
Die letzten chaotischen Tage vor der Entrückung überstehen – Teil 30 
 
Diese Artikelserie basiert auf dem Buch „Living With Confidence In A Chaotic 
World – What On Earth Should We Do?“ von Dr. David Jeremiah 

 
Strategie 10 – Bleib überzeugt – Teil 1 
 
Ich habe lange und intensiv über die Weltlage nachgedacht. Doch ich war 
erschüttert, als ich folgende Schlagzeile des israelischen Journalisten, Eitan 
Haber, las: „Der 3. Weltkrieg hat begonnen!“ Haber schrieb über den Erfolg 
des nordkoreanischen Atomprogramms und warnte davor, dass die Raketen 
aus diesem Land direkt im Büro des Premierministers in Jerusalem landen 
könnten. 
 
Haber schrieb, dass die Welt sich jetzt immer schneller dem Punkt nähert, 
von dem es kein Zurück mehr gibt, besonders was den Mittleren Osten 
anbelangt. Experten glauben, dass die iranisch-nordkoreanische Achse jetzt 
sogar stärker ist als zu der Zeit, als sie sich im Jahr 2007 geformt hatte. 
Nordkorea hilft dem Iran dabei, Atomwaffen herzustellen im Austausch gegen 
Erdöl. Ein Atomstaat Iran wäre eine ernste Bedrohung für Israel. 
 
Darüber vergessen wir, dass irgendwo anders auf der Welt bereits eine 
Atombombe darauf wartet, gezündet zu werden: Vielleicht in einem Bunker in 
Pakistan, in einem Waffenlager in Indien, in einem Silo in Israel oder 
gebunkert in einer afghanischen Höhle, eventuell unterirdisch in Russland 
oder auf einem Schießplatz in China. Gott möge uns davor bewahren, dass 
sich eine „schmutzige Bombe“ in einem Koffer in den Hafenanlagen von New 
York City befindet. 
 

Es kommt nicht darauf an, wo die angeblichen 25 000 Atombomben gerade 
auf der Welt verteilt sind. Der führende russische Verteidigungsexperte unter 
Jelzin offenbarte einmal, dass völlig unbekannt ist, wo sich fast 40 % der so 
genannten Koffer-Bomben befinden. Von Israel glaubt man, dass es 
zahlreiche Atomwaffen besitzt. 
 
Elizabeth Zolotukhna erklärte in ihrer Fallstudie der „Case Studies Working 
Group“ im Zusammenhang mit dem Projekt über nationale Sicherheit, dass 
Lieferanten von atomarem Material mit ihren Kunden in Form von 
ausgeklügelten neuen Methoden kommunizieren, welche den 
Geheimdiensten im Westen nicht bekannt sind. Sie warnte, dass der nukleare 
Schwarzmarkt tagtäglich immer professioneller und auf überraschende Weise 
stärker und stabiler wird. 
 
Das „National Defense Magazine“ brachte einen Artikel mit der Überschrift „7 
Deadly Myths About Weapons of Terror“ (7 tödliche Mythen über 



Terrorwaffen), in dem es heißt, dass geschmuggelte Atomwaffen schwer in 
amerikanischen Häfen aufzuspüren sind. Darüber hinaus wird in diesem 
Bericht erwähnt: „Unsere Fähigkeit, kleine Bestandteile von Atomwaffen zu 
entdecken, wird viel zu hoch eingeschätzt.“ 

 
Es reicht eine einzige atomare Explosion, und schon wird sich das gesamte 
Weltbild verändern. 
 
Das ist eine schreckliche Vorstellung; aber was wird passieren, wenn 
tatsächlich irgendwo auf der Welt eine Atombombe gezündet wird? Was 
werden die Menschen tun? An wen werden sie sich wenden? Was wäre, 
wenn eine Versammlung von Weltführern von Terroristen angegriffen würde? 
Das sind apokalyptische Fragen, aber wir leben ja auch in der Endzeit. Ich 
möchte hier keine Panik verbreiten, aber ich befinde mich im ständigen 
Alarmmodus. 
 
