
Die Bedeutung der Endzeit-Prophetie im Gemeindezeitalter – Teil 62 

 

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 9 

 
Der Versöhnungstag – Jom Kippur 

 
Am Jom_Kippur findet eine prophetische Zeremonie statt, die mit zwei Böcken zu tun hat. Zwei 
nahezu identische Böcke werden ausgewählt und vor den Hohepriester gebracht. Der Hohepriester 
legt dann einem der Böcke die Hände auf, und ein anderer Priester holt die Qalephi hervor, einen 
Behälter, in dem sich zwei Lose befinden. Er nimmt per Zufall eines heraus und legt es auf den 
ersten Bock. Dann wird das zweite Los herausgenommen, welches für den anderen Bock bestimmt 
ist. Auf einem Los steht „für den HERRN“. Der Bock, auf dem dieses Los liegt, wird für die 
Sünden des jüdischen Volkes geopfert. 

 
Dieses Tier repräsentiert vollkommen den Messias, der für die Sünden der Welt gestorben ist. Auf 
dem anderen Los steht „für Asasel“. Für gewöhnlich übersetzt man dieses Wort mit „Sündenbock“; 
aber in Wahrheit handelt es sich dabei um einen eigenständigen Namen. 

 
Moses schrieb über diese Zeremonie in: 

 
3.Mose Kapitel 16, Verse 16, Verse 8-10 
8 „Hierauf soll Aaron Lose über die beiden Böcke werfen, das eine Los 'für den HERRN', das 
andere Los 'für Asasel'. 9 Dann soll Aaron den Bock, auf den das für den HERRN bestimmte 
Los gefallen ist, heranbringen und ihn als Sündopfer herrichten; 10 der Bock aber, auf den 
das für Asasel bestimmte Los gefallen ist, soll lebend vor den HERRN gestellt werden, damit 
man über ihm die Sühnehandlungen vollziehe und ihn dann zu Asasel in die Wüste schicke.“ 

 
Die Mischna ist ein Buch, das etwa im Jahr 200 n. Chr. geschrieben wurde. Es enthält die 
mündliche Tora oder die genauen Einzelheiten darüber, wie die Rituale im Alten Testament 
durchzuführen sind. Darin heißt es über die Zeremonie mit den zwei Böcken: 

 
Joma Kapitel 4, Vers 2 
Für diese Zeremonie wurde ein scharlachroter Wollstrick geschaffen. Ein Ende dieses Strickes 
wurde an eines der Hörner des Asasel-Bockes gebunden. Das andere Ende wurde um den Hals 
des Bockes für den HERRN befestigt.“ 

 
Im 3.Buch Mose steht geschrieben, dass der Asasel-Bock in die „Wüste“ geschickt wird. Aber die 
Mischna geht in Joma Kapitel 6 über diesen Teil des Rituals noch tiefer ins Detail. Die beiden 
Böcke müssen in ihrer Erscheinung, Größe und was ihr Gewicht anbelangt, identisch sein. Und die 
„Wüste“, wohin der Asasel-Bock geschickt wurde, war eigentlich eine Schlucht. Zwischen 
Jerusalem und dieser Schlucht gab es 10 Stationen. Da Jom Kippur ein hoher Feiertag war, durfte 
man nicht sehr weit reisen. 

 
Somit brachte ein Priester den Asasel-Bock von Jerusalem zur ersten Station. Dort übernahm ein 
anderer Priester und brachte den Bock zur zweiten Station usw. Das ging so weiter, bis ein Priester 
ihn von der 10. Station bis zur Schlucht brachte. In alter Zeit wurde diese Schlucht „But 



HaDudo“ genannt. Man weiß heute nicht mehr, wo genau sie sich befindet. 

 
In der Mischna heißt es weiter, dass dort der Priester dem Bock den Strick vom Hals nahm und ein 
Ende an einem großen Stein auf der Klippe dieser Schlucht befestigte. Das andere Ende band er um 
die Hörner dieses Bockes. Dann warf der Priester den Bock über die Klippe. Schon auf halbem Weg 
nach unten wurde der Bock dadurch bereits in zwei Hälften zerrissen. 

