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DIE ENTRÜCKUNG – Teil 9 

 

Die Geburtswehen 

 

In Matthäus Kapitel 24 fragten die Jünger Jesus Christus: 

 

Matthäus Kapitel 24, Vers 3 

Als Er Sich dann auf dem Ölberg niedergesetzt hatte, traten die Jünger, als sie für sich allein 
waren, an Ihn mit der Bitte heran: »Sage uns doch: wann wird dies geschehen? Und welches 
ist das Zeichen Deiner Ankunft (bzw. Wiederkunft) und der Vollendung (des Endes) der 
Weltzeit?« 

 

Die Phrasen „Vollendung der Weltzeit“ und „Endzeit“ finden sich im Buch Daniel. 
 

Daniel Kapitel 11, Vers 35 

„Auch von den Einsichtigen werden manche den Untergang finden, damit eine Läuterung, 
eine Sichtung und Reinigung bei ihnen bewirkt werde bis zur ENDZEIT; denn die (von Gott) 
bestimmte Zeit steht immer noch aus. 
 

Daniel Kapitel 7, Verse 24-25 

24 Die zehn Hörner aber (bedeuten), dass aus eben diesem Reiche ZEHN KÖNIGE erstehen 
werden; und nach ihnen wird noch ein anderer auftreten, der von den früheren verschieden 
ist und drei Könige stürzen wird. 25 Er wird vermessene Reden gegen den Höchsten führen 
und die Heiligen des Höchsten misshandeln und darauf ausgehen, die Festzeiten und das 
Gesetz (Gottes) zu ändern; und sie werden seiner Gewalt preisgegeben sein ein Jahr und zwei 
Jahre und ein halbes Jahr. 
 

Hier erfahren wir, dass in der Endzeit 10 Nationen aufkommen und wahrscheinlich eine Koalition 
bilden werden. Sobald der Antichrist damit anfängt, die Umsetzung vom 
„Friedensvertrag“ durchzuführen, werden 3 dieser 10 Nationen gegen den Antichristen rebellieren. 
Daniel geht ins Detail, was den spektakulären Aufstieg des Antichristen angeht und beschreibt den 
Krieg, welchen der Antichrist gegen Ägypten führen wird, weil dies eines der 3 Länder sein wird, 
die gegen den Antichristen bei dessen Machtergreifung rebellieren. 

 

 

Daniel Kapitel 11, Vers 40 

IN DER ENDZEIT aber wird der König des Südreichs (Ägypten) feindlich mit ihm (dem 
verworfenen Menschen) zusammenstoßen. Da wird dann der KÖNIG DES NORDREICHS mit 
Wagen und Reitern und vielen Schiffen gegen ihn anstürmen und in die Länder (des Südens) 
eindringen und sie überschwemmen und überfluten. 
 

Der Prophet zeigt auch auf, dass die „Endzeit“ ein Synonym für die 7-jährige Trübsalzeit ist. 

 

Daniel Kapitel 9, Vers 27 

„Und wird er (der Antichrist) einen festen Bund mit der Volksmenge EINE JAHRWOCHE 



lang schließen und während der Hälfte der (einer) Jahrwoche Schlacht- und Speiseopfer 
abschaffen; und an ihrer Stelle wird der Gräuel der Verwüstung aufgestellt sein, und zwar so 
lange, bis die fest beschlossene Vernichtung sich über die Verwüstung (den Verwüster) ergießt.“ 

 

Jesus Christus sagte voraus, dass VOR dem „Ende der Weltzeit“ eine Reihe von Dingen geschehen 
werden. ER bezeichnete diese Ereignisse als „Geburtswehen“. 

 

Wenn eine schwangere Frau in Abständen von 5 Minuten Wehen bekommt, dann weiß man, dass 
die Geburt unmittelbar bevorsteht. Wenn man in gleicher Weise diese Ereignisse stattfinden sieht, 
weiß der Bibelkenner, dass die Endzeit, also die 7-jährige Trübsalzeit, dabei ist, sich zu 
materialisieren. 

