
50 Anzeichen dafür, dass die Entrückung unmittelbar bevorsteht  
 
Wenn Du drei Anzeichen dafür entdeckst, dass Du einen Herzanfall hast, 
wirst Du den Arzt aufsuchen. 

 
Wenn Du drei Anzeichen dafür findest, dass Du Krebs hast, wirst Du zum Arzt 
gehen. 
 
Wenn Du drei Anzeichen siehst, dass ein Hurrikan kommen wird, wirst Du 
Dein Haus zunageln. 
 
Was wäre, wenn ich Dir sagen würde, dass es bereits 50 biblische Anzeichen 
dafür gibt, dass die Entrückung unmittelbar bevor steht? 
 
Ich empfehle Dir, ein Beröer zu sein und all diese Anzeichen selbst anhand 
der Heiligen Schrift zu überprüfen. 
 
1.Erhöhte globale Instabilität  + 2.Hungersnöte + 3.Vermehrt Krankheiten und 
Seuchen 
 
Matthäus Kapitel 24, Vers 7 
Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein 
Königreich gegen das andere; und es werden hier und dort 
Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. 
 
Lukas Kapitel 21, Vers 11 
Und es wird hier und dort große Erdbeben geben, Hungersnöte und 
Seuchen; und Schrecknisse und große Zeichen vom Himmel werden 
sich einstellen. 

 
4.Erhöhte Gesetzlosigkeit und Gewalt 
 
Matthäus Kapitel 24, Vers 12 
Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen 
erkalten. 
 
5.Erhöhte Unmoral 
 
Matthäus Kapitel 24, Vers 37 
Wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der 
Wiederkunft des Menschensohnes sein. 
 

5.Zunehmender Materialismus + 6.Vermehrter Humanismus + 7.Erhöhte 
Blasphemie 
 



2.Timotheus Kapitel 3, Vers 2 
Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, 
prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, 
unheilig. 

 
8.Gesteigerter Hedonismus + 10.Verdorbene Unterhaltung 
 
2.Timoheus Kapitel 3, Vers 4 
Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen; sie lieben das Vergnügen mehr als 
Gott 
 
11.Böses wird gut und Gutes böse genannt + 12. Vermehrter 
Drogenmissbrauch 
 
2.Timotheus Kapitel 3, Vers 3 
Lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem 
Guten feind. 
 
Jesaja Kapitel 5, Vers 20 
Wehe denen, die Böses gut und Gutes böse nennen, die Finsternis zu 
Licht und Licht zu Finsternis erklären, die Bitteres süß und Süßes bitter 
nennen! 
 
13.Vermehrtes Heidentum + 14.Erhöhte Verzweiflung 
 
2.Timotheus Kapitel 3, Verse 1-4 
Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten 
eintreten werden. 2 Denn die Menschen werden sich selbst lieben, 
geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern 

ungehorsam, undankbar, unheilig, 3 lieblos, unversöhnlich, 
verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem Guten feind, 4 Verräter, 
leichtsinnig, aufgeblasen; sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. 
 
15.Zeichen am Himmel 
 
Lukas Kapitel 21, Vers 25 
25 Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen, 
und auf Erden Angst der Heidenvölker vor Ratlosigkeit bei dem Tosen 
des Meeres und der Wogen, 
 
16.Zunahme an Wissen + 17.Vermehrte Reisetätigkeit 
 
Daniel Kapitel 12, Vers 4 
Du aber, Daniel, verschließe diese Worte und versiegle das Buch bis zur 
Zeit des Endes! Viele werden darin forschen, und die Erkenntnis wird 



zunehmen. 
  
18.Explosion der Kulte 
 
Matthäus Kapitel 24, Vers 11 
Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele 
verführen. 
 
19.Die Ausbreitung der falschen Christen 
 
Matthäus Kapitel 24, Vers 5 
„Denn viele werden unter Meinem Namen kommen und sagen: 'Ich bin 
der Christus!' Und sie werden viele verführen.“ 
 

20.Die Verstärkung des Glaubensabfalls in der Gemeinde 
 
2.Timotheus Kapitel 4, Verse 3-6 
3 Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre 
nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer 
beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben; 4 und sie werden ihre 
Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. 
5 Du aber bleibe nüchtern in allen Dingen, erdulde die Widrigkeiten, tue 
das Werk eines Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus! 6 Denn ich 
werde schon geopfert, und die Zeit meines Aufbruchs ist nahe. 
 
