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David Jeremiah ist ein Baptistenpastor, der kürzlich eine Serie über die 
kommende finanzielle Kernschmelze in den Vereinigten Staaten und der Welt 
predigte, die zum Kommen des Antichristen führen wird. Er ist der Pastor der 
“Shadow Mountain Community Church” in El Cajon, die im weiteren Umland von 
San Diego in Kalifornien liegt. Die Gemeinde hieß ursprünglich “Scott Memorial 
Baptist Church” und ihr Pastor war damals Tim LaHaye. 
LaHaye glaubt stark daran, dass Christen vor der Zeit der Trübsal entrückt 
werden und hat zusammen mit Jerry B. Jenkins die Romanserie Finale 
geschrieben, die später auch verfilmt worden ist. Sowohl David Jeremiah als 
auch Tim LaHaye sind überzeugte christliche Zionisten und David Jeremiah tritt 
in LaHayes Fußstapfen, denn er hat auch einige sehr gut gemachte Videos 
darüber produziert, was seiner Überzeugung nach in der Zukunft geschehen 
wird. Es ist offensichtlich, dass sie nicht billig waren, denn sie haben jeden 
Sonntag einen Teil aus der Serie gezeigt.  
Pastor Jeremiah hatte seine Hausaufgaben sehr gut gemacht und präsentierte 
ein sehr akkurates Bild der finanziellen Situation in den Vereinigten Staaten, was 
darauf hinweist, dass er Mitarbeiter haben muss, die eine Menge für ihn 
recherchieren. Die Botschaft war wie eine massive, explodierende Atombombe 
als die Leute erkannten, dass das, was sie da hörten, sehr real war. Doch dann 
erzählte er diesen schockierten Menschen mit einem breiten Lächeln: “Aber 
macht euch keine Sorgen, wenn das alles passiert, werdet ihr schon 
entrückt worden sein.” Hat er die Wahrheit über die Entrückung gesagt? 

GIBT ES EINE ENTRÜCKUNG? 
Das Wort “Entrückung” kommt im Neuen Testament nicht vor. Paulus gebrauchte 
das Wort “Veränderung” in Verbindung mit der Wiederkunft von Christus. 1. 
Korinther 15:49-53 
Als Paulus über das zweite Kommen von Christus sprach, gebrauchte er das 
Wort “entrückt.” 1. Thessalonicher 4:13-18 
Paulus brachte dieses Ereignis jedoch nicht mit der Periode in Verbindung, die 
als “die große Trübsal” bekannt ist und von der Jesus auch gesprochen hat. 
Matthäus 24:21  
Im Gegenteil: Paulus lehrte, dass die Menschen, wenn Jesus zurückkommt, über 
Frieden und Sicherheit sprechen werden und dass es dann eine plötzliche 
Vernichtung gibt. 1. Thessalonicher 5:1-3 
Die plötzliche Vernichtung bezieht sich nicht auf den Antichrist, sondern spricht 
vielmehr von dem Gericht, welches über die Welt kommen wird wenn Jesus 



 
 

zurückkommt und dass Gott uns nicht dazu bestimmt hat, Teil dieses Gerichts zu 
sein. Verse 4-9 
Der Tag des Herrn wird kommen wie ein Dieb in der Nacht! 
Als die Gemeinde in Thessaloniki hörte, was Paulus geschrieben hatte, gerieten 
die Menschen in Begeisterung und begannen zu glauben, dass die Wiederkunft 
von Jesus unmittelbar bevorstünde und noch zu ihrer Lebenszeit stattfinden 
würde. Als Paulus das erfuhr, schrieb er ihnen einen zweiten Brief und erklärte 
das zweite Kommen von Jesus detaillierter.  
Es ist wichtig, zu beachten, dass das Buch der Offenbarung zu diesem Zeitpunkt 
noch nicht geschrieben worden war und was Paulus schrieb hatte er nicht durch 
Menschen erfahren, sondern direkt vom Heiligen Geist. 
1. Sei nicht erschüttert über die Nachricht, dass Jesus zurückkommt.  

2. Thessalonicher 2:1-2 
2. Lasse nicht zu, dass irgendjemand dich täuscht. Jesus kommt nicht zurück 

solange nicht zuvor ein großer, allgemeiner Abfall der Christen stattgefunden 
hat und der Mensch der Sünde, der Antichrist, offenbart worden ist. Vers 3 

3. Danach gibt Paulus uns einige Informationen über den Antichrist und die 
Zeitperiode. Der Tempel in Jerusalem wird wieder aufgebaut worden sein und 
der Antichrist wird dort eine Position im Allerheiligsten einnehmen und sich 
selbst als Gott präsentieren. Vers 4 
Der Tempel existierte noch als Paulus den Brief schrieb, wurde jedoch etwa 
20 Jahre später, im Jahr 70 n. Chr., durch die Römer zerstört. Das 
Tempelgelände ist nun bereits seit 1.940 Jahren so geblieben. 

