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7 Ermutigende Schlüssel für die Endzeit-Gläubigen 

 

Halsbrecherische Geschwindigkeit 

 
Aus heutiger Sicht (Stand 26. November 2019) entwickeln sich die Ereignisse so schnell, dass man 
Schwierigkeiten hat, mit diesem Tempo mitzuhalten. Aber genau das hat Jesus Christus prophezeit, 
dass dies in der Endzeit der Fall sein würde. ER sagte immer und immer wieder, dass eine Zeit 
kommen würde, in welcher sich die Zeichen im Schnellfeuer zeigen werden – wie Geburtswehen, 
die in immer kürzer werdenden Abschnitten auftreten. 

 
Das griechische Wort dafür ist tachu, was soviel wie "Gedankentachometer" bedeutet. ER sagte 
aber NICHT, dass Er "bald" kommen werde, wie es in manchen Übersetzungen heißt, sondern dass 
Er "schnell" zu einer Zeit kommen wird, in der sich die Ereignisse auf dem Endzeit-Tachometer 
beschleunigen, wenn man es so nennen will. An diesem Punkt scheinen wir jetzt angekommen zu 
sein. 

 
Das wird solange der Fall sein, bis der Tachometer rot aufleuchtet. Wenn die Geburtswehen einmal 
angefangen haben, gibt es kein Zurück mehr. Die meisten Bibelprophetie-Experten sind sich einig, 
dass die Wehen bei der Wiedergeburt Israels am 14. Mai 1949 begonnen und sich kontinuierlich seit 
diesem prophetischen Ereignis intensiviert und beschleunigt haben. Irgendwann demnächst muss 
das Kind also geboren werden. Die Ereignisse beschleunigen sich JETZT tatsächlich mit 
halsbrecherischer Geschwindigkeit. 

 

Momentaufnahme von der gegenwärtigen Verwirrung und Gesetzlosigkeit 

 

In der Ölbergrede sagte Jesus Christus, dass die Länder und Völker in den letzten 

Tagen Probleme bekommen werden, von denen sie nicht wissen, wie sie diese lösen 

sollen. ER lehrte auch, dass sich diese (und noch andere Zeichen) immer häufiger 

zeigen und an Intensität zunehmen würden, je näher Seine Wiederkunft rückt. 

 

Auch der Apostel Paulus sprach über die Endzeit. 

 

2.Timotheusbrief Kapitel 3, Verse 1-5 

1 Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten (Zustände) 

eintreten werden; 2 denn da werden die Menschen selbstsüchtig und geldgierig 

sein, prahlerisch und hochmütig, schmähsüchtig, den Eltern ungehorsam, 

undankbar, gottlos, 3 ohne Liebe und Treue (unversöhnlich), verleumderisch, 

unmäßig, zügellos (grausam), allem Guten feind, 4 verräterisch, leichtfertig und 

dünkelhaft, mehr dem Genuss als der Liebe zu Gott ergeben; 5 sie werden wohl 

noch den äußeren Schein der Gottseligkeit wahren, aber deren innere (eigentliche) 



Kraft nicht erkennen lassen. Von solchen Menschen wende dich ab! 

 

Diese letzten Tage werden eine schreckliche, gefährliche, gewalttätige und brutale 

Zeit sein, gekennzeichnet von: 

 

• Egoismus 

• Gier 

• Stolz 

• Gesetzlosigkeit 

• Verleumdung 

• Unmoral 

• „Spiritualität“ ohne Gottesfurcht 

 

Aufgrund der Verwirrung, die derzeit in Washington herrscht, realisieren die meisten 

Amerikaner nicht einmal die unglaubliche Zunahme an Spaltungen und Aufständen, 

die es überall auf der Welt gibt. Neben dem Amtsenthebungsverfahren, das gerade 

in Amerika zu einer tiefen Spaltung führt, wird es in Israel aller Wahrscheinlichkeit 

nach zu einer dritten Wahl kommen, weil Benjamin Netanjahu keine Regierung 

bilden kann und wegen verschiedener Vergehen angeklagt wurde. In Großbritannien 

ist der Brexit auch noch nicht geklärt. 