 
Wenn dieses Ritual richtig ausgeführt wurde, wechselte der Wollstrick die Farbe von Scharlachrot 
ins Schneeweiß. Wenn das geschah, gab der Priester ein Signal an die 10. Station. Der Priester dort 
gab es weiter an die 9. Station usw., bis das Signal den Hohepriester erreichte, der an der Tür zum 
Heiligtum stand. Nach diesem Signal beendete er das Ritual dadurch, dass er folgende Stelle aus 
dem Alten Testament zitierte: 

 
Jesaja Kapitel 1, Vers 18 
„So kommt denn her, wir wollen miteinander rechten (uns auseinandersetzen)!“ spricht der 
HERR. „Wenn eure Sünden auch rot wie Scharlach sind, sollen sie doch weiß werden wie 
Schnee; und sind sie auch rot wie Purpur, sollen sie doch weiß wie Wolle werden.“ 

 
Die Bedeutung dieses Rituals 
 
Es wurde spekuliert, dass der Sündenbock Jesus Christus repräsentieren würde, Der unsere Sünde 
hinwegnimmt. Das ist eine Möglichkeit der Auslegung. Wenn allerdings die Information, die uns in 
der Mischna gegeben wird, korrekt ist, dann ergibt sich ein völlig anderes Bild. 

 
Es geht hier um zwei identische Böcke, von denen einer Gott und der andere Satan gewidmet ist. 
Ein Bock steht für den Messias und der andere für den Antichristen. Die Schlucht repräsentiert das 
Tal von Megiddo, dort, wo sich die Schlacht von Armageddon abspielen wird. 

 
Der einzige Weg, den Unterschied zwischen dem Messias und dem Antichristen zu erkennen, ist 
der, den Willen Gottes zu verstehen, indem man die komplette Bibel, die ja Gottes Wort ist, 
komplett studiert. 

 
Wenn Jesus Christus wieder zurück auf die Erde kommt, wird Er den Antichristen in Megiddo bei 
der Schlacht von Armageddon vernichten. 

 
Die Millenium-Regentschaft 
 
Darüber gibt es 17 biblische Prophezeiungen. 

 
Jesus Christus wird genauso auf die Erde zurückkehren wie Er sie verlassen hat 
 
Jesus Christus verließ die Erde, indem Er auf den Ölberg ging und von dort aus in den Himmel 
aufstieg. Dann erschienen zwei Engel, die allen, die das beobachtet hatten, sagten, dass Jesus 
Christus genauso wiederkommen wird, wie Er die Erde verlassen hat und dass Er dabei in 
physischer Gestalt zurückkehren wird. 

 
Apostelgeschichte Kapitel 1, Verse 9-11 
9 Nach diesen Worten wurde Er vor ihren Augen emporgehoben: Eine Wolke nahm Ihn auf 
und entzog Ihn ihren Blicken; 10 und als sie Ihm noch unverwandt nachschauten, während Er 



zum Himmel auffuhr, standen mit einem Mal zwei Männer in weißen Gewändern bei ihnen, 
11 die sagten: »Ihr Männer aus Galiläa, was steht ihr da und blickt zum Himmel empor? 
Dieser Jesus, Der aus eurer Mitte in den Himmel emporgehoben worden ist, wird in derselben 
Weise kommen, wie ihr Ihn in den Himmel habt auffahren sehen!« 

 
Der Apostel Johannes warnt davor, dass dies viele Irrlehrer bestreiten werden in: 

 
2.Johannesbrief Kapitel 7, Vers 7 
Denn viele Irrlehrer (Verführer) sind in die Welt ausgezogen, die Jesus Christus NICHT als 
den im Fleisch erscheinenden (Messias) bekennen: Darin zeigt sich der Irrlehrer (Verführer) 
und der Widerchrist (Antichrist). 
 
Der Prophet Sacharja schreibt, dass die Füße von Jesus Christus den Ölberg berühren werden, wenn 
Er auf die Erde zurückkehren wird. 

