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Der Countdown zur Trübsalzeit: Trump kündigt einen Friedensvertrag zwischen Israel und
Sudan an – Teil 2

Psalm 121 und das Jahr 2021 – Der HERR, unser Hüter
Psalmen Kapitel 121, Verse 1-4
1 Ein Lied für Wallfahrten (oder für die Stufen vgl. Ps 120). Ich hebe meine Augen
auf zu den Bergen: Von wo wird Hilfe mir kommen? 2 Meine Hilfe kommt vom
HERRN, Der Himmel und Erde geschaffen. 3 ER wird deinen Fuß nicht wanken
lassen; nicht schlummert dein Hüter. 4 Nein, nicht schlummert und nicht schläft
der Hüter Israels.
Hier bestätigt uns der Psalmist, dass Gott unser Helfer ist und sagt, dass Er immer
über Israel und natürlich auch über uns wacht.
Psalmen Kapitel 121, Vers 8
Der HERR behütet deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit.
Einen besonderen Schutz bekommen diejenigen, die an den dreieinigen Gott der
Bibel glauben. Einige Juden haben es zu einer Tradition gemacht, dass sie eine Kopie
von Psalm 121 im Arbeitszimmer und im Kreißsaal platzieren, was einer Bitte um
Gnade gleichkommt, dass Gott dort alles leichtmachen möge.
Prophetisch gesehen zeigt dies auf, dass die Errettung des jüdischen Volkes bei der
Rückkehr in sein altes Gebiet erfolgen wird. Gott sagt in:
2.Buch Mose Kapitel 25, Verse 8-9
8 „Sie sollen Mir nämlich ein Heiligtum herstellen, damit ICH mitten unter ihnen
wohne. 9 Genauso, wie ICH dir (Moses) das Musterbild der Wohnung und das
Musterbild aller ihrer Geräte zeigen werde, so sollt ihr es herstellen.“
Ein Schlüsselzeichen, das auf die unmittelbar bevorstehende Entrückung der BrautGemeinde von Jesus Christus hindeutet, ist ein Nahost-Friedensvertrag, der den Bau
des dritten jüdischen Tempels ermöglicht. Genauso wie es bei den Ereignissen war,
die zum Bau des zweiten Tempels geführt haben, gibt es auch hier großen
Widerstand. In diesen letzten Tagen sind die Zeichen für den Bau des dritten Tempels
mit immer höherer Häufigkeit in den Nachrichten zu finden.
Könnte der bevorstehende Hesekiel-Krieg direkt mit dem Wunsch nach dem

Wiederaufbau des jüdischen Tempels in Zusammenhang stehen?
Psalm 122 und das Jahr 2022 – Ein Gebet für Jerusalem
Psalmen Kapitel 122, Verse 1-5
1 Ein Wallfahrtslied (oder Stufenlied vgl. Ps 120) Davids. Ich freute mich, als man
mir sagte: »Wir wollen pilgern zum Hause des HERRN!« 2 So stehn denn nunmehr
unsre Füße in deinen Toren, Jerusalem! 3 Jerusalem, du wiedererbaute als eine
Stadt, die fest in sich geschlossen, 4 wohin die Stämme hinaufziehn, die Stämme
des HERRN, nach der für Israel gültigen Weisung, dort den Namen des HERRN zu
preisen; 5 denn dort waren einst aufgestellt die Stühle zum Gericht, die Stühle des
Hauses Davids.
Die Prophetie von Psalm 122 erfüllte sich teilweise im Jahr 1967, als die Juden ganz
Jerusalem einnahmen. Der Sechs-Tage-Krieg fand vom 5. bis zum 10.Juni 1967
zwischen Israel und den Nachbarstaaten Ägypten, Jordanien und Syrien statt und
wurde von der Sowjetunion unterstützt. Am Morgen des 7. Juni wurde der Befehl
gegeben, die Altstadt von Jerusalem zurückzuerobern. Fallschirmjäger stürmten die
Stadt und sicherten sie. Dann trafen Außenminister Moshe Dayan und der Stabschef
Yitzhak Rabin ein, um die jüdische Rückkehr der Juden in ihre historische Hauptstadt
und ihre heiligste Stätte offiziell zu machen. An der Westmauer blies der IDF-Kaplan,
Rabbi Shlomo Goren, einen Schofar.