 

Jesus Christus beantwortete die Frage der Jünger wie folgt: 

 

Matthäus Kapitel 24, Verse 4-6 

4 Jesus antwortete ihnen: „Sehet euch vor, dass niemand euch irreführe! 5 Denn viele werden 
unter Meinem Namen kommen und behaupten: ›Ich bin der (wiederkehrende) Christus‹, und 
werden viele irreführen. 6 Ihr werdet ferner von Kriegen und Kriegsgerüchten hören: gebt 
Acht, lasst euch dadurch nicht erschrecken! Denn das muss so kommen, ist aber NOCH 
NICHT DAS ENDE.“ 

 

Das Erste, nachdem wir Ausschau halten müssen, sind also Menschen, die behaupten, „Christus“ zu 
sein. Wenn wir das Thema „Abfall“ behandeln, wirst Du sehen, dass die alten Kirchenväter gelehrt 
haben, dass dazu die Vorstellung von einem „Christus-Bewusstsein“ gehört, die innerhalb der 
Kirche gelehrt wurde! 

 

Jesus Christus listete eine Reihe von Ereignissen auf, nach denen wir VOR der Endzeit Ausschau 
halten sollen: 

 

Matthäus Kapitel 24, Verse 7-14 

7 „Denn ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere (Jes 
19,2); auch Hungersnöte werden eintreten und Erdbeben hier und da stattfinden; 8 dies alles 
ist aber erst der Anfang der Wehen (der Nöte; der Leiden). 9 Hierauf wird man schwere 
Drangsale über euch bringen und euch töten, und ihr werdet allen Völkern um Meines 
Namens willen verhasst sein. 10 Alsdann werden viele Anstoß nehmen (am wahren Glauben irre 
werden) und sich einander ausliefern (verraten) und einander hassen. 11 Auch falsche 
Propheten werden in großer Zahl auftreten und viele irreführen; 12 und weil die 
Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in den meisten erkalten; 13 wer jedoch bis 
ans Ende ausharrt, der wird gerettet werden. 14 Und diese Heilsbotschaft vom Reich wird auf 
dem ganzen Erdkreis allen Völkern zum Zeugnis gepredigt werden, und dann wird das Ende 
kommen.« 

 

Demnach werden folgende Ereignisse VOR der 7-jährigen Trübsalzeit eintreffen: 

 

• Falsche Christusse werden erscheinen (Vers 5) 

• Krieg und Kriegsandrohungen (Vers 6) 

• Hungersnöte und Seuchen (Vers 7) 

• Erdbeben (Vers 7) 

• Alle Nationen werden die Christen hassen (Vers 9) 



• Viele Christen werden vom Glauben abfallen (Vers 10) 

• Falsche Propheten werden auftreten (Vers 11) 

• Die Sünde wird zunehmen (Vers 12) 

• Die Liebe wird bei vielen Menschen erkalten (Vers 12) 

• Das Evangelium wird allen Völkern gepredigt werden (Vers 14) 

 

Was Obadja über die Tage vor der 7-jährigen Trübsalzeit sagt 
 

Dieser Prophet spricht hauptsächlich über die alten Kriege zwischen Israel und Edom. Edom ist das 
heutige Jordanien. Obadja gibt uns einige Prophezeiungen darüber, was unmittelbar vor dem Tag 
des HERRN, also der 7-jährigen Trübsalzeit, geschehen wird. Das ist die Zeit der Geburtswehen. 

