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WIRD ES EINE ENTRÜCKUNG GEBEN? 
Es hat vielerlei Spekulation über die Entrückung gegeben und statt verschiedene 
Leute, Glaubensgemeinschaften und Bücher zu zitieren wollen wir uns an die 
ultimative Quelle wenden – die Bibel – und sehen, was sie über dieses Thema 
lehrt. 
Jesus lehrte, dass es zum Ende der Zeit hin eine Trennung geben wird, wo die 
Gerechten von den Bösen getrennt und von der Erde entfernt werden. Jesus 
sagt nicht, wohin die Gerechten gebracht werden; uns wird nur gesagt, dass sie 
von der Erde entfernt werden. Matthäus 24:37-42; Lukas 17:26-37 
Es ist interessant und bemerkenswert, dass Jesus beschreibt, dass einige 
während der Nacht und andere bei der Arbeit während des Tages weggeholt 
werden. Damals wussten die Menschen noch nicht, dass die Erde eine Kugel ist, 
die sich um die Sonne dreht und dass zu jedem Zeitpunkt die halbe Welt im 
Dunkeln liegt und somit dort gerade Nacht ist. Aber Jesus beschrieb das Ereignis 
wahrheitsgemäß, ohne seinen Zuhörern eine technische Erklärung zu geben. 

Aus dieser Information können wir schließen, dass es zu irgendeinem 
Zeitpunkt in der Geschichte eine Entfernung von Gottes Volk von der 
Erde geben wird.  

 

Es gibt nur noch einen weiteren Hinweis auf die Entfernung von gläubigen 
Christen in den Schriften des Apostels Paulus. Hier sagt er uns, dass es am 
Ende der Zeit eine Auferstehung geben wird, dass dies jedoch ein Geheimnis ist 
weil einige Christen noch auf der Erde leben werden wenn dies geschieht. 1. 
Korinther 15:51-58 
Doch Paulus hat uns nicht gesagt, wann das stattfinden wird und wohin die 
auferstandenen Menschen gebracht werden. Um mehr herauszufinden müssen 
wir 1. Thessalonicher 4:13-18 lesen.  
Paulus sagt uns, dass einige gläubige Christen auf der Erde leben, wenn die 
Gläubigen von der Erde entrückt werden um mit dem Herrn zusammen zu sein.  
1. Thessalonicher 4:13-18 
Doch Paulus wusste nicht, wann dies stattfinden wird. 1. Thessalonicher 5:1; 
Offenbarung 16:15 
Das Buch der Offenbarung wurde erst in den Jahren 95-96 n. Chr. Geschrieben 
und existierte somit noch nicht als Paulus seinen Brief an die Gemeinde in 
Thessaloniki schrieb (circa 52 n. Chr.). 
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Wir haben gelernt, dass es eine Entrückung von gläubigen Christen geben wird, 
doch wann wird sie stattfinden? Für weitere Informationen werden wir uns den 
zweiten Brief von Paulus an die Thessalonicher ansehen. 2. Thessalonicher 
2:1-4 

Aus der Bibel haben wir entnommen, dass es eine Entrückung von 
gläubigen Christen geben wird. Doch dieses Ereignis wird nicht 
stattfinden bevor der Antichrist seine Herrschaft auf der Erde begonnen 
hat. Da seine Herrschaft 41,6 Jahre lang dauern wird, ist es unmöglich, 
genau zu wissen, wann die Entrückung erfolgen wird, denn wir haben 
keine Bibelhinweise zu diesem Thema.  

 

Es ist klar, dass die gläubigen Christen von dem Regime des Antichristen 
verfolgt werden. Offenbarung 13:5-9 
Es ist ebenfalls offensichtlich, dass die gläubigen Christen nicht den Zorn Gottes 
erleiden werden, wenn die im Buch der Offenbarung aufgelisteten Gerichte über 
die Erde ausgegossen werden. 1. Thessalonicher 5: 3-11  

DAS ZEICHEN DES TIERES 
Das Buch der Offenbarung ist das einzige Buch in der Bibel, das vom Zeichen 
des Tieres spricht; noch nicht einmal Jesus sprach während seines irdischen 
Dienstes über dieses Ereignis. 
Wenn wir uns den Einfluss ansehen, den das Zeichen des Tieres auf die 
Menschen auf der Erde und später auch in der Ewigkeit haben wird, sollte es uns 
nicht überraschen, dass der Teufel sein Bestes getan hat um das Buch der 
Offenbarung zu vernichten. 
Einige der erfolgreichsten Jünger des Teufels sind die liberalen Theologen und 
Pastoren, die über die Jahrhunderte das Buch der Offenbarung als eine Allegorie 
bezeichnet haben, die der Apostel Johannes schrieb als er von den Römern auf 
der Insel Patmos gefangen gesetzt worden war. Um eine geheime Botschaft an 
die Christen im römischen Reich zu übermitteln habe Johannes dann angeblich 
dieses Buch als eine Allegorie fabriziert, damit die Gefängniswärter die Schriften 
nicht einkassiert hätten als Johannes sie durch die Christen aussandte, die ihn 
auf der Insel besuchten. 
Deswegen haben die meisten größeren Glaubensgemeinschaften das Buch der 
Offenbarung verworfen und all die Warnungen zurückgewiesen, die uns von 
Jesus selbst gegeben worden sind. Viele heutige Pastoren wie Rick Warren, Bill 
Hybels, Robert Schuller etc. Sprechen nicht einmal über das Buch der 
Offenbarung. Die Folge ist, dass die Mehrheit der Christen während der Endzeit 
das Zeichen des Tieres annehmen und sich nichts dabei denken wird. 
Lasst uns nun untersuchen, was Jesus uns über diese Zeitperiode gesagt hat: 
1. Alle Menschen werden den Antichristen, Satans Messias, anbeten, mit 

