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ENTRÜCKUNG IM JAHR 2021? Teil 1 
 
Die biblische Definition für den Begriff „Endzeit“ ist nicht identisch mit dem, was 

allgemein geglaubt wird. Die Juden warten darauf, dass ein Königreich etabliert wird 

mit einem Messias, wie SIE ihn sich vorstellen. Das „Messianische Zeitalter“ wird von 

den Propheten als „die letzten Tage der Endzeit“ bezeichnet. Nachdem Jesus 

Christus gekommen war, erklärten die Apostel, dass dieses Reich gekommen ist und 

der König Seinen Thron eingenommen hat. Sie sagten: „Die letzten Tage der Endzeit 

sind angebrochen“. 

 

1.Johannesbrief Kapitel 2, Vers 18 
Ihr Kindlein, die letzte Stunde ist DA, und wie ihr gehört habt, dass ein (der) 
Widerchrist (Antichrist) kommt, so sind jetzt schon Widerchristen Antichristen) in 
großer Anzahl aufgetreten; daran erkennen wir, dass die letzte Stunde da ist. 
 
Hebräerbrief Kapitel 1, Verse 1-2 
1 Nachdem Gott (der himmlische Vater) vorzeiten vielfältig (zu vielen Malen) und 
auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat in den Propheten, 2 hat Er am Ende 
dieser Tage (in dieser Endzeit) zu uns geredet im Sohn (Jesus Christus), Den Er zum 
Erben von allem eingesetzt (bestellt), durch Den Er auch die Weltzeiten (die 

Welten) geschaffen hat. 
 
Das erste Kommen von Jesus Christus, Seine Geburt auf der Erde, war der Beginn der 

ENDZEIT. Das Ende der Endzeit umfasst folgende Ereignisse: 

 

• Die Entrückung Seiner Gemeinde 

• Die 7-jährige Trübsalzeit 

• Die Wiederkunft von Jesus Christus auf die Erde 

• Das Werfen des Antichristen und des falschen Propheten in den Feuersee 

 
Viele Daten tragen zu der Berechnung des Zeitpunkts vom „Ende der Endzeit“ und 

der bevorstehenden Entrückung der Brautgemeinde von Jesus Christus bei. An 

dieser Stelle wollen wir 7 Endzeit-Faktoren aufzeigen, die sich aus den jüngsten 

Nachrichten-Berichten ergeben. 

 

1. Ein Nahost-Vertrag, der den Bau des dritten jüdischen Tempels ermöglicht 



 
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 
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.« 

 
Quelle: „The Times of Israel“ - 26. Januar 2021 

 
„Die neue US-Administration hat verkündet, dass Amerika die Beziehungen mit 
den Palästinensern erneuern will, wobei eine 2-Staaten-Lösung angestrebt wird 
 
NEW YORK – Die Biden-Administration hat am 26. Januar 2021 verkündet, dass 

Amerika die Beziehungen mit der palästinensischen Führung erneuern und das 

'unglaubliche Engagement' mit den Palästinensern wiederherstellen will, das in 

Richtung einer Zwei-Staaten-Lösung im Zusammenhang mit dem israelisch-

palästinensischen Konflikt geht. 

 

Dazu sagte Richard Mills, der amtierende US-Botschafter bei der UNO gegenüber 

dem UNO-Sicherheitsrat: 

 

'Unter der neuen Administration wird die Politik der Vereinigten Staaten von 
Amerika eine Zwei-Staaten-Lösung unterstützen, auf die sich beide Seiten geeinigt 
haben – eine, bei der Israel in FRIEDEN UND SICHERHEIT mit einem existenzfähigen 
Palästinenserstaat leben wird. 
 
Um diese Ziele zu erreichen, wird die Biden-Administration ein zuverlässiges US-
Engagement mit den Palästinensern und den Israelis wiederherstellen. Dazu gehört 
die Erneuerung der US-Beziehungen zu der palästinensischen Führerschaft und 
dem palästinensischen Volk.' 
 
