
Vorboten der Trübsalzeit – Teil 1 

 

Bevor wir darauf eingehen, wie das moderne Zeitgeschehen sich als Vorboten auf 

die kommende 7-jährige Trübsalzeit erweist, möchten wir grundsätzlich erklären, 

wer wann wohin geht. Dazu lassen wir Amir Tsarfati zu Wort kommen, der am 9. 

März 2020 folgende Predigt hielt: 

 

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=KBu3I9TOLZE 

 

Wer geht wohin? - Teil 1 

 

Als am 12. Januar 2020 der Vulkan Taal ausbrach und es in den letzten 10-15 Tagen 

die Eskalation im Nahen Osten wegen des getöteten iranischen Top-Terroristen 

Soleimani gab, war, laut Google, „3.Weltkrieg“ der Suchbegriff 

Nr. 1. Ich meine damit, dass es Menschen gab, die tatsächlich dachten, dass es 

demnächst einen Dritten Weltkrieg geben würde und nicht wussten, was sie tun 

sollten. 
 

Panik bricht aus, wenn Nöte eintreten und die Dinge außer Kontrolle geraten. Und 

die Menschen fangen sich an zu fragen: „Gut, dass geschieht gerade. Aber was wird 

geschehen, wenn das hier passiert?“ Da muss es sich noch nicht einmal um einen 

Terror-Anschlag handeln oder notwendigerweise ein Krieg ausbrechen. Es kann auch 

ein Vulkanausbruch sein, der komplett ein ganzes Land lahm zu legen vermag. Dies 

war vom Sonntagabend bis zum Mittwochnachmittag in der Millionenstadt Manila 

der Fall, als es dort auf den Philippinen Vulkanasche regnete und die ganze Stadt in 

Rauch eingehüllt war. 

 

Von daher kann man sich gut vorstellen, dass die Menschen daran interessiert sind 

zu verstehen, was als Nächstes passieren wird. Sie fragen sich: „Wohin soll ich gehen, 

wenn ich davon betroffen werde?“ 

 

Jetzt müssen wir verstehen, dass Gott die Erde als Wohnstätte für die Menschen 

gemacht hat. ER hätte sie im Himmel wohnen lassen können; aber der Himmel ist 

der Ort für Ihn und Seine Engelscharen. ER gab uns die Erde. Und wir müssen 

ebenfalls verstehen, dass als Er den Menschen die Erde gab, Er diesen Planeten für 

sie vollkommen machte. Sie sollten keinen Mangel haben. Adam bekam alles, was er 

benötigte. Adam hätte demnach in der Tat von dem Baum der Erkenntnis des Guten 

und Bösen überhaupt nicht zu essen brauchen. Das hat ihm nämlich nichts 

Zusätzliches eingebracht. 

 

Im Garten Eden gab es nichts dergleichen wie: 

 



• Vulkanausbrüche 

• Erdbeben 

• Überflutungen 

• Tsunamis 

• Taifune 

• Wirbelstürme 

 

Es gab nichts dergleichen. Es war alles perfekt, und das Allerbeste war, dass Gott in 

diesen Tagen zu den ersten Menschen herabkam. Da war kein Tempel nötig, kein 

Opfer zu bringen und kein Blut zu vergießen, weil es keine Sünde gab, die es zu 

sühnen galt. Es herrschte vollkommene Harmonie, und die Beziehung zwischen Gott 

und dem Kronjuwel Seiner Schöpfung war perfekt. 

 

Der Sündenfall von Adam und Eva erklärt, weshalb Gott so enttäuscht von den 

Menschen war. Die Bosheit der Menschheit entwickelte sich so schlimm, dass Gott 

diese Welt vertilgen wollte. 

 

1.Mose Kapitel 6, Verse 5-7 

5 Als nun der HERR sah, dass die Bosheit der Menschen groß war auf der Erde und 

alles Sinnen und Trachten ihres Herzens immerfort nur böse war, 6 da gereute es 

Ihn, die Menschen auf der Erde geschaffen zu haben, und Er wurde in seinem 

Herzen tief betrübt. 7 Darum sagte der HERR: »ICH will die Menschen, die ICH 

geschaffen habe, vom ganzen Erdboden weg vertilgen, die Menschen wie das Vieh, 

das Gewürm wie die Vögel des Himmels; denn ICH bereue es, sie geschaffen zu 

haben.« 

 

Ist es nicht interessant, dass auf nur wenigen Seiten in der Bibel buchstäblich 

geschrieben steht, dass alles vollkommen war, und im Rest der Heiligen Schrift Gott 

versucht, jedem Menschen zu sagen, dass er seine Sünden bereuen soll. Da ist 

Hoffnung für Dich, wenn Du bußfertig den richtigen Weg einschlägst. 

