
DIE HERRLICHE ZUKUNFT DER KINDER GOTTES – Teil 33 
 
Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=UsWmOxbbjhY 
Wenn die Zeit ausläuft – Teil 3 – Dr. Adrian Rogers 
 
Wenn der Countdown weiterläuft 
 
Wie wir bereits gesehen haben, wurde der Countdown für Israel angehalten. 
Wann wird er fortgesetzt? Das wird bei der Entrückung der Brautgemeinde 
von Jesus Christus geschehen. Und danach wird alles zu seinem Ende 
kommen. 
 
Daniel Kapitel 9, Verse 26-27 
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.“ 
 
Der „Fürst“ in Vers 27 ist nicht derselbe wie der aus Vers 26, denn er wird für 
eine „Jahrwoche“, also 7 Jahre,  einen festen Bund mit der „Volksmenge“, 
also mit vielen, beschließen (oder bestätigen). In Vers 26 wird uns gesagt, 
dass es das Kriegsvolk eines römischen Fürsten war, das Jerusalem und den 
jüdischen Tempel zerstört hat. Das waren die Römer, und es geschah im Jahr 
70 n. Chr., und der römische Fürst war Titus. Es ist in dieser Bibelpassage 
also von zwei unterschiedlichen Fürsten die Rede. 
 
Der kommende Fürst ist aber auch nicht der Friedefürst Jesus Christus, der 
Messias von Israel. Der Kriegsvolk unter dem römischen Fürsten Titus hatte 
im Jahr 70 n. Chr. Jerusalem und den Tempel zerstört. Der kommende Fürst, 
von dem in Vers 27 die Rede ist, wird dagegen einen Bund mit Israel 
schließen. Er wird aus einer neuen Föderation des alten Römischen Reichs 
kommen und wird in der Bibel „der Mensch des Frevels“, „das Tier“, „der 
Gesetzlose“ und „der Antichrist“ genannt. Bei diesem „Bund“ wird es sich um 
einen Friedensvertrag für 7 Jahre handeln. 
 
Israel wird bis dahin sehr bedrängt werden, und die Juden werden nach 
einem Messias Ausschau halten. Den wahren Friedefürsten, Jesus Christus, 
hatten sie nicht angenommen, und nun werden sie den falschen Messias 



akzeptieren. Deshalb sagte Jesus Christus zu den Juden, die Ihn töten 
wollten: 
 
Johannes Kapitel 5, Vers 43 
„ICH bin im Namen Meines Vaters gekommen, doch ihr nehmt Mich 
nicht an; wenn ein Anderer in seinem eigenen Namen kommt, den 
werdet ihr annehmen.“ 
 
Dieser „Andere“ wird der Fürst sein, der in diesen letzten 7 Jahren, nachdem 
die Brautgemeinde entrückt ist, kommen wird. Dann wird der Countdown für 
Israel weiterlaufen. 
 
Doch nachdem 3 ½ Jahre dieses Friedensvertrages abgelaufen sind, wird 
dieser kommende Fürst, das „Tier“, der Antichrist, Israel hintergehen und 
diesen Bund brechen und die Schlacht- und Speiseopfer wieder abschaffen, 
die durch ihn eingeführt worden waren. Das bedeutet, dass bis dahin der 
jüdische Tempel wieder aufgebaut sein muss und darin Opfer dargebracht 
werden. Das Tempel-Institut hat inzwischen schon sämtliche Vorbereitungen 
dazu getroffen und hat junge Priester darin ausgebildet, die Tier-Opfer richtig 
durchzuführen. Sämtliche Tempelgerätschaften stehen schon bereit, die 
Priestergewänder wurden fertiggestellt, und man versucht inzwischen per 
Computer herauszufinden, wer von den Juden aus dem Stamm Levi ist. Auch 
die Pläne zum Wiederaufbau des Tempels auf dem Tempelberg sind 
inzwischen komplett. 
 
