragen konnte: „Kennen Sie 

den HERRN Jesus Christus?“ Zu meinem Erstaunen war die Reaktion des Frisörs 

bemerkenswert. Er hielt mit seiner Arbeit inne, brach in unkontrolliertes Weinen 

aus, und als der erste Anfall vorbei war, rief er: „Wie seltsam, dass Sie mich das 

fragen! In meinem ganzen Leben hat mich das noch kein Mensch gefragt. Und ich 

musste  beinahe die ganze Zeit in den letzten drei Tagen an Jesus Christus denken. 

Was können Sie mir über Ihn sagen?“ 

 

Jetzt war ICH überrascht. Ich wollte nun von ihm wissen, wieso es dazu gekommen 

war. Er erklärte mir, dass er losgegangen war, um sich ein Bild von dem Leiden Christi 

anzusehen, das einen unauslöschlichen Eindruck in seinem menschlichen Geist 

hinterlassen hatte. Und er fragte weiter: „Warum musste dieser gute Mensch so sehr 

leiden? Warum ließ Gott Ihn auf diese Weise sterben?“ Der Frisör hatte niemals 

zuvor in seinem Leben das Evangelium gehört. Deshalb verbrachte ich eine ganze 

Stunde damit, ihm die Geschichte über das Kreuz zu erläutern. Danach beteten wir 

zusammen, und er sagte, dass nun alles für ihn klar sei und er Jesus Christus nun als 

seinen persönlichen Erlöser und Sein Sühneopfer annehmen werde. 
 

Als ich den Herrensalon verließ, habe ich mich darüber gefreut, dass das Evangelium 

in der Tat diese Dynamik der Erlösung durch Gott auf diesen  unwissenden 

griechischen Frisör hatte, der zum ersten Mal erfahren hat, dass Jesus Christus ihn 

liebt und Er Sein Leben für ihn dahingegeben hat. 
 

Für mich war es ein einzigartiges Beispiel für Gottes Souveränität. Allein die 

Vorstellung, dass sündige Menschen bestrebt sind, das Leben, den Tod und die 

Auferstehung von Jesus Christus zu porträtieren, war mir zuwider. Aber Gott, Der 

keine Freude am Tod des Sünders hat, hegt den Wunsch, dass alle sich Ihm 

zuwenden und ewiges Leben haben. ER gebrauchte dieses Bild, um diesen Frisör 

aufzuwecken und ihn bereit zu machen, sich das Evangelium anzuhören. 
 

Und ich habe keinen Zweifel daran, dass Gott meine Schritte direkt zu diesem 

Herrensalon gelenkt hat, damit ich die Freude erleben konnte, jenem  armen Frisör 

das Lamm Gottes aufzuzeigen, Das die Sünden der Welt hinweg nimmt. 
 

Sicherheit für immer 

 



Es gibt eine sehr bemerkenswerte Aussage in: 
 

Jesaja Kapitel 32, Vers 17 

Und die Wirkung der Gerechtigkeit wird FRIEDE sein und das Ergebnis der 
Gerechtigkeit Ruhe und SICHERHEIT FÜR IMMER. 
 

„Sicherheit für immer“! Ist das nicht eine wunderbare, erfreuliche Aussage? 

Sicherheit - nicht nur für ein paar Tage, Wochen oder Monate und auch  nicht für 

einige Jahre oder für die gesamte Lebenszeit – sondern FÜR IMMER! Dabei handelt 

es sich um eine von Gott gesegnete Sicherheit, die Er gerne all denen gewähren 

möchte, die sich reumütig und bußfertig wegen Sündenvergebung an Ihn wenden 

und die nach dem Weg des Lebens suchen. 
 

Zwei Wörter sind in diesem Bibelvers enthalten, die sehr eng miteinander in 

Verbindung stehen: „Friede“ und „Sicherheit“. Doch wie viele tief religiöse 

Menschen gibt es auf der Welt, die kaum die Bedeutung von diesen beiden Begriffen 

kennen. Sie sind ernsthaft auf der Suche nach Gott. Sie gehen rein förmlich ihren 

religiösen Pflichten nach, wie: 
 

• Lesen in der Bibel 

• Das Sprechen von Gebeten 

• Den Besuch einer Kirche 

• Die Teilnahme an den Sakramenten 

• Unterstützung der Sache von Jesus Christus 

 

Sie sind im Umgang mit ihren Mitmenschen peinlich ehrlich und aufrichtig sowie 

bestrebt, jeder staatsbürgerlichen und nationalen Verantwortung nachzukommen. 

Doch sie haben keinen dauerhaften Frieden und keine endgültige 

Erlösungssicherheit. Ich bin davon überzeugt, dass praktisch in JEDEM Fall der Grund 

für deren unruhigen und unsicheren Zustand ein Mangel an Erkenntnis über Gottes 

Erlösungsweg ist, obwohl dieser 700 Jahre vor der Kreuzigung auf Golgatha von 

Jesus Christus dem Propheten Jesaja gegeben wurde, um die Gerechtigkeit Gottes, 

wie sie später im Evangelium offenbart wurde, auf sehr gesegnete Weise darzulegen. 

