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Unsere Hoffnung ‐ die Entrückung

M

üssen
Christen
durch
die
Trübsalszeit
gehen,
oder
werden wir davor bewahrt und
gerettet? Dieser Frage werden wir
nachgehen im Wort Gottes.
Endzeitlehre
ist
zu
unserer
Ermutigung
und
zur
Motivation
unseren Lauf zu laufen und zu
beenden ohne Angst, in der Hoffnung
der Erwartung, dass unser HERR

Jesus Christus wiederkommt.
Offb 3,10 (SLT2000)
Weil du das Wort vom standhaften
Ausharren auf mich bewahrt hast,
werde auch ich dich bewahren vor der
Stunde der Versuchung, die über den
ganzen Erdkreis kommen wird, damit
die versucht werden, die auf der Erde
wohnen.

Die Stunde der Versuchung ist ein
anderer Begriff für die siebenjährige
Trübsal und hier steht, dass er uns
davor bewahren/retten wird. Für
wiedergeborene Christen gibt es kein
Gericht mehr. Der Richterstuhl Christi
ist ein Preisgericht mit Belohnungen.
Phil 3,20
Denn unser Bürgerrecht ist in <den>
Himmeln, von woher wir auch <den>
Herrn Jesus Christus als Retter
erwarten …
Wir erwarten Jesus als Retter vor dem
was kommen wird, der Zeit der 7
Jahre Trübsal. Es ist der Anfang der
Gerichte Gottes nach dem Ende des
Zeitalters der Gemeinde, in dem wir
jetzt noch leben, und das mit der
Entrückung endet.
2Petr 2,9
der Herr weiß die Gottseligen aus der
Versuchung zu retten, die Ungerechten
aber aufzubewahren für den Tag des
Gerichts, wenn sie bestraft werden.
Die Gerechten in Jesus Christus
unserem HERRN, werden gerettet aus
der Versuchung. Gott macht einen
Unterschied zwischen Gottseligen und
Gottlosen.
2Kor 2,14-15
Gott aber sei Dank, der uns allezeit im
Triumphzug umherführt in Christus
und den Geruch seiner Erkenntnis an
jedem Ort durch uns offenbart! 15 Denn
wir sind ein Wohlgeruch Christi für Gott
unter denen, die errettet werden, und
unter denen, die verlorengehen;
Wir sind ein Wohlgeruch für Gott
durch Christus. In einem Triumphzug
wurde der Sieger durch die Stadt
geführt, so dass alle es sehen konnten,
dies ist das Bild dazu. Wir sind auf der

Seite des Siegers, unseres HERRN
Jesus Christus, sein Sieg ist unser Sieg.
1Thess 5,9
Denn Gott hat uns nicht zum Zorn
bestimmt, sondern zum Erlangen des
Heils durch unseren Herrn Jesus
Christus,
Die Trübsalszeit ist eine Zeit des
Zornes Gottes und wir sind nicht dazu
bestimmt. Es ist nicht Gottes Wille,
dass wir da durchgehen wie die
Gottlosen. Das Wort „Heil“ im obigen
Vers ist das griechische Wort „soteria“
was
auch
bedeutet:
Rettung,
Errettung, Erhaltung in Bezug auf
äusserliche und zeitliche Bedrückung
oder Gefahr.
Wir, die wir in Christus sind, sind
gerecht gemacht worden als wir von
neuem
geboren
wurden
(Röm
3,22/2Kor 5,21). Wir finden in der
Bibel viele Beispiele wie Gott Gerechte
gerettet hat.
Noah wurde bewahrt durch die
Arche
1Mose 6,9
Dies ist die Geschlechterfolge Noahs:
Noah war ein gerechter Mann,
untadelig
war
er
unter
seinen
Zeitgenossen; Noah lebte mit Gott
Noah lebte mit Gott und er war ein
gerechter Mann.
1Mose 6,12-14/17-18
Und Gott sah die Erde an, und siehe, sie
war verderbt; denn alles Fleisch hatte
seinen Weg verderbt auf der Erde. 13
Da sprach Gott zu Noah: Das Ende alles
Fleisches ist bei mir beschlossen; denn
die Erde ist durch sie mit Frevel erfüllt,
und siehe, ich will sie samt der Erde
vertilgen! 14 Mache dir eine Arche ….

17 Denn siehe, ich will die Wasserflut
über die Erde bringen, um alles Fleisch,
das Lebensodem in sich hat, zu vertilgen
unter dem ganzen Himmel; alles, was
auf der Erde ist, soll umkommen! 18
Aber mit dir will ich meinen Bund
aufrichten, und du sollst in die Arche
gehen, du und deine Söhne und deine
Frau und die Frauen deiner Söhne mit
dir.