 

Gott wollte eine perfekte Beziehung mit den Menschen eingehen. Doch sie zogen es 

vor: 

 

• Die Lügen des Feindes Gottes zu glauben 

• Das Eine zu bekommen, von dem Gott gesagt hatte, dass sie es nicht haben 

sollten 

• Gott gegenüber ungehorsam zu sein 

• Gott nicht zu respektieren 

• Gott außen vor zu lassen 

• Sich von Gott zu lösen 

 



So kamen folgende Dinge in die Welt: 

 

• Sünde 

• Scham 

• Schande 

• Angst 

• Furcht 

• Schuld 

 

Als Gott Adam nach dem Sündenfall im Garten Eden rief, versteckte sich das erste 

Menschenpaar vor Ihm. Man braucht sich nicht zu verbergen, wenn alles in Ordnung 

und perfekt ist. Warum haben Menschen Geheimnisse? Weil sie nicht wollen, dass 

Andere alles über sie wissen. 

 

Obwohl die Menschheit in Sünde gefallen war, sandte der himmlische Vater Seinen 

Sohn, um Sünder zu erlösen. Es gab und gibt für die Menschen keine andere 

Hoffnung als die, durch das vergossene Blut des vollkommenen Sohnes Gottes Jesus 

Christus erlöst zu werden. 

 

Gott hatte dadurch sogar noch mehr Liebe gezeigt als da, wo Er den Menschen 

erschaffen hatte. Ehrlich gesagt würde ich niemals meinen Sohn für irgendjemanden 

dahingeben, selbst wenn ich diese Person noch so sehr lieben würde. Aber der 

himmlische Vater hat es getan. Daran kannst Du erkennen, wie sehr Gott Dich liebt. 

Darüber hinaus kam der Heilige Geist, um die Erlösten in ihrem Innersten mit 

Weisheit und Erkenntnis über Gottes Wege, mit Führung, Trost und Hoffnung zu 

erfüllen, bis Jesus Christus zur Entrückung kommt, um uns, Seine treuen Jüngerinnen 

und Jünger, zu Sich zu nehmen. 

 

Nach der 7-jährigen Trübsalzeit wird der himmlische Vater Seinen Sohn und die 

Erlösten zusammen auf die Erde zurückschicken, um mit Ihm gemeinsam die ganze 

Welt zu regieren und zu richten. Und nach diesem Tausendjährigen Friedensreich 

wird Gott alles neu machen. 

 

Was die Menschen nicht verstehen, ist, dass alles, was wir denken, sagen, tun und 

beabsichtigen im Himmel aufgezeichnet wird. Dort gibt es dieses schöne, riesige 

Aufnahmegerät, das vielleicht technisch viel weiter fortgeschritten ist als unsere 

MP3-Player oder ähnliche Apparaturen. Ich bin mir nicht sicher, wie das geschieht; 

aber alles wird im Himmel aufgezeichnet. Die Bibel spricht von Büchern im Himmel, 

und darin steht geschrieben: 

 

• Der Name jeder Person, die jemals in diese Welt hineingeboren wurde 

• Alles, was sie getan hat 



• Alles, was sie gesagt hat 

• Alles, was sie gedacht hat 

• Alles, was sie im Herzen hat 

 

Manchmal sprichst Du Dinge nicht aus, sondern denkst sie nur. Dennoch weiß Gott 

darüber Bescheid. Jesus Christus hatte Menschen oft Antworten auf Fragen 

gegeben, die sie lediglich gedacht hatten. ER konnte auch sonst ihre Gedanken lesen. 

 

Das älteste Buch in der Bibel ist nicht die Genesis. Die Schöpfungsgeschichte spricht 

zwar von dem ältesten Ereignis, aber sie wurde von Moses geschrieben. Doch Moses 

lebte in der Zeit NACH den Patriarchen. Das älteste Buch der Bibel wurde von einem 

Mann geschrieben, der in den Tagen der Patriarchen gelebt hat. Sein Name lautet 

Hiob. Er schrieb sein Buch etwa in der Zeit zwischen 1900 und 1700 vor Christus, 

also etwa vor 4 000 Jahren. Hiob wusste, was Moses, David und Paulus wusste und 

was Jesus Christus sagen würde. 

