




fenbarung (Zeiten, eine 
Zeit und eine halbe Zeit; 
42 Monate und 1260 Tage) 

. . 
beziehen sich auf die 

zweite Hälfte. Doch bereits in der ersten 
Hälfte der letzten Jahrwoche (also den er- 
sten 3% Jahren) gibt es Märtyrer aus Israel, 
die wegen ihres Glaubens umkommen wer- 
den (Offb 6,9-11). Diese Juden sind aber kei- 
ne Christen geworden. Wäre die Gemeinde 
während dieser Zeit noch auf der Erde, wür- 
den dann diese Juden nicht dazugehören 
müssen? 

Für mich ist es schwer vorstellbar, daß 
während der Zeit der Gnade (oder der Kir- 
che) Menschen in Israel gläubig sein kön- 
nen, ohne zur Kirche zu gehören. Was für 
Gruppen von Überwindem finden wir dann 
in Offenbarung 7, wenn die Gemeinde noch 
auf der Erde wäre? 

5. Der Apostel P " die Gläubigen 
in seinen Briefen es Mal vor einer 

(2. Thes 2). 

7. Es ist ein deutliche -ied zwischen 
dem Kommen Chri a e  Seinen (d.h. 
zur Entrückung inen - 1. Thes 4,16- 
18) und mit & inen (1. Thes 3,13; Sach 
14,5) zu erke 

Einer der Unterschiede besteht darin, daß 
Christus bei der Entrückung/Heimholung 
der Gläubigen nicht sichtbar für die Welt 
kommen wird - wir werden Ihm in Wolken 
entgegengerückt werden -, bei Seiner öf- 
fentlichen Erscheinung aber wohl für alle 
Menschen sichtbar sein wird. 

ausführlich beschrieben. Das sind alle die 
,,Christenu, die nie in ihrem Herzen geglaubt 
haben und deshalb auch die Entrückung 
nicht miterlebt haben werden. 

n Testament: 

strophe (Bild d 

zu Gott entrückt wurde, indem Gott ihn 
von der Erde wegnahm. So werden viele 
lebende Gläubige durch die Entrückung zum 
Herrn gehen, ohne den Tod zu sehen. Noah 
hingegen ist zusammen mit seiner Familie 
ein Bild der gläubigen Juden, die nach der 
Entrückung zur Bekehrung, zum lebendi- 
gen Glauben an Gott gelangen werden und 
die dann als ein kleiner Überrest lebend in 
das Friedensreich eingehen werden. Sie wer- 
den durch die Gerichte hindurch bewahrt, 

Für diese Aufiistung der Punkte beanspru- 
che ich keine Vollständigkeit. Möglichweise 
lassen sich weitere Punkte hinzufügen. 

Nun zu den Stellen, die Sie in Ihrem Brief 
angeführt haben: 

1. Korinther 15,51.52: ,,Siehe, ich sage euch 
ein Geheimnis: Wir werden zwar nicht alle 
entschlafen, wir werden aber alle verwan- 
delt werden, in einem Nu, in einem Augen- 
blick, bei der letzten Posaune; denn posau- 
nen wird es, und die Toten werden-aufer- 
weckt werden unverweslich, und wir 
werden verwandelt werden." Es fällt mir 
schwer, einen Zusammenhang zwischen der 
,,letzten Posaune" hier und den Posaunen- 
gerichten in Offenbarung 8-11 zu sehen. Der 
Apostel Paulus hat seinen ersten Brief an 
die Korinther im Jahr 55/56 n.Chr. geschrie- 



ben; die Offenbarung hingegen ist erst in 
den neunziger Jahren des ersten Jahrhun- 
derts entstanden. Die Posaunengerichte wa- 
ren daher den Gläubigen in Korinth noch 
unbekannt. Wahrscheinlicher ist, daß der 
Apostel ein Bild aus dem Bereich des römi- 
schen Militärs benutzt: Die erste Posaune 
ertönte, wenn die Soldaten sich zu den Zel- 
ten begaben, die zweite, wenn sie sich in 
Schlachtreihen aufstellten, und die dritte, 
wenn sie endgultig aufbrachen (vgl. A New 
and Concise Bible Didonq G. Morris, Lon- 
don, S. 783). Dieses Bild war den Gläubigen 
sicherlich geläufig. Ich zweifle nicht daran, 
daß diese letzte Posaune die Posaune Gottes 
in 1. Thessalonicher 4,16 ist. 

Matthäus 24,29: ,,Alsbald aber nach der 
Drangsal jener Tage wird die Sonne verfin- 
stert werden und der Mond seinen Schein 
nicht geben, und die Sterne werden vom 
Himmel fallen, und die Kräfte der Himmel 
werden erschüttert werden." Wir sind uns 
einig darin, daß dies der Zeitpunkt der öf- 
fentlichen Erscheinung Christi auf der Erde 
sein wird, wo Ihn jedes Auge sehen wird 
(Offb 1,7). 

zu nennen oder diese Zeitpunkte ausrech- 
nen zu wollen. Das braucht uns aber nicht 
zu hindern, die Schrift auf die Reihenfolge 
der endzeitlichen Ereignisse hin zu untersu- 
chen: So geht ja z.B. aus Matthäus 24,29 
hervor, daß die öffentliche Erscheinung Chri- 
sti nach der Drangsal stattfinden wird. 

5ie haben recht, wenn Sie schreiben, daß die 
Tatsache, daß die Schilderung der Gemein- 
de mit Laodizäa endet, nichts darüber aus- 
sagt, daß danach die Trübsal beginnt. Doch 
wenn wir die Offenbarung als eine durch- 
gehende Chronologie (mit Einschüben) ver- 
stehen, dann ist das fiir mich doch ein wei- 
terer Hinweis auf die Entrückung der Gläu- 
bigen vor der Drangsal, denn in Kapitel 4 
und 5 werden die Gläubigen im Himmel 
gesehen (im Bild der 24 Ältesten), und das, 
bevor noch ein einziges Gericht diese Erde 
getroffen hat. 

