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Augenfällige Schlussfolgerungen 

 

2.Petrus Kapitel 3, Vers 10 

Es wird aber der Tag des HERRN kommen wie ein Dieb in der Nacht; dann 

werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich 

auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. 

 

Matthäus Kapitel 24, Vers 22 

„Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet 

werden; aber um der Auserwählten willen sollen jene Tage verkürzt werden.“ 

 

 

Matthäus Kapitel 24, Vers 35 

„Himmel und Erde werden vergehen, aber Meine Worte werden nicht 

vergehen.“ 

 

Wie kann man angesichts der oben genannten Schriftstellen, die einen 

biblischen BEWEIS darstellen, behaupten, dass sich prognostizierte 

kommende Finsternisse an genau berechneten Tagen in den Jahren 2015 

und 2016 ereignen werden, wenn die Berechnungen dazu auf den 

gegenwärtigen Positionen und Bewegungen der Himmelskörper basieren? 

Werden diese Finsternisse überhaupt noch stattfinden, wenn die 

Himmelskörper in unserem Sonnensystem während der 7-jährigen 

Trübsalzeit „verändert“ werden? Hallo! 

 

Einer dieser Theoretiker behauptet, dass es am 13.September 2015 eine 



Sonnenfinsternis geben werde. Das ist der Abend von Rosh HaShanah. Und 

am nächsten Tag würde Jesus Christus zum zweiten Mal auf die Erde 

kommen. [Unsinn! Und was ist dann mit der 7-jährigen Trübsalzeit?] Denn 

wenn man 1 260 Tage rückwärts zählen würde, so wird behauptet, dann 

würde der Antichrist am 3. April 2012 an die Macht kommen.  

 

Mensch, ich wünschte, ich wüsste soviel wie dieser Mann zu wissen „glaubt“. 

In Anbetracht der Aussagen von Jesus Christus und Petrus (siehe oben) 

frage ich mich, woher dieser Mann wissen will, dass sich am Abend von Rosh 

HaShana im Jahr 2015 eine Sonnenfinsternis ereignen wird. Wie kann er 

seine Berechnungen aufgrund der gegenwärtigen Positionen und 

Bewegungen der Himmelskörper anstellen und sagen, dass Rosh HaShana 

genau an diesem „Datum“ während der Trübsalzeit stattfindet? Die Bibel sagt 

immerhin, dass die jetzige Anordnung und Bewegung der Himmel während 

der Trübsalzeit „verändert“, „ausgewechselt“ und „vergehen“ wird. Hallo! 

 

Bevor ich diese Bibelstudie abschließe, möchte ich Euch noch auf eine 

andere Wahrheit aufmerksam machen – eine Wahrheit, welche den meisten, 

die heute die „biblischen Prophetien studieren“ nicht bewusst ist oder die sie 

schlicht und ergreifend ignorieren. 

 

Es ist eine historische Tatsache, dass jede Nation und jedes Volk auf der 

Erde im Jahr 701 v. Chr. ihre Kalender von einem Kalenderjahr mit 360 

Tagen auf ein Kalenderjahr mit 365,2422 Tagen umgestellt haben. Das war 

offensichtlich notwendig, weil sich die Umlaufbahn der Erde leicht „verändert“ 

hatte, gerade einmal soviel, um 5,2422 Tage zu der Zeitlänge hinzufügen zu 

müssen, wie lange eine Erdumdrehung um die Sonne dauert. Na, ist das 

nicht interessant? 

 

Wie lange dauert 1 Jahr, wenn 7 Jahre 2 520 Tage haben? Es gibt in der 

Trübsalzeit zwei Zeitperioden von jeweils 1 260 Tagen. Hallo! 



 

Die Sache ist ganz einfach! 2 520 Tage : 7 Jahre = 360 Tage. Ich bin mir 

sicher, dass Gott, der HERR, die Erdumlaufbahn während der Trübsalzeit auf 

einen Jahresrhythmus mit 360 Tagen „verändern“ wird, genauso wie es zu 

früheren Zeiten der Fall war. Ist das möglich? 

 

Jesaja Kapitel 13, Vers 13 

„Darum will ICH die Himmel erschüttern, und die Erde wird bewegt von ihrer 

Stelle und aufgeschreckt vor dem Zorn des HERRN der Heerscharen, und 

zwar am Tag der Glut Seines Zorns.“ 

 

Jesaja Kapitel 24, Verse 18-20 

18“Und es wird geschehen, wer vor der grauenerregenden Stimme flieht, der 

wird in die Grube fallen, wer aber aus der Grube heraufsteigt, wird im Garn 

gefangen werden; denn die Fenster der Höhe werden sich öffnen und die 

Grundfesten der Erde erbeben.  19Die Erde wird krachend zerbersten, die 

Erde wird reißen und bersten, die Erde wird hin- und herschwanken.  20Die 

Erde wird hin- und hertaumeln wie ein Betrunkener und schaukeln wie eine 

Hängematte; ihre Missetat lastet schwer auf ihr; sie fällt und steht nicht 

wieder auf.“ 

 

Beide Bibelstellen zeigen ganz deutlich auf, dass die Erde während der 

Trübsalzeit [oder vielleicht sogar unmittelbar davor] aus ihrer jetzigen 

Umlaufbahn bewegt wird. Gott, der HERR, wird sie noch einmal leicht 

„verändern“, so dass wir erneut einen 360-Tage-Jahresrhythmus haben 

werden. Und 360 ist genau die Gradzahl eines vollkommenen Kreises. Gott, 

der HERR des Himmels ist bei allem, was Er wirkt, vollkommen. 