Römerbrief Kapitel 13, Vers 11 
Und dieses [sollen wir tun] als solche, die die Zeit verstehen, dass 
nämlich die Stunde schon da ist, dass wir vom Schlaf aufwachen sollten; 
denn jetzt ist unsere Errettung näher, als da wir gläubig wurden. 
 
Das ist eine klare Fanfare vom HERRN, mit der Er uns dazu aufruft, uns für 
die Wiederkunft von Jesus Christus zur Entrückung bereit zu machen. Hier 
finden wir eine klare Strategie, aktiver denn je zu sein, wenn sich schlimme 
Dinge abzuzeichnen beginnen. Keine Waffe der Welt kann diesen Bibelvers 
auslöschen. Er zeigt uns auf, wie wir innerlich auf die chaotischen Tage 
reagieren sollen, nämlich indem wir aktiv werden. 
 
Immer mehr Christen sprechen jetzt über die baldige Wiederkunft von Jesus 

Christus zur Entrückung. Dieses Thema wird in der Bibel immer und immer 
wieder angesprochen. Gott erwartet von uns, dass wir sowohl in guten als 
auch in schlechten Zeiten in Alarmbereitschaft sind und niemals schlafen. 
Jetzt, wo wir unsere Kultur fallen sehen, wissen wir, dass wir uns im Krieg mit 
Satan befinden. Von daher heißt es, wachsamer zu sein als jemals zuvor.   
 
Lies folgende Worte von Paulus und mach Dir darüber Gedanken: 
 
Römerbrief Kapitel 13, Verse 12-14 
12 Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber ist nahe. So lasst uns nun 
ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts! 13 
Lasst uns anständig wandeln wie am Tag, nicht in Schlemmereien und 
Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit 
und Neid; 14 sondern zieht den HERRN Jesus Christus an und pflegt 
das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden! 
 



Kurz und bündig teilt uns hier der Apostel mit, dass wir so leben sollen, als 
würden wir demnächst sterben. So drückte es jedenfalls der Country-Sänger 
Tim_McGraw in einem seiner Album-Lieder, „Live Like You Were 
Dying“ (Lebe so, als ob du bald sterben würdest), aus. Darin heißt es: 

 
„Ich liebte inniger und sprach milder, 
ich vergab denen, die ich zuvor abgelehnt hatte. 
Ich hoffe, dass Du zu einem Leben kommst, 
so als würdest Du jeden Moment sterben.“ 
 
Am 18. September 2007 wurde Professor Randy_Pausch von der Carnegie 
Mellon University dazu eingeladen, in einer Serie von Veranstaltungen 
darüber, wie man lebt, als ob man bald sterben würde, den letzten Vortrag zu 
halten. Wie sich herausstellte, war dies tatsächlich die letzte Rede, die 
Pausch in seinem Leben gehalten hat, denn er starb mit 47 Jahren an 
Bauchspeicheldrüsenkrebs. Aus seinem Vortrag wurde ein Buch mit dem Titel 
„Last Lecture“ (Letzte Vorlesung), welches sich millionenfach verkaufte. 
 
Der Country-Sänger McGraw und der Universitätsprofessor Pausch hatten 
dieselbe Grundeinstellung: Sie hatten erkannt, wie wichtig es ist, dass ihr 
Leben Sinn und Zweck hat. Im geistlichen Sinn ist damit eine Dringlichkeit 
verbunden, die auf etwas Höherem basiert als nur seinem Vergnügen 
nachzugehen. 
 
Dass die Kirchen und Gemeinden den Feueralarm verschlafen, geschieht 
nicht zum ersten Mal. Lesen wir dazu einige Warnungen aus der 
Vergangenheit: 
 
Charles Brown, ein Evangelist aus dem mittleren Westen Amerikas schrieb 

im Jahr 2009: 
„Das letzte Jahr hat nur wenig geistige Frucht und Wiederherstellung 
hervorgebracht. Die Gemeinde schläft.“ 
 
Charles Haddon Spurgeon schrieb: 
 
„Ich bin mir sicher, dass ich keine Seite im Geschichtsbuch aufzuschlagen 
brauche und Euch bitten muss, nur eine Sekunde einen Blick darauf zu 
werfen. Denn dort könnt Ihr überall sehen, wie die Gemeinde geschlafen und 
wie es ihren Dienern am Feuereifer gemangelt hat.“ 
 