21.Vermehrte Angriffe auf Jesus + 22.Vermehrte Angriffe auf die Bibel 
 
Römerbrief Kapitel 1, Verse 18-19 
18 Denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle 

Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit 
durch Ungerechtigkeit aufhalten, 19 weil das von Gott Erkennbare unter 
ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. 
 
23.Vermehrte Christenverfolgung 
 
Matthäus Kapitel 24, Vers 9 
„Dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten; und ihr 
werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern um Meines Namens 
willen.“ 
 
24.Vermehrter Okkultismus 
 
1.Timotheus Kapitel 4, Vers 1 
Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom 
Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der 



Dämonen zuwenden werden 
 
25.Kriegsandrohungen und Kriege 
 
Matthäus Kapitel 24, Vers 6 
„Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören; habt Acht, 
erschreckt nicht; denn dies alles muss geschehen; aber es ist noch 
nicht das Ende.“ 
 

26.Massenvernichtungswaffen 
 
Lukas Kapitel 21, Vers 26 
„Da die Menschen in Ohnmacht sinken werden vor Furcht und 
Erwartung dessen, was über den Erdkreis kommen soll; denn die Kräfte 
des Himmels werden erschüttert werden.“ 
 
27.Computertechnologie + 28. Fernsehen + 29.Satellitentechnologie 
 
Offenbarung Kapitel 11, Verse 8-9 
8 Und ihre Leichname werden auf der Straße der großen Stadt liegen, 
die im geistlichen Sinn Sodom und Ägypten heißt, wo auch unser HERR 
gekreuzigt worden ist. 9 Und [viele] aus den Völkern und Stämmen und 
Sprachen und Nationen werden ihre Leichname sehen, dreieinhalb Tage 
lang, und sie werden nicht zulassen, dass ihre Leichname in Gräber 
gelegt werden. 
 
30.Virtuelle Realität 
 
Offenbarung Kapitel 13, Verse 14-15 

14 Und es verführt die, welche auf der Erde wohnen, durch die Zeichen, 
die vor dem Tier zu tun ihm gegeben sind, und es sagt denen, die auf 
der Erde wohnen, dass sie dem Tier, das die Wunde von dem Schwert 
hat und am Leben geblieben ist, ein Bild machen sollen. 15 Und es 
wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres einen Geist zu verleihen, so 
daß das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet 
wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. 
 
31.Vereinigung Europas 
 
Daniel Kapitel 2 und Kapitel 7 
 
32.Militärische Mächte im Fernen Osten 
 
Offenbarung Kapitel 16, Vers 12 
Und der sechste Engel goss seine Schale aus auf den großen Strom 



Euphrat; und sein Wasser vertrocknete, damit den Königen vom 
Aufgang der Sonne der Weg bereitet würde. 
 
Offenbarung Kapitel 9, Vers 16 

Und die Zahl des Reiterheeres war zwei mal zehntausend mal 
zehntausend; und ich hörte ihre Zahl. 
 
33.Tendenz zur Welt-Einheitsregierung 
 
Daniel Kapitel 7, Verse 23-26 
23 Er sprach: »Das vierte Tier bedeutet ein viertes Reich, das auf Erden 
sein wird; das wird sich von allen anderen Königreichen unterscheiden, 
und es wird die ganze Erde fressen, zerstampfen und zermalmen. 24 
Und die zehn Hörner bedeuten, dass aus jenem Reich zehn Könige 
aufstehen werden; und ein anderer wird nach ihnen aufkommen, der 
wird verschieden sein von seinen Vorgängern und wird drei Könige 
erniedrigen. 25 Und er wird [freche] Reden gegen den Höchsten führen 
und die Heiligen des Allerhöchsten aufreiben, und er wird danach 
trachten, Zeiten und Gesetz zu ändern; und sie werden in seine Gewalt 
gegeben für eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. 26 Aber das 
Gericht wird sich setzen und ihm die Herrschaft wegnehmen, um sie 
endgültig zu vertilgen und zu vernichten. 
 