 

5.Mose Kapitel 32, Verse 3-4 

3 Denn ich will den Namen des HERRN verkünden: Gebt unserem Gott die 

Ehre! 4 Er ist der Fels; vollkommen ist Sein Tun; ja, alle Seine Wege sind 
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gerecht. Ein Gott der Treue und ohne Falsch, gerecht und aufrichtig ist Er. 

 

2.Samuel Kapitel 22, Vers 31 

Dieser Gott — Sein Weg ist vollkommen! Das Wort des HERRN ist geläutert; 

Er ist ein Schild allen, die Ihm vertrauen. 

 

Psalm 18, Vers 31 

Dieser Gott — Sein Weg ist vollkommen! Das Wort des HERRN ist geläutert; 

Er ist ein Schild allen, die Ihm vertrauen. 

 

Ehre sei Gott! Preiset den HERRN! Danke HERR Jesus! 

 

Abschließende Worte 

 

Liebe Leser, durch die Gnade Gottes wurde ich befähigt, Euch die Wahrheit 

von Gottes Wort aufzuzeigen. Ich hoffe, dass Euch diese Bibelstudie geistlich 

weitergebracht hat und ein Segen für Euch ist. Ich bete dafür, dass sie den 

wahren Gläubigen dabei helfen möge, die vielen „Irrlehrer“ und „Betrüger“ zu 

erkennen und zu meiden, die heute verwirrendes und trennendes Saatgut in 

die Kirchen und unter Gottes Volk streuen. Möge der HERR jedem Einzelnen 

von Euch gnädig und barmherzig sein. 

 

Und verinnerlicht Euch Folgendes: 

 

Johannes Kapitel 3, Verse 16 und 36 

16“Denn so [sehr] hat Gott die Welt geliebt, dass Er Seinen eingeborenen 

Sohn gab, damit jeder, der an Ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges 

Leben hat. 

36Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben; wer aber dem Sohn nicht 

glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf 

ihm.“ 
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Johannes Kapitel 5, Vers 24 

„Wahrlich, wahrlich, ICH sage euch: Wer Mein Wort hört und dem glaubt, der 

Mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, 

sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen.“ 

 

 

Johannes Kapitel 14, Vers 6 

Jesus spricht zu ihm (Thomas): „ICH BIN der Weg und die Wahrheit und das 

Leben; niemand kommt zum Vater als nur durch Mich“ 

 

Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 12 

Und es ist in keinem anderen das Heil; denn es ist kein anderer Name unter 

dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen! 

 

Apostelgeschichte Kapitel 16, Verse 30-31 

30Und er (der Kerkermeister) führte sie (Paulus und Silas) heraus und 

sprach: „Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde?“  31Sie aber 

sprachen: „Glaube an den HERRN Jesus Christus, so wirst du gerettet 

werden, du und dein Haus!“ 

 

Apostelgeschichte Kapitel 20, Vers 21 

… indem ich Juden und Griechen die Buße zu Gott und den Glauben an 

unseren HERRN Jesus Christus bezeugt habe. 

 

Römer Kapitel 10, Verse 8-13 

8Sondern was sagt sie (die Gerechtigkeit)? »Das Wort ist dir nahe, in deinem 

Mund und in deinem Herzen!« Dies ist das Wort des Glaubens, das wir 

verkündigen.  9Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den HERRN 

bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott Ihn aus den Toten 

auferweckt hat, so wirst du gerettet.  10Denn mit dem Herzen glaubt man, um 

gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden;  

11denn die Schrift spricht: »Jeder, der an Ihn glaubt, wird nicht zuschanden 
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werden!« 12Es ist ja kein Unterschied zwischen Juden und Griechen: alle 

haben denselben HERRN, der reich ist für alle, die Ihn anrufen,  13denn: 

»Jeder, der den Namen des HERRN anruft, wird gerettet werden«.  

 

 

 

Epheser Kapitel 2, Verse 8-10 

8Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus 

euch — Gottes Gabe ist es;  9nicht aus Werken, damit niemand sich rühme.  

10Denn wir sind Seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten 

Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. 

 

1.Johannes Kapitel 5, Vers 13 

Dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes 

Gottes, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, und damit ihr [auch 

weiterhin] an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. 

 

Offenbarung Kapitel 22, Vers 20 

Es spricht, der dies bezeugt: „Ja, ICH komme bald! Amen.“ — Ja, komm, 

HERR Jesus! 

 

MARANATHA! 

 

Ende dieser Serie 
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