
Sic
Science Fiction

oder 

Hoffnung der Christen

Entrückung

Entrückung wirklich vor der 
Zeit der Drangsal?



Warten auf das 
Kommen des 
Herrn

Die Gläubigen: Sie empfinden, dass die Gnadenzeit 
bald vorbei sein könnte [„Der Tag hat sich geneigt, denn die 

Abendschatten strecken sich!“ (Jer 6,4). „Die Nacht ist weit vorgerückt, und der Tag ist 
nahe“ (Röm 13,12)].

Die Ungläubigen: Sie haben ein unbehagliches 
Gefühl

Es gibt nur einen, der mit dem Elend der Welt fertig 
wird

Die Erwartung des Herrn ist das große Kennzeichen 
eines Überrestes (Mal 3,16.20; Lk 2,25.38; Off 3)

Die Erwartung war immer ein Friedensreich auf der 
Erde!



Die ersten 
Christen 
erwarteten 
den Herrn 
jederzeit!

 1Thes 1,9 „seinen Sohn aus den Himmeln 
erwarten“ (nicht nur für Fortgeschrittene!)

 1Kor 16,22 „Maranatha!“

Phil 3,20 „woher wir auch den Herrn Jesus als 
Heiland erwarten“

 1Thes 4,17 „wir die Lebenden“

Vgl. Röm 13,12; Phil 4,5; Jak 5,8



Der Herr 
kommt mit 
seinen 
Heiligen
…
das war 
bekannt…

 Jud 1,14.15: Es hat aber auch Henoch, der Siebte von Adam, 
von diesen geweissagt und gesagt: „Siehe, der Herr ist 
gekommen inmitten (oder mit) seiner heiligen Tausende, 
um Gericht auszuführen gegen alle und zu überführen alle 
Gottlosen von allen ihren Werken der Gottlosigkeit, die sie 
gottlos verübt haben, und von all den harten Worten, die 
gottlose Sünder gegen ihn geredet haben.“

 Sach 14,5: Und kommen wird der HERR, mein Gott, und alle 
Heiligen mit dir.

 Off 19,11.14: Und ich sah den Himmel geöffnet, und siehe, 
ein weißes Pferd, und der darauf saß, genannt „Treu und 
Wahrhaftig“, und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. 
…Und die Kriegsheere, die in dem Himmel sind, folgten ihm 
auf weißen Pferden, angetan mit feiner Leinwand, weiß und 
rein.

 1Thes 3,13: um eure Herzen zu befestigen, dass ihr untadelig 
seid in Heiligkeit, vor unserem Gott und Vater, bei der 
Ankunft unseres Herrn Jesus mit allen seinen Heiligen.



Die Frage nach 
dem WIE …

 Millionen Gläubige sind bereits gestorben

 Millionen Gläubige leben noch

 Wie sollen beide Gruppen zusammen mit Christus erscheinen, wenn Er 
wiederkommt?

 Thessalonicher bekommen eine Antwort auf diese Frage

1Thes 4,13-18: Wir wollen aber nicht, Brüder, dass ihr, was die Entschlafenen
betrifft, unwissend seid, damit ihr nicht betrübt seid wie auch die Übrigen, die keine
Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden
ist, so wird auch Gott die durch Jesus Entschlafenen mit ihm bringen. (Denn dieses
sagen wir euch im Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben bis zur
Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der
Herr selbst wird mit gebietendem Zuruf, mit der Stimme eines Erzengels und mit der
Posaune Gottes vom Himmel herabkommen, und die Toten in Christus werden
zuerst auferstehen; danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich
mit ihnen entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft; und so werden
wir allezeit bei dem Herrn sein. So ermuntert nun einander mit diesen Worten.)



Die Frage nach 
dem WIE …

 Was ist mit den Entschlafenen? (V. 13)
 „durch Jesus Entschlafenen“

 Was gegen Betrübnis hilft … (V. 13)

 Die Auferstehung Christi als Vorbild (V. 14)

 Die eigentliche Erklärung, wie wir zum Herrn gebracht 
werden (V. 15-18)

 Warum eine Klammer? (in manchen Bibelübersetzungen)

 „im Wort des Herrn“ (Gal 1,12; 1Kor 11,23; Eph 3,3; 1Thes 4,15).

 „wir die Lebenden“ (V. 15.17)

 „Ankunft des Herrn“ (V. 15)  „da sein; bleiben; kein Fortgehen“

 „Denn der Herr selbst“ (V. 16)

 „mit gebietendem Zuruf, mit der Stimme eines Erzengels und mit 
der Posaune Gottes“ (V. 16)

 „zugleich mit ihnen entrückt werden“ (V. 17)  keine Teilentrückung!  
(Vgl. 1Kor 15,22; Heb 11,39.40; Apg 24,15; Lk 14,14; Joh 5,29; Off 4+5  24 
Älteste im Himmel) 

 „So ermuntert nun einander“ (V. 18)



Genauere 
Betrachtung 
von 1Thes 4

 Ähnlichkeiten zu Mt 24
 Wolken, Posaune, Engel

 Unterschiede zwischen Mt 24 und 1Thes 4+5

Mt 24 1Thes 4+5

Der Herr kommt nach der Drangsal Hier steht nichts davon, sogar das 
Gegenteil ist der Fall vgl. Kap 3

Chronologie: Drangsal  Kommen in 
Macht

Chronologie: Entrückung (Kap 4)Tag 
des Herrn  (Kap 5)

Wehklagen aller Stämme „nicht betrübt“ „ermuntert“ getröstet

Sammlung der Heiligen nach Israel
(gemäß ihrer Berufung)

Sammlung der Heiligen in die Luft 
(gemäß ihrer Berufung)

Von Engeln gesammelt Der Herr kommt persönlich (vgl. Joh 14)

Die Engel stoßen in die Posaune Der Herr selbst kommt mit gebietendem 
Zuruf und der Posaune Gottes

Das Kommen wird für alle sichtbar sein, 
vgl. Off 1,7

Das Kommen wird nur für die Gemeinde 
sichtbar sein, vgl. Apg 1,10.11



Ein komplettes 
Bild der 
Entrückung 
der Gläubigen

 1. Thes 4 Wie wir entrückt werden …

 1. Kor 15,51-53 Was mit unserem sterblichen 
Körper geschieht …

Phil 3,20.21  In welches Bild wir verwandelt 
werden …

 Joh 14,3 Wohin wir gebracht werden …



Christus ist das 
große Ziel!

 Die Gläubigen werden auffallend mit dem Herrn Jesus 
verbunden:

 „die durch Jesus Entschlafenen“
 „mit ihm bringen“
 „die Toten in Christus“
 „dem Herrn entgegen“
 „bei dem Herrn sein“

 Wenn dann die Gnade, mit der ich geliebt, 

 dort eine Wohnung im Himmel mir gibt, 

 wird doch nur Jesus und Jesus allein 

 Grund meiner Freude und Anbetung sein. 

 Das wird allein Herrlichkeit sein,

 Wenn frei von Weh ich sein Angesicht seh! Lied 225/2 (GL)