34.Sammlung der Juden 
 
Jesaja Kapitel 11, Verse 10-12 
10 Und es wird geschehen an jenem Tag, da werden die Heidenvölker 
fragen nach dem Wurzelspross Isais der als Banner für die Völker 
dasteht; und Seine Ruhestätte wird Herrlichkeit sein. 11 Und es wird 

geschehen an jenem Tag, da wird der HERR zum zweiten Mal Seine 
Hand ausstrecken, um den Überrest Seines Volkes, der übriggeblieben 
ist, loszukaufen aus Assyrien und aus Ägypten, aus Patros und Kusch 
und Elam und Sinear, aus Hamat und von den Inseln des Meeres. 
12 Und Er wird für die Heidenvölker ein Banner aufrichten und die 
Verjagten Israels sammeln und die Zerstreuten Judas 
zusammenbringen von den vier Enden der Erde. 
 
35.Wiederherstellung von Israel 
 
Jesaja Kapitel 66, Verse 7-8 
7 Ehe sie Wehen empfand, hat sie geboren; bevor die Kindesnot sie 
ankam, wurde sie von einem Knaben entbunden! 8 Wer hat je so etwas 
gehört? Wer hat etwas Derartiges gesehen? Wurde je ein Land an einem 
Tag zur Welt gebracht? Ist je ein Volk auf einmal geboren worden? Denn 
Zion hat Wehen bekommen und zugleich ihre Kinder geboren. 



 
36.Rückgewinnung von Israel 
 
Hesekiel Kapitel 36, Verse 34-35 

34 Und das verwüstete Land soll wieder bearbeitet werden, nachdem es 
zuvor verwüstet dalag vor den Augen aller, die vorübergingen. 35 Dann 
wird man sagen: »Dieses verwüstete Land ist wie der Garten Eden 
geworden, und die Städte, die [einst] verödet, verwüstet und zerstört 
waren, sind [nun] befestigt und bewohnt!« 
 
37.Wiederbelebung des biblischen Hebräisch 
 
Zephanja Kapitel 3, Vers 9 
„Dann aber will ICH den Völkern andere, reine Lippen geben, dass sie 
alle den Namen des HERRN anrufen und Ihm einträchtig dienen.“ 
 
Jeremia Kapitel 31, Vers 23 
So spricht der HERR der Heerscharen, der Gott Israels: „Man wird 
dieses Wort wiederum sagen im Land Juda und in seinen Städten, wenn 
ICH ihr Geschick wenden werde: »Der HERR segne dich, du Wohnung 
der Gerechtigkeit, du heiliger Berg!« 
 
38.Neubesetzung Jerusalems 
 
Lukas Kapitel 21, Vers 24 
Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwerts und gefangen 
weggeführt werden unter alle Heiden. Und Jerusalem wird zertreten 
werden von den Heiden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. 
 

39.Wiederauflebung des israelischen Militärs 
 
Sacharja Kapitel 12, Vers 6 
„An jenem Tag will ICH die Fürsten Judas wie einen glühenden Ofen 
zwischen Holzstößen machen und wie eine brennende Fackel in einem 
Garbenhaufen, und sie werden zur Rechten und zur Linken alle Völker 
ringsum verzehren; Jerusalem aber soll wieder bewohnt werden an 
seinem [alten] Platz, nämlich in Jerusalem. 
 
40.Neufokussierung der Weltpolitik auf Israel 
 
Sacharja Kapitel 12, Vers 3 
„Und es soll geschehen an jenem Tag, dass ICH Jerusalem zum 
Laststein für alle Völker machen werde; alle, die ihn heben wollen, 
werden sich gewisslich daran wund reißen; und alle Heidenvölker der 
Erde werden sich gegen es versammeln. 