In diesen ersten wichtigen öffentlichen Bemerkungen über den israelisch-

palästinensischen Konflikt von einem Beamten der Biden-Administration, sagte Mills, 

dass Washington die diplomatischen Büros, welche den Palästinensern dienen, 

wieder öffnen und die Hilfszuwendungen für die Palästinenser wieder fließen lassen 

wird, welche von der Trump-Administration eingestellt worden waren.“ 

 

 

Quelle: „Associated Press“ - 11.Januar 2021 

 

Ägypten, Deutschland, Frankreich und Jordanien kommen zusammen, um die 



Nahost-Gespräche neu zu beleben 
 
„KAIRO – Am 11. Januar 2021 hatte Ägypten die Außenminister von Deutschland, 

Frankreich und Jordanien zu einem Gespräch eingeladen, um die Friedensgespräche 

zwischen Israel und den Palästinensern wieder aufzunehmen. 

 

Das war eine Woche bevor Präsident Biden sein Amt als neuer amerikanischer 

Präsident antrat. 

 

Die Minister einigten sich darauf, praktische Schritte zu unternehmen, um 

'zuverlässige Verhandlungen' zwischen Israel und den Palästinensern 

herbeizuführen, damit ein Palästinenserstaat mit Ost-Jerusalem als dessen 
Hauptstadt in dem Gebiet entstehen kann, das beim Nahost-Krieg im Jahr 1967 von 

Israel eingenommen worden war. 

 

Die Minister sagten, dass sie dazu bereit wären, mit Amerika zusammen daran zu 

arbeiten, um Verhandlungen herbeizuführen, die 'zu einem flächendeckenden, 

gerechten und langfristigen Frieden in der Region führen sollen'. 

 

Der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian sagte bei einer anschließenden 

Pressekonferenz: 

 

'Es gibt eine Bereitschaft für eine enge Beziehung mit den Vereinigten Staaten im 
Hinblick auf eine Wiederbelebung des Friedensprozesses, der zu einem 
bestimmten Zeitpunkt in Gang gesetzt wird.' 
 

Die Palästinenser haben zahlreiche Rückschläge unter der Administration von 

Präsident Donald Trump erlitten und hatten sich über die, wie sie sagen, 'pro-

israelischen Schritte von Washington' beschwert. Sie haben jedoch gesagt, dass sie 

dazu bereit wären, mit der Biden-Administration zusammenzuarbeiten.“ 

 

2. Zunahme der „Geburtswehen“ 
 
Offenbarung Kapitel 12, Verse 1-5 
1 Es erschien dann ein großes Zeichen im (am) Himmel: Ein Weib, das mit der 
Sonne umkleidet war; der Mond war unter ihren Füßen und ein Kranz (eine Krone) 

von zwölf Sternen auf ihrem Haupt; 2 sie war guter Hoffnung und schrie in ihren 
Geburtsschmerzen und Kindesnöten. 3 Dann erschien plötzlich noch ein anderes 
Zeichen im (am) Himmel: Ein großer, feuerroter Drache mit sieben Köpfen und 
zehn Hörnern und mit sieben Königskronen auf seinen Köpfen; 4 sein Schweif fegte 
den dritten Teil der Sterne des Himmels weg (zog … nach sich) und schleuderte sie 
auf die Erde. Der Drache stellte sich dann vor das Weib, die in Wehen lag, um ihr 



Kind sofort nach der Geburt zu verschlingen. 5 Und sie gebar einen Sohn, einen 
Knaben, der »alle Völker mit eisernem Stabe weiden (regieren) soll« (2,26-28; Ps 
2,9), und ihr Kind wurde zu Gott und zu Seinem Thron entrückt. 
 
Quelle: „The Guardian“ - 27.Januar 2021 

 

„Globale UNO-Klima-Umfrage: 'Die Stimme des Volkes ist eindeutig – Sie wollen 
Aktion sehen' 
 
Die größte jemals durchgeführte Meinungsumfrage über Klima-Wandel hat ergeben, 

dass zwei Drittel der Menschen denken, dass es einen 'globalen Notstand' gäbe. 

