
Die Bedeutung der Endzeit-Prophetie im Gemeindezeitalter – Teil 54 
 
Quelle: „Ancient Prophecies Revealed – 500 Prophecies Listed in Order Of When They Were 
Fulfilled“ (Offenbarung alter Prophezeiungen – 500 Prophezeiungen in der Reihenfolge aufgelistet, 
wie sie sich erfüllt haben) von Dr. Ken Johnson 
 
Von der Entrückung bis zum zweiten Kommen von Jesus Christus auf die Erde – Teil 1 
 
Dazu gibt es insgesamt 82 Prophezeiungen. 
 
Die ersten 3 ½ Jahre der Trübsalzeit 
 
EINFÜHRUNG 
 

Um ein gutes Bild von der Trübsal-Periode zu zeichnen, müssen wir sie mit Daniels 

70. Jahrwoche gleichsetzen. Dabei handelt es sich um insgesamt 

2 520 Tage oder zwei Mal 1 260 Tage. Im Buch Daniel Kapitel 9 erklärt der Engel 

Gabriel dem Propheten, dass sich am Ende von 70 Jahrwochen (= 490 jüdische Jahre) 

alles erfüllt haben wird. Das bedeutet, dass dann Jesus Christus als der gesalbte 

König mit der Regentschaft Seines Tausendjährigen Friedensreiches beginnen wird. 
 

Daniel Kapitel 9, Vers 24 

„SIEBZIG WOCHEN sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt, um 
den Frevel zum Abschluss zu bringen und das Maß der Sünde voll zu machen, um 
die Verschuldung zu sühnen und ewige Gerechtigkeit (Heil) herbeizuführen und das 
Gesicht und den (Ausspruch des) Propheten zu bestätigen und ein Hochheiliges zu 
salben (weihen).“ 
 

Jesus Christus starb am Ende der 69. Jahrwoche, also im Jahr 32 n. Chr. Nach Seinem 

Tod und Seiner Auferstehung begann das Gemeinde-Zeitalter, welches die Lücke füllt 

in der Prophezeiung über die 70 Jahrwochen. Über diese Lücke sagt Daniel: 
 

Daniel Kapitel 9, Vers 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 (Jerusalem) 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, fest beschlossene Verwüstungen.“ 
 

Hier wird die Periode beschrieben, in der Kaiser Titus nach Jerusalem kam, um den 

jüdischen Tempel zu zerstören. Von dieser Aktion prophezeite Jesus Christus, dass 

von dem Tempel kein Stein auf dem anderen bleiben wird. 
 

Matthäus Kapitel 24, Verse 1-2 

1 Jesus verließ dann den Tempel und wollte weitergehen; da traten Seine Jünger zu 



Ihm heran, um Ihn auf den Prachtbau des Tempels aufmerksam zu machen. 2 ER 
aber antwortete ihnen mit den Worten: »Ja, jetzt seht ihr dies alles noch. Wahrlich 
ICH sage euch: Es wird hier kein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht 
niedergerissen wird!« 
 

Im letzten Teil von Dan 9:26 wird vorausgesagt, dass das Land Israel verwüstet wird. 

Diese Zerstörung begann mit dieser Vernichtung des jüdischen Tempels im Jahr 70 n. 

Chr., und im Jahr 132 n. Chr. wurde die Nation Israel vollständig aufgelöst. Diese 

Periode der Verwüstung endete mit der Neu-Etablierung des Staates Israel im Jahr 

1948. 
 

Von da an beginnen im Buch Daniel die Vorhersagen über den Antichristen während 

der Trübsalzeit, die von daher irgendwann nach 1948 beginnen soll. 
 

Daniel Kapitel 9, Vers 27 

„Und wird er (der Fürst eines Kriegsvolks) 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 fest beschlossene 
Vernichtung sich über die Verwüstung (den Verwüster) ergießt.“ 
 

Da derjenige, welcher die Schlacht- und Speisopfer im Tempel abschaffen wird, der 

Antichrist ist und Jesus Christus erst am Ende der letzten 7-Jahre-Periode mit den 

Entrückten auf die Erde zurückkehren wird, wissen wir, dass sich Dan 9:27  nicht 

durch den Kaiser Titus erfüllt hat. 
 

Damit der Antichrist die Tempel-Opfer abschaffen kann, müssen sie wieder 

begonnen haben. Damit die Opfer beginnen können, muss der jüdische Tempel in 

Jerusalem wieder neu gebaut werden. Von daher wird der Antichrist in der Zukunft 

einen 7-Jahre-Friedensvertrag zwischen den Juden und den Palästinensern 

durchsetzen oder bestätigen. Ein Teil dieses Vertrages sieht eine Übereinkunft 

darüber vor, dass den Juden erlaubt wird, ihren Tempel wieder aufzubauen. 
 

Wir wissen, dass zunächst die Entrückung erfolgt, wodurch der Antichrist nicht mehr 

zurückgehalten wird. Dann wird der Antichrist auf der Weltbühne erscheinen, um 

diesen Friedensvertrag durchzusetzen. Und am Ende der darauf folgenden 7-jährigen 

Trübsalzeit wird Jesus Christus mit den Entrückten wieder auf die Erde zurückkehren. 
 