 

Darüber hinaus gibt es derzeit andauernde, oft gewalttätige und weitreichende zivile 

Unruhen auf der ganzen Welt und zwar: 

 

• In Frankreich 

• In Hongkong 

• Im Iran (wo das Internet abgeschaltet wurde und über 100 Demonstranten in 

21 Städten getötet wurden 

• In der Türkei 

• In Venezuela 

• Im Libanon 

• In Syrien 

• In Chile 

• In Bolivien 

• In Spanien 

• Auf Haiti 

• Im Irak 

• Im Sudan 

• Im Jemen 

• In Russland 

• In Ägypten 



• In Uganda 

• In Indonesien 

• In der Ukraine 

• In Peru 

• In Simbabwe 

• In Kolumbien 

• In den Niederlanden 

• In Äthiopien 

• In Brasilien 

• In Algerien 

• In Ecuador 

 

und in anderen Ländern. 

 

Was Amerika anbelangt, lässt sich das Rad der Spaltung kaum noch zurückdrehen. 

Ich bin von Natur aus ein Optimist; doch wenn ich die Bibel lese, die Situation und 

die derzeitige Geschichte in unserem Land beobachte, kann ich nicht sehen, wie das 

alles wieder in Ordnung kommen soll. 
 

Jesus Christus sagt uns in: 
 

Matthäus Kapitel 12, Vers 25 

Weil Jesus nun ihre Gedanken kannte, sagte Er zu ihnen (den Pharisäern): „Jedes 

Reich, das in sich selbst uneinig ist, wird verwüstet, und keine Stadt, kein Haus 

(keine Familie), die in sich selbst uneinig sind, können Bestand haben.“ 
 

Das ist sozusagen ein geistliches Gesetz. Ich glaube allerdings, dass Gott diese 

Supernova-Explosion solange hinauszögert, bis die Entrückung erfolgt ist. 

Höchstwahrscheinlich wird die Entrückung sogar der Auslöser für diesen 

erschütternden Kollaps sein. Alle Systeme sind bereit für dieses zukünftige 

auslösende Ereignis. Solch ein Kollaps, wie die Entrückung, wird globale 

Auswirkungen haben, die dann die Bühne für den Antichristen und die Ereignisse 

bereiten, wie sie im Buch der Offenbarung beschrieben werden. 
 

Jesus Christus hat diese Zeit mit den Tagen Noahs verglichen. 
 

Lukas Kapitel 17, Verse 26-27 

26 „Und wie es in den Tagen Noahs zugegangen ist, so wird es auch in den Tagen 

des Menschensohnes sein: 27 Man aß und trank, man heiratete und wurde 

verheiratet bis zu dem Tage, an welchem Noah in die Arche ging (1.Mose 7,7) und 

die Sintflut kam und allen den Untergang brachte.“ 
 

Da werden Gesetzlosigkeit, Gewalt, weitverbreitete Unmoral herrschen, während 



man seinem gewöhnlichen Alltag nachgehen. Aber dann wird die Arche geschlossen, 

was in diesem Fall der Entrückung entsprechen wird. Wir sehen das alles jetzt 

überall, und ich glaube, dass die Dinge weltweit nicht besser, sondern im Laufe der 

Zeit noch viel schlimmer werden. 
 