Ausnahme derer, die wiedergeboren sind und sich weigern, ihre Knie vor 
diesem Mann zu beugen. Offenbarung 13:8 
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2. Jesus sagte dem Apostel Johannes schon vor etwa 1.900 Jahren, dass es 
auf der Erde Fernsehen geben würde. Offenbarung 13:14-15 
Dieses Fernseh-Bildsystem würde global sein, so dass Menschen in allen 
Nationen gleichzeitig dieselben Bilder sehen können. Offenbarung 11:7-10 

3. Es wird ein Identifikationsprogramm entwickelt werden, in dem jeder einzelne 
Mensch auf dieser Erde gekennzeichnet und registriert werden wird. Damit 
dies funktioniert muss es einen Weltführer geben, der die Herrschaft über alle 
Nationen hat und ein Datenbanksystem eingeführt hat, in dem alle Menschen 
registriert sind. Dies wird auch erfordern, dass die für Ankauf und Verkauf 
zuständigen Menschen Zugang zu diesem Datenbanksystem haben und über 
die Ausstattung verfügen, jede Person bei jeder Transaktion zu scannen. 
Gibt es heute auf der Erde eine Technologie, die dieses gigantische Projekt 
handhaben könnte? JA! 
In allen westlichen Nationen der Welt werden die Bürger über ein 
Nummernsystem registriert. In den Vereinigten Staaten ist es unter der 
Bezeichnung “Social Security” bekannt. In den letzten paar Jahren haben in 
den Vereinigten Staaten die Datenbanken der entsprechenden Verwaltung, 
des Finanzamtes, des FBI, von Banken und Kreditbüros, Krankenkassen, 
Kfz-Zulassung, Gefängnissen und Militär alle ihre Daten auf ein 
gemeinsames Supercomputer-System transferiert. Verbunden mit diesem 
System sind Informationen über Fingerabdrücke von allen, die einen 
Führerschein besitzen und Informationen zur DNA, denn mehr und mehr 
Menschen werden dazu verleitet, ihre DNA-Proben an Krankenkassen zu 
übermitteln und alle Kriminellen werden zur Abgabe von DNA-Proben 
gezwungen.  
Jedes Verkaufsgeschäft in den Vereinigten Staaten, das Kreditkarten 
annimmt, und jede Tankstelle ist mit einem Zentralsystem verbunden. Das 
erforderliche System ist also in den Vereinigten Staaten und in Europa bereits 
eingerichtet. 
Das System ist startbereit sobald die politische Entscheidung getroffen 
wurde, dass jeder registriert werden und einen Chip unter die Haupt 
implantiert bekommen muss. Lasst uns sorgfältig die folgenden Verse 
untersuchen: Offenbarung 13:16-18 

4. Jesus sagt uns, dass die Zahl 666 die Zahl eines Menschen ist und dass es 
mit Intelligenz möglich ist, zu wissen, wer dieser Mensch ist. Nur sehr wenige 
Menschen wissen, dass diese Zahl im Alten Testament zu finden ist. 1. 
Könige 10:14-20 
König Salomo wurde von Menschen angebetet und seine kabbalistische Zahl 
war 666. Salomo ließ sich einen speziellen Thron erbauen, so dass jeder, der 
vor seinem Thron stand, sechs Löwen an jeder Seite der sechs Stufen sehen 
konnte, die zu seinem Thron hinauf führten. Der Thron hatte buchstäblich die 
Zahl 666. 
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König Salomo entwickelte die Kabbala als er älter wurde und schrecklich 
abtrünnig wurde. 1. Könige 11:1-9 
Die kabbalistischen Schriften, zusammen mit den aus dem Talmud, waren die 
Lehre hinter den abtrünnigen Juden, die 1898 den Zionistischen Weltbund 
gründeten und instrumental in der Wiedererschaffung des Staates Israel im 
Jahr 1948 waren. Sie haben stolz ihre Zahl 666 auf der Flagge Israels durch 
den „Davidsstern“ zur Schau gestellt, der in okkulten Kreisen als das “Siegel 
Salomos” oder das Hexagramm bekannt ist.  
Es gab eine starke Opposition als eine Staatsflagge für den neuen Staat 
Israel ausgewählt wurde und viele orthodoxe Juden wollten einen 
siebenarmigen Kerzenleuchter auf der Flagge; doch die okkulten Mächte 
gewannen und setzten den Davidsstern darauf.1

David Ben-Gurion

  
2

“Das Bild der Welt im Jahr 1987, wie es sich in meiner Vorstellung 
darstellt: Der Kalte Krieg wird eine Sache der Vergangenheit sein. 
Internationaler Druck der ständig wachsenden Intellektuellen  in Russland 
nach mehr Freiheit und der Druck der Massen nach einer Erhöhung ihres 
Lebensstandards mögen auch zu einer graduellen Demokratisierung der 
Sowjetunion führen. 

