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Wichtige Stellen zur Entrückung

o Johannes 14,1–3
o 1. Thessalonicher 4,13–18
o 1. Korinther 15,51–58
o Offenbarung 22,7.12.17.20



Johannes 14,1–3

o Im Haus des Vaters sind viele 
Wohnungen

o Der Herr ist hingegangen und 
hat  eine Stätte [einen Platz] 
bereitet

o Er kommt wieder
o Er wird die Seinen zu sich 

nehmen



1. Thessalonicher 4,13–18

o Der Herr Jesus ist gestorben und auferstanden
o Gott wird die durch Ihn Entschlafenen mit Ihm bringen
o Es gibt Gläubige, die übrigbleiben
o Die Lebenden kommen den Entschlafenen nicht zuvor
o Der Herr kommt

o mit gebietendem Zuruf
o mit der Stimme eines Erzengels
o mit der Posaune Gottes

o Die Toten in Christus werden zuerst auferstehen
o Die auferweckten Toten und die noch Lebenden werden 

alle gleichzeitig entrückt
o Wir werden allezeit bei dem Herrn sein



1. Korinther 15,51–58

o Die Lebenden werden zwar nicht alle entschlafen, 
wohl aber alle bei der Entrückung verwandelt (V. 51)

o Die Verwandlung geschieht in einem Nu (griech. 
atomos), in einem Augenblick (o. Augenzwinkern) (V. 
52)

o Bei der letzten Posaune (= Posaune zum Aufbruch, 
nicht die Posaunen in Offenbarung 16) (V. 52)

o Die Toten werden unverweslich auferweckt (V. 52)
o Wir (= die Lebenden werden verwandelt) (V. 52)
o Daher, ... seid fest, unbeweglich, allezeit überströmend 

in dem Werk des Herrn (V. 58).



Offenbarung 22

o Der Herr ... hat seinen Engel gesandt, um seinen 
Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. 
Und siehe, ich komme bald (V. 7).

o Siehe ich komme bald, und mein Lohn mit mir, 
um einem jedem zu vergelten, wie sein Werk ist 
(V. 12).

o Und der Geist und die Braut sagen: Komm! Und 
wer es hört spreche: Komm! (V. 17).

o Der diese Dinge bezeugt, spricht: Ja, ich komme 
bald. – Amen; komm Herr Jesus! (V. 20)




