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Guten Morgen und willkommen zu unserem Livestream und unserem Vers-für-Vers-Studium durch
2.Thessalonicher. Heute nehmen und behandeln wir nur einen Vers, Vers 3,  aus 2. Thessalonicher
Kapitel zwei. Ich lade Sie ein, wenn Sie online zuschauen, hier in der Gemeinde sind und wenn sie es
noch nicht  gemacht haben,  dann bitte ich Sie,  2.Thessalonicher  Kapitel  2,  Vers  3  aufzuschlagen.
Wenn Sie dazu in der Lage sind, bitte ich Sie, aufzustehen, wenn nicht, ist das auch in Ordnung, Sie
können mir beim Lesen folgen.

Ich werde heute  etwas ein wenig anders machen. Ich denke, Sie werden gleich sehen, warum.  Ich
werde diesen Vers aus der Genfer Bibel (Geneva Bible) von 1599 vorlesen, OK? Ja, wie cool ist das,
nicht wahr? Man muss Bibel-Software einfach lieben. Also, dies ist die Prä-1611 King James; dies ist
die Genfer Bibel 1599 und sie liest sich wie folgt:

"Lasst euch von niemandem verführen, denn jener Tag [die Trübsal], jener Tag wird nicht kommen,
es sei denn, dass zuerst  ein Aufbruch/Weggang [engl. departure] kommt und dass der Mensch der
Sünde selbst [der Antichrist] offenbart wird, der Sohn des Verderbens.“

Lassen Sie uns beten - wenn Sie sich mir anschließen würden - Herr, ich danke Dir so sehr für Dein
Wort und danke Dir für diesen Vers hier in Deinem Wort. Herr, und ich bete einfach darum, dass Du
mir Klarheit in der Rede und Demut im Herzen schenkst, und Herr, sprich, Deine Diener hören Dir zu.
Wir beten im Namen Jesu. Amen und Amen. Sie können sich setzen, ich danke Ihnen.

Ich möchte damit beginnen, Ihnen für Ihre Geduld mit mir zu danken, was mein Verständnis der
Interpretation dieses Verses betrifft. Wie viele von Ihnen wissen,  schwankte ich im Laufe der Jahre
hin und her, aber in 2017 habe ich die Interpretation dieses Verses so geklärt,  dass er sich auf die
Entrückung bezieht. Als solcher kann ich heute vor Ihnen stehen, und ich kann mit großer Gewissheit
sagen, dass Paulus in Vers 3 auf die Entrückung hinweist, die zuerst kommt.

Wenn Sie  Geduld mit mir haben, werde ich Ihnen erklären, wie ich  dazu komme, und am Schluss
werde ich auch erklären, warum dies für uns als Christen, die wir in dieser Welt leben, jetzt wichtiger
ist  als  je  zuvor.  Ich  bin  Dr.  Andy Woods und seinem Buch mit  dem Titel  "The Falling  Away" zu
grossem Dank verpflichtet:
„Spiritual Departure or Physical Rapture? A second look at 2 Thessalonians 2:3“

Darin  gibt  er  10 Gründe dafür  an,  warum das,  was viele  als  Abfall,  als  Apostasie bezeichnen,  in
Wirklichkeit die Entrückung der Gemeinde ist. Ich möchte Sie wirklich ermutigen, sich ein Exemplar
dieses Heftchens zu besorgen. Es ist wirklich ein „Büchlein“. Gott hat es in meinem Leben benutzt,
und es scheint, dass ich mich mit vielen anderen in ziemlich guter Gesellschaft befinde.

Vor  einigen  Wochen war  Don Stewart,  den  wir  vor  einigen  Jahren  das  Privileg  hatten,  hier  als
Sprecher zu haben, in "Happening Now" mit Jack Hibbs, den wir in letzter Zeit ebenfalls hier hatten.
Ihnen  wurde  diese  Frage  zu  2.Thessalonicher  2:3  gestellt,  und  Don Stewart  erwähnte  Dr.  Andy
Woods und sein Buch, auf das ich mich gerade bezogen habe.

