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Matthäus 24:37-39 

37 Wie es aber in den Tagen Noahs war, 

so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. 

38 Denn wie sie in den Tagen vor der Sintflut assen und tranken, 

heirateten und verheirateten bis zu dem Tag, 

als Noah in die Arche ging, 

39 und nichts merkten, 

bis die Sintflut kam und sie alle dahinraffte… 

Lied – gesungen von Schwester Clare… Im Sturm 

Wenn die Berge das Meer erschüttern 

Dann wirst Du kommen und mich erretten 

Denn Deine Liebe wird nicht erschüttert sein… in dem Sturm. 

Wenn wir gebrochen sind bis ins Innerste 

in den gefürchteten Kriegszeiten 

Die Herzen der Menschen werden versagen… in dem Sturm. 

Mit dem durchbohrenden Trompetenruf 

Blitze zerreissen die blutroten Himmel 

Und Alle, die gewartet haben… werden sich erheben 

Rechtfertigung erfüllt die Himmel 

Wolken von Heiligen steigen auf in die Höhe 

Während der König in Seiner ganzen Erhabenheit 

Seine Braut wegbringt… 

——-PAUSE—— 

1. Korinther 15:51-53 

51 Siehe, ich sage euch ein Geheimnis… 

Wir werden zwar nicht alle entschlafen, 

wir werden aber alle verwandelt werden, 



52 plötzlich, in einem Augenblick, 

zur Zeit der letzten Posaune; 

denn die Posaune wird erschallen, 

und die Toten werden auferweckt werden 

unverweslich, und wir werden verwandelt werden. 

53 Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen 

und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. 

Matthäus 24:39-44 

39 …so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. 

40 Dann werden zwei auf dem Feld sein; 

der eine wird genommen, 

und der andere wird zurückgelassen. 

41 Zwei werden auf der Mühle mahlen; 

die eine wird genommen, 

und die andere wird zurückgelassen. 

42 So wacht nun, da ihr nicht wisst, 

in welcher Stunde euer Herr kommt! 

43 Das aber erkennt: Wenn der Hausherr wüsste, 

in welcher Nachtstunde der Dieb käme, 

so würde er wohl wachen und 

nicht in sein Haus einbrechen lassen. 

44 Darum seid auch ihr bereit! 

Denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, 

wo ihr Ihn nicht erwartet. 

——-PAUSE—— 

In den zerfetzten Kleidern des Krieges 

Jene zurückgelassen an der Türe 

werden weinen in der Dunkelheit… in dem Sturm 

Jetzt wird die Abwesenheit Des Lichtes 

die Verlorenen korrigieren 

während sie laut nach Antworten rufen… in dem Sturm 

Trotz der verriegelten Türe 

seid reumütig und fleht… 

Denn Seine Barmherzigkeit wird euch wieder herstellen… 

In dem Sturm 



——-EINE MUTTER hat ihre Tochter verloren—— 

Ich bin so verwirrt, so verloren, so entsetzt… 

Kann mir bitte Jemand helfen? Bitte! 

Was geht hier vor sich? 

Überall wohin ich sehe… 

Eltern halten leere Kleider in Verzweiflung… 

Bitterlich weinend 

Oh, dies kann nicht sein 

Ich bin in einem Alptraum… 

Ich werde aufwachen 

Ich werde aufwachen 

Nein, es ist Wirklichkeit – Ich träume nicht… 

Keiner weiss, was geschehen ist. 

Ich kann nicht aufhören zu zittern, 

ich stehe unter Schock… 

Vor ein paar Augenblicken war sie sicher hier in meinen Armen, 

die Sonne glänzte auf ihren goldenen Haaren und 

sie lachte in dem Wind… 

Wir waren so glücklich, sie war so unschuldig… 

jetzt liegt ihr Kleid schlaff auf meinem Arm, 

ihre kleinen Sandalen auf dem Boden… 

Ist sie nicht mehr? 

Kann mir jemand helfen – was ist geschehen? 

Wenn es einen Gott gibt und Er real ist… 

sage mir, was ist meinem Engel geschehen… 

Mein kleines Mädchen – sag es mir… wo ist sie? 