Das Endzeit-Feuerbecken 
 

Der Prophet Sacharja spricht davon, dass Israel in den letzten Tagen zu einem 

Feuerbecken wird: 
 

Sacharja Kapitel 12, Vers 6 

An jenem Tage will ich die Fürsten (Geschlechter) Judas machen gleich einem 

FEUERBECKEN in einem Holzstoß und wie eine Feuerfackel in einem 

Garbenhaufen, so dass sie zur Rechten und zur Linken alle Völker ringsum 

verzehren; Jerusalem aber wird auch weiterhin an seiner Stätte in Jerusalem 

bestehen bleiben!« 
 

Derzeit ist die Lage so, dass das winzige Land Israel, das nichts Anderes will als in 

Frieden zu existieren, täglich von Hunderten Raketen getroffen werden kann, wobei 

auch Zivilisten getötet werden können, ohne dass diese Anschläge von der UNO, der 

EU oder irgendeinem großen Staat – mit Ausnahme von Amerika – verurteilt 

werden. Wenn bewohnte Gebiete in Israel  aus der Luft attackiert werden, wird das 

kaum in den Nachrichten erwähnt. 
 

Die mit dem Iran Verbündeten und speziell die „Quds Force“ bekennen sich 

öffentlich dazu, dass sie sich jetzt jeden Tag auf einen Israel-Angriff in naher Zukunft 

vorbereiten. Beachte, dass „Quds“ übersetzt „Jerusalem“ heißt. Mit anderen Worten 

hat der Iran eine spezialisierte Elite-Einheit innerhalb der Revolutionsgarden, deren 

Name buchstäblich „Jerusalem Streitmacht“ bedeutet. Lass diese Tatsache einmal 

sacken! Die biblische Endzeit-Prophetie dreht sich in der Hauptsache um Israel, 

Jerusalem und den Tempelberg. Dieser Endzeit-Schlüsselfaktor zeigt sich immer 

mehr direkt vor unseren Augen. 
 

Im Alten Testament sagte – mit Ausnahme von Jona – jeder Prophet voraus, dass 

Israel nach einer sehr lange Zeitperiode der Zerstreuung und Misshandlung des 

jüdischen Volkes zu einer Nation werden würde. 
 

Zum Beispiel werden in Hesekiel Kapitel 36-39 detailliert die chronologischen 

Meilensteine vorhergesagt, von denen wir in der modernen Geschichte Zeuge 

geworden sind – viele davon sind gerade einmal ein paar Jahre her. Zu diesen 

Meilensteinen gehören: 

 

• Die „verdorrten Gebeine“ der beinahe vernichteten jüdischen Rasse (Hes 37:4-



6/2. Weltkrieg) 

• Die Zurückführung der Juden in ihre alte Heimat Israel 

• Die Bedrohung durch eine Allianz von drei unterschiedlichen Staaten: 

Russland, Iran und Türkei 

• Andere Länder schließen sich dieser Allianz an, wie z. B. der Sudan, Libyen 

usw, aber ohne Beteiligung von Syrien (dem biblischen traditionellen und 

kontinuierlichen Feind Israels) 

• Russland als „Gog“ bildet die führende Kraft bei dieser Allianz 

• Der Grund für den Angriff dieser Allianz auf Israel sind die wertvollen 

Ressourcen Israels, wie Erdöl, Erdgas und Gold 

 

Die Bühne für diesen Angriff in naher Zukunft wird direkt vor unseren Augen in 

Realzeit bereitet. Die Prophetie springt aus der Heiligen Schrift heraus und erscheint 

in den aktuellen Nachrichten. Diese biblischen Prophezeiungen könnten nicht klarer 

zutage treten als heute – mit der einzigen Ausnahme, dass der zukünftige Angriff 

tatsächlich noch erfolgen muss und Gott auf übernatürliche Weise eingreifen wird. 

 

Sogar die kürzlich entstandene Partnerschaft zwischen Israel und Saudi Arabien 

sowie der Rückzug der amerikanischen Soldaten aus Nord-Syrien passen haargenau 

zu den spezifischen Details dieser Prophetie. Es kommt einem so vor, als würde 

jemand gerade Hesekiel Kapitel 38 wie ein Drehbuch lesen und die globalen 

Schauspieler anleiten, wie sie zu agieren haben! 