Wir sprechen hier über Don Stewart. Das ist ein Typ, der, wenn er unterrichtet, buchstäblich aus dem
Griechischen vorliest, während er unterrichtet. Ich meine, er ist wirklich ein Gelehrter in jedem Sinne
des Wortes. Als er  gefragt wurde, sagte er: "Bevor ich Andys Buch gelesen habe, war ich bei etwa
einer 6 auf einer Skala von 1 bis 10, dass es ein Hinweis auf die  Entrückung sei, aber nachdem ich
Andys Buch gelesen habe, bin ich bei etwa 9,8.“ Dass jemand wie Don Stewart so etwas sagt...? Ich
muss Ihnen sagen, dass ich sehr ermutigt wurde.
                                                                
Auch Dr. Arnold Fruchtenbaum, den wir ebenfalls das Privileg hatten, hier zu  hören. Das ist schon
einige Jahre her, im alten Gebäude. Dr. Arnold Fruchtenbaum -  passen Sie auf - überarbeitete das
Kapitel seines Buches, ein sehr bekanntes Buch, "The Footsteps of the Messiah", nachdem er Andys
Buch gelesen und seine eigene Position  bzgl. des Aufbruchs/Weggangs  [engl. departure] oder des
Glaubensabfalls [engl. apostasy] überdacht hatte.
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Was folgt, sind 3 Gründe - es gibt viele - aber 3 Gründe, die  für mich im Bestreben, diesen Game-
Changer zu verstehen,  sozusagen die Sache besiegelt  haben.  Und wenn ich sage  Game-Changer,
dann ist das keine Übertreibung, ich meine, dass dies alles ändert. Nochmals, ich hoffe, dass ich am
Ende unserer Zeit mehr dazu sagen kann. Es ist wirklich ein Game-Changer.

Hier  ist  der  1. Grund:  Der  Kontext  begünstigt  die  Interpretation des  „physischen  Aufbruchs“ des
Wortes Apostasie (wie  das griechische Wort in der Originalsprache  heißt). Sowohl im Kontext der
nachfolgenden  Verse  als  auch  der  vorhergehenden  Verse  spricht  Paulus  eindeutig  von  der
Entrückung und nicht vom Abfall. Sein erster Brief: Es dreht sich alles um die Entrückung. Es dreht
sich alles um die Wiederkunft des Herrn.

Paulus  erwähnte  nichts  von  einem  Abfall  oder  einem  großen  Glaubensabfall  gegenüber  den
Thessalonichern. Denken Sie daran, dass dies sehr wichtig ist: Dies waren seine ersten Briefe; dies
waren  seine  frühesten  Briefe.  Es  war  wohl  erst  später  in  Paulus'  Dienst,  vor  allem  gegen sein
Lebensende, als er an Timotheus schreibt, wo er über diesen Abfall der letzten Tage spricht. Aber er
hat den Thessalonichern gegenüber am Anfang nie etwas erwähnt.

Erst viele Jahre später  sollte  er  beginnen, von einem Abfall  vom Glauben zu sprechen, von einer
spirituellen Abkehr vom Glauben. Aber das ist nicht der Kontext. Dazu schreibt Woods: "Während die
3 Regeln  in der  Immobilienbranche sind: Lage, Lage, Lage, sind die 3 Regeln der Bibelauslegung:
Kontext, Kontext, Kontext. Der Kontext ist der König, wenn es darum geht, die Bedeutungen von
Wörtern zu bestimmen. Dies gilt umso mehr, als Wörter häufig mehrere Bedeutungen haben.

Nehmen Sie zum Beispiel das Wort Apfel.  Es ist ein großartiges Beispiel. Überlegen Sie, wie viele
Bedeutungen  aus  dem  einzigen  Wort  Apfel  generiert  werden  können.  Es  kann  sich  auf  einen
Computer (Apple), ein Stück Obst, die Pupille des Auges und sogar auf New York City beziehen. Wenn
Sie also das Wort Apfel in einem Absatz sehen, woher wissen Sie dann, welche Bedeutung im Spiel
ist? Der Kontext beantwortet diese Frage. Wenn das Wort Apfel in einem Zusammenhang gefunden
wird, der sich mit Computern befasst, wäre es ungültig, das Wort Apfel durch ein Fruchtverständnis
zu ersetzen. Es ist klar, dass es sich um einen Apple-Computer handelt. So auch das Wort Apostasie,
eindeutig im Zusammenhang mit der Entrückung der Gemeinde. 

2. Grund: Frühe Bibelübersetzungen favorisieren die Sicht des physischen Aufbruchs. Ich muss sagen,
dass  dies  vielleicht  eines  der  überzeugendsten  Argumente  dafür  ist,  dass  die  frühesten
Bibelübersetzungen das Substantiv Apostasie als Aufbruch darstellen. Wycliffe im Jahr 1384, Tyndale
im Jahr 1526, Coverdale im Jahr 1535, Cranmer im Jahr 1539, Breeches im Jahr 1576, Beza im Jahr
1583, dann schließlich die Genfer Bibel sowohl in 1599 als auch in 1608.