 
Sacharja Kapitel 14, Vers 4 
ER (DER HERR) wird an jenem Tage mit den Füßen auf den Ölberg treten, der vor Jerusalem 
gegen Osten liegt; und der Ölberg wird sich in der Mitte nach Osten und nach Westen hin zu 
einer überaus großen Schlucht spalten, so dass die eine Hälfte des Berges nach Norden, die 
andere Hälfte nach Süden zurückweicht. 
 
Der Ölberg wird gespalten 

 
Durch diese Spaltung werden zwei Berge entstehen, einer im Norden, der andere im Süden. 

 
Jesus Christus wird durch das Ost-Tor nach Jerusalem kommen 

 
Das Ost-Tor von Jerusalem ist seit Generationen versiegelt. Hesekiel prophezeite, dass dies so 
bleiben wird, bis der Messias wieder auf die Erde zurückkehrt. ER wird vom Ölberg, der sich 
östlich von Jerusalem befindet, durch dieses Tor nach Jerusalem kommen. Dabei wird Er dieses Tor 
entsiegeln. 

 
Hesekiel Kapitel 43, Verse 1-5 
1 Als er mich hierauf zum Tor, zu dem nach Osten gerichteten Tore, zurückgeführt hatte, 2 
erschien plötzlich die Herrlichkeit des Gottes Israels von Osten her; ihr Rauschen schallte wie 
das Rauschen gewaltiger Wasserfluten, und die Erde (das Land) leuchtete von Seiner 
Herrlichkeit. 3 Die Erscheinung, die sich mir darbot, glich der Erscheinung, die ich geschaut 
hatte, als Er gekommen war, um die Stadt zu vernichten, und die Erscheinung des Wagens, 
den ich erblickte, war dieselbe Erscheinung, die ich schon am Flusse Kebar gesehen hatte; 
und ich warf mich auf Mein Angesicht nieder. 4 Als dann die Herrlichkeit des HERRN durch 
das nach Osten gerichtete Tor in den Tempelbezirk eingezogen war, 5 hob die Gotteskraft 
mich empor und brachte mich in den inneren Vorhof; und siehe da: Der Tempel war von der 
Herrlichkeit des HERRN erfüllt. 
 
Alle Nationen werden sich zur Schlacht von Armageddon gegen den Messias versammeln 

 
Der Antichrist und seine Anhänger werden sich in der Absicht, den Messias zu töten, versammeln. 
Aber der Messias wird sie alle vernichten, einschließlich den Antichristen und den „falschen 
Propheten“. 



 
Psalmen Kapitel 2, Verse 2-9 
2 Die Könige der Erde rotten sich zusammen, und die Fürsten halten Rat miteinander gegen 
den HERRN und den von Ihm Gesalbten (Jesus Christus): 3 »Lasst uns zerreißen ihre Bande 
und von uns werfen ihre Fesseln!« 4 DER im Himmel thront, Der lacht, der ALLHERR 
spottet ihrer. 5 Dann aber wird Er zu ihnen reden in Seinem Zorn und sie schrecken in 
Seinem Ingrimm: 6 »Habe ICH doch Meinen König eingesetzt auf dem Zion, Meinem heiligen 
Berge!« – 7 Lasst mich kundtun den Ratschluss des HERRN! ER hat zu Mir gesagt: »Mein 
Sohn bist du; ICH Selbst habe heute Dich gezeugt (Apg 13,33; Hebr 1,5; 5,5). 8 Fordre von 
Mir, so gebe ICH Dir die Völker zum Erbe und Dir zum Besitz die Enden der Erde. 9 DU 
sollst sie mit eiserner Keule zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschlagen!« 