Dann wird dieser Fürst kommen und sagen: „Wunderbar, wir werden einen 
Bund schließen und dafür sorgen, dass der Tempel wiederaufgebaut 
wird.“ Doch in der Mitte dieser 7-jährigen Periode dieses Friedensvertrages 
wird er nach Jerusalem kommen, in diesen Tempel hineingehen und sagen: 
„Schluss mit diesem Unsinn und diesem entsetzlichen Fiasko eurer so 
genannten 'Religion'. Weg damit! Ihr wollt Gott anbeten? Ich bin Gott. Seht 
mich an und huldigt mir!“ 
 
Der Apostel Paulus hatte im Hinblick darauf folgende Warnung gegeben in: 
 
2.Thessalonicher Kapitel 2, Verse 3-4 
3 Lasst euch von niemand auf irgendeine Weise täuschen; denn 
zunächst muss ja doch der Abfall eintreten und der Mensch der 
Gesetzlosigkeit (des Frevels) erschienen sein, der Sohn des Verderbens, 
4 der Widersacher, der sich über alles erhöht (gegen alles erhebt), was 
Gott oder anbetungswürdig (rechtmäßige Gottesverehrung) heißt, so dass 
er sich sogar in den Tempel Gottes setzt und sich für Gott ausgibt. 
 
In diesem Moment werden die Juden erkennen, dass sie hintergangen 
worden sind. Sofern sie ihn, als Fürsten, nicht akzeptieren, wird er seinem 



satanischen Zorn auf Gottes altes Volk freien Lauf lassen. Dazu heißt es in: 
 
Daniel Kapitel 12, Vers 1 
„Zu jener Zeit nämlich wird Michael auftreten, der große Engelfürst, der 
deine Volksgenossen beschützt, und es wird eine Zeit der Bedrängnis 
eintreten, wie noch keine dagewesen ist, seitdem es Völker gibt, bis zu 
jener Zeit; aber dein Volk wird in jener Zeit gerettet werden, nämlich ein 
jeder, der sich im Buch (des Lebens) aufgezeichnet findet.“ 

 
Als Jesus Christus als Menschensohn auf der Erde war, kannte Er das Buch 
Daniel, denn Er sagte in: 
 
Matthäus Kapitel 24, Verse 15-16 
15 „Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung (Entweihung), der vom 
Propheten Daniel angesagt worden ist (Dan 9,27; 11,31; 12,11), an 
heiliger Stätte (gemeint ist der jüdische Tempel) stehen seht – der Leser 
merke auf! –, 16 dann sollen die (Gläubigen), die in Judäa sind, ins 
Gebirge fliehen!“ 

 
Ich hoffe, dass Du verstehst, dass Jesus Christus hier vom Beginn der 
„schlimmen Drangsalzeit“ spricht, die Er erwähnt in: 
 
Matthäus Kapitel 24, Vers 21 
„Denn es wird alsdann eine schlimme Drangsalszeit eintreten, wie noch 
keine seit Anfang der Welt bis jetzt dagewesen ist und wie auch keine 
wieder kommen wird (Dan 12,1); 22 und wenn jene Tage nicht verkürzt 
würden, so würde kein Fleisch (Mensch) gerettet werden; aber um der 
Auserwählten willen werden jene Tage verkürzt werden.“ 

 
Wenn Gott da nicht einschreiten würde, würde sich das zu einem wahren 
Holocaust entwickeln, wie ihn die Welt noch nicht gesehen hat. Der 
himmlische Vater wird bis dahin Jesus Christus gesandt haben, damit Er 
Seine Gemeinde aus dieser Welt herausholen soll. Danach wird der 
himmlische Vater den Countdown für Israel weiterlaufen lassen. Dann 
beginnen die restlichen 7 Jahre, damit die vorhergesagten 490 Jahre 
vollendet werden. 
 