Nun, das wirft eine Frage auf, nicht wahr? Die Frage ist, wann haben die Übersetzer in den späteren
Übersetzungen das Substantiv Apostasie von Aufbruch oder Weggang zu Abfall geändert? Für diese
Antwort verweist Woods auf Dr. Thomas Ice, der die folgende Erklärung anbietet. Hören Sie sich das
an:

"Die meisten Wissenschaftler sagen, dass niemand den Grund für die Verschiebung der Übersetzung
kennt.  Eine plausible Theorie wurde jedoch von Martin Butalla  in seiner 1998 am theologischen
Seminar in Dallas verfassten Master of Theology Thesis aufgestellt. Die katholische Übersetzung ins
Englische  aus  der  lateinischen  Vulgata  des  Hieronymus,  bekannt  als  die  Reims-Bibel  1576,  war
offenbar die erste, die den Übersetzungstrend durchbrach. Apostasia wurde von 'dem Aufbruch' zu
'der protestantischen Revolte' revidiert".
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Nun, das macht Sinn! Kein Wunder! Oh, es wird noch besser. Revolution ist die auch heute noch
gebräuchliche  Terminologie,  wenn  der  Katholizismus  die  Geschichte  der  protestantischen
Reformation  lehrt.  Unter  diesem  Deckmantel  würde  sich  Apostasie  auf  einen  Austritt  der
Protestanten aus der katholischen Kirche beziehen. Lassen Sie mich  übrigens anmerken, dass die
Kampagne, die jetzt von einer sterbenden katholischen Kirche in diesen letzten Tagen geführt wird,
lautet: "Kommt zurück nach Hause".

Übrigens habe ich das vor vielen, vielen Jahren gelernt, und ich habe es nie gewusst. Ich werde nie
vergessen, es war am Valentinstag, und ich führte meine Frau zum Essen aus. Das ist viele Jahre her
auf dem Festland, damals konnte man tatsächlich zum Abendessen ausgehen, aber egal.... Wir saßen
dort und der Kellner sagte: "Hey, was macht ihr denn so am Valentinstag? Irgendetwas Besonderes
nach dem Abendessen? Ich sagte, dass wir eigentlich zu unserem Gebetstreffen in unserer Kirche
gehen. Er: „Oh, tatsächlich?“ Wir sagten: „Ja“ Er: „Ihr müsst katholisch sein.“ Ich suche nach meinem
Kruzifix.  Sie wissen schon, Jesus an einem Kreuz und so. Ich hatte keine Rosenkranzperlen oder so
was. Ich: „Wie in aller Welt kommen Sie darauf?“  Er sagt: „Oh, katholisch bedeutet universell.“ -
„Ach, wirklich? Ist das so?“ - „Ja.“

Im Moment ist der Katholizismus also so etwas wie die Rückkehr nach Hause zur Mutterkirche, zur
Weltkirche, weil es diesen Aufbruch, diese Apostasie, während der protestantischen Reformation
gab. Es tut mir leid, dass ich das in so pikiertem Tonfall sage, aber ich fühle mich getäuscht….. Jetzt
fühle  ich  mich  besser.  Lassen  Sie  mich  das  Zitat  [von  vorhin]  fortsetzen:  "Die  katholischen
Übersetzer scheinen sich eifrig an der Polemik gegen die Reformation zu beteiligen, indem sie ihr
sogar erlauben,  die Bibelübersetzung zu beeinflussen.  So der Wechsel  von einem physischen zu
einem geistlichen Verständnis von Apostasie in 2.Thessalonicher 2,3. In der römisch-katholischen
Reims-Bibel scheint die englische Übersetzung eher theologisch als exegetisch motiviert gewesen zu
sein".

Damit  ist  die  Sache  für  mich  erledigt,  aber  ich  habe  noch  einen  weiteren  Grund.  Es  ist,  dass
2.Thessalonicher 2,3 Teil  eines  Wiederholungskurses ist.  Ich muss gestehen, dass dies das größte
Hindernis für mein Verständnis dieses Verses war, dass es sich bei ihm um die Entrückung und nicht
um einen geistlichen Abfall oder Abfall vom Glauben handelt.

Es war eigentlich dieses Argument: Wenn es die Entrückung wäre, warum sollte Paulus dann nicht
das griechische Wort harpazo verwenden, wie er es in seinem ersten Brief tat? In Kapitel 4 Vers 17,
wenn er sagt: "... wird eine Trompete erschallen, und wir, die wir leben und übrigbleiben, werden
entrückt werden…",  harpazo -  Griechisch,  rapturus -  Latein,  was übersetzt  Entrückung bedeutet.
Paulus hätte uns eine Menge Probleme ersparen können, wenn er nur das Wort harpazo in Vers 3
benutzt hätte.

