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1. Argument
„Schon vorbei“ 
(Präterismus)
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Behauptung 1: Wir erwarten keine Entrückung. 

„Ich komme wieder“ bedeutet nur, dass wir durch den Tod zum 

Herrn Jesus gehen…

Antwort:
• Das Gegenteil ist der Fall.
• Er kommt zu uns.
• Das NT betont den Gegensatz zwischen Seinem Kommen und dem

„in den Tod gehen“.

Denn der Herr selbst wird […] 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.
1. Thessalonicher 4,16ff

Beispiel:



1. Argument
„Schon vorbei“ 
(Präterismus)
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Antwort:
• Der Herr Jesus sagt, dass Er selbst kommt.
• Er beschreibt ein vollkommen anderes Ereignis.

Behauptung 2: Die „Erscheinung“ hat schon stattgefunden

• Erscheinung hat 70 n. Chr. stattgefunden.

• Feldherr Titus eroberte Jerusalem.

• Das war das angekündigte Gericht.

Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel 

erscheinen; und dann werden alle Stämme des Landes wehklagen, 

und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den 

Wolken des Himmels mit Macht und großer Herrlichkeit.

Matthäus 24,30



Vorbemerkung
Drangsal = 7 Jahre
gr. Drangsal = 3,5 Jahre
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Entrückung Erscheinung gr. weißer Thron

1000-jähriges Reich

Golgatha

Gnadenzeit Drangsalszeit Ewigkeit

Drangsal dauert 7 Jahre
2. Hälfte: „Große Drangsal“



2. Argument
„Nur die 
Treuen werden 
entrückt“
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Antwort:
Paulus sagt:

Der Herr Jesus sagt:

Behauptung :

Nicht alle Gläubigen werden vor der Drangsal entrückt, sondern nur 

die Treuen.

…danach werden wir die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit 

ihnen entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft;

1. Thessalonicher 4,16ff

Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich 

wieder und werde euch zu mir nehmen, damit, wo ich bin auch ihr 

seiet.
Johannes 14,3



3. Argument
„In der großen
Drangsal sind
Christen“
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Antwort:
• Nirgendwo wird gesagt, dass es Christen sind.
• Es geht um das Volk Israel (und solche, die durch sie gerettet 

werden). Vergleiche:

Behauptung :

• In Mt 24 und Off 6 und 13 werden Gläubige erwähnt.

• Sie erleben die Drangsal.

• Das müssen Christen sein.

[…] und es wird eine Zeit der Drangsal sein, wie sie nicht gewesen ist, 

[…] zu jener Zeit. Und in jener Zeit wird dein Volk gerettet werden.

Daniel 12,1

Wehe, denn groß ist jener Tag, ohnegleichen, und es ist eine Zeit der 

Drangsal für Jakob! Doch er wird aus ihr gerettet werden.

Jeremia 30,7

dann sollen die, die in Judäa sind, in die Berge fliehen. […] Betet aber, 

dass eure Flucht nicht im Winter stattfinde noch am Sabbat.

Matthäus 24,15ff



4. Argument
„Christen 
lieben die 
Erscheinung“
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Antwort:
• Die Schlussfolgerung steht dort nicht 
• Christen warten nicht nur auf das nächste Ereignis, das bevorsteht.
• Wir freuen uns darauf, dass der Herr Jesus öffentlich geehrt und 

anerkannt wird!

Behauptung :

• Christen lieben und erwarten die Erscheinung.

(2. Tim 4,8; 1. Kor 1,7)

• Folglich erleben sie die Drangsal.

[…] sondern auch allen, die seine Erscheinung lieben.

2. Timotheus 4,8

[…] indem ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet.

1. Korinther 1,7



5. Argument
„Bewahren bis 
zur Erschein-
ung“
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Antwort:
• Wie Timotheus leben wir nicht bis zur Erscheinung. 
• Er sollte im Blick auf die Erscheinung das Gebot bewahren. 
• Hier wird offenbar inwieweit wir treu waren.

Behauptung :

• Wir sollen das Gebot bis zur Erscheinung bewahren.

(1. Tim 6,14)

• Folglich werden wir bis zur Erscheinung bleiben.

… dass du das Gebot unbefleckt, unsträflich bewahrst bis zur Er-

scheinung unseres Herrn Jesus Christus.
1. Timotheus 6,14



6. Argument
„Die letzte 
Posaune ist die 
siebte“
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Antwort:
Paulus nutzt das Bild von der römischen Armee:
1. Posaune: Vorbereitung
2. Posaune: Aufstellung in Marschordnung
3. Posaune: Aufbruch

Behauptung :

• Die letzte Posaune (1. Ko 15,52) ist die 7. Posaune (Off 11,15)

• Diese ertönt, gerade bevor das 1000-j. Reich aufgerichtet wird.

in einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune; denn 

posaunen wird es, und die Toten werden auferweckt werden 

unverweslich, und wir werden verwandelt werden.

1. Korinther 15,51.52

Und der siebte Engel posaunte:
Offenbarung 11,15

Hinweis:
• Die 7. Posaune auf Off 11 ist ohnehin nicht zeitlich die letzte.
• Denn danach kommt noch die Posaune aus Jesaja 27,13.



7. Argument
„Derselbe 
Ausdruck 
(Parousia)“
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Antwort:
Der Zusatz bei der Erscheinung ist zu beachten.
Beispiele:

Behauptung :

• Bei Entrückung und Erscheinung wird der gleiche Ausdruck 

„parousia“ (Ankunft, Kommen) verwendet.

• Folglich ist es ein und dasselbe Ereignis.

[…] durch die Erscheinung seiner Ankunft
2. Thessalonicher 2,8

So wird die Ankunft des Sohnes des Menschen sein … und sie werden 

den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels 

mit Macht und großer Herrlichkeit.

Matthäus 24,27.30



8. Argument
„ ‚ek‘ heißt: 
man muss erst 
darin sein“
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Antwort:
• Es steht dort „bewahren“, nicht „erretten“.
• Daher ist „vor“ richtig.
• Dieselbe Konstruktion: 

Behauptung :

• Das Wort „ek“ (griech. Präposition) in Off 3,10 bedeutet, 

„heraus“.

• Folglich muss man erst in der Drangsal gewesen sein.

[…] werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die 

über den ganzen Erdkreis kommen wird. 

Offenbarung 3,10

[…] sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen.
Johannes 17,15

Wenn ihr euch davor bewahrt, so werdet ihr wohltun.

Apostelgeschichte 15,29

• Ähnliche Konstruktion (mit Vorsilbe):



Fazit – Alles 
passt zum 
Gesamtbild
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[…] Wenn aber der böse Knecht in seinem Herzen sagt: Mein Herr 

bleibt noch aus […]
Matthäus 24,45ff

1. Der böse Knecht lebt nicht in Erwartung:

→ Der „böse Knecht“ gibt die Erwartung auf!
→ Seine bösen Taten sind eine Folge davon.

2. Christen leben in Erwartung:

Der diese Dinge bezeugt spricht: Ja, ich komme bald. – Amen; komm 

Herr Jesus!
Offenbarung 22,20

Seid Menschen gleich, die auf ihren Herrn warten!
Lukas 12,36

… in den Himmeln, woher wir auch unseren Herrn Jesus Christus als 

Heiland erwarten.
Philipper 3,20

… und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen.
2. Petrus 1,19