üben?

Gott hat beschlossen über die Erde
Gericht zu bringen, aber Noah, der mit
Gott lebte, will er retten durch die
Arche, die Noah im Glauben an sein
Wort bauen soll.

1Thess 4,17-18
danach werden wir, die Lebenden, die
übrigbleiben,
zugleich
mit
ihnen
entrückt werden in Wolken dem Herrn
entgegen in die Luft; und so werden wir
allezeit beim Herrn sein. 18 So
ermuntert nun einander mit diesen
Worten!

1Mose 7,1
Und der HERR sprach zu Noah: Geh in
die Arche, du und dein ganzes Haus;
denn dich habe ich gerecht vor mir
erfunden in dieser Generation.
Wir sehen durch die ganze Bibel
hindurch, dass Gott einen Unterschied
macht zwischen denen, die mit ihm
lebten, an ihn glaubten und den
Gottlosen. Noah glaubte Gott, dass er
ihn rettet und baute im Glauben die
Arche.
Die Rettung Lots
Die Sünde dieser beiden Städte war
so gross, dass Gott beschloss sie zu
vernichten
(1Mose
18,20).
Er
informierte
seinen
Bundespartner
Abraham darüber (Ps 25,14/Am 3,7),
dieser tat Fürbitte und verhandelte
mit Gott, dass er es nicht tue, wenn er
zehn Gerechte fände (1Mo 18,32).
1Mose 18,25
Fern sei es von dir, so etwas zu tun, den
Gerechten mit dem Ungerechten zu
töten, so daß der Ungerechte wäre wie
der Gerechte; fern sei es von dir! Sollte
der Richter der ganzen Erde nicht Recht

Es ist also Unrecht, wenn der Gottlose
wie der Gerechte behandelt wird und
da Gott DER gerechte Richter ist, wird
er das nicht tun. Lies die ganze
Geschichte der Rettung Lots (1Mose
18,32-33/19,1-25). Es ist unglaublich
wie gut der HERR ist und wie er
rettet.

Die Entrückung wird unsere Rettung
sein vor dem kommenden Zorn
Gottes. Er wird uns, seine Braut, zu
sich holen. Mit dieser Zusage sollen
wir einander trösten und ermuntern.
Ab Offenbarung Kapitel 4 bis 19 ist die
Gemeinde in den Himmel entrückt
worden und steht dort vor dem
Richterstuhl Christi. Dies ist aber kein
Gericht, sondern ein Preisgericht mit
Belohnungen (2Kor 5,10). In dieser
Zeit
wird
auf
der
Erde
die
siebenjährige Trübsalszeit stattfinden.
Diese Trübsalszeit, ist die Zeit, in der
sich Gott wieder mit den Juden
befasst. Sie wird in der Bibel auch als
Trübsal, grosse Drangsal, Tag des
Herrn, Tag des Grimms, Tag der Not,
Zeit der Bedrängnis für Jakob (Israel),
Tag der Finsternis, Tag der Dunkelheit
und Tag des Zorns des Lammes
genannt. Es ist die 70. Jahrwoche von
der Daniel schrieb (Daniel 9,24-27)
diese 7 Jahre, was einer Jahrwoche
entspricht, sind noch offen und
beginnen mit der Trübsalszeit.

Es ist aber in der Trübsalszeit immer
noch möglich Jesus als seinen HERRN
anzunehmen und das wird auch
geschehen,
aber
unter
grosser
Verfolgung bis zum Tod.
Eine kurze Zusammenfassung wie es
weitergeht: Am Ende der 7 Jahre
kommt Jesus Christus zurück auf die
Erde mit seiner Braut, sein zweites
Kommen. Das tausendjährige Reich
beginnt, danach das Gericht am
grossen weissen Thron (Offb 20,11-15)

W

ie werde ich Christ? Indem du
annimmst durch ein Gebet:
„Vater Gott, ich komme im Namen
Jesu Christi zu dir. Ich glaube in
meinem Herzen, dass Jesus Christus
der Sohn Gottes ist. Ich glaube, dass er
von den Toten auferstanden ist, zu
meiner
Recht fertigung
und
zur

ii

und am Schluss
ein neuer Himmel
und eine neue
Erde
(Jes
65,17/2Petr 3,13/
Offb 21,1).

Anita LetzerichSuhr

Jesus als deinen persönlichen Herrn
Vergebung meiner Sünden. Jesus,
komm jetzt in mein Herz. Ich nehme
dich als meinen Retter und Erlöser an.
Du bist von nun an mein Herr, und
Gott ist mein Vater. Amen.”
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