Warum hat er es nicht getan?  Antwort: Weil er einen 2. Brief schreibt, um alles zu klären und zu
überprüfen, was er ihnen beigebracht hat, als er bei ihnen war. Auch schreibt er diesen zweiten Brief
jetzt etwa ein Jahr nach dem ersten Brief, weil nach seiner Abreise ein gefälschter Brief im Umlauf
war, der angeblich von Paulus stammte. Das verwirrte sie. Es machte ihnen Angst, und es brachte sie
durcheinander, und sie dachten, sie hätten die  Entrückung verpasst und sie wären bereits in der
Trübsal: Oh meine Güte, was ist mit unseren geliebten Angehörigen, die gestorben sind? Was ist mit
ihnen?

Und deshalb  sagt Paulus:  "Nein,  ich  will  nicht,  dass ihr  unwissend seid  über die,  die  in  Christus
gestorben sind. Lasst euch von niemandem täuschen. Übrigens, kann ich... Was wollt ihr sagen, nein?
Natürlich  kann  ich  das.  Ich  muss  das an  dieser  Stelle  sagen.  In  der  gesamten  Heiligen  Schrift,
besonders in den Evangelien vom Erretter selbst, und dann auch, wie es der Apostel Paulus echote,
gibt es dieses gemeinsame Thema: "Lasst euch nicht täuschen." Lasst euch nicht täuschen, lasst euch
von niemandem täuschen.

   

Versionsdatum: 28.06.2020                                                                                                                                              3 / 7
(basiert auf engl. Version vom 14.06.2020)

https://www.youtube.com/watch?v=Us7-jOaEDis
https://www.youtube.com/watch?v=Us7-jOaEDis


Bibelstudium vom 14. Juni 2020
Die Entrückung kommt zuerst
https://www.youtube.com/watch?v=Us7-jOaEDis     

Pastor JD Farag

Haben Sie den Eindruck, dass es eine Täuschung gab? Dass dies ein Thema sein könnte? Wie wäre es
mit der berühmten, sehr bekannten Ölbergrede in Matthäus 24? Du meine Güte, Pastoren lieben es,
über Matthäus 24 zu predigen, als die Jünger Jesus fragten: was werden die Zeichen deiner Rückkehr
am Ende des Zeitalters sein? Und Jesus sagt: "Lasst euch von niemandem verführen". Das erste, was
er sagt: "Lasst euch nicht verführen. Es werden viele falsche Christusse in meinem Namen kommen.
Lasst euch nicht täuschen“, und dann fährt er fort und listet Dinge auf wie Hungersnöte und Seuchen
und Erdbeben...
                                                                                                
Oh, übrigens,  wir haben am Donnerstagabend darüber gesprochen.  Pastor Mac und ich,  dass er
[Jesus]  sagte:  "Nation wird  sich  gegen  Nation erheben und  Königreich  gegen  Königreich.  In  der
Originalsprache des griechischen Neuen Testaments ist das Wort für Nation ethnos, wovon wir unser
Wort für ethnisch ableiten. Mit anderen Worten, Ethnizität wird sich gegen Ethnizität erheben, und
dies wird der Beginn der Geburtswehen sein, was bedeutet, dass sie mit größerer Häufigkeit und in
größerer Intensität kommen werden. Lassen Sie sich also nicht täuschen.

Er klärt es auf, und dann, wenn er zu Vers 5 kommt, zu dem wir nächste Woche - so der Herr will -
kommen  werden.  Wir  haben  es  nicht  eilig,  falls  Sie  es  nicht  bemerkt  haben,  wir  gehen
2.Thessalonicher Kapitel 2 durch, und ich hoffe, Sie wissen, warum. Ich habe es in der Vergangenheit
gesagt, ich werde es wieder sagen. Ich hoffe, Sie sind es nicht leid, dass ich es wiederhole. Aber wenn
Sie ein Bild von dem, was heute in der Welt geschieht, mit einer Bildunterschrift versehen würden,
könnten Sie es mit "2.Thessalonicher 2" zusammenfassen.

