
DIE HERRLICHE ZUKUNFT DER KINDER GOTTES – Teil 32 
 
Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=UsWmOxbbjhY 
Wenn die Zeit ausläuft – Teil 2 – Dr. Adrian Rogers 
 
5. Das Programm 
 
Daniel Kapitel 9, Verse 25-27 
25 „Wisse also und verstehe: Vom Ausgang des Wortes in Betreff der 
Wiederherstellung und Neugründung Jerusalems bis zu einem 
Gesalbten (dem Messias Jesus Christus), einem Fürsten, sind sieben 
Jahrwochen, und innerhalb von zweiundsechzig Jahrwochen wird es 
wiederhergestellt und neuerbaut sein mit Marktplätzen und Gräben 
(Straßen), allerdings in drangsalsreichen Zeiten. 26 Und nach den 
zweiundsechzig Jahrwochen wird ein Gesalbter ums Leben gebracht 
werden ohne Richterspruch (ohne dass eine Schuld an Ihm wäre); und die 
Stadt samt dem Heiligtum wird das Kriegsvolk eines Fürsten zerstören, 
der heranzieht, dessen Ende aber durch eine Sturmflut eintritt; und bis 
zum Ende wird Krieg stattfinden, festbeschlossene Verwüstungen. 27 
Und wird er einen festen Bund mit der Volksmenge eine Jahrwoche lang 
schließen und während der Hälfte der (einer) Jahrwoche Schlacht- und 
Speisopfer abschaffen; und an ihrer Stelle wird der Gräuel der 
Verwüstung aufgestellt sein, und zwar so lange, bis die 
festbeschlossene Vernichtung sich über die Verwüstung (den Verwüster) 
ergießt.“ 
 
Hier beginnt der Countdown, und Du solltest wissen, wann er beginnt und 
wann er endet. Diese 490 Jahre nehmen ihren Anfang durch den Erlass, 
Jerusalem wiederaufzubauen. Dazu lesen wir eine Stelle in der Heiligen 
Schrift, die der Prophet Daniel kannte: 
 
Nehemia Kapitel 2, Verse 1-5 
1 Nun begab es sich im Monat Nisan im zwanzigsten Regierungsjahre 
des Königs Arthasastha, als der Wein vor mir stand, da trug ich den 
Wein auf und reichte ihn dem Könige; ich hatte aber früher nie betrübt 
vor ihm ausgesehen, 2 und so fragte mich der König: »Warum siehst du 
so betrübt aus? Du bist doch nicht krank? Das kann nichts Anderes als 
Herzenskummer sein!« Da geriet ich in große Furcht, 3 antwortete aber 
doch dem König: »Lang lebe der König! Wie sollte ich nicht traurig 
aussehen, da doch die Stadt, in der sich die Gräber meiner Väter 
befinden, in Trümmern liegt und ihre Tore vom Feuer verzehrt sind?« 4 
Als der König mich nun fragte: »Um was bittest du denn (unter diesen 
Umständen)?«, da betete ich zum Gott des Himmels 5 und sagte dann 
zum Könige: »Wenn es dem Könige gut dünkt und dein Knecht Gnade 
bei dir findet, so wollest du mich nach Juda senden zu der Stadt, wo 



meine Väter begraben liegen, damit ich sie wieder aufbaue.« 

 
Und König Arthasastha (Artaxerxes) gewährte Nehemia die Bitte. Und wann 
war das? Laut der Encyclopädia_Britannica Band 2, Seite 660 geschah dies 
im 1.Monat des jüdischen Kalenders im Jahr 445 v. Chr., wobei dieser Monat 
bei Vollmond beginnt. Wenn Du ein Astronom bist und die Bibel kennst, 
kannst Du das genaue Datum herausfinden. Es besteht kein Zweifel, dass es 
der 14. März 445 v. Chr. war, an dem der Erlass, Jerusalem 
wiederaufzubauen, erging. An diesem Tag begann Gottes Uhr im Hinblick auf 
diese wunderbare Prophezeiung von Daniel Kapitel 9  zu ticken. Es war 
demnach der Anfang vom Countdown. 
 
Von diesem Erlass von Seiten des Königs Artaxerxes zur Neugründung 
Jerusalems bis zum Erscheinen des „Gesalbten“, der natürlich der Messias 
Jesus Christus war, sollten 483 Jahre vergehen. Und es dauerte exakt 49 
Jahre, bis Nehemia die heilige Stadt wiederaufgebaut hatte. Alles geschah 
also genauso, wie Gott es gesagt hatte. 
 
