
Die Entrückung 

Ist Prophetie wichtig? 

Viele meiden das Thema, weil… 

• das Thema „Prophetie“ zu komplex ist. 

• die Bibel zu viele Fragen offen lässt. 

• es zu viele Meinungen gibt – ich blicke nicht durch. 

• das Thema zu umstritten ist. 

Die Wiederkunft Jesu Christi 

Allgemeine Beobachtungen: 

Die Bibel beantwortet nicht alle Fragen in Bezug auf die Zukunft, aber wenn sie eine Sache anspricht, 

können wir ihr glauben! 

Gott hat nicht alles, was Er geoffenbart hat, auf einmal geoffenbart! 

Das zweite Kommen Jesu ist komplex. 

Das AT sagt sowohl das erste als auch das zweite Kommen Jesu voraus. 

Anfangs verstanden die Jünger Jesu den Unterschied zwischen den beiden nicht. 

Was für eine Beziehung hat die Gemeinde zur Wiederkunft Jesu? 

Die Entrückung der Gemeinde Jesu Christi 

Auch wenn das Thema umstritten ist, glauben wir, dass die Schrift einen deutlichen Unterschied 

zwischen der Entrückung der Gemeinde und der Wiederkunft Jesu macht. Das Ziel dieses Vortrags ist, 

das Ereignis der Entrückung der Gemeinde von der Schrift her zu betrachten. Danach werden wir 

Gründe für den Unterschied zwischen diesen beiden Ereignissen anschauen. 

Das Wort „Entrückung“ 

Das Wort kommt im NT 14x vor. 

Drei Bedeutungen sind: (1) „schnell wegführen“; (2) „zu einem neuen Ort bewegen“ und (3) „etwas 

oder jemanden für sich selbst in Anspruch nehmen“. 

Zwei Beispiele: (1) Philippus in Apg 8,39 und (2) Paulus in 2Kor 12,2-4. 

Drei Stellen im NT erwähnen die Entrückung 

Johannes 14,1-3 verheißt die Entrückung, nennt aber keine Einzelheiten.  

1. Korinther 15,51-58 beschreibt die Veränderung unseres Leibes. 

1. Thessalonicher 4,13-18 beschreibt die chronologischen Einzelheiten der Entrückung. 

(1) Die Offenbarung der Entrückung gibt uns eine ermutigende Aussicht! 

 Der Herr will, dass wir dort sind, wo Er ist (Joh 14,3). 

 Der Herr will uns nicht im Dunkeln lassen (1Thess 4,13). 



 Der Herr will nicht, dass wir traurig sind wie die „anderen“, die keine Hoffnung haben (1Thess 

4,13). 

(2) Die Entrückung der Gemeinde ist ein geheimnisvolles Ereignis! 

 „Siehe, ich sage euch ein Geheimnis: Wir werden nicht alle entschlafen…“ (1Kor 15,51) 

 Sie ist eine besondere Offenbarung von Gott (1Thess 4,15) durch Paulus. 

 Die Entrückung der Gemeinde wurde im Alten Testament nicht geoffenbart! 

(3) Die Entrückung der Gemeinde ist ein entscheidendes Ereignis! 

 „Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird auch Gott ebenso 

die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen.“ (1Thess 4,14) 

 Paulus verbindet die Entrückung der Gemeinde mit dem wichtigsten Ereignis der Geschichte 

- dem Tod und die Auferstehung Jesu Christi! 

 Die Erlösung war eins Prophetie, jetzt Geschichte! Leichter Geschichte zu glauben. 

 Mit diesem Vergleich betont Paulus die Gewissheit unsere Hoffnung – unsere Hoffnung ist 

nicht nur eine eingebildete Möglichkeit. Sie ist gewiss!  

(4) Die Entrückung der Gemeinde ist ein plötzliches Ereignis! 

 „…wir werden aber alle verwandelt werden, in einem Nu, in einem Augenblick…“ (1Kor 

15,51b-52a) 

 Die Entrückung wird plötzlich und überraschend stattfinden. 