Wissen Sie, was in diesem Kapitel steht? Wissen Sie, worüber wir nach Vers 3 sprechen werden? Wir
werden über den Antichristen sprechen, der offenbart wird, nachdem die Gemeinde entfernt worden
ist.  Er ist  dieser  Mann der  Gesetzlosigkeit,  und das Geheimnis  der Gesetzlosigkeit  ist  bereits  am
Werk, und Gott sagt, dass ER selbst diese mächtige Täuschung, diese Täuschung senden wird, und sie
wird so stark sein, dass die Menschen der Lüge glauben werden. Und warum? Weil sie die Wahrheit
abgelehnt haben! Meine Güte!

Dies ist eine treffende Beschreibung dessen, wo genau wir heute in dieser Welt stehen. Wissen Sie,
was als Nächstes passieren wird? Die Entrückung. Ich wurde nach dem ersten Gottesdienst gefragt,
nach dem Update: Pastor JD, bei Ihnen klingt es so, als wäre es wirklich knapp…. Eigentlich... Ich
greife vor, deshalb ist das so wichtig:

Wenn dies die  Entrückung ist, und das ist sie,  wird es Ihnen dann klar? Der Antichrist kann nicht
offenbart werden, die Gesetzlosigkeit ist bereits am Werk, und die  Entrückung kommt  vorher  und
dann Vers 3, wird der Antichrist offenbart und wir sehen jetzt bereits Gesetzlosigkeit am Werk?? Das
bedeutet, dass die Entrückung SEHR nahe ist.

Ich denke an das, was Jesus gesagt hat, er sagte: "Siehe, ich komme zu einer Stunde, da ihr es nicht
erwartet." Das ist früher, als es sich irgendeiner von uns vorstellen kann. Egal, wo war ich gerade? Ich
war hier irgendwo mit einem zutiefst tiefgründigen Punkt, den ich ansprechen wollte….

In Vers 5 sagt Paulus: "Erinnert ihr euch nicht, dass ich euch das gesagt habe, als ich bei euch war?“ -
„Warte! Was hast du uns erzählt? Was hast du uns geschrieben?“ - „Erinnert ihr euch nicht mehr?“ -
„Nein...“ - „Ich habe es euch gesagt, okay, lasst es uns noch einmal durchgehen.“ Ich stelle mir den
Apostel Paulus mit seinem  Schwamm und seiner Kreidetafel vor. Ich glaube nicht, dass sie damals
Kreidetafeln hatten, aber nehmen wir es einfach mal an. Er nimmt seinen Schwamm und löscht die
Kreidetafel. Er sagt: "Okay, fangen wir noch einmal von vorne an. Lasst uns das Material noch einmal
durchgehen. Erinnert ihr euch nicht mehr? Okay, lasst uns alles noch einmal durchgehen, und das ist
das hier.

Hören Sie sich noch einmal an, was Woods sagt.  Er sagt  es so am  treffendsten: "Was Paulus in
2.Thessalonicher 2 tut, ist, dass er ein Gebiet überprüft, das er bereits behandelt hat. Wenn man ein
früheres Terrain überprüft,  legt  man die Grundlagen nicht noch einmal ganz neu fest,  oder? Sie
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verwenden nicht das identische Vokabular, das Sie zuvor verwendet haben. Ich bin Lehrer an einem
College, und wenn ich für die Prüfung überprüfe, unterrichte ich nicht das gesamte Material, das ich
früher im Semester behandelt habe. Ich verwende andere Wörter. Was Paulus hier macht, ist ein
Überprüfungskurs, und deshalb verwendet er nicht die identische Sprache, mit der er die Entrückung
im 1.Thessalonicherbrief beschrieben hat. Es ist auch erwähnenswert..."  Passen Sie gut  auf, das ist
sehr wichtig. Das ist, wodurch es mir klar geworden ist: "Die bloße Abwesenheit des Wortes harpazo
sollte  einen Abschnitt wie 2.Thessalonicher 2,3 nicht an und für sich disqualifizieren  wie auch viele
andere allgemein akzeptierte Entrückungspassagen: Johannes 14,1-3 - das war eine große Sache für
mich – 1.Korinther 15,50-58, wo Paulus sagt: "Wir werden nicht alle entschlafen, sondern wir werden
alle verwandelt werden...".

Es  steht  im Kinderzimmer jeder  Kirche:  "Wir  werden nicht  alle  entschlafen,  aber  wir  werden im
Handumdrehen verwandelt werden [eine Metamorphose]" Wir  legen vergängliche, alte Körper ab
- ich kann es kaum erwarten - und wir ziehen unsere neuen verherrlichten Körper an. Das ist die
Entrückung. Er benutzt nicht das Wort harpazo. Titus 2,13: unsere „selige Hoffnung“ verwendet auch
nicht das Wort harpazo.