Danach wurde die Prophezeiung von Gott auf weitere 62 Jahrwochen, also 
um (62 x 7 Jahre) 434 Jahre erweitert. Zählt man diese zu den bereits 
vergangenen 7 Jahrwochen, also den 49 Jahren, hinzu, kommt man auf 483 
Jahre vom Zeitpunkt des Erlasses von Artaxerxes, zur Neugründung der 
heiligen Stadt Jerusalem. Und Jesus Christus erschien dann auch genau 483  
Jahre nach diesem Erlass. 
 
Wie hat man das herausgefunden? Sir Robert_Anderson, ein leitender 
Beamter bei Scotland Yard, hat dies als Erster berechnet. Und ich bin diesem 
Mann dafür unendlich dankbar. 
 
Dazu heißt es auf der Webseite „Wikipedia“: 
 
„Auf der Grundlage von Dan 9,25f. ELB berechnete Robert Anderson das 
Datum von Jesu Einzug in Jerusalem. Laut dem Propheten Daniel sollten 
vom Erlass zum Wiederaufbau Jerusalems bis zum Auftreten des Messias als 
Fürst 69 Jahrwochen (Wochen zu je 7 Jahren = 483 Jahre) vergehen. 
Anderson nahm 1895 die Dienste des Royal Greenwich Observatory in 
Anspruch, um den ersten Nisan im 20. Jahr des Königs Artaxerxes 
(Ahasveros) – das Datum, an dem der Erlass zum Wiederaufbau Jerusalems 
erging (Neh 2,1–8 ELB) – feststellen zu lassen. Seine Berechnungen 
ergaben den 14. März 445 v. Chr. Ausgehend vom jüdischen Mondkalender, 
der jeweils 30 Tage pro Monat hat, kam Anderson auf einen Zeitraum von 
173.880 Tagen (30 Tage × 12 Monate × 483 Jahre). Dieser Zeitraum endete 
am 10. Nisan (6. April) 32 n. Chr. Laut Anderson ist dies der Palmsonntag, an 
dem Jesus in Jerusalem als König einritt, fünf Tage bevor er gekreuzigt 
wurde.[1]“ 



 
Dazu muss man wissen, dass ein Jahr in der biblischen Prophetie immer 360 
Tage umfasst und keine 365 Tage. Die Juden haben dann immer ein paar 
Tage hinzugefügt, um die fehlenden Tage mit zu berücksichtigen. 
 
Diese 360 Tage für ein Jahr gelten auch für die Prophezeiungen im Buch der 
Offenbarung, wie man es aus folgendem Bibelvers entnehmen kann: 
 
Offenbarung Kapitel 12, Vers 6 
Da floh das Weib in die Wüste, wo sie eine von Gott bereitete Stätte hat, 
um sich dort zwölfhundertsechzig Tage lang ernähren (verpflegen) zu 
lassen. 
 
Diese 1260 Tage stehen für die zweite Hälfte der 7-jährigen Trübsalzeit. Die 
360 Tage im jüdischen Kalenderjahr verhalten sich wie die 360° in einen Kreis. 
 
Den Berechnungen von Sir Robert Anderson kann man entnehmen, dass 
Jesus Christus Seine Mission im Jahr 29 n. Chr. begonnen hat. 
 
Dazu lesen wir in: 
 
Lukas Kapitel 3, Verse 1-2 
1 Im fünfzehnten Regierungsjahre des Kaisers Tiberius, als Pontius 
Pilatus Statthalter von Judäa war und Herodes Vierfürst (Kleinfürst) von 
Galiläa, sein Bruder Philippus Vierfürst von Ituräa und der Landschaft 
Trachonitis und Lysanias Vierfürst von Abilene, 2 zur Zeit des 
Hohepriesters Hannas und Kaiphas: Da erging das Wort Gottes an 
Johannes (dem Täufer), den Sohn des Zacharias, in der Wüste. 
 
Gott empfiehlt uns hier, in den Geschichtsbüchern nachzuschlagen und 
herauszufinden, wann das 15. Regierungsjahr von Kaiser Tiberius war. 
Dieses Datum ist eindeutig festgehalten und dokumentiert. Von daher wissen 
wir exakt, wann Jesus Christus Seine Mission begonnen hat, nämlich im Jahr 
29 n. Chr. Genau drei Pessach-Feste später hielt Jesus Christus Seinen 
triumphalen Einzug in Jerusalem, nachdem Er 3 Jahre lang öffentlich 
gepredigt hatte. Das war ebenfalls in der Pessach-Woche, die immer bei 
Vollmond beginnt. Demnach ritt Jesus Christus auf einem Esel durch das 
Ost-Tor am 6. April 32 n. Chr. in Jerusalem ein. Das Interessante dabei ist, 
dass dies exakt 173.880 Tage (30 Tage × 12 Monate × 483 Jahre) nach dem 
Erlass von König Artaxerxes vom 14. März 445 v. Chr. der Fall war. 
 
