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Die meisten gläubigen Christen meinen, sie würden vor der Trübsalszeit entrückt 
werden und sehen daher keine Notwendigkeit, sich darauf vorzubereiten, doch 
man beachte die folgenden Verse: 

“Denn alsdann wird eine große Trübsal sein, wie von Anfang der Welt an 
bis jetzt keine gewesen ist und auch keine mehr kommen wird. Und wenn 
jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch errettet werden; 
aber um der Auserwählten willen sollen jene Tage verkürzt werden.” 
(Matthäus 24:21-22) 

Der Apostel Paulus war noch nicht errettet als Jesus diese Worte sprach und 
keines der Bücher des Neuen Testaments existierte zu jener Zeit bereits. Jesus 
gab keine genauere Erklärung dazu ab, was die Zeit der Großen Trübsal sein 
würde. Er sagte seinen Jüngern lediglich. Es werde eine Zeit gewaltiger 
Schwierigkeiten werden und sie sei um der gläubigen Christen willen abgekürzt 
worden.  

JESUS WARNTE SEINE JÜNGER 
Es war eine gute Zeit auf Erden in den Anfangstagen des Dienstes von Jesus 
und er demonstrierte große Macht durch das Heilen von Kranken, das 
Austreiben von Dämonen und das Schaffen von Nahrung für Tausende. Die 
Jünger verstanden nicht, dass Jesus auf die Erde herab gekommen war um für 
die Sünden der ganzen Menschheit zu bezahlen.  
Jakobus und Johannes waren begeistert und wollten sich eine hohe Position im 
Reich von Jesus sichern. Doch ihnen wurde gesagt, er habe nicht die Autorität, 
ihre Bitte zu erfüllen, sondern dass sie aus demselben Kelch des Leidens trinken 
würden wie Jesus selbst. Matthäus 20:20-23 
Jesus begann eindringlich darüber zu lehren, was die Zukunft für die Jünger 
bereithalten würde, nachdem er aus dem Tempel in Jerusalem kam. Zuerst gab 
er ihnen eine Prophetie über den Tempel in Jerusalem, die sich etwa 37 Jahre 
später erfüllen sollte, als die Römer Jerusalem einnahmen und alle Männer, 
Frauen und Kinder in der Stadt umbrachten und den Tempel bis auf den letzten 
Stein hinab zerstörten. Matthäus 24:1-2 
Dann begann Jesus, die zukünftige Endzeit zu skizzieren. Verse 3-12, 14 

1. Täuschung und Verführung 
2. Kriege und Kriegsgerüchte  
3. Christen werden gehasst, festgenommen und hingericht 



 
 

4. Streitigkeiten und Verrat unter Christen  
5. Falsche Propheten, die ein falsches Evangelium predigen  
6. Die Liebe vieler Christen wird erkalten  
7. Das Evangelium wird in jeder Nation auf dieser Erde verkündigt werden  

All diese Ereignisse haben sich innerhalb der letzten 1.900 Jahre zugetragen, 
doch Jesus hat auch gesagt, dass das Ende des Weltsystems nahe ist und seine 
Wiederkunft bald bevorsteht wenn all diese Ereignisse zeitgleich stattfinden.  
Die gläubigen Christen, die sich trotz all dieser Schwierigkeiten weigern, sich zu 
ergeben, werden am Ende gerettet werden. Jesus sprach hier nicht über die 
Erlösung, sondern über die Rettung aus den Fängen des Teufels. Vers 13 
Etwa dreißig Jahre später erklärte Paulus die Rettungsmission. 1. 
Thessalonicher 4:13-18 
Zu der Zeit, als Christus auf dieser Erde lebte, entsprach es nicht dem 
allgemeinen Wissensstand, dass die Menschen, die südlich des Äquators leben, 
eine andere Jahreszeit erleben und wenn beispielsweise auf der Nordhälfte 
gerade Winter ist, auf der Südseite Sommer ist. Jerusalem liegt in der nördlichen 
Hemisphäre.  
Wir müssen uns nun daran erinnern, dass das Neue Testament noch nicht 
existierte als Jesus diese prophetischen Worte sprach und dass er sich auf den 
Tempel in Jerusalem bezog, in dem ein Gräuel stehen wird. Die Gläubigen 
sollten beten, dass das Auftauchen dieses Gräuels nicht in die Winterzeit oder 
auf den Sabbat fällt. Verse 15-20 

