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TEIL 1: DIE HEIMLICHE ENTRÜCKUNG

DIE WELT IM JAHRE 1966
Als ich im Jahre 1966 zurück zu Christus kam, wusste ich sehr wenig über zukünftige
Ereignisse, wie sie von der Bibel vorhergesagt werden. Ich verbrachte dreieinhalb Jahre
in der Central Baptist Church in Salt Lake City, die Teil der Southern Baptist Convention
ist, und während es einige Lehren über den Antichristen gab, lag der Schwerpunkt auf
der zweiten Wiederkehr Jesu.
Wir dachten nicht daran, dass der Antichrist noch während unserer Lebenszeit
ankommen könnte.

2018 – 51 JAHRE SPÄTER
Als ich im Herbst 1969 im Priesterseminar war, sah die Welt noch sehr anders aus:
❖ Es gab damals nur Wählscheibentelefone. Überall in den Städten gab es
öffentliche Telefonzellen und bei allen Tankstellen.
❖ Audioaufzeichnungen wurden auf Tonbändern gemacht.
❖ Musik wurde auf Vinylschallplatten aufgenommen.
❖ Viele Menschen hatten nur Schwarzweiß-Fernseher; Farb-TV war zwar
verfügbar, aber sehr teuer.
❖ Alle Fernsehprogramme wurden von lokalen Stationen via Antenne ausgestrahlt.
Kabelfernsehen stand erst am Anfang.
❖ Videokameras mit Videokassetten kamen gerade erst auf den Markt, aber die
meisten Menschen verwendeten noch 8mm-Kameras.
❖ Es gab damals nur Schreibmaschinen; falls mehrere Kopien nötig waren, so
wurde Kohlepapier zwischen mehrere Blätter Papier gelegt.
❖ Jede Kirche hatte ein Vervielfältigungsgerät, das eine Schablone verwendete,
um Kopien für die Gemeinde zu erstellen.
❖ Büros nutzten Schwarzweiß-Fotokopiergeräte.
❖ Kommerzielle Drucke wurden auf Tintenpressen erstellt, die Aluminiumplatten
verwendeten.
❖ Es gab noch keine PCs; stattdessen gab es IBM Lochkartenlesegeräte.
❖ Es gab noch keine Barcodes auf den Waren im Handel.
❖ Sehr wenige Menschen besaßen eine Kreditkarte. Es war üblich, Bargeld oder
Schecks zu verwenden. Es dauerte etwa vier Tage, bis die Bank einen Scheck
freigab und viele Menschen stellten bewusst ungedeckte Schecks in der
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Hoffnung aus, dass das Geld in der Zeit, die die Bank für den Scheck benötigte,
auf ihrem Konto eintreffen würde, damit der Scheck nicht platzt.

UNZUREICHENDE TECHNOLOGIE
Der Antichrist wird die Nationen der Welt kontrollieren und ein weltweites Finanzsystem
schaffen, in dem niemand etwas kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das
Zeichen der Treue zum Antichristen in seiner rechten Hand oder Stirn trägt. Wir
wussten, dass die Technologie in den 60er Jahren so ein System nicht umsetzen
konnte. Offenbarung 13:15-18
Daher waren wir auch nicht besorgt darüber, was mit uns passieren würde, wenn wir
unter dem Antichristen leben müssten. Wir hatten eine gute Zeit während der JesusBewegung in den späten 60er Jahren und dem großen charismatischen Revival, dass
unsere Kirchen während der 70er Jahre beherrschte.