Henry Richard sagte: 
 
„Es ist nicht korrekt zu sagen, dass die Gemeinde im letzten Jahrhundert 
'geschlafen' hat, weil es schlicht und ergreifend so ist, dass sie nie wach 
geworden ist.“ 

https://de.wikipedia.org/wiki/Tim_McGraw
https://de.wikipedia.org/wiki/Randy_Pausch


 
A.W. Tozer (1897-1963) schrieb zu seinen Lebzeiten: 
 
„Wie ist die augenblickliche Verfassung der evangelikalen Kirche? Die 

meisten Christen schlafen. Ich will damit nicht sagen, dass die große Schar 
derer, die in eine evangelikale Gemeinde gehen, nicht konvertiert, tot oder  
nicht geistig wiedergeboren wäre. Sie schläft nur. Es ist möglich, dass man im 
moralischen Sinn schläft, aber mental, intellektuell, körperlich und theologisch 
wachsam ist. Doch die momentane Verfassung ist, dass die Christen in der 
evangelikalen Kirche in allen Punkten schlafen.“ 
 
Vance Havner (1901-1986) beobachtete seinerzeit: 
 
„Der Teufel hat die Atmosphäre dieses Zeitalters mit Chloroform betäubt. Wir 
müssen unsere 'Bitte nicht stören!'-Schilder entfernen, aus unserer Starrheit 
herauskommen und aus unserem Koma, unserer Apathie erwachen.“ 
 
Und A. W. Tozer sagte weiter: 
 
„Seit Jahren schlägt Gott jetzt Alarm. Hören wir ihn? Wir sollten aufwachen.“ 
 
Wenn wir die Seiten der Bibel durchgehen, die vor so langer Zeit geschrieben 
wurde, sehen wir, dass der Alarm niemals aufgehört hat. Da heißt es überall, 
dass wir mit unseren Tagträumen aufhören sollen. Die täglichen Schlagzeilen 
sind einzelne Puzzle-Teile, die ein erschreckendes Gesamtbild über die 
Weltlage ergeben. Wir können beinahe die Stimme von Jesus Christus im 
Garten Gethsemane hören, wo Er einst Seine Jünger des Nachts angefleht 
hat: 
 
Matthäus Kapitel 26, Verse 40 + 45 
40 Und Er kommt zu den Jüngern und findet sie schlafend und spricht 
zu Petrus: „Könnt ihr also nicht eine Stunde mit Mir wachen?“ 
45 Dann kommt Er (erneut) zu Seinen Jüngern und spricht zu ihnen: 
„Schlaft ihr noch immer und ruht? Siehe, die Stunde ist nahe, und der 
Sohn des Menschen wird in die Hände der Sünder ausgeliefert.“ 
 
Wir sollen aufmerksam wachen 
 
Römerbrief Kapitel 13, Vers 11 
Und dieses [sollen wir tun] als solche, die die ZEIT verstehen, dass 
nämlich die STUNDE schon da ist, dass wir vom Schlaf aufwachen 
sollten; denn JETZT ist unsere Errettung näher, als da wir gläubig 
wurden. 
 

In den goldenen Tagen des Radios begann die Thriller-Sendung „Lights 



out“ (Lichter aus) immer mit einer Stimme, die im Takt des Sekundenzeigers 
sagte: „Es … ist … später … als … du … denkst.“ 
 
Auf eine weniger sensationelle Art und Weise sagt uns Paulus hier dasselbe. 

Das griechische Wort, das hier mit „Zeit“ übersetzt ist, lautet kairos, und es 
bezieht sich auf die Zeitqualität, eine bestimmte Zeit oder eine Gelegenheit. 
Es ist nicht dasselbe wie das griechische Wort chronos, womit der Zeitablauf 
gemeint ist. Die Zeit ist das Hauptthema dieser Bibelpassage. Der Beweis 
dafür ist, dass der Zeitbegriff 3 Mal in diesem Vers vorkommt. 
 