 Augustinus: „Der letzte Tag ist verborgen, damit jeder Tag Beachtung finden sollte.“ 

(5) Die Entrückung der Gemeinde ist ein auswählendes Ereignis! 

 Alle drei Bibelstellen lehren, dass die Entrückung nur für Gläubige ist.  

 Paulus nennt sie „Brüder“ in 1Thess 4,13. 

 In 1Thess 4,14 schreibt Paulus „Denn wenn wir glauben…“ 

 In 1Thess 4,16 spricht Paulus von den „Toten in Christus.“ 

(6) Die Entrückung der Gemeinde ist ein Ereignis ohne vorherige Zeichen! 

 Im Gegensatz zur Wiederkunft Jesu gehen keinen vorherigen Zeichen voraus. 

 Die Entrückung der Gemeinde kann unmittelbar bevorstehen, d.h. sie kann jederzeit 

stattfinden. 

 Manche Ereignisse können vorher stattfinden, aber es gibt kein Ereignis, das vorher 

stattfinden muss. 

 Wenn irgendein Ereignis vorher stattfinden müsste, dann könnte das Ereignis (hier die 

Entrückung) nicht unmittelbar bevorstehen. 

 Wenn etwas unmittelbar bevorstehen kann, besteht eine Kombination von Gewissheit und 

Ungewissheit. Man hat die Gewissheit, dass das Ereignis stattfinden wird. Man ist aber 

ungewiss in Bezug auf die Frage „wann“ es geschehen wird. 

 Weil die Entrückung unmittelbar bevor-stehen kann, müssen wir immer bereit sein! 

 Man kann kein bestimmtes Datum für die Entrückung festlegen. In dem Moment, wo man 

das täte, wäre die Entrückung nicht mehr unmittelbar bevorstehend. 

 Man kann nicht sagen, dass ein Ereignis, das unmittelbar bevorstehend sein kann (hier die 

Entrückung), „bald“ geschehen wird. „Unmittelbar bevorstehend“ ist nicht das Gleiche wie 

„bald“.  

 Die Entrückung kann unmittelbar bevorstehend sein – bis du bereit?? 



(7) Die Entrückung der Gemeinde ist ein Ereignis mit einer Abfolge! 

 „Denn der Herr selbst wird…“ 

 „beim Befehlsruf…“ 

 „und bei der Stimme eines Erzengels“ 

 „und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel“ 

 „danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in 

den Wolken“ 

 „dem Herrn entgegen in die Luft; und so werden wir allezeit beim Herrn sein.“ 

  „und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen“ 

(8) Die Entrückung der Gemeinde ist ein atemberaubendes Ereignis! 

 In 1Kor 15,51-58 beschreibt Paulus wie die Veränderung an unseren natürlichen Leibern 

aussehen wird. Was er hier beschreibt, ist atemberaubend! 

 In einem Augenblick werden alle Toten der Gemeindezeit einen neuen, ewigen, 

unvergänglichen Leib bekommen. 

 In einem Augenblick werden alle übrigen Gläubigen der Gemeindezeit ihren sterblichen Leib 

in einen ewigen und unsterblichen (und unvergänglichen) Leib umtauschen! 

Paulus gibt folgende Kennzeichen in Bezug auf unsere neue Leiber: 1Kor 15,42-53 

 Ein unvergänglicher (v. 42) 

 Ein verherrlichter Leib (v. 43 u. Phil 3,21) 

 Ein auferstandener Leib (V. 43) 

 Ein geistlicher Leib (vv. 44-46) 

 Ein himmlischer Leib (vv. 47-49) 

 Ein unsterblicher Leib (v. 53) 

(9) Die Entrückung der Gemeinde ist ein trostbringendes Ereignis! 

 „So ermuntert nun einander mit diesen Worten!“ 

 Paulus antwortet eine Frage der Gläubigen. Er vergleicht den Tod mit „Schlaff“.  

 „Die Ermutigung der Hoffnung der Christen auf die Auferstehung steht in scharfem Kontrast 

zu der Hoffnungslosigkeit der Heiden angesichts des Todes.“ (Ryrie) 

Welche Bedeutung hat die Entrückung der Gemeinde für uns? 