Der „Tag des HERRN“ 
 

Das ist eine Definition für die 7-jährige Trübsalzeit. Wenn bei einigen Propheten vom 

„Tag des HERRN“ die Rede ist, fokussieren sie sich auf die große Schlacht von 

Harmagedon, kurz bevor Jesus Christus mit den Seinen wieder auf die Erde 

zurückkehrt. Andere beziehen sich dabei auf die Ereignisse in der zweiten Hälfte der 



7-jährigen Trübsalzeit, wenn der Zorn Gottes ausgegossen wird. Diese 

Beschreibungen haben bei einigen Christen dazu geführt, dass sie irrtümlicherweise 

denken, dass unter dem „Tag des HERRN“ in Wahrheit nur die zweite Hälfte der 7-

jährigen Trübsalzeit zu verstehen sei. 
 

Aber einige Propheten beschreiben Ereignisse am „Tag des HERRN“, die bereits 

während der ersten Hälfte der 7-jährigen Trübsalzeit geschehen. Das beweist, dass 

der „Tag des HERRN“ die gesamten 7 Jahre der Trübsalzeit umfasst. 
 

Der Prophet Daniel bezeichnet den „Tag des HERRN“ als „die letzte Zeit des Zorns“, in 

welcher der Antichrist an die Macht kommt und vernichtet wird. 
 

Daniel Kapitel 8, Verse 19 + 23-25 

19 Dann sagte er : »Wisse wohl: Ich will dir kundtun, was in der letzten Zeit des 
Zorns geschehen wird; denn das Gesicht bezieht sich auf die (von Gott) 
festgesetzte Endzeit. 23 In der letzten Zeit ihrer Herrschaft aber, wenn die Frevler 
(Götzendiener) das Maß ihrer Sünden voll machen, wird ein König auftreten 
frechen Angesichts und ein Meister in Ränken. 24 Seine Macht wird gewaltig sein, 
aber nicht durch seine eigene Macht; er wird außerordentliches Unheil anrichten, 
und seine Unternehmungen werden Erfolg haben; er wird Mächtige und auch das 
Volk der Heiligen ins Verderben stürzen. 25 Infolge seiner Klugheit wird ihm der 
Trug, mit dem er umgeht, gelingen, und er wird hochmütigen Sinnes werden und 
viele unversehens zugrunde richten; dann aber, wenn er sich gegen (über) Den 
Fürsten der Fürsten (gegen Gott) erhoben hat, wird er zerschmettert werden ohne 
Zutun von Menschenhand.“ 
 

Der Prophet Amos beschreibt den „Tag des HERRN“ als die Zeit, in welcher die Tiere 

angreifen werden. 
 

Amos Kapitel 5, Verse 18-19 

18 Wehe denen, die den Tag des HERRN herbeiwünschen! Was soll euch denn der 
Tag des HERRN bringen? Er ist ja Finsternis, nicht Licht! 19 (Da wird es sein) wie 
wenn ein Mann, der einem Löwen entflohen ist, einem Bären in den Weg läuft 
und, wenn er glücklich ins Haus hineingekommen ist und sich mit der Hand gegen 
die Wand lehnt, von einer Schlange gebissen wird. 
 

Das entspricht dem, was uns bei der Öffnung des vierten Siegels gesagt wird in: 
 

Offenbarung Kapitel 6, Verse 7-8 

7 Als (das Lamm) dann das vierte Siegel öffnete, hörte ich das vierte Lebewesen 
laut rufen: »Komm!« 8 Da sah ich hin und erblickte ein fahles (leichenfarbenes) 
Ross, und der auf ihm sitzende (Reiter), der hieß ›der Tod‹, und das Totenreich 
bildete sein Gefolge; und es wurde ihnen  die Macht über den vierten Teil der Erde 



gegeben, die (Menschen) durch das Schwert und Hunger, durch Pest und DURCH 
DIE WILDEN TIERE DER ERDE zu Tode zu bringen. 
 

Dies wird geschehen, nachdem der Antichrist an die Macht gekommen ist, aber 

bevor die neu bekehrten Christen verfolgt werden, was nach der Öffnung des 5. 

Siegels geschehen wird und zwar in der Mitte der 7-jährigen Trübsalzeit. 
 

Der Apostel Paulus lehrt unmissverständlich, dass wenn Der, Der den Antichristen 

zurückhält, weg ist, der Antichrist offenbar wird. Das ist der Beginn vom „Tag des 

HERRN“. 
 

2.Thessalonicherbrief Kapitel 2, Verse 7-10 

7 Freilich – im Geheimen ist die (Macht der) Gesetzlosigkeit bereits wirksam; nur 
muss erst Der aus dem Wege geräumt werden (sein), Der sie bis jetzt noch 
zurückhält. 8 Dann erst wird der Gesetzlose (Frevler) offen hervortreten, Den der 
HERR Jesus aber durch den Hauch Seines Mundes wegraffen und durch den Eintritt 
Seiner Ankunft vernichten wird, 9 ihn, dessen Auftreten sich als Wirksamkeit des 
Satans kundgibt durch alle möglichen Machttaten, Zeichen und Wunder der Lüge 
10 und durch jede Art von Trug der Ungerechtigkeit (trügerischer Verführung) für 
die, welche deshalb verlorengehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit sich nicht zu 
Eigen gemacht haben, um ihre Rettung zu erlangen. 
 

2.Thessalonicherbrief Kapitel 2, Verse 2-4 

2 Lasst euch nicht leichthin aus der ruhigen Überlegung in Aufregung versetzen 
und euch durch nichts erschrecken, weder durch eine Geistesoffenbarung noch 
durch (Berufung auf) eine Äußerung oder einen Brief, die angeblich von uns 
herrühren, als ob der Tag des HERRN  schon da wäre. 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. 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
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