Man kann also exakt den Tag bestimmen, an dem Jesus Christus über 
Jerusalem geweint hat. Dazu lesen wir in: 
 
Lukas Kapitel 19, Verse 41-44 



41 Als Er dann nähergekommen war und die Stadt (Jerusalem) erblickte, 
weinte Er über sie 42 und sagte: »Wenn doch auch du an diesem Tage 
erkennen möchtest, was zu deinem Frieden dient! Nun aber ist es 
deinen Augen verborgen geblieben. 43 Denn es werden Tage über dich 
kommen, da werden deine Feinde einen Wall gegen dich aufführen, dich 
ringsum einschließen und dich von allen Seiten bedrängen; 44 sie 
werden dich und deine Kinder (Bewohner) in dir dem Erdboden 
gleichmachen (Ps 137,9) und keinen Stein in dir auf dem anderen lassen 
zur Strafe dafür, dass du die Zeit deiner (gnadenreichen) Heimsuchung 
nicht erkannt hast.« 

 
Kein Wunder, dass Jesus Christus da weinte. Denn es war exakt der Tag, der 
Daniel verheißen worden war. 
 
Der weitere Verlauf des Countdown 
 
Dann wurde der Countdown von Gott angehalten. Weiter lesen wir in Dan 
9:26: „Und nach den zweiundsechzig Jahrwochen wird ein Gesalbter 
ums Leben gebracht werden ohne Richterspruch (ohne dass eine Schuld 
an Ihm wäre)“. Genau 483 Jahre nach dem Erlass von Artaxerxes wurde der 
Messias von Israel gekreuzigt. Das Wichtige dabei ist, dass keine Schuld an  
Ihm gefunden wurde und ohne Richterspruch ums Leben gebracht wurde. 
Dazu lesen wir in: 
 
Jesaja Kapitel 53, Vers 8 
Aus der Drangsal und dem Gericht ist Er (Jesus Christus) 
hinweggenommen worden, doch wer unter Seinen Zeitgenossen 
bedachte es, dass Er vom Lande der Lebenden abgeschnitten (aus dem 
Lande hinweggerissen) war? Wegen der Verschuldung meines Volkes hat 
die Strafe Ihn getroffen. 
 
Hier ist von der Kreuzigung von Jesus Christus die Rede. ER wurde als 
junger Mann vom Land der Lebenden abgeschnitten und das einzig und 
allein wegen der Sünde von Gottes Volk. ER starb vollkommen sündenfrei für 
uns. Daniel wurde aber nicht nur die genaue Zeit offenbart, wann der Messias 
kommen würde, sondern auch wann Er vom jüdischen Volk abgelehnt und 
wann Er gekreuzigt werden sollte. 
 
Darüber hinaus wurde ihm aufgezeigt, dass die Stadt Jerusalem zerstört 
werden würde und zwar durch das Kriegsvolk eines römischen Fürsten: 
 
Daniel Kapitel 9, Vers 26b 
„Und die Stadt (Jerusalem) samt dem Heiligtum wird das Kriegsvolk 
eines Fürsten zerstören, der heranzieht, dessen Ende aber durch eine 
Sturmflut eintritt; und bis zum Ende wird Krieg stattfinden, 



festbeschlossene Verwüstungen.“ 
 
Die Stadt sollte also nicht durch einen Fürsten, dem kommenden Antichristen, 
zerstört werden, sondern durch das römische Volk. 
 
Was wurde Daniel nicht alles über die Zukunft offenbart: 
 

• Das erste Kommen des 
Messias zum richtigen Zeitpunkt 

• Wie Er abgelehnt wurde 

• Die Pessach-Woche mit der 
Kreuzigung 

• Die Zerstörung der Stadt 
Jerusalem 
 
Jesus Christus hatte gesagt, dass in der heiligen Stadt kein Stein auf dem 
anderen bleiben würde. 
 
Lukas Kapitel 21, Vers 6 
»Was ihr da anschaut – es werden Tage kommen, an denen kein Stein 
auf dem anderen liegen bleibt, der nicht niedergerissen wird.« 
 
Wer heute nach Israel reist, sieht die Ruinen des Tempels. Kein Stein ist aus 
der Zeit, in der Jesus Christus auf der Erde war, auf dem Tempelberg übrig 
geblieben. Aber man kann von dort ins Tal blicken und kann die massiven 
Steine vom Tempelberg, die niedergerissen wurden, sehen, genauso wie es 
in der Bibel gesagt wurde, dass es geschehen würde.   
 