Und am Ende der letzten 7 Jahre, wenn es den Anschein hat, dass der 
schlimmste Tag für Israel und Jerusalem gekommen sei, wird der 
Himmelskönig, der HERR Jesus Christus, in Macht und großer Herrlichkeit 
nicht für für Seine Gemeinde, sondern MIT Seiner zuvor entrückten 
Gemeinde zurück auf die Erde kommen. Dann wird der römische Fürst mit  
dem wahren Messias-Fürsten zusammenstoßen und die 777 (die Zahl Gottes) 
wird auf die 666 (die Zahl des Antichristen) treffen und sie hinwegnehmen. 
 



Dafür werden wir den HERRN loben und preisen. 
 
Ich weiß nicht, was dies alles hier mit Dir macht. Aber wenn ich mich mit 
diesem Thema beschäftige, hilft mir das, wenn ich die Zeitung lese, dabei 
durch die Linse von Gottes Wort zu schauen. Das zeigt mir, wie Gott minutiös  
und so wunderbar exakt und präzise die Zeit festgelegt hat, wann der 
Messias und wie Daniel - so lange vor Jesus Christus - kommen sollte. Und 
Daniel war schon damals die Kreuzigung von Jesus Christus und die 
Zerstörung von Jerusalem offenbart worden. 
 
Ist die Bibel nicht ein wunderbares Buch? Es sagt mir, dass Gott alles unter 
Seiner Kontrolle hat und gibt mir Hoffnung für das jüdische Volk, das ich sehr 
liebe. Ich spüre da eine sehr innige Verbundenheit in meinem Herzen für die 
Juden. Manche denken, ich würde anti-semitisch predigen. Aber das ist nicht 
wahr; denn ich spreche lediglich darüber, was in der Heiligen Schrift dazu 
prophezeit ist. Und Gott hat eine große, herrliche Zukunft für Sein Volk Israel  
vorgesehen. 
 
Wann wird Jesus Christus zur Entrückung kommen? Wir leben jetzt in der  
Zeit, in welcher sich sämtliche Prophezeiungen für das jüdische Volk erfüllen 
werden und dessen teilweise Verstockung hinweggenommen wird. 
 
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).« 
 
Dies wird der Fall sein, wenn die letzte Seele aus den Nicht-Juden erlöst ist. 
Vielleicht bist das ja DU?  Dann kommt die Entrückung. Es könnte am 
Morgen sein, wenn der Tag erwacht, die Sonne durch die Dunkelheit und die 
Schatten hindurchbricht, wenn Jesus Christus in der Fülle Seiner Herrlichkeit 
kommt, um Sein Eigentum, Seine Gemeinde, aus dieser Welt herauszuholen. 
Es kann am Mittag sein oder in der Abenddämmerung. ER kann aber auch 
mitten in der Nacht kommen. Da wird die Finsternis durch Seine Herrlichkeit 
in Licht verwandeln werden, wenn Jesus Christus Seine Braut in Empfang 
nimmt. 
 
In einem Lied heißt es dazu: 



 
„Was für eine Freude! Was für eine Herrlichkeit! 
Wenn wir ohne zu sterben, ohne krank zu sein, 

ohne Traurigkeit, ohne Furcht und ohne zu weinen 
mit unserem HERRN durch die Wolken in die Herrlichkeit eingehen, 

wenn Jesus Christus die Seinen in Empfang nimmt.“ 
 
Ich hoffe, dass Du Dich an obiger Bibelstelle erfreuen und sie tief in Dein 
Herz eingravieren kannst. Jeder, der über Prophetie predigt, sollte dies mit 
Demut und Bescheidenheit tun. Denn ich glaube nicht, dass irgendein Pastor, 
Prediger oder Bibelkenner jetzt schon in vollem Umfang erfasst hat, was sie  
bedeutet. Aber wenn Jesus Christus zur Entrückung kommt, wird dies der Fall 
sein. 
 
Es wird besser sein, sich auf diese Begegnung vorzubereiten, statt sich hier 
auf irgendwelche Kirchen-Programme einzulassen. Wir sollen bereit sein, 
wenn Jesus Christus zur Entrückung kommt und solange mit der 
Evangelisation unserer Mitmenschen beschäftigt sein. 
 