 

Obadja Kapitel 15, Verse 19-21 

19 Und die im Südland (in der Negev-Wüste) Wohnenden werden das Bergland Esaus in Besitz 
nehmen und die in der Niederung Wohnenden das Philisterland; auch das Gefilde Ephraims 
und das Gefilde Samarias werden sie einnehmen, und Benjamin wird Gilead besetzen; 20 und 
die in die Gefangenschaft Geführten, diese Heerschar der Kinder Israel, werden Phönizien bis 
Sarepta hin erobern; und die aus Jerusalem in die Gefangenschaft Geführten, die sich in 
Sepharad befinden, werden die Städte des Südlandes in Besitz nehmen. 21 Dann werden sie 
als Befreier (Sieger) auf den Berg Zion hinaufziehen, um Richter (Herrscher)  im Berglande 
Esaus zu sein (um Gericht zu halten über); das Königtum aber wird dem HERRN gehören. 
 

Diese Prophezeiungen haben sich im Jahr 1948 erfüllt, als die Juden ihren eigenen Staat bekamen 
und die Muslime, die dort im Zentrum und in südlichen Teilen von Israel lebten in den Gaza-
Streifen fliehen mussten (ins Philisterland) sowie nach Jordanien (ins Bergland Esaus) und nach 
Samaria (in die West-Bank). 

 

Dann fährt Obadja fort und spricht von einem noch in der Zukunft liegenden Krieg, bei dem Israel 
den südlichen Teil vom Libanon bis zum modernen Sarafand, das früher Zaraphath genannt wurde, 
einnimmt. Seiner Prophezeiung nach wird ein Rest vom Stamm Benjamin gefunden werden und in 
Israel einwandern. Sie werden sich im alten Gilead ansiedeln (im nördlichsten Teil des modernen 
Jordanien). Es gibt historische Aufzeichnungen darüber, dass eine große Anzahl von Juden 
Jerusalem verlassen hatten und zwar unmittelbar bevor Titus den Tempel zerstörte. Sie siedelten 
sich in Sepharad an, was das hebräische Wort für das Land Spanien ist. Die Nachfahren dieser 
Juden werden wieder nach Israel kommen und die Negev-Wüste kolonisieren. Große Teile der 
Negev-Wüste konnten wegen Mangel an Frischwasser nicht besiedelt werden. Offensichtlich wird 
dieses Problem in sehr naher Zukunft gelöst werden. 

 

Die West-Bank wird zu einem unabhängigen Staat 
 

Daniel Kapitel 11, Vers 45 

Und er (der Antichrist) wird seine Palastgezelte (Prunkzelte) zwischen dem großen Meere und 
dem Berge der heiligen Pracht aufschlagen; dann aber wird sein Ende ihn ereilen, ohne dass 
jemand ihm zu Hilfe kommt. 
 

Hier sagt uns der Prophet Daniel voraus, dass das Gebiet der West-Bank der Ort ist, welchen der 
Antichrist für seine internationalen Hauptquartiere wählen wird, bevor er in Israel einfällt. 

 

„Der Berg der heiligen Pracht“ ist der Berg Morija, wo sich die israelische Stadt Jerusalem befindet, 



also der heutige Tempelberg. Die zwei „Meere“ sind das Mittelmeer und der See Genezareth. Die 
Region, welche diese drei Lokalitäten umgibt, ist die West-Bank. Von daher muss während der 
Geburtswehen die West-Bank zu einem unabhängigen souveränen Staat werden. Im Moment habe 
ich keine Idee, wie dieser dann heißen wird. 

 

Die 10 Nationen 

 

Der Prophet Daniel schreibt, dass 10 Nationen zusammenkommen und eine neue Weltordnung 
etablieren werden. Jedes dieser Länder wird ein Teil des alten Römischen Reiches sein, das im Jahr 
476 n. Chr. fiel. 

 

Daniel Kapitel 7, Vers 24 

„Die zehn Hörner aber (bedeuten), dass aus eben diesem Reiche zehn Könige erstehen 
werden; und nach ihnen wird noch ein anderer auftreten, der von den früheren verschieden 
ist und drei Könige stürzen wird. 
 

Zunächst wird der Antichrist friedlich daherkommen und zum Führer dieser 10 Nationen werden. 
Aber dann wird er drei von ihnen vernichten, weil sie gegen ihn rebellieren. Ägypten wird eines 
dieser drei Länder sein. 