 
41.Russland bedroht Israel 
 
Hesekiel Kapitel 38 + 39 

 
42.Die arabische Welt bedroht Israel 
 
Hesekiel Kapitel 35 + 36 
 

43.Leugnung des zweiten Kommens von Jesus Christus 
 
2.Petrusbrief Kapitel 3, Verse 3-4 
3 Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass am Ende der Tage Spötter 
kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln 4 und sagen: 
„Wo ist die Verheißung Seiner Wiederkunft? Denn seitdem die Väter 
entschlafen sind, bleibt alles so, wie es von Anfang der Schöpfung an 
gewesen ist!“ 
 
44.Leugnung, dass Gott die Welt erschaffen hat 
 
Römerbrief Kapitel 1, Verse 20-22 
20 Denn Sein unsichtbares Wesen, nämlich Seine ewige Kraft und 
Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch 
Nachdenken wahrgenommen, so dass sie keine Entschuldigung haben. 
21 Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie Ihn doch nicht als Gott 
geehrt und Ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in 
nichtigen Wahn verfallen, und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. 
22 Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden 
 

45.Ausgießung des Heiligen Geistes über das jüdische Volk 
 
Joel Kapitel 3, Verse 1-2 
1 „Und nach diesem wird es geschehen, dass ICH Meinen Geist 
ausgieße über alles Fleisch; und eure Söhne und eure Töchter werden 
weissagen, eure Ältesten werden Träume haben, eure jungen Männer 
werden Gesichte sehen; 2 und auch über die Knechte und über die 
Mägde will ICH in jenen Tagen Meinen Geist ausgießen.“ 
 
46.Übersetzung der Bibel in viele Sprachen + 47.Weltweite 
Evangeliumsverkündigung 
 
Matthäus Kapitel 24, Vers 14 
„Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt 
werden, zum Zeugnis für alle Heidenvölker, und dann wird das Ende 
kommen.“ 



 
48.Die Wiederbelebung des messianischen Judentums 
 
Römerbrief Kapitel 9, Vers 27 

Jesaja aber ruft über Israel aus: „Wenn die Zahl der Kinder Israels wäre 
wie der Sand am Meer, so wird doch nur der Überrest gerettet werden.“ 
 
49.Die Wiederbelebung der davidschen Lobpreis-Anbetung 
 
Amos Kapitel 9, Vers 11 
„An jenem Tag will ICH die zerfallene Hütte Davids wieder aufrichten 
und ihre Risse vermauern und ihre Trümmer wiederherstellen und sie 
wieder bauen wie in den Tagen der Vorzeit.“ 
 

50.Zunahme des Verständnisses der Bibelprophetie 
 
Daniel Kapitel 12, Verse 8-9 
8 Das hörte ich, verstand es aber nicht. Darum fragte ich: „Mein Herr, 
was wird das Ende von diesen Dingen sein?“ 9 Er sprach: „Geh hin, 
Daniel! Denn diese Worte sollen verschlossen und versiegelt bleiben 
bis zur Zeit des Endes.“ 
 
Diese Liste könnte noch um viele Punkte erweitert werden. Aber die oben 
genannten 50 Anzeichen sollten genügen, um aufzuzeigen, dass wir 
tatsächlich in der Zeit leben, in der Jesus Christus jeden Moment zur 
Entrückung Seiner Gemeinde wiederkommt. 
 
Die Bibel lehrt unmissverständlich, dass Gott niemals Seinen Zorn ausgießt, 
ohne vorher zu warnen. Denn Er ist ein gerechter und liebender Gott, Der 

nicht will, dass jemand verloren geht. 
 
2.Petrusbrief Kapitel 3, Vers 9 
Der HERR (Jesus Christus) zögert nicht die Verheißung hinaus, wie 
etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern Er ist langmütig gegen 
uns, weil Er nicht will, dass jemand verlorengehe, sondern dass 
jedermann Raum zur Buße habe. 
 
Deshalb hat Gott uns so viele Anzeichen gegeben, um uns auf die Tatsache 
aufmerksam zu machen, dass wir uns an der Schwelle der 7-jährigen 
Trübsalzeit, also unmittelbar vor der Wiederkunft von Jesus Christus zur 
Entrückung Seiner Gemeinde befinden.   