EINE VERÄNDERUNG NAHTE
In den 80er Jahren begann sich die Technologie, schneller zu entwickeln.
❖ Ein neues Gerät genannt der “Beeper” (Pager) wurde eingeführt und wichtige
Personen begannen diesen zu tragen. Diese Geräte erlaubten es, den Benutzer
über Funktürme „anzupiepsen“. Der Pager zeigte die Rückrufnummer des
Anrufers an und der Benutzer suchte die nächstgelegene Telefonzelle auf, um
die angezeigte Nummer anzurufen.
❖ Mobiltelefone wurden im Jahre 1985 eingeführt. Diese bestanden aus einem
normalen Telefonhörer, der an eine Funkeinheit mit großer Batterie
angeschlossen war. Das gesamte Gerät wog etwa einen Kilogramm. Die
Nutzung eines Mobiltelefons war sehr teuer und ich erinnere mich, wie einige
Rechnungen über viele hundert Dollar bekamen, die sie nicht bezahlen konnten.
❖ Kurz danach wurden Textverarbeitungssysteme eingeführt, die es erlaubte,
Dokumente einzutippen und auf einer einfachen Computerdiskette
abzuspeichern. Der gespeicherte Text konnte bearbeitet und auf Endlospapier
ausgedruckt werden. Für uns war das großartig, da man Dank der eingebauten
Rechtschreibprüfung nicht mehr Seiten voll Text wegen eines simplen Fehlers
neu eintippen musste. Man konnte an Projekten arbeiten, diese speichern, und
später weitermachen.
❖ Danach folgten die ersten Heimcomputer (PC) in den späten 80er Jahren. Sie
kosteten so um die 3000 Dollar und hatten Geschwindigkeiten bis zu 60MHz. Mit
Freude verabschiedeten wir uns von unseren teuren IBM Schreibmaschinen und
Textverarbeitungssystemen.
❖ Die 90er Jahre wurden durch das Internet eingeleitet und durch weitere
technologische Entwicklungen, die wir bis heute haben. The System für den
Antichristen ist nun vorbereitet und die Kontrolle der Menschheit nun möglich.
Heute geht nichts mehr ohne persönliche Identifizierungsnummer; in den
Vereinigten Staaten ist dies die Sozialversicherungsnummer, die auch im Rest
der Welt gilt.
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DIE LEHRE DER HEIMLICHEN ENTRÜCKUNG
Hast Du Dir jemals Gedanken darüber gemacht, wer zuerst kommen wird – Jesus oder
der Antichrist?
Ich bin mir ziemlich sicher, dass Du schon mal jemanden sagen hörtest, dass Jesus
jeden Moment ankommen könnte und dass es deshalb wicht sei, vorbereitet zu sein.
Dies ist jedoch eine sentimentale, falsche Lehre, die die Christlichen Kirchen
durchdrungen hat und auf einen jüdischen Jesuitenpriester namens Manuel Lacunza
(1731-1801) zurückgeht. Er war für die Einführung der Lehre von der “heimlichen
Entrückung” verantwortlich und schrieb ein Buch (“The Coming of Messiah in Glory and
Majesty”), in dem er behauptete, dass Jesus vor der Enthüllung des Antichristen
wiederkehren würde, um alle Christen von Erden mit sich zu nehmen.
Nachdem das Buch auf Spanisch veröffentlicht worden war und sich einige Jahre im
Umlauf befunden hatte, verbot die Führung des Vatikan es im Jahre 1819.
Eine Kopie des Buches gelangte in die Hände von Pastor Edward Irvin (1792-1834) in
London, England, der es ins Englische übersetzte und der damit begann, diese falsche
Lehre zu verbreiten.
Irving veröffentlichte das Buch im Jahre 1827 und es wurde von einem Britischen
Evangelisten namens John Nelson Darby (1800-1882) aufgegriffen. Als dieser in die
Vereinigten Staaten kam, um die Amerikanische Version der Plymouth Bruderschaft zu
etablieren, wurde er Cyrus Scofield (1843-1921) vorgestellt und gab an diesen die
ketzerische Entrückungslehre weiter.
Scofield war ein Pastor aus Dallas, Texas, und der Autor der Scofield Bibel. Er griff die
Entrückungslehre auf und verbreitete über seine berühmt-berüchtigte Bibel. Scofield
schlich sich ins Leben des Amerikanischen Evangelisten D.L. Moody ein und
überzeugte Moody von der heimlichen Entrückung. Moody war damals schon am Ende
seines Lebens, aber die Lehre fand ihren Weg ins Moody Bibel Institut in Chicago und
sie wurde zur Hauptdoktrin dieser Bibelschule. Sie wurde in dessen
Schwestergesellschaft, BIOLA, in Los Angeles verbreitet.
Scofield war der Mentor der Evangelisten/Pastors Lewis S. Chafer (1871-1952), der die
„First Congregational Church” in Dallas übernahm, als Scofield im Jahre 1921 starb.
Chafer gründete das „Dallas Theological Seminary” im Jahre 1924 und eine der
Hauptlehren dort ist die Doktrin von der heimlichen Entrückung.
Harold (Hal) Lindsey wurde im Jahre 1929 geboren und arbeitete nach seinem
Schulabschluss eine Weile als Kapitän eines Schleppschiffes. Später wurde er errettet
und wurde zu einem radikalen Christen während der Jesus Bewegung. Er fühlte sich
dazu berufen, ein geistliches Amt zu bekleiden, erhielt ein Diplom des „Dallas
Theological Seminary“ und wurde wenig überraschend zu einem Verfechter der
heimlichen Entrückung. Er schrieb den Bestseller „The Great Late Planet Earth” im
Jahre 1969 und ich war einer der Millionen, die dieses Buch kauften und die Lehre von
der heimlichen Entrückung annahmen, ohne zu überprüfen, ob diese der Wahrheit
entspricht.
Die heimliche Entrückung wandelte sich von einer Randlehre im 19. Jahrhundert zu
einer Hauptdoktrin der 70er Jahre in Baptisten-, Pfingst-, und Evangelischen Kirchen.
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Sie breitete sich danach über die gesamte Welt aus, mit den „Jesus-People“ in den
60ern, der Charismatischen Bewegung in den 70ern und durch Evangelisten wie Billy
Graham, Rex Humbard, Jimmy Swaggart sowie Scharen anderer.
Die Lehre wurde aber nicht von Glaubensgemeinschaften wie den Presbyterianern,
Methodisten, Lutheranern und Episkopalen, usw. angenommen.
M Jahre 1979 hatte ich ein unsanftes Erwachen, als ich Pastor Gordon Ginn traf und er
mich lehrte, dass die heimliche Entrückung ein Schwindel war. Als mir die Augen
geöffnet worden waren und ich diese Ursprünge dieser satanischen Lehre zum
Kabbalistischen Jüdischen/Jesuitenpriester namens Lacunza zurückverfolgt hatte,
wurde ich wütend darüber, wie leicht ich diese Lüge geglaubt hatte.