4. Paulus erinnerte die Gemeinde in Thessaloniki daran, dass er bereits zuvor 
darüber gesprochen hatte und dass sie darüber nachdenken sollten. Vers 5 

5. Dann sprach er darüber, dass das Kommen des Antichristen zurückgehalten 
wird, dass das System des Antichristen jedoch bereits zur damaligen Zeit am 
Werk war. Verse 6-7  
Paulus identifizierte nicht genau, wer es ist, der Satan davon zurückhält, 
seinen bösen Weltherrscher einzuführen, doch folgendes sagt uns die Bibel:  
Als Gott Mose und das Volk Israel in das Verheißene Land sandte, ernannte 
er einen Engel zum Verantwortlichen über die Operation. 2. Mose 23:20-23 
Wenn Satan für tausend Jahre gebunden werden wird, wird Gott ebenfalls 
einen Engel senden, um dieses Ereignis zu vollstrecken. Offenbarung 20:1-3 
Jesus kam mit zwei Engeln als er Sodom und Gomorrha richtete. 1. Mose 
18:1-2; 16-21; 19:1 
Im Buch der Offenbarung wird uns gesagt, dass heilige Engel alle Gerichte 
über die Erde ausführen werden. 
Ich habe keine Stelle in der Bibel gefunden, wo es heißt, dass der Heilige 
Geist eine physische Handlung ausübt, mit der Ausnahme der Zeugung von 



 
 

Jesus und der Entrückung von Philippus. Lukas 1:26-35; 
Apostelgeschichte 8:39-40 
Jesus gab uns eine Beschreibung des Wirkens des Heiligen Geistes; seine 
Aufgabe ist es, im geistlichen Bereich ein Werk zu tun, nicht im Physischen. 
Johannes 16:7-15 
Meine Schlussfolgerung daraus ist, dass es ein Engel ist, der Satan 
zurückhält und nicht der Heilige Geist. 
Beachte sehr sorgfältig, dass Paulus nicht gesagt hat, dass der, der 
zurückhält, die Erde verlassen wird, sondern dass er aus dem Weg 
genommen wird, so dass Satan seinen Diener, den Sohn des 
Verderbens, einführen kann, auch bekannt unter der Bezeichnung „das 
Tier“ oder „der Antichrist“. 

6. Nachdem der, der zurückhält, aus dem Weg genommen wurde, wird der 
Böse offenbar werden und sein Königreich auf der Erde aufrichten, doch am 
Ende wird er von Jesus bei dessen zweitem Kommen vernichtet werden. 2. 
Thessalonicher 2:8-12 

FAZIT 
Paulus schrieb in seinem zweiten Brief an die Thessalonicher nicht über die 
Entrückung, sondern über das zweite Kommen von Christus. Alle 
Dispensationalisten haben diese Passage aus dem Zusammenhang gerissen 
und dadurch große Verwirrung unter den gläubigen Christen verursacht.  

DATEN DER BÜCHER DES NEUEN TESTAMENTS 
Das Matthäusevangelium wurde um 45-50 n. Chr. geschrieben, etwa 12 Jahre 
nach der Auferstehung.  
Das Markusevangelium wurde um 60 n. Chr. geschrieben, etwa 27 Jahre nach 
der Auferstehung.  
Das Lukasevangelium wurde Ende der 50er Jahre n. Chr. geschrieben, etwa 25 
Jahre nach der Auferstehung.  
Das Johannesevangelium wurde zwischen 85-95 n. Chr. geschrieben, etwa 52 
Jahre nach der Auferstehung.  
Die Apostelgeschichte wurde um 60 n. Chr. geschrieben, etwa 27 Jahre nach der 
Auferstehung.  
Der erste Brief an die Thessalonicher wurde um 52 n. Chr. geschrieben, etwa 19 
Jahre nach der Auferstehung. Aller Wahrscheinlichkeit nach wurde der zweite 
Brief an die Thessalonicher etwa ein Jahr später geschrieben.  
Das Buch der Offenbarung wurde zwischen 95-96 n. Chr. geschrieben, etwa 62 
Jahre nach der Auferstehung und 42 Jahre nach Paulus’ zweitem Brief an die 
Thessalonicher. 



 
 

Paulus hat uns gesagt, dass der Antichrist kommen wird bevor Jesus 
wiederkommt um sein Königreich auf dieser Erde aufzurichten. Das Buch der 
Offenbarung wurde etwa 35 Jahre später von dem Apostel Johannes 
geschrieben, wo Jesus die Endzeit im Detail beschreibt, insbesondere das 
Kommen des Antichristen und wie seine Herrschaft aussehen wird.  

Nirgendwo im Neuen Testament wird uns gesagt, dass die 
Entrückung vor der Trübsalsperiode stattfinden wird. Uns wird 
gesagt, dass es eine Entrückung der gläubigen Christen geben 
wird, dort wir erfahren nicht, wann das stattfinden wird. Darum 
können wir nicht spekulieren und die Zeit festsetzen, wann es 
geschehen wird; wir wissen lediglich, dass es geschehen wird. 
Doch nur Gott allein kennt den Zeitpunkt. 

 
 

HAST DU EIN OHR, UM ZU HÖREN? 
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