Nein, es kann nicht sein – sie wurde entrückt… 

Nein, das ist nur Mythos – ein Märchen… 

Das kann es nicht sein, 

kein intelligenter Mensch glaubt das Zeug. 

Aber sie ist weg und überall… 

unsere Kinder sind weg. 



Waren es Aliens? 

Könnte es sein… Alle Kinder entrückt? 

Warum? Oh Gott, warum? 

——-CLARE—— 

Füllt also eure Lampen, kümmert euch um euer Licht 

Es ist nicht zu spät, um es richtig zu machen 

Er steht hier neben dir, nimm Seine Hand 

Denn Er kommt zu einer Stunde… die du nicht kennst. 

Ich versuchte, ich versuchte, wir versuchten es dir zu sagen… 

Wir versuchten es – ohne Erfolg 

OHNE ERFOLG 

******* 

ENGLISH 

Matthew 24:37-39 

37 But as the days of Noah were, 

so shall also the coming of the Son of Man be. 

38 For as in the days that were before the flood 

they were eating and drinking, 

marrying and giving in marriage, 

until the day that Noah entered into the ark 

39 and knew not until the flood came and took them all away… 

Song – sung by Sister Clare… In the Storm 

When the mountains rock the seas 

Then You’ll come to rescue me 

For Your love will not be shaken …. in the storm. 

When we’re shattered to the core 

in the dreaded crypt of war 

The hearts of men will fail them …. in the storm 

With the piercing trumpet’s cry 

Lightening rips through crimson skies 

And all who have been waiting …. Will arise…. 



Vindication fills the skies 

Clouds of saints ascend on high 

As the king in all His Grandeur takes His Bride 

——-BREAK—— 

1 Corinthians 15:51-53 

51 Behold, I show you a mystery: 

We shall not all sleep; but we shall all be changed 

52 in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. 

For the trumpet shall sound, 

and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. 

53 For this corruptible must put on incorruption, 

and this mortal must put on immortality. 

Matthew 24:39:44 

39 …so shall also the coming of the Son of Man be. 

40 Then shall two be in the field; 

the one shall be taken and the other left. 

41 Two women shall be grinding at the mill; 

the one shall be taken and the other left. 

42 “Watch therefore, for ye know not what hour 

your Lord is coming. 

43 But know this, that if the master of the house had known 

in what watch the thief would come, 

he would have watched and 

would not have suffered his house to be broken into. 

44 Therefore be also ready, 

for in such an hour you do not expect Him, 

the Son of Man comes. 

——-CLARE’s Song continues—— 

In the tattered robes of war 

those left standing at the door 

will weep in outer darkness…in the storm 

Now this absence of The Light 

will set the lost aright 

as they cry aloud for answers… in the storm 



So despite the bolted door 

be repentant and implore 

For His Mercy will restore you, in the storm 

——-A MOTHER who lost her daughter in the Rapture—— 

I’m so confused, so lost so terryfied 

Oh somebody help me – please – please! 

What’s going on? 

Everywhere I turn…  

Parents are holding empty clothes in desperation… 

Weeping bitterly 

Oh this can’t be happening 

I’m in a nightmare 

I’m going to wake up 

I’m going to wake up 

No, it’s real – I’m not dreaming 

No one knows, what’s happened. 

I can’t stop trembling 

I’m in shock… 

Only moments ago, she was safe here in my arms 

The sun glistened off her golden hair 

and she laughed at the wind… 

We were so happy, she was so innocent 

Now her dress lies limp on my arm 

her little sandals on the ground… 

Is she no more? 

Oh somebody help me – what happened? 

If there is a God and He is real… 

tell me what happened to my angel 

My little girl – tell me… where is she? 

No it can’t be – she’s been raptured 

Oh that’s just a myth – a fairy tale 

that can’t be it 



no intelligent person believes that stuff. 

But she’s gone and everywhere… 

our children are gone. 

Is it aliens? 

Could it be… all the children raptured? 

Why? Oh God why? 

——-CLARE—— 

So trim your lamp, tend to your light 

It’s not too late, to get it right 

He’s standing here beside you, take His hand 

For He’s coming at an hour….. you know not when. 

I Tried, I tried, we tried to tell you… 

We tried to no avail…. 

TO NO AVAIL 

 