 

Und Hiob wusste auch, dass es ein Gericht geben wird. Hiob war ein großartiger 

Gottesdiener. Dennoch wurde er von Gott geprüft. Gott war Sich der Treue Hiobs so 

sicher, dass Er Satan erlaubte, Hand an diesen Gottesmann zu legen, obwohl Hiob 

unschuldig war. Aber anstatt dass Hiob deswegen zornig auf Gott war und Ihn für das 

Elend hasste, das er durchleiden musste, was sagte er? 

 

Hiob Kapitel 19, Verse 25-28 

25 Ich aber, ich weiß, dass mein Löser (Erretter; Rechtsbeistand) lebt und als Letzter 

auf dem Staube (hier auf der Erde) auftreten wird; 26 und danach werde ich, mag 

jetzt auch meine Haut so ganz zerfetzt und ich meines Fleisches ledig (beraubt) 

sein, Gott schauen, 27 Den ich schauen werde mir zum Heil und Den meine Augen 

sehen werden, und zwar nicht mehr als einen Entfremdeten, Ihn, um Den sich mir 

das Herz in der Brust abgehärmt hat. 28 Wenn ihr aber sagt: ›Wie wollen wir ihn 

verfolgen!‹ und ›der letzte Grund der Sache (meiner Leiden) sei in mir selbst zu 

finden‹ 29 so fürchtet euch vor dem Schwert – denn derartige Verschuldungen 

verdienen die Strafe des Schwertes –, damit ihr erkennt, dass es noch ein Gericht 

gibt!“ 

 

Hiob wusste, dass er einem lebendigen Gott diente. Er sagte voraus, dass Gott eines 

Tages wieder auf die Erde kommen und dort bleiben wird. Darüber hinaus wusste er, 

dass wenn er stirbt, er in seinem Fleisch Gott sehen wird. Damit meinte er, dass es 

keine Rolle spielt, ob ein Gläubiger lebt oder gestorben ist. Er wird auf jeden Fall 

eines Tages vor Gott stehen und wird eine persönliche Begegnung mit Ihm haben. 

Hiob sagt: „Meine Augen werden Ihn sehen“. Dann wird der Gläubige nicht zu Jesus 

oder zum himmlischen Vater beten müssen. Nein, er wird dann eine direkte, 

persönliche Beziehung zu Gott haben und nichts Anderes. Dazu muss er zu 



niemanden beten, mit jemand Anderem sprechen, sondern er wird Ihn mit seinen 

eigenen Augen sehen. Und das Folgende sagt er zu ALLEN SÜNDERN, zu ALLEN 

MENSCHEN: „Fürchtet euch vor dem Schwert – denn derartige Verschuldungen 

verdienen die Strafe des Schwertes –, damit ihr erkennt, dass es noch ein Gericht 

gibt!“ 

 

Dem Gericht Gottes kann kein Mensch entfliehen. Das Gericht Gottes ist das Erste 

und Wichtigste, was sich ereignen wird, wenn Du gestorben bist. Das ist das, was 

Dich dann als Nächstes erwartet. Deshalb heißt es in: 

 

Hebräerbrief Kapitel 9, Vers 27 

Und so GEWISS es den Menschen bevorsteht (bestimmt ist), einmal zu sterben, 

danach aber das Gericht. 

 

Auf den Tod folgt das Gericht. Menschen sterben. Du stirbst auch gerade. Wenn Du 

mit Deinem Finger an Deiner Haut ziehst, merkst Du, dass Du lebst. Aber nimm 

einmal ein Foto von Dir, das 10 Jahre alt ist, dann erkennst Du, dass Du gerade 

stirbst. 

 

Nachdem die Sünde in die Welt gekommen war, begann der Verfall, und der Tod trat 

in Erscheinung. Bei manchen geht der Verfall schneller, bei anderen langsamer. Aber 

es ist ein Prozess, der zum Tode führt. Es ist uns bestimmt, einmal zu sterben. 

 

Wir sind so dankbar für die Verheißung, dass einige von uns wegen der Entrückung 

nicht sterben werden. Dann werden wir hoffentlich alle lebendig zu Jesus Christus in 

die Wolken hinaufgenommen und Ihm zugeführt werden. Aber falls Du morgen 

sterben solltest, weißt Du, dass es danach ein Gericht geben wird. Für die Gläubigen 

wird es ein spezielles Gericht im Himmel geben, das so genannte „Bema-Gericht“, 

vor dem Richterstuhl von Jesus Christus. Dieses Gericht hat aber nichts mit 

Bestrafung und Hölle zu tun, sondern es handelt sich dabei um ein Preis-Gericht mit 

Belohnungen in Form von Kränzen oder Kronen. Diese Kronen werden wir zwar in 

Empfang nehmen, sie später dann aber an Jesus Christus zurückgeben. 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 

 

Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