 
Offenbarung Kapitel 19, Verse 11-19 
11 Dann sah ich den Himmel offenstehen und erblickte ein weißes Ross; Der auf ihm sitzende 
Reiter heißt ›Treu und Wahrhaftig‹; Er richtet und streitet mit Gerechtigkeit. 12 SEINE 
Augen aber sind (wie) eine Feuerflamme; auf Seinem Haupt hat Er viele Königskronen, und 
Er trägt an Sich (an ihnen) einen Namen geschrieben, den niemand außer Ihm Selbst kennt; 
13 bekleidet ist Er mit einem in Blut getauchten Gewande (Mantel), und Sein Name lautet ›das 
Wort Gottes‹. 14 Die himmlischen Heerscharen folgten Ihm auf weißen Rossen und waren mit 
glänzend weißer Leinwand angetan. 15 Aus Seinem Munde geht ein scharfes (spitzes) Schwert 
hervor, mit dem Er die Völker (nieder)schlagen soll, und Er wird sie mit eisernem Stabe 
weiden (Ps 2,9), und Er ist es, Der die Kelter des Glutweins des Zornes des allmächtigen 
Gottes tritt. 16 An Seinem Gewande (Mantel), und zwar an Seiner Hüfte, trägt Er den Namen 
geschrieben: »König der Könige und HERR der Herren«. 17 Dann sah ich einen Engel in der 
Sonne stehen, der rief mit lauter Stimme allen Vögeln zu, die hoch oben am Himmel fliegen: 
»Kommt her, versammelt euch zu dem großen Mahle Gottes! 18 Ihr sollt Fleisch fressen von 
Königen, Fleisch von Kriegsobersten, Fleisch von Starken, Fleisch von Rossen und ihren 
Reitern, Fleisch von Leuten aller Art, von Freien und Sklaven, von Kleinen und Großen!« 19 
Weiter sah ich das Tier und die Könige der Erde und ihre Heere versammelt, um mit dem auf 
dem Ross sitzenden Reiter und mit Seinem Heer zu kämpfen. 
 
Die Juden werden realisieren, dass Der, Den sie einst durchbohrt hatten, der Messias ist 
 
Hier haben wir ein gutes Beispiel für eine doppelte Erfüllung von biblischer Prophetie. Die 
jüdischen Führer blickten auf Jesus Christus, als Er im Jahr 32 n. Chr. am Kreuz durchbohrt wurde. 
Wenn Jesus Christus wieder auf die Erde zurückkehrt, wird das jüdische Volk die Narben von Jesus 
Christus von Seinem Opfer am Kreuz sehen. 

 

 
Sacharja Kapitel 12, Verse 9-10 
9 »Und geschehen wird es an jenem Tage, da werde ICH darauf bedacht sein, alle Völker zu 
vernichten, die gegen Jerusalem zu Felde gezogen sind. 10 Sodann will ICH über das Haus 
Davids und über die Bewohner Jerusalems den Geist der Gnade und der Bitte um Gnade 
ausgießen, so dass sie auf Den hinblicken werden, Den sie durchbohrt haben, und um Ihn 
wehklagen, wie man um den einzigen Sohn wehklagt, und bitterlich Leid um Ihn tragen, wie 
man um den (Tod des) Erstgeborenen Leid trägt.« 

 
Israel wird von aller Sündenschuld gereinigt und die Zeiten der Nicht-Juden sind vorüber 

 
Jerusalem wird bis ihre Zeit vorüber ist von Nicht-Juden kontrolliert werden. Wenn der Messias 



zurückkehrt, um die Erde zu regieren, wird die Zeit der Nicht-Juden zu Ende gehen, und dem 
jüdischen Volk wird seine Sünden vergeben. 

 
Römerbrief Kapitel 11, Verse 25-27 
25 Ich will euch nämlich, meine Brüder, über dieses Geheimnis nicht in Unkenntnis lassen, 
damit ihr nicht in vermeintlicher Klugheit auf eigene Gedanken verfallt: Verstockung ist über 
einen Teil der Israeliten gekommen bis zu der Zeit, da die Vollzahl der Heiden (in die 
Gemeinde Gottes) eingegangen sein wird; 26 und auf diese Weise wird Israel in seiner 
Gesamtheit gerettet werden, wie geschrieben steht (Jes 59,20-21; 27,9): »Aus Zion wird der 
Retter (Erlöser) kommen; Er wird Jakob von allem gottlosen Wesen frei machen; 27 und darin 
wird sich ihnen der von mir herbeigeführte Bund zeigen, wenn ICH ihre Sünden wegnehme 
(tilge).« 

 
FORTSETZUNG FOLGT 

 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 

 
 