Von Herzen gebe ich zu, daß es für mich bei 
der Ausdeutung der biblischen Prophetie 
noch viele offene Fragen gibt. Außerdem 
habe ich mich bemüht, die einzelnen Punk- 
te kurz und bündig zu behandeln. Dabei 
habe ich darauf verzichtet, manche Aussa- 

Warum müssen die Ereignisse an den Ge- gen weiter zu untermauern. Ich würde mich 
stirnen, die in Matthäus 24,29 und in Offen- freuen, wenn wir uns in einem offenen Dia- 
barung 6J2.13 beschrieben werden, zum log noch eingehender mit diesem Thema 
gleichen Zeitpunkt stattfinden? Kann bei- beschäftigen könnten. Vielleicht können Sie 
des nicht sowohl kurz vor der Drangsal, sich aber auch schon diesen kurzen Ausfüh- 
wovon in Offenbarung 6J2.13 die ~ e d e  ist, m g e n  anschließen. 
als auch nach der großen Drangsal stattfin- 
den? Dabei gehe ich jetzt nicht auf die Frage Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Bibel- 
ein, ob wir diese ~eschreibun~ der ~erände- studium und verbleibe mit herzlichen ge- 
rung der Gestirne buchstäblich oder sym- schwisterlichen Grüßen 
bolisch zu verstehen haben. /U werner Miirihnr 

Matthäus 24,36: ,,Von jenem Tage aber und I 
jener Stunde weiß nie&and, au& nicht die Die für Eure post 
Engel der Himmel, sondern mein Vater al- 
lein." Das trifft sowohl auf den Zeitpunkt R.e&-t"~fl 'Tob m/i flach- 
der Entrückung zu als auch auf den Zeit pf %234 
punkt der öffentlichen Erscheinung Christi 04426 mh/ik-fhfenbwg 
Ich würde mich hüten, jemals Jahreszahler 



I ch habe keine Zeit!" Das ist sicher eine 
der am häufigsten verwendeten Ent- 
schuldigungen in unserem Leben. Und 

doch haben wir alle, objektiv gesehen, gleich 
viel Zeit. Jede Stunde hat 60 Minuten und 
jeder Tag 24 Stunden. Das Zeitproblem be- 
steht darin, daß es oft mehr zu tun gibt, als 
Zeit zur Verfügung steht. Daher wollen wir 
uns etwas Zeit ,,nehmenn, um uns mit die- 
ser Thematik zu befassen. 

Zeit ist ein absolut knap- 
pes Gut. Der Apostel Pau- 
lus schrieb bereits an die 
Korinther: ,,Dieses aber 
sage ich, Brüder: Die Zeit 
ist gedrängt" (1. Kor 7,29). 
Selbst das vergleichsweise 
lange Leben eines Men- 
schen von 70 oder 80 Jah- 
ren wird von dem Apo- 
stel Jakobus als ,,Dampf" 
bezeichnet, ,,der eine klei- 
ne Zeit sichtbar ist und 
dann verschwindet" (Jak 
4,14). Weiterhin kann Zeit 
weder verlängert noch 
verkürzt werden. Ebenso- 
wenig ist Zeit käuflich er- 
werbbar. Ohne unser Hin- 
zutun verrinnt die Zeit 

gleichzeitig offen zugeben, daß wir für an- 
dere Aktivitäten Zeit haben? Deshalb müs- 
sen wir alle lernen, mit unserer Zeit sinnvoll 
umzugehen und sie richtig einzuteilen. Denn 
eins ist klar: Die Zeit ist ein Geschenk Got- 
tes, das Er uns gleichsam jeden Tag gibt, 
und Er erwartet von uns, daß wir sie gut 
nutzen. Der Apostel Paulus drückt dies in 
seinem Brief an die Epheser so aus: ,,Sehet 
nun zu, wie ihr sorgfältig wandelt, nicht als 

Unweise, sondern als Wei- 
se, die gelegene Zeit aus- 
kaufend, denn die Tage 
sind böse" (Eph 5,15.16).> 

Wie eingangs gesagt: Es 
wird immer eine größere 
Auswahl an Tätigkeiten 
geben, als Zeit zur Verfü- 
gung steht, und daher 
müssen wir selbst eine 
Entscheidung treffen, was 
wir tun wollen. Die Ent- 
scheidung, was wir gera- 
de tun wollen, wird viel- 
leicht den Umständen ent- 
sprechend getroffen oder 
nach Gewohnheit bzw. 
Tradition gefällt. Wir ent- 
scheiden uns - auf die eine 
oder andere Weise -, und 

kontinuierlich und unauf- in der Regel orientieren 
haltsam. Die Zeit bleibt wir uns an den Zielen, die 
nicht stehen - ob wir sie nutzen oder nicht. wir haben. 
Die Zeit, die wir vergeuden, ist für immer 
vorbei und kommt nicht zurück. Der Haupt- 
grundsatz jeder persönlichen Zeitplanung Ziele bestimmen in der Regel 
lautet daher ganz einfach: Zeit muh' einge- unseren Zeiteinsatz 
&dt werden! 

Ziele beschreiben die Dinge, die wir errei- 
Dies ist leichter gesagt als getan. Ist es nicht 
so, daß wir manche Dinge seit langem tun 
wollen, aber nicht dazu kommen und doch 

chen möchten. Pläne umfassen den gesam- 
ten Prozeß von der Zielfestlegung bis hin 
zur Festsetzung der einzelnen Schritte und 