"Außerdem würden viele auch das Heraufholen der beiden Zeugen in der Trübsalszeit als eine Art
Entrückung betrachten (Offenbarung 11,12), obwohl auch hier das Verb  harpazo  nicht verwendet
wird". Das macht Sinn.

Danke  Pastor, für diese Dissertation.  Jetzt eine  Frage: „Warum ist das überhaupt von Bedeutung?
Warum regen Sie sich so auf und steigern  sich so hinein?“ Ich bin froh, dass Sie fragen. Sie haben
gefragt, richtig? Ich werde auf jeden Fall antworten. - „Ich meine, bei allem Respekt, die Auslegung
von 2.Thessalonicher 2,3 ist keine Frage der Errettung.“  Ja, Sie haben Recht. Ich stimme zu.

Aber darf ich freundlicherweise vorschlagen, dass es zwar nicht um Erlösung, aber doch um Heiligung
gehen kann, und ich werde Ihnen erklären, warum. Wenn dies die Entrückung ist - und ich glaube,
das  ist  sie  absolut  -  ändert  das  dann  nicht  irgendwie  den Charakter von  allem? Wäre  es  nicht
naheliegend, dass dies einen tiefgreifenden Einfluss darauf hätte, wie wir unser Leben leben? 

Sagen wir einfach um der Diskussion willen: ich kann das nicht absegnen, ich denke immer noch, dass
es ein Abfall  ist,  es ist Apostasie. Es ist ein geistliches Abtrünnigwerden vom Glauben. Okay, gut,
lassen Sie uns darüber reden. Okay? Wir reden darüber. Okay, also die Trübsal kann nicht beginnen,
kann nicht geschehen, bis "der", nicht ein sondern DER (was übrigens ein weiterer Grund ist) Abfall
zuerst kommt.

Oh,  Moment  mal.  Es  gab immer schon Abfall  und Abtrünnigkeit  und eine Abkehr  vom Glauben
während des gesamten Gemeindezeitalters, das ist sowas von schwammig. Wie sagt man so schön,
einen Wackelpudding an die Wand nageln? (Sorry, wenn Sie einen besseren Ausdruck dafür haben,
lassen Sie es mich nachher wissen, ich werde ihn dann benutzen.) Wie bekommen Sie das gebacken?
Das macht überhaupt keinen Sinn.

Denn dann sagt Paulus im Zusammenhang mit der Entrückung: „Oh, übrigens, haben wir darüber
gesprochen, als ich  bei euch war? Habe ich das in meinem  ersten Brief an  euch  erwähnt, dass es
diesen Glaubensabfall,  dieses Abfallen geben wird? Erinnert ihr euch daran? Habe ich das gesagt
oder war es eine andere Gemeinde? Vielleicht waren es die Korinther, denen ich das gesagt habe.
Vielleicht waren es die Epheser... Vielleicht waren es nicht...“ Ich meine, sehen Sie, worauf ich hinaus
will? Es ist so wischi-waschi.

Ich habe diesen Begriff vor ein paar Wochen bei einem Update verwendet, und eines unserer Online-
Mitglieder, ich liebe das so sehr…..-- Ich machte den Kommentar: "Man kann bei der  Entrückung
nicht wischi-waschi sein." Der Kommentar lautete also: "Ich bin nicht wischi-waschi, ich bin watchi-
watchi [engl.  watching=wachsam]". Ich fand das perfekt!  Genau richtig!  Für ein T-Shirt oder eine
Mütze oder etwas anderes oder einen Autoaufkleber.
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Übrigens, wie macht das überhaupt Sinn, dass Paulus hier versucht zu klären, was er ihnen gesagt
hat, als er bei ihnen war und ihnen geschrieben hat? Warum sollte er das einführen, was er ihnen
gegenüber nie erwähnt hat? Das würde sie noch mehr verwirren, nicht wahr? Ich meine, das würde
eine ganze Liste von Fragen aufwerfen. Moment mal, woher sollen wir wissen, wann der letzte Christ
abgefallen ist? Es ist übrigens genau das Gegenteil der Fall.

Okay, es ist also die  Entrückung. Nun lesen Sie den Vers noch einmal durch die Linse,  dass es die
Entrückung ist und was steht darin? Er besagt, dass die Trübsal nicht beginnen kann, bis zuerst die
Entrückung kommt und dann der Antichrist offenbart wird.  Achtung,  Spielverderber-Alarm. Sobald
der Antichrist offenbart wird? Gesetzlosigkeit, Täuschung, Lüge, Zeichen und Wunder. Das ist eine
Beschreibung der 7-jährigen Trübsal. Deshalb ist es wichtig.