Als die Zerstörung von Jerusalem und seinem Tempel im Jahr 70 n. Chr. 
geschah, hielt Gott den Countdown Seines Zeitmessers an. ER hatte Sich mit 
Israel befasst, und nachdem Sein Volk den Gesalbten, seinen Messias, 
abgelehnt hatte, wurde die Uhr, die für Israel tickte, angehalten. 
 
Anschließend sollte es eine unbestimmte Zeitperiode geben, die von Kriegen 
und Verwüstungen gekennzeichnet sein würde. Und in dieser Zeitspanne 
leben wir jetzt gerade. Sie wird „die Zeit der Heiden“ genannt. Dazu schreibt 
der Apostel Paulus in: 
 
Römerbrief Kapitel 11, Verse 25-27 
25 Ich will euch nämlich, meine Brüder, über dieses Geheimnis nicht in 
Unkenntnis lassen, damit ihr nicht in vermeintlicher Klugheit auf eigene 
Gedanken verfallt: Verstockung ist über einen Teil der Israeliten 
gekommen bis zu der Zeit, da die Vollzahl der Heiden (in die Gemeinde 
Gottes) eingegangen sein wird; 26 und auf diese Weise wird Israel in 
seiner Gesamtheit gerettet werden, wie geschrieben steht (Jes 59,20-21; 



27,9): »Aus Zion wird der Retter (Erlöser) kommen; Er wird Jakob von 
allem gottlosen Wesen frei machen; 27 und darin wird sich ihnen der 
von Mir herbeigeführte Bund zeigen, wenn ICH ihre Sünden wegnehme 
(tilge).« 

 
Es wird demnach eine Anzahl aus den Nicht-Juden geben, die erlöst werden. 
Wir wissen nicht, wann die Vollzahl erreicht ist. Doch sobald dies der Fall ist, 
wird Jesus Christus in die Luft kommen, um Seine „Brautgemeinde“, wie sie 
auch genannt wird, von dieser Erde wegzunehmen und zu Sich zu holen. 
 
Es kann durchaus möglich sein, dass die letzte Seele noch heute erlöst wird, 
vielleicht bei einem Gottesdienst in den Bergen von North Carolina, vielleicht 
durch einen inneren Ruck, ausgelöst durch einen dieser Artikel. 
 
Es ist schon sehr finster geworden auf dieser Erde. Vielleicht geschieht es 
durch einen Laienprediger, der das Wort Gottes kennt und jemandem erklärt, 
wie er erlöst werden kann, indem er auf die Worte von Jesus Christus 
hinweist in: 
 
Johannes Kapitel 3, Vers 16 
„Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass Er Seinen eingeborenen 
(einzigen) Sohn hingegeben hat, damit alle, die an Ihn glauben, nicht 
verloren gehen, sondern ewiges Leben haben.“ 
 
Und dieser Laienprediger versucht diesem Menschen diesen Bibelvers zu 
erklären und diesen Menschen das erfahren zu lassen, was er selbst erleben 
durfte, als er erlöst wurde. Der Laienprediger hat in der Erinnerung daran 
Tränen in den Augen und spricht zu diesem Menschen mit zittriger Stimme. 
Er hat dabei überhaupt keinen ausgefeilten Predigtaufbau. Stattdessen sagt 
er zu diesem Menschen: „Jeder, der seine Sünden aufrichtig bereut, bußfertig 
ist und auf Jesus Christus vertraut, wird erlöst.“ Vielleicht ist es sogar ein 9-
jähriges Mädchen, das danach seine Hand in die des Laienpredigers legt und 
sein Herz Jesus Christus übergibt. Das könnte die allerletzte Seele sein, die 
vor der Entrückung erlöst wird. 
 
Dann wird der himmlische Vater sagen: „So, das war's! Mein Sohn, jetzt 
kannst Du gehen, um Deine Braut zu holen! Die Vollzahl ist jetzt erreicht.“ 
 
Die 483 Jahre sind seit dem Erlass von Artaxerxes vergangen. Dann wurde 
Gottes Zeituhr für Israel angehalten. Es sind jetzt nur noch 7 Jahre übrig, bis 
die 490 Jahre erreicht sind. Sie werden dann beginnen, wenn die Vollzahl der 
Nicht-Juden erlöst ist. 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 



Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 
 