 

Einige ermutigende Marschbefehle 

 

Ich möchte diesen wichtigen Artikel mit einer positiven, ermutigenden Anmerkung 

beenden. Abgesehen von der Tatsache, dass Gott alles unter Seiner Kontrolle hat 

und wir, die Jüngerinnen und Jünger am Ende mit Jesus Christus den Sieg 

davontragen werden – können wir, als Bibeltreue, welche die Endzeit-Zeichen 

beobachten, noch auf andere Weise ermutigt werden. 

 

Als Kenner der biblischen Prophetie und Endzeit-Wächter hatte ich selbst mit der 

Spannung zwischen den sich immer verschlimmernden Zuständen auf der Welt und 

dem „seligen Hoffnungsgut“ zu kämpfen, auf das wir alle warten: Die Entrückung. Ich 

habe dabei einige Schlussfolgerungen gezogen im Hinblick darauf, wie wir mit dieser 

Hoffnung und Vorfreude auf die Entrückung durch diese turbulenten Zeiten 

navigieren können. Ich bete, dass sie auch Andere ermutigen mögen, die Augen 

dafür haben, die prophetischen Ereignisse zu sehen, die sich derzeit abspielen; denn 

so viele Christen scheinen im Hinblick auf diese erstaunlichen prophetischen 

Ereignisse zu schlafen. Die Basis für diese Schlüssel ist GOTTVERTRAUEN. 

 

1. Zweifle Deine Berufung nicht an! 



 

Bleibe auch in schwierigen Momenten Gott gegenüber gehorsam, wenn Du weißt, 

dass Gott Dich zu einer bestimmten Aufgabe berufen hat. 

 

2. Bleibe auf der richtigen Spur! 

 

Bleibe auf das fokussiert, worauf Du Einfluss hast und nicht auf die tausenderlei 

Dinge, welche Du nicht kontrollieren kannst. 

 

3. Halte den Blick nach oben gerichtet! 

 

Lenke Deine Aufmerksamkeit auf die ewigen Dinge. Vertraue darauf, dass Gott alles 

unter Seiner Kontrolle hat. 

 

4. Mach immer nur einen Schritt nach dem anderen! 

 

Gott weiß ganz genau, wo Er Dich auf dem Endzeit-Kampfplatz positioniert hat. 

Wenn die Ereignisse schneller aufeinanderfolgen und wilder werden, müssen wir uns 

an den HERRN um Hilfe wenden und jedem einzelnen Schritt folgen, den Er uns 

durch den Heiligen Geist aufzeigt. Wenn Du Dich daran hältst, wirst Du von 

schlimmen Ereignissen nicht überwältigt. 

 

5. Realisiere, in welcher Zeit Du lebst! 

 

Wir leben in der Endzeit. Akzeptiere diese Tatsache und informiere Dich in der Bibel 

über die Auswirkungen. 

 

6. Schließe Dich gleichgesinnten Glaubensgeschwistern an! 

 

Halte nach anderen Wächtern Ausschau, auch wenn sie räumlich weit von Dir 

entfernt sind. Die moderne Technologie kann Dir dabei helfen. 

 

7. Bringe das zum Blühen, was Du gepflanzt hast! 

 

Frage den himmlischen Vater im Gebet, wie Du für die Gemeinde von Jesus Christus 

ein Segen sein kannst, besonders in dieser Zeit, in welcher viele Christen die 

Bedeutsamkeit und Dringlichkeit der Endzeit-Zeichen nicht erkennen, die Du siehst. 

Vielleicht bringt Dich der HERR ja an einen Ort, an dem Du andere Gläubige 

unterrichten kannst. Wenn die Zustände sich verschlimmern, werden mit Sicherheit 

mehr Gläubige das erkennen, was Du siehst oder zumindest neugieriger darauf 

werden. Bereite Dich darauf vor, ihre Fragen zu beantworten. Sei dabei liebevoll und 

geduldig mit ihnen. 



 

FORTSETZUNG FOLGT 

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


