
Dispensationalismus



Fragen 

1. Wenn wir alle neue Leiber schon im Millennium hätten, würde jeder Ungläubige sehen, 
dass wir Christen sind? Bzw. würden dann irgendwann nicht nur noch Christen leben 
wenn alle Ungläubigen ganz normal sterben?


2. Wenn Ungläubige schon verstorben sind, können sie sich dann nochmal vor dem 2. 
Gericht bekehren?


3. Wo befinden sich Entrückte während des Millenniums?


4. Von wo aus regieren sie mit Christus?


5. Können mit Christus Regierende am Ende des Millenniums potentiell noch abfallen?


6. Wie sind folgende Passagen laut der 4 Modelle zu deuten?

„ob ich irgendwie hingelange zur Auferstehung aus den Toten.“ (Phil 3,11) 
„so wird auch der Christus, nachdem er einmal geopfert worden ist, um vieler Sünden zu 
tragen, zum zweiten Male ohne Beziehung zur Sünde denen zum Heil erscheinen, die ihn 
erwarten.“ (Heb 9,28) 
„Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig; und vollständig möge euer Geist 
und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus!“ 
(1Thess 5,23) 
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Überblick des Dispensationalismus 

1. Gott verfolgt unterschiedliche Ziele für Israel und die Gemeinde.


2. Israel ist im gegenwärtigen Zeitalter verworfen, 
wird sich aber als Nation zu Christus bekehren.


3. Als Nächstes im Heilsplan Gottes findet die Entrückung  
der Gemeinde Jesu und Auferstehung der Gläubigen statt.


4. Der Antichrist tritt auf und eine 7-jährige Trübsalszeit beginnt.


5. Christus wird sichtbar wiederkommen, 
ganz Israel wird umkehren und in das Millennium eingehen.


6. Im Millennium werden sämtliche Verheißungen an das Volk Israel erfüllt.


7. Das Millennium endet mit Satans Rebellion.


8. Alle Ungläubigen werden von den Toten auferweckt (2. Auferstehung) 
und erscheinen vor dem Weltgericht.


9. Neuer Himmel und neue Erde ➤ Ewigkeit
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Gottes Heilsplan in sieben Zeitalter  

1. Die Zeit der Unschuld 
Von der Schöpfung bis zum Sündenfall


2. Die Zeit des Gewissens  
Von der Vertreibung aus dem Garten Eden bis zur Sintflut


3. Die Zeit der menschlichen Regierung 
Vom Ende der Sintflut bis zur Zerstreuung von Babel


4. Die Zeit der Verheißung 
Vom Abraham bis zur Sklaverei in Ägypten


5. Die Zeit des Gesetzes 
Vom Auszug aus Ägypten bis zur Himmelfahrt Christi


6. Die Zeit der Gnade/der Gemeinde 
Von Pfingsten bis zur Entrückung der Gemeinde Jesu


7. Die Zeit des Millenniums 
Von der Entrückung bis zum Tausendjährigen Reich

aktuell



Roland Hardmeier 
„Nach dispensationalistischer Vorstellung handelt Gott in jeder Epoche auf eine ihr eigene Art 
und Weise mit den Menschen. Jede Dispensation beginnt mit einem gnädigen Akt Gottes 
und endet im Gericht. Jede Dispensation befindet sich wegen der Sünde des Menschen von 
Anfang im Niedergang.“

'

! "



John Walvoord 
„Der Prätribulationsalismus unterscheidet klar zwischen Israel und der Gemeinde und ihrem 
jeweiligem Programm.“



1Thess 4,13-18 
Wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, damit ihr 
nicht betrübt seid wie die Übrigen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass 
Jesus gestorben und auferstanden ist, wird auch Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus 
mit ihm bringen. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, 
die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen 
werden. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei 
dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel, 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; und so werden wir allezeit 
beim Herrn sein. So ermuntert nun einander mit diesen Worten!



1Thess 1,10 
und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat – 
Jesus, der uns rettet von dem kommenden Zorn.


1Thess 5,9 
Denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt,  
sondern zum Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus.


Offb 3,10 
Weil du das Wort vom Harren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der 
Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, 
die auf der Erde wohnen.

John Walvoord 
„Diese Bibelstelle ist eine klare Prophezeiung an die Gemeinde in 
Philadelphia , dass die Gläubigen nicht durch die ‘Stunde der 
Versuchung’ hindurchgehen müssen, – das heißt durch die große 
Trübsal, die die Welt überfallen wird. Tatsächlich ist dies für sie ein 
Hinweis auf die Entrückung vor der Trübsal.“



Mt 24,21 
Denn dann wird große Bedrängnis sein, wie sie von Anfang der Welt bis jetzt nicht gewesen 
ist und auch nie sein wird.



Jer 3,17 
In jener Zeit wird man Jerusalem den Thron des Herrn nennen, und alle Nationen werden 
sich zu ihr versammeln wegen des Namens des Herrn in Jerusalem. Und sie werden nicht 
mehr der Verstocktheit ihres bösen Herzens folgen.



Sach 8,13.23 
Und es wird geschehen: Wie ihr ein Fluch unter den Nationen gewesen seid, Haus Juda und 
Haus Israel, so werde ich euch retten, und ihr werdet ein Segen sein. Fürchtet euch nicht! 
Eure Hände seien stark!

So spricht der Herr der Heerscharen: In jenen Tagen, da werden zehn Männer aus Nationen 
mit ganz verschiedenen Sprachen zugreifen, ja, sie werden den Rockzipfel eines jüdischen 
Mannes ergreifen und sagen: Wir wollen mit euch gehen, denn wir haben gehört, dass Gott 
mit euch ist.



Roland Hardmeier 
„Alle Zusagen, die Gott Israel in den Bündnisen und durch die Propheten gb, werden sich im 
Tausendjährigen Reich wörtlich erfüllen. Der Fluch, der nach dem Einbruch der Sünde über 
die Welt kam, wird zum Teil aufgehoben werden. Es werden ganz unglaubliche Zustände 
herrschen: Das Klima wird sich verändern (Sach 14,1-3), der Erdboden wird fruchtbarer 
werden (Jes 35,1-2), es wird Heilung für körperliche Krankheiten geben (Jes 33,24; 35,5-6), 
die Menschen werden länger leben (Jes 65,20-22) und die wilden Tiere werden zahm werden 
(Jes 11,6-9; 65,25). Auch politisch und moralisch wird die ganz Welt eine noch nie 
dagewesene Blütezeit erleben. Kriege werden der Vergangenheit angehören (Jes 2,4). Alles 
Verhalten der Menschen wird am Massstab des Gesetzes gemessen werden (Mal 3,22). Das 
Gesetz wird in Jerusalem verkündet und in der ganzen Welt befolgt werden (Jes 2,3).“
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