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Als ich Gläubiger wurde war das populärste christliche Buch dieser Zeit The Late Great Planet Earth , 

geschrieben von Hal Lindsey. Es beflügelte großes Interesse an biblischer Prophetie und 

insbesondere an der Lehre der Entrückung der Gemeinde. Prophetie und die Entrückung waren zwei 

theologische Konzepte, die jemandem wie mir, der in der römisch-katholischen Kirche aufgewachsen 

war, fremd waren. Ich konnte nicht schlau werden, worum es bei beiden ging oder was sie mit dem 

Christentum zu tun hatten. 

Als mein Verständnis der Schrift jedoch wuchs, stimmten mich beide Lehren sehr enthusiastisch. Die 

Vorstellung, Jesus könne jederzeit zurückkommen, um mich in den Himmel zu holen, damit ich bei 

Ihm sei, war in der Tat eine glückselige Hoffnung (Titus 2,12-13). Doch nur wenige Jahre später 

bemerkte ich, dass manche meiner evangelikalen Freunde (und eben Christen im Allgemeinen) 

meinen Enthusiasmus nicht teilten – oder zumindest schien sich das Interesse daran im Abnehmen zu 

befinden. 

Der Enthusiasmus über die unmittelbar bevorstehende Rückkehr von Jesus für Seine Braut schien zu 

einer gleichgültigen Haltung zu verblassen. Große Erwartungen verwelkten zu einer gewissen 

Verwirrungshaltung: „Er könnte  vor der Großen Trübsal zurückkehren”, oder „Er mag  für uns mitten 

in der Trübsalszeit zurückkommen”, oder „ vielleicht  am Ende der Trübsal”. Um es nicht zu einer 

Streitfrage unter Evangelikalen werden zu lassen nannten sich manche „Pan-tribbers”, was bedeutet 

vor, inmitten oder nach der Trübsal – was immer sich entwickelte würde ihnen recht sein. 

Eine Anzahl von Dingen trug zu dieser Haltung bei. Es wurde anerkannt, dass die Zeitberechnung der 

Entrückung keine Lehre war, die wesentlich für die Errettung war, auch war der Glaube daran nicht 

ausschlaggebend. Sie würde für diejenigen erfolgen, die wirklich wiedergeboren waren – ob sie daran 

glaubten,  dass sie stattfinden würde oder nicht , und egal wann . Somit wuchs ein Gefühl bei vielen, 

dass es keine große Sache war, was man glaubte. 

Manche waren auch durch das Aufkommen der Anti-Entrückungslehrer eingeschüchtert, die ziemlich 

militant und aggressiv in ihren Versuchen waren zu beweisen, dass die Lehre nicht in der Bibel war 

oder sogar häretisch ist. Das Problem bei diesen Einwänden ist, dass sie das Denken von Menschen 

reflektieren anstatt die Lehre von Gott, etwas was immer ein Rezept für ernsthafte Probleme ist 

(Sprüche 14,12; 16,25). Dies führt auch zur Frage (welche vor 30 Jahren für die meisten Evangelikalen 

nicht relevant zu sein schein, heute aber nach einer Antwort verlangt), die ziemlich wichtig ist: Ist 

Ihre Eschatologie zu erkennen ? 

 

MacMahon spricht an dieser Stelle ein Problem an, das heute in der Tat besteht: Viele Christen sind 

sich nicht darüber im Klaren, was die Bibel über die Eschatologie sagt und lehrt (also die Dinge, die 

mit der Wiederkunft Jesu zusammenhängen). Wer viele Jahre lang mit vielen Christen in 
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Gemeinschaft war, der ist sich dieses Problems sehr bewusst, denn er hat immer wieder die 

Erfahrung gemacht, dass viele Christen wirklich verunsichert sind über die kontroversen Bücher und 

Lehren, die in der Christenheit über die „Endzeit“ im Umlauf sind. Deshalb ist die Forderung von 

MacMahon, hier mit der Bibel wieder Licht und Klarheit hineinzubringen, absolut berechtigt. 