Psalm 122 spricht von der großen Freude der Israeliten, welche sie empfanden,
während sie zum Tempel in Jerusalem pilgerten, um dort zu beten und Gott zu
danken. Wir werden in der Bibel auch dazu aufgefordert, für den Frieden in
Jerusalem zu beten. Denn wenn wir das tun, bitten wir um die Erfüllung von Gottes
Verheißung für Seine Stadt, wozu auch eine zukünftige Zeit gehört, die den
vollständigen Frieden bringt, nämlich dann, wenn dort der Messias herrscht und
regiert. Dieser Psalm ist wie eine Schau von Jerusalem durch die verschiedenen
Zeitalter.
Kannst Du Dir Tausende von Familien vorstellen, die mit großer Erwartung durch das
alte Jerusalem gehen? In der nächsten Szene sieht man sie bei den Stadttoren
ankommen, am Haus des HERRN. Stell Dir dazu die David-Stadt mit all ihren
Schutzmauern vor. Sie ist geschlossen und gefestigt wie jede Familie und
Gemeinschaft. Dann taucht als nächste Szene das zukünftige Jerusalem vor unserem
geistigen Auge auf mit den Thronen vom Haus David, die dort für das Gericht
aufgestellt sind.
Das letzte Bild ist von Jerusalem am Ende der Tage in einer Zeit des vollkommenen
Friedens, eines Friedens, der sich auf alles und jeden ausbreitet, da Jerusalem zu
einem Gebetshaus für ALLE Völker geworden ist.

Psalm 123 und das Jahr 2023 – Die Suche nach Gottes Gnade
Psalmen Kapitel 123, Verse 3-4
3 Erbarme Dich, HERR, erbarme Dich unser! Denn gründlich sind wir satt der
Verachtung; 4 satt, ja übersatt ist uns die Seele des Hohns der Leichtfertigen, der
Verachtung der Stolzen.
Der nächste Schritt auf unserer Reise ist der Psalm 123, wo der Autor an einem
Punkt angelangt ist, an dem er die Verachtung der Spötter nicht mehr aushält. Seine
Reaktion darauf ist, dass er sich an Gott wendet und Ihn um Gnade anfleht.
Psalmen Kapitel 123, Verse 1-2
1 Ein Wallfahrtslied (oder Stufenlied vgl. Ps 120). Zu Dir erhebe ich meine Augen,
Der Du thronst im Himmel. 2 Siehe, wie die Augen der Knechte auf die Hand ihrer
Herren, wie die Augen der Magd auf ihrer Gebieterin Hand: So blicken unsre Augen
hin auf den HERRN, unsern Gott, bis Er Sich unser erbarmt.
Wir glauben, dass der Friedensvertrag und der dritte jüdische Tempel der Beginn der
dunklen „Woche“ oder der 7-jährigen Periode sind, welche die Trübsalzeit genannt
wird. Und diese beginnt schon sehr bald. Zur Hälfte der Vertragsdauer wird der
Antichrist (oder das Tier aus dem Meer) in diesen Tempel gehen und behaupten:
„Ich bin Gott“.
Was sagte Jesus Christus über „den Gräuel der Verwüstung“?
Matthäus Kapitel 24, Verse 15-22
15 »Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung (der Entweihung), der vom
Propheten Daniel angesagt worden ist (Dan 9,27; 11,31; 12,11), an heiliger Stätte
stehen seht – der Leser merke auf! –, 16 dann sollen die (Gläubigen), die in Judäa
sind, ins Gebirge fliehen! 17 Wer sich alsdann auf dem Dache befindet, steige nicht
erst noch hinab (ins Haus), um seine Habseligkeiten aus dem Hause zu holen; 18
und wer auf dem Felde weilt, kehre nicht zurück, um sich noch seinen Mantel zu
holen. 19 Wehe aber den Frauen, die guter Hoffnung sind, und denen, die ein Kind
in jenen Tagen zu nähren haben! 20 Betet nur, dass eure Flucht nicht in den Winter
oder auf den Sabbat falle! 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.«
Und der Apostel Paulus schreibt in:

1.Thessalonicherbrief Kapitel 5, Vers 3
Wenn sie (die Kinder der Nacht) sagen: »Jetzt herrscht Friede und Sicherheit«,
(gerade) dann überfällt sie das Verderben plötzlich wie die Wehen eine
schwangere Frau, und sie werden sicherlich nicht entrinnen.