GENAU ZU DIESEM ZEITPUNKT BEGINNT DIE ZEIT DER GROSSEN 
TRÜBSAL AUF DER ERDE! 

 

Nach der Auferstehung prophezeite Jesus, dass Petrus gefangen genommen 
und an einen Ort gebracht werden würde, an den er nicht gehen wollte. 
Johannes 21:18-19 
Jesus hat nicht versprochen, dass den Jüngern Verfolgung, Gefangennahme 
oder Hinrichtungen erspart bleiben würden; doch er hat versprochen, bis zum 
Ende mit ihnen zu sein und sie niemals zu verlassen oder zu versäumen. 
Matthäus 28:18-20; Hebräer 13:5-8 
Im Buch der Offenbarung lernen wir, dass viele für den Namen Jesus getötet 
werden. Offenbarung 6:9-11; 7:9-17 
Diejenigen, die getötet werden, weil sie sich weigern, das Zeichen des Tieres 
anzunehmen, werden zu Gesegneten erklärt. Offenbarung 14:9-13 

WAS IST MIT ALL DEN GERICHTEN GOTTES? 
Gott wird während der Herrschaft des Antichristen eine Katastrophe nach der 
nächsten als Gericht auf die Erde schicken, doch bevor das beginnt wird Gott ein 



 
 

Schutzsiegel auf die Stirn jedes gläubigen Christen setzen. Offenbarung 7:1-3; 
9:1-4 
Paulus sagte uns, dass gläubige Christen zur Erlösung bestimmt sind, nicht zum 
Zorn Gottes. 1. Thessalonicher 5:9 
Hat Gott jemals bereits so etwas getan, dass er eine Menschengruppe gerichtet 
und eine andere verschont hat? Ja, wir finden dies zu der Zeit vor, als Gott 
begann, das Volk Israel aus Ägypten zu führen. 2. Mose 8:22-23; 9:4-7, 23-26; 
10:21-23; 11:4-7 

ZUSAMMENFASSUNG 
Es wird während der Zeit der Großen Trübsal Verfolgung durch die 
Weltregierung geben und viele Christen werden lieber sterben statt sich Satan zu 
unterwerfen. 
Christen werden übernatürlich vor den Gerichten Gottes geschützt und durch 
diese Strafgerichte keinerlei Schaden erleiden. 
Eine Reihe von Christen wird einen Teil der Trübsalszeit bis zur Entrückung 
durch Jesus überleben. 
Nur die gläubigen Christen, die sich geistlich vorbereitet haben, werden in der 
Lage sein, dem Druck der großen Trübsalszeit zu widerstehen. Im Glauben wird 
Gott für sie sorgen, genau wie er es für den Propheten Elia getan hat. 1. Könige 
17:1-6 
Gott sandte Elia zu einer Witwe außerhalb von Israel als der Bach vertrocknete. 
Verse 7-16 
Als Elia von Furcht übermannt wurde und er um sein Leben rannte, sandte Gott 
einen Engel, der ein spezielles Brot buk, das ihm die Kraft gab, 40 Tage lang 
davon zu leben. 1. Könige 19:1-8 

Damit wir als Christen überleben bis Jesus wiederkommt, müssen wir 
eifrig unseren Glauben an Gott aufbauen und lernen, ein heiliges Leben 
zu führen. Jakobus 1:1-8 

  

Planst du und arbeitest du daran, in der Zukunft ein Überlebender zu sein oder 
lässt du dich einfach treiben und wirst ein Opfer? 
 
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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