Doch anstatt die Knoten aufzulösen, tut MacMahon durch schlechte Recherche, das Wiedergeben 

von falschen Klischees, das Verdrehen von kirchengeschichtlichen Fakten die Sache mit seinem 

Artikel eher noch verschlimmbessern, als dass er aufklärt und wieder Ordnung in das Durcheinander 

hineinbringt. Zudem befinden sich hinter einigen Aussagen schwere Irrtümer und eine unbiblische 

Agenda (ich gehe davon aus, dass MacMahon das nicht merkt und selbst getäuscht wurde), wodurch 

Christen, die diese Dinge nicht erkennen, verführt werden. 

 

Deshalb ist es notwendig, entsprechende Stellen zu kommentieren: diese sind im Folgenden„rot“ 

markiert. 

Eschatologie ist das Studium dessen, was die Bibel über die Endzeit lehrt. Sie untersucht die 

Ereignisse, die in Bezug auf das Zweite Kommen Jesu Christi stattfinden werden : was  Seiner 

Rückkehr vorausgehen wird , was  während Seiner Rückkehr geschehen wird , und was nach Seiner 

Rückkehr zur Erde stattfinden wird . Da Er offensichtlich noch nicht zurückgekehrt ist (obgleich 

manche das abstreiten würden), machen alle zugehörigen Lehren biblische Prophetie aus. Somit hat 

Eschatologie damit zu tun, was die Schrift prophetisch  über die Letzten Tage lehrt. 

Was also meine ich mit meiner Frage, „Ist Ihre Eschatologie zu erkennen?” 

Die Schrift sagt uns, dass der Gerechte (d.h. der gerechtfertigte Gläubige) durch seinen Glauben 

leben wird (Habakuk 2,4; Römer 1,17; Galater 3,11; Hebräer 10,38). Dies bedeutet, wir müssen  das, 

was wir glauben, ausleben , auf dass unser Leben fruchtbringend ist und dem Herrn gefällt. Wenn 

unser Verständnis von dem, was das Wort Gottes über künftig stattfindende Ereignisse sagt, nicht 

der Schrift getreu ist, werden unser Aktivitäten, die auf diesem Missverständnis beruhen, fruchtlos 

und sogar geistlich zerstörerisch sein. Ich habe oben einige Gründe aufgeführt, warum Leute 

eschatologische Streitfragen vermeiden. Ich könnte dem hinzufügen, manche sehen sie als zu weit in 

der Zukunft liegend an, als dass sie irgendein praktisches Anliegen oder Wert in ihrer Lebenszeit 

hätten. Das war nie der Fall und die praktischen Wirklichkeiten eschatologischer Ansichten werden 

jeden Tag immer offenkundiger. 

 

Das Werk Berean Call ist eigentlich im konservativen Lager anzusiedeln, das den Anspruch hat 

„schriftgetreu“ zu sein. Man bekennt sich zur Bibel als dem irrtumslosen Wort Gottes und stellt sich 

gegen den allgemeinen Glaubensabfall und gegen die Ökumenisierung der Christenheit. Irrtümer in 

der Christenheit werden oft erkannt und häufig wird in konservativen Kreisen auch biblisch auf den 

Irrtum geantwortet. Allerdings hat die Medaille zwei Seiten. Es geht in der Bibel nicht nur darum im 

negativen Sinn Irrtümer aufzudecken, sondern auch im positiven Sinn zu LEHREN, WAS DIE BIBEL 

LEHRT. Was lehrt die Bibel also über die Eschatologie (Endzeit)? An diesem Punkt versagt dieser 

Artikel leider völlig und spiegelt damit auch die allgemeine Schwäche des heutigen konservativen 

Christentums wieder, das neben einer guten Aufklärungsarbeit über die Irrtümer der Ökumene etc. 

immer wieder daran scheitert, die biblische Lehre herauszustellen. 