Hören Sie, was Johannes in 1. Johannes Kapitel 3,2-3 sagte: "Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes,
und  es  ist  noch  nicht  offenbar  geworden,  was  wir  sein  werden.  wir  wissen,  dass  wir,  wenn e s
offenbar werden wird..." -  beachten Sie:  nicht  kommt, es wird offenbar, das ist die  Entrückung -
"...ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist." Und dann sagt er: „Und jeder, der
diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie auch jener rein ist.“

Mit  anderen  Worten:  Wenn  Sie  wissen,  dass  der  Herr  jederzeit  kommen  kann,  wird  das  einen
tiefgreifenden Einfluss darauf haben, wie Sie Ihr Leben leben. Sie bringen Ihre Angelegenheiten in
Ordnung. Er wird kommen. Glauben Sie nicht einen Moment lang, dass sich das auf etwas bezieht,
das mit Werken zu tun hat, wir werden nicht durch Werke gerettet. Es geht nicht darum, uns selbst
zu reinigen, nein, wir sind rechtschaffen in Christus.

Christus hat uns Gerechtigkeit  zugeschrieben; obwohl unsere Sünden wie Scharlachrot sind, sagt
Jesaja, so macht er sie doch weiß wie Schnee. Mit anderen Worten: Wenn man diese Hoffnung hat,
bringt man seine Angelegenheiten in Ordnung. Man kommt mit dem Herrn ins Reine. Mit dieser
Hoffnung wird es Ihnen ernst mit den Dingen Gottes. Ich kenne in meinem eigenen Leben diese
Vorfreude darauf, wie bald der Herr zur Entrückung der  Gemeinde wiederkommt. Sie beeinflusst
alles, was ich tue, jede Entscheidung, die ich treffe, in jedem Bereich des Lebens.

Ich möchte Ihnen mitteilen, was jemand zu mir gesagt hat, als ich gerade erst ein neuer Gläubiger
war, über die Entrückung vor der Trübsal, an die ich immer geglaubt habe. Ich gehe seit 38 Jahren
mit dem Herrn. Ich wurde von Anfang an gut gelehrt, und dafür bin ich sehr dankbar. Wir führen also
ein Gespräch und ich spreche mit ihm darüber, warum ich an eine Entrückung vor der Trübsal glaube.
Er sagt zu mir: "Wissen Sie was? Ich bin pan-trib. Ich sage, pan... was?

Ich fragte ihn, was pan-trib bedeutet. Er sagte, na ja, ich glaube einfach, dass es sich alles am Ende
irgendwie ergeben wird. Das blieb mir immer hängen und ich dachte, na ja, okay, ich bin jung... Ich
teile das mit Ihnen, weil das vielleicht damals, das war damals in den 80er Jahren... Rechnen Sie nicht
nach, ich war 5, also, vor langer Zeit…..

Vielleicht  damals,  aber  heute?  Ich  glaube  nicht,  dass  die  Welt,  in  der  wir  heute  leben,  solche
Zweideutigkeiten  verzeiht.  Man  braucht  nur  auf  die  vielen  Christen  von  heute  zu  schauen,  die
traurigerweise unnötigerweise von Verwirrung durchdrungen und von Angst erfüllt sind. Ich kann
Ihnen nicht einmal ansatzweise sagen, wie viele Fragen wir per E-Mail oder Post erhalten: Wurde das
6. Siegel schon geöffnet? Befinden wir uns in der Trübsal? Nein!

Es ist wie damals bei den Thessalonichern, es gibt viele, die glauben, dass wir uns bereits in der
Trübsal befinden, und die Entrückung kommt nicht zuerst. Das meine ich damit, dass wir das klären
müssen; es muss geklärt werden. Sie werden mir das Wortspiel verzeihen, aber für mich sind pan-trib
Gläubige  gleichbedeutend  mit  "pan-ischen"  Gläubigen.  Sie  sind  bestenfalls  uninformiert  und
schlimmstenfalls getäuscht. Deshalb ist es so wichtig.
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Ich  würde  sogar  behaupten,  dass  es  von  größter  Bedeutung  ist,  dass  man  in  Bezug  auf  die
Entrückungsdoktrin, die Doktrin der  Entrückung vor der Trübsal, fest und solide ist. Es sei darauf
hingewiesen, dass Panik….  wissen Sie, woher das Wort Panik kommt? Diejenigen von Ihnen, die mit
uns nach Israel gehen, wissen es. Wir gehen an diesen Ort namens Caesarea Philippi, einen sehr,
sehr interessanten Ort, einen sehr bösen Ort.