Am 19.Juli 2019 war in „Israel National News“ zu lesen:
„Erdogan: 'Wer auch immer auf Israels Seite ist, wir werden gegen ihn sein'
Am 13.Juli 2019 sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, dass sein Land
gegen jeden sein wird, der Israel unterstützt. Erdogan äußerte sich diesbezüglich
gegenüber hochrangigen Provinzbeamten von seiner regierenden „Partei für
Gerechtigkeit und Entwicklung“ (AKP) in Ankara. Und er wurde vom iranischen
Pressefernsehen zitiert:
„Wer auch immer auf der Seite Israels steht, sollte wissen, dass wir gegen ihn sind.
Die Türkei wird weiterhin die palästinensische Sache fördern, ungeachtet der
Bemühungen aller Unterstützer Israels, diese zu untergraben. Wir dulden kein
Schweigen über den Staatsterror, den Israel offenkundig in Palästina ausübt.“
Psalm 124 und das Jahr 2024 – Lob für die nationale Befreiung
Psalmen Kapitel 124, Verse 1-5
1 Ein Wallfahrtslied (oder Stufenlied vgl. Ps 120) von David. »Wäre der HERR nicht
für uns gewesen« - so bekenne Israel! –, 2 »wäre der HERR nicht für uns gewesen,
als Menschen sich gegen uns erhoben: 3 Dann hätten sie uns lebendig
verschlungen, als ihr Zorn gegen uns entbrannt war; 4 dann hätten die Wasser uns
überflutet, ein Wildbach hätte sich über uns ergossen; 5 dann wären über uns
hingegangen die wildwogenden (überwallenden) Fluten.«
Hier wird erzählt, wie Gott Sein Volk im Exodus vor der Vernichtung gerettet hat.
Prophetisch gesehen zeigt dies auf, dass Satan während der 7-jährigen Trübsalzeit
versuchen wird, alle Juden zu töten. Deshalb wird Gott diejenigen, die sich an Sein
Wort halten, an einen sicheren Ort bringen.
Das wird symbolisch im Buch der Offenbarung beschrieben:
Offenbarung Kapitel 12, Verse 13-16
13 Als nun der Drache sich auf die Erde hinabgestürzt sah, verfolgte er das Weib,
das den Knaben geboren hatte. 14 Da wurden dem Weibe die beiden Flügel des
großen Adlers gegeben, damit sie in die Wüste an ihre Stätte flöge, wo sie fern vom
Anblick der Schlange »eine Zeit (Jahr) und (zwei) Zeiten und eine halbe Zeit lang«

ernährt (verpflegt) wird. 15 Da spie die Schlange aus ihrem Rachen Wasser hinter
dem Weibe her wie einen Strom, um sie durch die Flut wegzuschwemmen (zu
ertränken); 16 doch die Erde kam dem Weibe zu Hilfe, indem sie ihren Mund auftat
und den Strom verschluckte, den der Drache aus seinem Rachen ausgespien hatte.
Psalmen Kapitel 124, Vers 8
Unsre Hilfe steht im Namen des HERRN, Der Himmel und Erde geschaffen.
Psalm 125 und das Jahr 2025 – Der HERR umhegt Sein Volk
Psalmen Kapitel 125, Verse 1-2
1 Ein Wallfahrtslied (oder Stufenlied vgl. Ps 120). Die auf den HERRN vertrauen, die
gleichen dem Berge Zion, der nicht wankt, der IN EWIGKEIT feststeht. 2 Wie Berge
Jerusalem rings umgeben, so umhegt der HERR Sein Volk von nun an BIS IN DIE
EWIGKEIT.
Dieser Psalm sagt uns, dass wir unerschütterlich sind, wenn wir in Jesus Christus
sind, weil Gott uns umgibt. Hier hat der Autor die Welt und die Probleme hinter sich
gelassen und befindet sich sicher im Frieden des HERRN geborgen.
Prophetisch gesehen ist das eine Vorschau auf die Juden, die ins Verheißene Land
zurückgekehrt sind und niemals mehr Progome oder irgendeinen Holocaust zu
fürchten brauchen.