 

Da dies biblische Fakten sind, müssen diese 10 Nationen aufkommen, BEVOR der Antichrist auf 
der Weltbühne offenbar wird. Dies geschieht während der Geburtswehen. 

 

„Die Geburtswehen des Messias“ 

 

Im jüdischen Talmud, Sanhedrin 97b, gibt es eine Liste über 10 Zeichen, welche „Die 
Geburtswehen des Messias“ genannt werden. Moderne Rabbiner geben zu, dass sie nicht wissen, 
weshalb sie so genannt werden. Christen dagegen verstehen, dass sie sich auf die Ereignisse 
beziehen, die zu einer Zeit führen, in der das ganze Volk Israel in den Messias 
„hineingeboren“ wird. Mit anderen Worten: Das sind die Zeichen, die sich vor dem zweiten 
Kommen von Jesus Christus manifestieren. Hier ist die Liste: 

 

1. 
Die Juden werden in ihr biblisches Heimatland zurückkehren, und die Wüste wird blühen. 

 

2. 
Die Welt wird sich in einem Zustand der vollständigen Zersetzung befinden. 

 

3. 
Die Wahrheit wird zurückgehen, und Lügen werden vorherrschen. 

 

4. 
Die Inflation wird außer Kontrolle geraten. 

 

5. 
Es wird immer weniger weise und gerechte Menschen geben. 

 

6. 
Viele Juden werden die Hoffnung auf Erlösung aufgeben. 



 

7. 
Die Jugend wird die älteren Menschen respektlos behandeln. 

 

8. 
Das Lernen wird abgelehnt werden, weil die Menschen sich ein ungezwungenes, bequemes Leben 
wünschen. 

 

9. 
Die ganze Welt wird sich gegen Israel stellen. 

 

10. 
Die Juden werden sich gegenseitig bekämpfen – die säkularen gegen die religiösen. 

 

Darüber hinaus heißt es im Talmud, dass Gott Israels Feinde im Krieg von Gog und Magog 
(Hesekiel Kapitel 38 + 39) besiegen wird. Und es wird darin bestätigt, dass Israel Gottes 
auserwähltes Volk ist. 

 

Alte Prophezeiungen offenbart 
 

Daniel Kapitel 12, Vers 4 

»Du aber, Daniel, halte das Gesagte (diese Offenbarungen) unter Verschluss (geheim) und 
versiegle das Buch bis zur ENDZEIT; viele werden es dann durchforschen, und so wird die 
Erkenntnis zunehmen.« 

 

Jesaja Kapitel 11, Vers 9 

„Man wird nichts Böses mehr tun und nicht unrecht handeln auf Meinem ganzen heiligen 
Berge (Bergland); denn das Land wird voll von der ERKENNTNIS des HERRN sein gleich 
den Wassern, die den Meeresgrund bedecken.“ 

 

Je mehr Prophezeiungen wir in Erfüllung gehen sehen, umso mehr verstehen  wir die biblische 
Prophetie als Ganzes. Der alte Kirchenvater Irenäus_von_Lyon verstand Daniel so, dass nach der 
zweiten Rückkehr des jüdischen Volkes nach Israel sämtliche Prophezeiungen verstanden werden. 
Seine Auslegung von Dan 12:4 liest sich wie folgt: 

 

„Der Prophet Daniel sagt: 'Verschließe diese Worte und versiegle dieses Buch bis zu der Zeit der 
Vollendung, bis viele lernen und die Erkenntnis abgeschlossen ist. Denn in der Zeit, wenn die 
Verbreitung vollendet ist, werden sie alle Dinge wissen.“ („Adversus haereses“ (Gegen die 
Häresien), Kapitel 4, Vers 26) 

 

Als Nächstes werden wir uns dem „Abfall“ oder der „Apostasie“ widmen. Das ist ebenfalls etwas, 
was sich noch in der Zeit der Geburtswehen zeigen wird. 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