WAS JESUS LEHRTE
Was lehrt die Bibel in Bezug auf die geheime Entrückung?
1. Jesus lehrte, dass Seine zweite Wiederkehr für die gesamte Welt sichtbar sein
würde. Matthäus 24:23-27
2. Jesus behauptete niemals, dass Er seine Anhänger vor der Ankunft des
Antichristen von der Erde entfernen würde. Ganz im Gegenteil, die Phase der
großen Trübsal würde um der Auserwählten Willen verkürzt werden. Matthäus
24:21-22
3. Jesus teilte uns mit, dass das Gräuel der Verwüstung im Tempel in Jerusalem
sein würde. Matthaäs 24:14-20
4. Es wird eine Entrückung geben, wenn Jesus wiederkehrt, aber Paulus hat nicht
gesagt, dass dies vor der Ankunft des Antichristen stattfinden würde. 1
Thessalonicher 4:13-18
5. Im Gegenteil, Paulus hat gesagt, dass Jesus erst dann wiederkehren würde,
wenn der Antichrist auf Erden herrscht. 2 Thessalonicher 2:1-13
6. Jesus stellte klar, dass der Antichrist die Christen auf Erden bekämpfen würde.
Offenbarung 13:2-9
7. Die Beschreibungen der zweiten Wiederkehr Jesu sagen uns, dass der Sohn
Gottes sich zuerst um den Antichristen und dessen falschen Propheten kümmern
wird. Offenbarung 19:11-21
Bedenke: es ist nicht so wichtig, wie Du Dein Leben beginnst, nachdem Du
gerettet wurdest, sondern wie Du es beendest!
Hast Du ein Ohr, um zu hören?
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