Kannst Du von Dir Folgendes sagen? „Wenn Jesus Christus zur Entrückung 
käme, die Posaune Gottes ertönen und die Stimme des Erzengels zu hören 
wäre und Jesus Christus aus Seiner Herrlichkeit treten würde, weiß ich, dass 
ich erlöst und für Ihn bereit bin. Und wenn ich heute sterben sollte, weiß ich, 
dass mein Geist direkt in den Himmel eingehen wird. Ich werde entweder 
durch den Tod oder durch die Entrückung und der damit verbundenen 
Auferstehung in den Himmel kommen. Ich weiß, dass ich bereit und erlöst bin, 
um von Ihm errettet zu werden; aber nicht wegen meiner eigenen Güte, 
sondern weil ich glaube, dass Jesus Christus für mich gestorben ist. Ich 
bereue alle meine Sünden zutiefst und vertraue auf Ihn als meinen 
persönlichen HERRN und Erlöser. Und der Heilige Geist wird von meinem 
menschlichen Geist bezeugen, dass ich ein treues Kind Gottes bin. ER hat 
mein Leben verändert und kann voll und ganz die Tatsache bestätigen, dass 
ich erlöst bin.“ Kannst Du das von Dir behaupten? 
 
Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass Du das auch von Dir sagen 
kannst. Oder möchtest Du diese Sicherheit jetzt auch haben? Bist Du Dir 
darüber unsicher und würdest vielleicht zu mir sagen: „Pastor Rogers, wenn 
jemand das wissen kann, dann möchte ich diese Gewissheit jetzt auch 
haben“? 
 
Was Du dazu wissen musst, ist, dass die Erlösung ein Geschenk ist. Du 
kannst sie Dir nicht verdienen. Du kannst mit nichts Anderem zu Jesus 
Christus kommen als mit Deinen Sünden. Denn Paulus sagt uns, dass jeder, 
der reumütigen und bußfertigen zu Jesus Christus kommt und Ihn um 
Sündenvergebung bittet, der wird erlöst werden: 



 
Römerbrief Kapitel 10, Vers 13 
Denn »jeder, der den Namen des HERRN anruft, wird gerettet werden« 
(Joel 3,5). 
 
Sofern Du noch unsicher bist oder Erlösung erlangen möchtest, kannst Du 
dazu dort, wo Du gerade bist und in diesem Augenblick folgendes Gebet 
sprechen: 
 
„HERR Jesus Christus, bitte komm jetzt in mein Herz. Bitte vergib mir meine 
Sünden, die ich reumütig bereue und von denen ich mich hier und jetzt 
lossagen will. Bitte reinige mich davon und übernimm die Kontrolle über mein 
Leben. Fange damit an, aus mir die Person zu machen, die Du Dir wünschst. 
Jesus Christus, ich brauche Dich und danke Dir, dass Du für mich gestorben 
bist und dass Du für meine Sünden mit Deinem Blut am Kreuz auf Golgatha 
bezahlt hast. Ich glaube daran, dass Du von den Toten auferstanden, in den 
Himmel aufgefahren und Du der Einzige bist, Der mich erlösen und erretten 
kann. Ich danke Dir, dass Du das jetzt getan hast. HERR, ich vertraue auf 
Dein Wort. Und gib mir bitte den Mut, den Auftrag, den Du all Deinen 
Jüngerinnen und Jüngern erteilt hast, auch in Deinem Sinne auszuführen, 
indem ich die Menschen evangelisiere und mich öffentlich zu meinem 
christlichen Glauben bekenne und für ihn einstehe. DU bist für mich 
gestorben, und ich will ab sofort bis in alle Ewigkeit für Dich leben. Ich 
vertraue von nun an allein auf Dich. Das bete ich in Deinem Namen, Jesus 
Christus – Amen.“ 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 
 