 



Nun folgt ein kirchengeschichtlicher Abriss von MacMahon, in dem es zwingend notwendig ist, dass 

einige schwerwiegende Falschaussagen kommentiert werden: 

Die eschatologischen Lehren, die in der Kirchengeschichte am meisten verbreitet waren, sind 

Prämillennialismus und Amillennialismus. Prämillennialismus ist der Glaube, Jesus Christus kehre in 

einem Ereignis, dem Zweiten Kommen, das am Beginn Seiner Tausendjährigen Herrschaft von 

Jerusalem stattfinden wird, auf die Erde zurück. Dann gibt es den Amillennialismus. Amillennialisten 

glauben nicht an eine buchstäbliche Tausendjährige Herrschaft von Jesus auf der Erde; vielmehr wird 

gesagt, Er habe gleich nach Seiner Auferstehung die Herrschaft (Dominion) über die Erde angetreten 

und herrsche nun vom Himmel. 

 

Die Aussage stimmt zunächst einmal formal: Prämillennialismus und Amillennialismus sind in der Tat 

die beiden Endzeitlehren, die in der Kirchengeschichte am weitesten verbreitet sind. Doch 

MacMahon führt bei dem Amillennialismus gleich das Wort „Dominion“ ein und möchte damit schon 

zu Beginn unterstellen, dass der Amillennialismus die Grundlage für die Irrlehre des heutigen 

Dominionismus darstellt, was er dann in dem Artikel auch weiter entfaltet. Doch diese Verbindung ist 

vollkommen falsch, denn der Dominionismus strebt eine irdische Herrschaft der Kirche über die 

ganze Welt an, und das Hauptthema des Amillenialismus ist die Pilgerschaft des Christen zu seiner 

himmlischen Heimat (siehe dazu u.a. die „Pilgerreise“ des Amillennialisten John Bunyan). 

 

Es ist auch zu erkennen, dass MacMahon keine wirkliche historische Recherche vorgenommen hat 

über diese beiden Lehren: Prämillennialismus und Amillennialismus. Eine solche findet sich in 

meinem Büchlein über die Endzeit, welches kostenlos Online auf der Seite DER RUF gelesen werden 

kann (hier der Link). 

 

https://www.der-ruf.info/2014/09/27/endzeitfragen-eschatologie/ 

http://www.der-ruf.info/pdf/Endzeitfragen.pdf 

Dabei habe ich in einem 1 Jahr andauerndem Studium der Quellen herausgearbeitet, dass 

Prämillennialismus und Amillennialismus die gleiche Endzeitlehre sind, welche die frühen Christen 

von den Aposteln übernommen haben (siehe dazu in meinem Büchlein Kap. 1). Damit sind auch 

beide Lehren ihrem System nach biblisch, weil sie 

 

a) von den Aposteln kommen 

b) auch in ihrer Auslegung der einzelnen Bibelstellen schriftgemäß sind 

 

Der einzige Unterschied zwischen den beiden Endzeitlehren besteht in der gegensätzlichen 

Auffassung von Offenbarung 20 über das 1000-jährige Reich (siehe in meinem Büchlein Kap. 2 ab 

Seite 15). 

 

Ein bekannter Vertreter des Prämillennialismus ist z.B. Dr. Martin Erdmann, der zu den bevorzugten 

Quellen von DER RUF zählt und dessen Buch (in dem er seine Prämill-Position darlegt) wärmstens zu 

empfehlen ist: 

 

https://www.der-ruf.info/2015/12/30/dr-martin-erdmann-1000-jaehriges-reich-millenium/ 
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Ein bekannter Vertreter des Amillennialismus z.B. ist C.H. Spurgeon oder die Puritaner allgemein 

waren in der Eschatologie amillennialistisch. 

 

Eine etwas verwandte Sichtweise ist die des Postmillennialismus, die erklärt, Christi Zweites Kommen 

werde nach Seiner symbolischen  Tausendjährigen Herrschaft vom Himmel stattfinden. 

Dirk Noll, 23.06.2017 

Fortsetzung folgt …  