 (1886-1973) sagt in einer Ansprache folgendes: 

Andererseits könnten der zunehmende Einfluss der Arbeiter und Bauern 
und die steigende politische Bedeutung von Wissenschaftlern die 
Vereinigten Staaten in einen Wohlfahrtsstaat mit einer Planwirtschaft 
verwandeln. West- und Osteuropa werden zu einem Bund autonomer 
Staaten mit einem sozialistischen und demokratischen Regime. 

Mit der Akzeptanz der UdSSR als ein eurasischer Bundesstaat werden alle 
anderen Kontinente zu einer Weltallianz vereint, der eine internationale 
Polizeimacht zur Verfügung steht. Alle Armeen werden abgeschafft und es 
wird keine Kriege mehr geben. In Jerusalem werden die Vereinten 
Nationen (wahrhaft Vereinte Nationen) einen Schrein der Propheten 
aufbauen, um der Bundesvereinigung aller Kontinente zu dienen; dies wird 
der Sitz des Obersten Gerichtshofes der Menschheit sein, an dem alle 
Streitigkeiten unter den Bundeskontinenten beigelegt werden.”3

Christen sollten beachten, was dieser mächtige zionistische Führer 1962 
aussprach. Ist seine Vision Wahrheit geworden? Beurteile diese Frage selbst, 
nachdem du dir die folgenden Fakten angesehen hast: 

 

                                            
1 Buch mit dem Titel THE SIX-POINTED STAR, Dr. O.J. Graham, The Free Press, Box 452, Don Mills, 
Ontario, M3C 2T2, Canada 
2 “Zionistischer Staatsmann und politischer Führer, erster Premierminister (1948-1953, 1955-1963) und 
Verteidigungsminister (1948-1953; 1955-1963) von Israel. Es war Ben-Gurion, der am 14. Mai 1948 in Tel 
Aviv Israels Unabhängigkeitserklärung verlas. Seine charismatische Persönlichkeit gewann die Verehrung 
der Massen und nach seinem Rückzug aus der Regierung und später aus dem israelischen 
Repräsentantenhaus (Knesset) wurde er als der „Vater der Nation“ verehrt. Encyclopedia Brittanica 
3 LOOK, 16. February 1962 
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 Die Sowjetunion hörte 1991 zu existieren auf. Ben Gurion lag lediglich 
vier Jahre daneben.  

 Die Europäische Union (EU) ist ein sozialistisch-demokratischer Bund, 
der aus den westlichen Nationen und den meisten der ehemaligen 
osteuropäischen, sowjetischen Sklavenstaaten besteht. 

 Die Vereinigten Staaten entwickeln sich langsam aber sicher immer 
mehr zu einem Wohlfahrtsstaat und unsere Wirtschaft wird von den 
Zentralbanken geplant. 

 Der Rest seiner utopischen Vision ist in Arbeit und wir haben auf dem 
Klimagipfel in Kopenhagen 2009 einige seltsame Entwicklungen erlebt, 
die sich mit der globalen Erwärmung befassen.  

 Ben Gurion sprach von Jerusalem als dem Machtzentrum der Welt mit 
einem Schrein (Tempel) und einem Obersten Gerichtshof, welcher der 
Gerichtsstand für alle Nationen ist. Das einzige, was er nicht erwähnt 
hat, ist ein Weltherrscher.  

Als Christen sollten wir diese Fakten beachten und erkennen, dass der 
Zionistische Weltbund seit vielen Jahren an einer Weltherrschaft arbeitet und 
sein Ziel fast erreicht hat. Der Apostel Johannes lebte im Jahr 70 n. Chr., als 
die Römer Jerusalem und den Tempel zerstörten und das jüdische Volk über 
das gesamte Reich zerstreuten und Millionen von ihnen als Sklaven endeten. 
Deshalb war Johannes absolut erstaunt als Jesus ihm 25 Jahre später die 
Vision von Jerusalem und dem Tempel zeigte, die den Zentralplatz in der 
Welt eingenommen hatten. 
Jesus zeigte Johannes, dass während der allerletzten Zeitphase auf dieser 
Erde die Juden zurück in Jerusalem sind, dass ein neuer Tempel gebaut 
wurde und vor allen Dingen, dass die Juden von ihrem eigenen Messias 
regiert werden, der der oberste Weltherrscher ist. Offenbarung 17:1-6 

 
BIST DU BEREIT, DER ENDZEIT INS ANGESICHT ZU SEHEN?  

 

Erinnere dich: Es ist nicht so wichtig, wie du dein Leben nach der Errettung 
beginnst; es kommt vielmehr darauf an, wie du es beendest! 

 
HAST DU EIN OHR, UM ZU HÖREN? 
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