Tatsächlich  sind  dort  die  Tore  der  Hölle,  und  dort  wurde  dieser  falsche  Gott  gefürchtet  und
angebetet. Wissen Sie, wie dieser Gott hieß, übrigens Gott mit einem kleinen "g" [engl. god]? Wissen
Sie,  wie  dieser  Gott hieß? Pan,  wo wir das Wort  Panik,  Angst  ableiten.  Dort  ist  es,  wo Jesus in
Matthäus 16 seinen Jüngern sagt,  dass  die  Pforten der  Hölle  seine  Gemeinde nicht  überwinden
würden.

Lassen Sie mich abschließend sagen, dass ich persönlich so sehr froh bin, dass ich in Bezug auf die
Entrückung vor  der Trübsal  doktrinär  standfest bin.  Lassen  Sie  mich dasselbe auf  andere Weise
sagen.  Ich  kann  mir  nicht  einmal  vorstellen,  dass  dies  nicht  geklärt  ist,  dass  ich  unsicher  und
verunsichert  bin.  Was  wäre,  wenn?  Weil  in  einer  Zeit  wie  dieser  mit  allem,  was  in  der  Welt
geschieht? Kein Wunder, dass die Christen so voller Angst sind. Er hat uns keinen Geist der Angst
gegeben.  Kein  Wunder,  dass  die  Christen  so  verwirrt  sind.  Satan  ist  natürlich  der  Urheber  der
Verwirrung, das ist natürlich das was er tun will.

Ich meine, ich weiß, dass die Entrückung vor der 7-jährigen Trübsal geschehen muss. Das verändert
nicht nur das Spiel, sondern auch das Leben. Denn egal, was passiert - und es passiert, es wird real,
nicht wahr? Würden Sie dem zustimmen? Hey, ich habe darüber nachgedacht...Wie geht es weiter?

Übrigens,  gestern  Abend,  Atlanta  Georgia,  haben  Sie  das  gesehen?  Sie  haben  ein  Wendy's
niedergebrannt,  die  Straßen  eingenommen,  Ausschreitungen,  Gesetzlosigkeit,  ein  weiterer
schwarzer Mann, der von einem weißen Polizisten getötet wurde. Wir kennen die Fakten nicht, aber,
oh mein Gott, wollen Sie mich verarschen….? Wie geht es weiter?
                                                                                                                                                                    
Ich meine, wir wissen, zumindest hoffe ich, dass Sie wissen, dass es eine Agenda gibt. Wir haben
heute  in  dem Update darüber  gesprochen.  Die  Agenda,  zu  zerstören  -  diese  kontrollierte
Zerschlagung  der  gegenwärtigen  Weltordnung,  um  diesen  Reset  und  die  Neue  Weltordnung
einzuleiten.

Ich schließe auf diese Weise: Ich habe völligen Frieden. Ich habe keine Angst, auch wenn es vor der
Entrückung  noch  schlimmer  wird,  und  es  könnte...  es  könnte.  Ich  habe  immer  noch  die  selige
Hoffnung der Entrückung. Selbst wenn es vor der Entrückung noch schlimmer wird, weil ich weiß,
dass  sie [die Entrückung]  absolut geschehen  wird, bevor buchstäblich die Hölle losbricht. Deshalb
muss das geklärt werden.

Lasst uns aufstehen und beten. Ich danke Dir, Herr. Oh Herr, ich danke Dir so sehr für Dein Wort und
danke  Dir  für diesen Vers  und das  Verständnis dafür.  Das richtige  Schneiden  deines Wortes  der
Wahrheit kann einfach alles verändern, und das ist der Fall, an den ich hier glaube.

Herr,  ich bete  für  alle,  die heute hier  sind oder online  zuschauen, die  vielleicht  soeben wirklich
kämpfen und sogar Angst haben. Herr, ich bete, dass Du ihre Herzen ermutigst und stärkst, dass sie
in der  seligen Hoffnung verankert und verwurzelt werden. Dass sie es  verinnerlichen, dass  Du bald
kommen wirst, sehr bald, früher, als wir alle uns das vorstellen können. Alles, was  Du uns gesagt
hast, dass es zum Zeitpunkt des Endes geschehen würde, geschieht, es geschieht.
                                                                                                                                     
Und so danke ich Dir, Herr. Es ist nicht, dass wir aufgeben, sondern dass wir aufschauen, weil wir
wissen,  dass  unsere  Erlösung  naht.  Trotzdem,  Herr  Jesus,  komm  schnell.  Maranatha.

Im Namen Jesu. Amen.
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