Das ist nicht verwunderlich, denn Jesaja sprach diese Worte, als er vom Heiligen 

Geist dazu inspiriert wurde. 
 

Das Schlüsselwort in seinem Jesaja-Buch, das oft „das 5. Evangelium“ genannt wird, 

ist dasselbe wie im Römerbrief und lautet: GERECHTIGKEIT.  Ich möchte dem Leser 

empfehlen, jetzt ein wenig über dieses Wort nachzudenken und dann 

nachzuschauen, wie es in der Heiligen Schrift verwendet wird. 
 

Der sterbende Anwalt 

 

Ein Anwalt lag im Sterben. Er war sein ganzes Leben lang zur Kirche gegangen, aber 



er war NICHT erlöst. Er war als ein Vertreter der unanfechtbaren Gerechtigkeit 

bekannt. Doch jetzt, als er dalag und sich der Ewigkeit gegenüber sah, war er 

beunruhigt und verzweifelt. Er wusste, dass so gesetzesliebend, wie er gegenüber 

seinen Mitmenschen aufgetreten war, er vor Gott ein Sünder war. Sein gewecktes 

Gewissen brachte ihm seine Sünden und Übertretungen in Erinnerung, die ihm 

niemals so abscheulich vorkamen als in dem Moment, als er wusste, dass er in Kürze 

seinem Schöpfer gegenüber stehen würde. 
 

Ein Freund stellte ihm die direkte Frage: „Bist du erlöst?“ Als Antwort darauf 

schüttelte er traurig den Kopf. Daraufhin fragte ihn der Freund: „Willst du nicht erlöst 

werden?“ „Natürlich will ich das“, lautete seine heftige Antwort, „wenn es dafür 

nicht schon zu spät ist. Aber ich will nicht, dass Gott einen Fehler begeht, indem Er 

mich erlöst.“ 

 

Seine Bemerkung zeigte auf, wie sehr er die Bedeutung von Gerechtigkeit 

wertschätzte. Der Besucher nahm seine Bibel zur Hand und las ihm vor, wie Gott 

Selbst einen gerechten Weg entwickelt hatte, um ungerechte Sünder zu erretten. 

Fakt ist, dass Er KEINEN ANDEREN möglichen Weg aufgezeigt hat, durch den 

irgendjemand erlöst werden könnte. 
 

Wenn die Sünde vertuscht werden müsste, damit der Sünder gerettet werden kann, 

wäre er für immer verloren. Gott weigert sich, Sein Wesen um irgendjemandes 

willen zu verändern, so sehr Er Sich auch danach sehnt, dass alle Menschen gerettet 

werden. 
 

Das war es, was die Seele Luthers bewegte und neues Licht und neue Hilfe brachte, 

nachdem er ermüdende Monate lang in geistlicher Finsternis  herumgetastet war 

und vergeblich versucht hatte, sich selbst zu erlösen und den Forderungen blinder 

Blindenführer nachgekommen war. Nun las er das, was David gebetet hatte: 
 

Psalmen Kapitel 71, Vers 2 

Nach Deiner GERECHTIGKEIT rette und befreie mich, neige dein Ohr mir zu und hilf 
mir! 
 

Da rief Luther: „Was bedeutet das? Ich kann verstehen, dass Gott mich in Seiner 

Gerechtigkeit verdammt, aber wenn Er mich errettet, muss es mit Sicherheit an 

Seiner Barmherzigkeit liegen.“ 

 

Je mehr Luther darüber nachdachte, umso mehr nahm das Staunen zu. Aber Stück 

für Stück dämmerte es seiner betrübten Seele, dass Gott Selbst Sich eine gerechte 

Methode ersonnen hatte, bei der Er ungerechte Sünder gerecht machen kann, die 

sich reumütig und bußfertig an Ihn wenden und Sein Wort im Glauben annehmen. 
 

Jesaja hob diese großartige, herrliche Wahrheit in seiner gesamten wunderbaren 



alttestamentlichen Entfaltung des Evangeliumsplans hervor. In schonungsloser 

Strenge schilderte der Prophet den völlig verlorenen und absolut hoffnungslosen 

Zustand des Menschen ohne göttliche Gnade. 
 

Jesaja Kapitel 1, Verse 5-6 

5 Auf welche Stelle soll man euch noch schlagen, da ihr ja doch im Abfall 
verharret? Das ganze Haupt ist krank und das ganze Herz siech; 6 von der Fußsohle 
bis zum Scheitel ist nichts Unversehrtes mehr an ihm: Nur Wunden und Striemen 
und frische Schläge, die nicht ausgedrückt und nicht verbunden, noch mit Öl 
erweicht sind. 
 

Das ist sicherlich ein abstoßendes Bild; aber es ist dennoch wahr für den unerlösten 

Menschen, wie Gott ihn sieht. Sünde ist eine abscheuliche Krankheit, die sich bis in 

die Eingeweide ihres Opfers festgesetzt hat. Niemand kann sich selbst von dieser 

Beschmutzung befreien oder sich ihrer Macht entziehen. 
 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