Psalm 126 und das Jahr 2026 – Zions Wiederherstellung
Psalmen Kapitel 126, Verse 1-3
1 Ein Wallfahrtslied (oder Stufenlied vgl. Ps 120). Als der HERR einst Zions
Missgeschick wandte, da war’s uns, als träumten wir. 2 Damals war unser Mund
voll Lachens und unsre Zunge voll Jubels; damals sagte man unter den Heiden:
»Der HERR hat Großes an ihnen getan!« 3 Ja, Großes hatte der HERR an uns getan:
Wie waren wir fröhlich!
Hier ist die Wallfahrt nicht mehr länger lediglich ein Besuch, sondern hier geht es um
den zukünftigen Daueraufenthalt der Verbannten im Land Israel. Der Psalm 126 wird
traditionsgemäß vor und nach den Schabbat-Mahlzeiten sowie an den jüdischen
Feiertagen und bei anderen festlichen Anlässen rezitiert, um sich mit den Themen
„Freude“ und „Errettung“ zu beschäftigen.
Prophetisch zeigt dies auf die Wiederherstellung des Tempeldienstes hin, auf die
Trübsalzeit und die Wiederkunft des Messias, um das Millenium-Zeitalter zu
etablieren.

Psalm 127 und das Jahr 2027 – Ich erlebe Freude in Jerusalem
Psalmen Kapitel 127, Vers 1
Ein Wallfahrtslied (oder Stufenlied vgl. Ps 120) Salomos. Wenn der HERR das Haus
nicht baut, so arbeiten umsonst, die daran bauen; wenn der HERR nicht die Stadt
behütet, so wacht der Wächter umsonst.
Gott sagt in:
Jesaja Kapitel 65, Verse 18-25
18 „Nein, freuet euch und jubelt immerdar über das, was ICH schaffe; denn wisset
wohl: ICH will Jerusalem umschaffen zum Jubel und das Volk darin zum
Frohlocken; 19 und ICH will Selbst über Jerusalem jubeln und über Mein Volk
frohlocken, und es soll hinfort kein Laut des Weinens und kein Laut des
Wehgeschreis in ihm vernommen werden. 20 Es soll dort alsdann keinen Säugling
von nur wenigen Tagen und keinen Greis mehr geben, der seine Tage nicht voll
auslebt; sondern als Jüngster wird der Hundertjährige sterben und wer nur
hundert Jahre alt wird, als ein vom Fluch getroffener Sünder gelten. 21 Wenn sie
Häuser bauen, werden sie auch darin wohnen und, wenn sie Weinberge anlegen,
auch deren Ertrag genießen; 22 sie werden nicht bauen, dass ein Anderer darin
wohne, und werden nicht pflanzen, dass ein Anderer die Früchte genieße; nein,
gleich der Lebenszeit der Bäume soll auch die Lebenszeit Meines Volkes sein, und
was ihre Hände erarbeitet haben, sollen Meine Erwählten auch selbst
verbrauchen. 23 Nicht vergeblich sollen sie sich abmühen und nicht Kinder für
jähen Tod zeugen; nein, sie werden ein Geschlecht der vom HERRN Gesegneten
sein und ihre Sprösslinge ihnen erhalten bleiben. 24 Und geschehen wird es: Ehe
sie rufen, will ICH schon antworten, und während sie noch reden, will ICH sie schon
erhören. 25 Wolf und Lamm werden beisammen weiden, und der Löwe wird Stroh
fressen wie ein Rind und die Schlange sich von Staub nähren: sie werden nichts
Böses mehr verüben und kein Unheil mehr anrichten in Meinem ganzen heiligen
Berglande. Der HERR hat es verheißen!“
Wenn Du nicht sicher bist, ob Du erlöst bist, kannst Du Jesus Christus mit folgendem
Gebet in Dein Leben aufnehmen:
„HERR Jesus Christus, ich glaube, dass Du der Sohn Gottes bist. Ich danke Dir dafür,
dass Du für meine Sünden am Kreuz gestorben bist. Bitte vergib mir meine Sünden,
die ich aufrichtig bereue. Ich will Buße tun und mich davon lösen. Und bitte gib mir
ewiges Leben. Ich bitte Dich als mein HERR und Erlöser in mein Leben und in mein
Herz zu kommen. Bitte lass den Heiligen Geist meinen menschlichen Geist führen
und leiten. Das bete ich in Jesu Namen – Amen.“
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