Die gesamte Bibel hindurch wird uns gesagt, dass wir auf die Zeiten achten 
sollen. Im Alten Testament war eine bestimmte Gruppe dazu berufen, zu 
einem bestimmten Zweck die Zeiten zu unterscheiden: 
 
1.Chronik Kapitel 12, Vers 32 
Von den Söhnen Issaschars, die Einsicht hatten in die Zeiten, um zu 
wissen, was Israel tun sollte: 200 Häupter; und alle ihre Brüder folgten 
ihrem Wort. 
 
Diese wichtige Aufgabe, „in die gegenwärtige Zeit Einsicht zu haben“ ist das 
Thema von Paulus im Römerbrief. Die gegenwärtige Zeit ist das Zeitalter der 
Erlösung, welches durch Jesus Christus eingeläutet wurde. Paulus macht 
einen klaren Unterschied zwischen diesem Zeitalter, welches mit dem ersten 
Kommen von Jesus Christus begann und dem zukünftigen Zeitalter, welches 
dadurch eingeläutet wird, dass Er wiederkommt. 
 
Mit der Zukunft zu rechnen, hat sich schon immer als weise erwiesen. Viele 
holen sich Rat beim Finanzplaner, der ihnen dabei helfen soll, sich auf die 
Zukunft vorzubereiten und der ihr Geld so anlegt, dass es uns Sicherheit 

verschafft. Aber jetzt glühen inzwischen die Drähte in Gottes Warnsystem. 
Das bedeutet für uns: Alarmstufe Rot! Wir müssen unsere Wachsamkeit 
extrem erhöhen. 
 
Bei einer Gelegenheit schimpfte Jesus Christus mit seinen Kritikern: 
 
Matthäus Kapitel 16, Verse 2-3 
2 ER aber antwortete und sprach zu ihnen: „Am Abend sagt ihr: 'Es wird 
schön, denn der Himmel ist rot!' 3 und am Morgen: 'Heute kommt ein 
Ungewitter, denn der Himmel ist rot und trübe!' Ihr Heuchler, das 
Aussehen des Himmels versteht ihr zu beurteilen, die Zeichen der Zeit 
aber nicht!“ 
 

Mit anderen Worten: Die Pharisäer und Sadduzäer hielten nach Regen 
Ausschau und beobachteten dazu den Sonnenuntergang. Aber sie 
beachteten nicht die geistlichen Signale. Durch die heutige Technologie ist es 



möglich, mit absoluter Genauigkeit das Wetter für die nächsten 7 Tage 
vorauszusagen. Ärzte sind dazu in der Lage vorherzusagen, dass bestimmte 
Krankheiten auftreten werden, noch bevor diese sich manifestiert haben. 
Manche verbringen sogar ihr ganzes Lebe damit, Daten über Sterne zu 

sammeln, die Lichtjahre von der Erde entfernt sind und können deren 
Lebenszyklus vorhersagen. Doch schon immer hat es Christen gegeben, die 
völlig blind für das Wirken des Heiligen Geistes in ihrem Leben sind. Man ist 
wie hypnotisiert von dem Rhythmus des Lebens und von der Kultur, so als 
würde das Heute nicht die ewige Realität in sich tragen. 
 
Manche lachen über den Vorschlag, dass man das geistliche Barometer 
ablesen soll. Petrus hat im Hinblick auf die Spötter Folgendes gesagt: 
 
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!“ 
 
Ihr habt diese Spötter bestimmt schon gehört, genauso wie ich. Mit großer 
Selbstgefälligkeit grinsen sie Dich an und sagen: „Diese Hysterie hat es 
schon immer gegeben. In jedem Jahrzehnt hat irgendeiner die Bibel 
aufgeschlagen und erklärt, dass das Ende der Zeiten bevorsteht. Seltsam, 
dass dieselben Prophezeiungen so flexibel sind, dass sie in jeder Generation 
wirken. Und die Entrückung hat immer noch nicht stattgefunden.“ 
 
Doch diese Spötter merken gar nicht, dass sie durch ihr Gerede und ihr 
Verhalten selbst die Prophezeiung von Petrus erfüllen, was aufzeigt, dass 
„das Ende der Tage“ nahe ist. 
 
Fortsetzung folgt … 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache    
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