
Die Entrückung der Gemeinde VOR der Trübsal

Epharaem der Syrier sagte in Anno Domini 373: "Denn alle Heiligen und Auserwählten sind vorder 
Trübsal die kommen wird angesammelt, und werden zum Herrn geführt um die Konfusion welche 
die Welt wegen ihrer Sünden übermannt nicht zu sehen."

Im Jahre 1748 wurde die Entrückung vor der Trübsal von dem Theologen, John Gill gelehrt -wie 
seinem Kommentar über 1. Thess. 4, 15-17 zu entnehmen ist, indem er die Wegnahme der Heiligen 
als "die Entrückung"bezeichnet, zur Wachsamkeit auffordert, denn "sie wird plötzlich und ohne 
Vorzeichen geschehen, wenn sie am wenigsten erwartet wird."- 

Aus dem Kommentar von J. Gill:
http://www.studylight.org/commentaries/geb/view.cgi?bk=51&ch=4

Bei obigem Link bis zu 1. Thessalonicher 4, 15 runter scrollen, bis: "Forthis we say unto you by the
word of the Lord,...." - Das gleiche dann mit Vers 17, wo man ebenso im dazugehörigen 
Kommentar lesen kann, daß Gill davon überzeugt war, daß die Gemeinde vor der großen Trübsal 
bewahrt bleibt. - Auch in dem Buch "WhenThe Trumpet Sounds" - Seiten 115 ff. findet sich o. g. 
Aussage mit entsprechender Übersetzung in deutsch wieder. 

N. Lieth: Die Entrückung
http://www.bibelkreis.ch/fragenab2000/die%20entrueckung%20N%20lieth.pdf

R. Liebi: Die Entrückung der Gemeinde:
http://www.sermon-online.de/search.pl?
lang=de&id=23308&title&biblevers&searchstring&author=0&language=0&category=0&play=1

Die Entrückung ... was meinen wir damit?

http://www.soundwords.de/artikel.asp?id=3815
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Die Bedeutung der letzten Posaune bei der Entrückung

http://de.dwg-load.net/play/4191?q=endzeit

Abriss der kommenden prophetischen Ereignisse

http://www.rogerliebi.ch/d71/sites/default/files/downloads/abriss_der_kommenden_prophetischen_
ereignisse_0.pdf

Wird die Welt die Posaune beider Entrückung hören?

http://www.soundwords.de/artikeldr.asp?id=1106

Sieben positive Auswirkungen der Entrückungslehre
http://kfg.org/?wpdmdl=11909

Nichts für schwache Nerven:
ftp://bitflow.dyndns.org/german/WilliamMacDonald/Nichts_Fuer_Schwache_Nerven_2003.pdf

Finden wir die Entrückung im Alten Testament?

http://www.soundwords.de/artikel.asp?id=1161

Warum ich an eine Entrückung vor der Drangsal glaube:
http://www.soundwords.de/artikel.asp?id=5573

14 Gründe für die Entrückung vor der Drangsal:
http://www.soundwords.de/artikel.asp?id=78

Die Bedeutung der letzten Posaune bei der Entrückung
http://de.dwg-load.net/play/4191?q=endzeit

Welche Gläubigen gehen durch die große Drangsal?

http://www.soundwords.de/artikeldr.asp?id=1112

Einwände gegen die prätribulatorische Entrückung der Versammlung
http://www.unterredungen.ch/136-prophetie-aulegungen/787-einwaende-gegen-die-
praetribulatorische-entrueckung-der-versammlung

Die Entrückung der Gläubigen
http://www.bibelkommentare.de/index.php?
page=comment&comment_id=373&structure_id=610&part_id=2946

Die Entrückung: ein kurzbevorstehendes Ereignis
http://endzeitzeichen.blogspot.com.es/2012/07/die-entruckung-ein-kurz-bevorstehendes.html)

Die zwei Briefe an die Thessalonicher

http://www.sermon-online.de/search.pl?
lang=de&id=23318&title&biblevers&searchstring&author=0&language=0&category=0&play=0&t
m=2
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Im Falle der Entrückung:

https://www.raptureready.com/translation/german/case-of-rapture.html

Weitere Artikel zum Thema in deutscher Sprache:

https://www.raptureready.com/translation/german/rap89.html

https://www.raptureready.com/translation/german/left.html

Wie kann man verbreitete Irrtümer über biblische Prophetie vermeiden?

http://www.rogerliebi.ch/d71/sites/default/files/downloads/verbreitete_irrtuemer_ueber_prophetie.p
df

Ihre Zukunft in der Entrückung:

Teil 1:http://endzeitzeichen.blogspot.com.es/2011/06/ihre-zukunft-in-der-entruckung-teil-1.html

Teil 2:http://endzeitzeichen.blogspot.com.es/2011/06/ihre-zukunft-in-der-entruckung-teil-2.html

Teil 3:http://endzeitzeichen.blogspot.com.es/2011/06/ihre-zukunft-in-der-entruckung-teil-3.html

Teil 4:http://endzeitzeichen.blogspot.com.es/2011/06/ihre-zukunft-in-der-entruckung-teil-4.html

Epochen der Heilsgeschichte

http://bitflow.dyndns.org/german/HerbertBriem/Epochen_Der_Heilsgeschichte_2014.pdf

Infos zur Entrückung:

http://www.die-buecherstube.de/html/entruckung.html

Die Entrückung: Wann endlich kommt der Herr?

http://endzeitzeichen.blogspot.com.es/2010/12/die-entruckung-wann-endlich-kommt-der.html

Die Entrückung - wirst Duauch dabei sein?

http://entrueckung.de/

https://www.youtube.com/watch?v=3Nx1k5iQK6c

Wie erwartest du den Herrn Jesus?

http://www.soundwords.de/artikel.asp?id=891

Die Zukunft der Gläubigen

http://de.audioteaching.org/index.php?p=sermons&sermon_id=khw020
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Seid Menschen gleich, die auf ihren Herrn warten

http://haltefest.ch/982-seid-menschen-gleich-die-auf-ihren-herrn-warten

"Wie wir im Folgenden inausführlicher Weise feststellen werden, müssen bei der Wiederkunftdes 
Herrn zwei Ereignisse unterschieden werden. a) die Entrückungder Gläubigen b) das Kommen des 
Herrn in Herrlichkeit." ...

http://www.bibelkommentare.de/index.php?
page=comment&comment_id=373&structure_id=610&part_id=2946

Das Kommen des Herrn

http://de.audioteaching.org/index.php?p=sermons&sermon_id=hz008

„Amen, komm, Herr Jesus!“

http://www.bibelkommentare.de/index.php?page=comment&comment_id=353

Die Entrückung - wie und wann?

http://www.soundwords.de/download/Entrueckung.pdf

"Die Gläubigen werden stets ermahnt, auf Christus zu warten, nicht auf die Trübsal oder den 
Antichristen."

http://endzeitzeichen.blogspot.com.es/2012/07/die-entruckung-ein-kurz-bevorstehendes.html

Das Lamm Gottes und die Braut des Lammes

http://www.oudesporen.nl/Download/OS2062.pdf

Das Evangelium und die Entrückung

http://endzeitzeichen.blogspot.com.es/2012/05/das-evangelium-und-die-entruckung.html

Bist du bereit? ... wenn derHerr heute käme?

http://www.soundwords.de/artikel.asp?id=686

9 Gründe für die Vorentrückung

http://endzeitzeichen.blogspot.de/2010/09/9-grunde-fur-die-vorentruckung.html
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