 Der Glaube wird zum Schauen! Alles worauf wir gehofft haben, worauf wir uns gefreut 

haben, wird eintreffen (die Hochzeit des Lammes, Preisgericht, das neue Jerusalem usw.). 

 Alle Möglichkeiten, Jesus auf dieser Erde zu dienen, werden vorbei sein! 

 Wir werden Rechenschaft ablegen müssen. 

 Wir sollen bereit sein! Die Entrückung ist nur für Gläubige! Wir werden herausgefordert, ein 

heiliges Leben zu führen. 

 Wir sollen eifrig sein, unserem Herrn von Herzen zu dienen! 

 Zuversicht im Blick auf die Zukunft! „Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, 

unerschütterlich…“ 

 Motivation in Bezug auf die Gegenwart! „Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, 

unerschütterlich, allezeit überreich in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im 

Herrn nicht vergeblich ist!“ 

Unterschiede zwischen der Entrückung der Gemeinde Jesu Christi und der Wiederkunft Jesu Christi 



(1)  Bei der Entrückung beansprucht Jesus Seine Braut, er kommt FÜR die Gemeinde; bei der 

Wiederkunft Jesu kommt Jesus MIT seiner Gemeinde. 

 

(2)  Bei der Entrückung kommt Jesus nur in „die Luft“, also unsere Atmosphäre (1Thess 4,17); bei 

der Wiederkunft Jesu kommt Jesus auf die Erde (Offb 19,11-18). 

 

(3) Bei der Entrückung bekommen lebende Gläubige Auferstehungsleiber (1Thess 4,17); bei der 

Wiederkunft Jesu, bekommen die vorhandenen Gläubigen keine Auferstehungsleiber (sie 

bleiben ja auf der Erde im Millennium Mt 25,34). 

 

(4) Bei der Entrückung gehen verwandelte Gläubige in den Himmel; bei der Wiederkunft Jesu 

leben verwandelte Gläubige auf der Erde. 

 

(5) Bei der Entrückung kommt Jesus in die Luft und kehrt zurück in den Himmel (Joh 14,3); bei 

der Wiederkunft Jesu richtet Jesus Sein Reich auf der Erde auf. 

 

(6) Bei der Entrückung gibt es kein Gericht über die Ungläubigen auf der Erde (außer, dass sie in 

die Trübsal müssen…); die Wiederkunft Jesu schließt mit dem Gericht über die 

Erdenbewohner. 

 

(7) Die Entrückung rettet Gläubige von dem zukünftigen Zorn; die Wiederkunft Jesu ist der 

Schluss des zukünftigen Zorns (Daniels siebzigste Woche). 

 

(8) Die Entrückung hat nur mit Gläubigen der Gemeindezeit zu tun; die Wiederkunft Jesus 

schließt alle auf der Erde ein. Die Gläubigen des Alten Testaments werden nach der 

Wiederkunft auferstehen. 

 

(9) Die Entrückung wird im Alten Testament nicht erwähnt; die Wiederkunft Jesu wird oft im 

Alten Testament vorausgesagt. 

 

(10)   Satan wird in Verbindung mit der Entrückung nicht erwähnt; nach der Wiederkunft Jesu 

wird Satan gebunden (Offb 20,2-3). 

 

(11)   Bei der Entrückung werden ihn nur diejenigen, die Ihm in der Luft begegnen, sehen; bei der 

Wiederkunft Jesu, werden ihn alle Augen sehen.  

 

(12)   Die Entrückung wird „der Tag Christi“ genannt (Phil 1,10; 2,16); die Wiederkunft Jesus 

kommt als Teil des Tages des Herrn (Joel 2,31-32; 1Thess 5,2). 

 

(13)   Keine Prophezeiung muss vor der Entrückung erfüllt sein; viele Prophezeiungen müssen vor 

der Wiederkunft Jesu erfüllt sein.  

 

(14)   In Offenbarung 6 bis 18 (Beschreibung der Trübsalszeit) kommt die Gemeinde nicht vor. 