 

Cassie Flynn, die strategische Beraterin für Klima-Wandel beim 

Entwicklungsprogramm_der_Vereinten_Nationen sagte: 

 

'Die Stimme des Volkes ist eindeutig – Sie wollen Aktion, was den Klima-Wandel 
anbelangt. Wenn 64 % der Weltbevölkerung an einen Klima-Notstand glaubt, dann  
hilft das den Regierungen, wegen der Klimakrise einen Notstand auszurufen. 

 

Die Schlüsselbotschaft ist, dass die Menschen bei diesen Entscheidungen mit dabei 

sind, wenn die Regierungen diese wichtigen Entscheidungen treffen.'“ 

 

Quelle: „CNBC“ - 7.Januar 2021 

 

„Die Katastrophen haben im Jahr 2020 einen Schaden in Höhe von 210 Milliarden 
US-Dollar verursacht, was die zunehmenden Kosten des Klima-Wandels aufzeigt 
 
Laut einem Bericht des Rückversicherungsunternehmens Münchener_Rück hat eine 

Rekordzahl von Hurrikanen, Waldbränden und Überschwemmungen, die durch den 

Klima-Wandel verschärft wurden, der Welt im vergangenen Jahr 210 Milliarden US-

Dollar Schaden zugefügt. Die Schäden in den USA beliefen sich auf 95 Milliarden US-

Dollar, fast das Doppelte der Verluste vom  Jahr 2019. Das Land verzeichnete 2020, 

dem zweitwärmsten Jahr seit Bestehen, eine Rekordzahl an Hurrikanen im Atlantik 

und die größten Waldbrände in Kalifornien. 

 

 

Torsten Jeworrek, Vorstandsmitglied von 'Munich Re' berichtet: 

 

'Der Klimawandel verursacht häufigere und intensivere Katastrophen wie Stürme, 
Hitzewellen und Waldbrände, und die wirtschaftlichen Verluste nehmen ebenfalls 
zu, da immer mehr Menschen in katastrophengefährdeten Gebieten bauen. Die 
Naturkatastrophenschäden waren im Jahr 2020 deutlich höher als im Vorjahr. Der 



Klimawandel wird bei all diesen Gefahren eine zunehmende Rolle spielen. Es ist 
Zeit zu handeln.' 
 

Die schlimmste Katastrophe im Jahr 2020 war die Überschwemmung des 

Sommermonsuns in ganz China, die sich auf Schäden in Höhe von 17 Milliarden US-

Dollar belief, von denen nur 2% von Versicherungen gedeckt wurden. Der Zyklon 

Amphan traf Indien und Bangladesch im Mai 2020 und verursachte Schäden in Höhe 

von 14 Milliarden US-Dollar, von denen nur sehr wenig durch Versicherungen 

gedeckt waren.“ 

 

3. Die Invasion Israels 
 
Psalmen Kapitel 83, Verse 2-9 
2 O Gott, halte Dich nicht zurück, verharre nicht im Schweigen und bleibe nicht 
ruhig, o Gott! 3 Denn siehe, Deine Feinde toben, und die Dich hassen, tragen das 
Haupt hoch! 4 Gegen Dein Volk ersinnen sie einen Anschlag und beraten sich gegen 
Deine Schutzbefohlnen; 5 sie sagen: »Kommt, wir wollen sie vertilgen als Volk: Des 
Namens Israel soll man fürder nicht gedenken!« 6 Ja, sie haben einmütigen Sinns 
sich beraten, ein Bündnis gegen Dich geschlossen: 7 Die Zelte Edoms und der 
Ismaeliter, Moab und die Hagriter, 8 Gebal und Ammon und Amalek, das 
Philisterland samt den Bewohnern von Tyrus. 9 Auch Assur hat sich zu ihnen 
gesellt, es leiht den Nachkommen Lots seinen Arm. SELA. 
 
Quelle: „DEBKAfile“ - 19.Januar 2021 

 

Der Iran startet die vierte Blitz-Militärübung seiner Bodentruppen 
 
Iranische staatliche Medien berichten, dass Kommando-Einheiten und Infanterie in 

der Luft an einer neuen Übung teilgenommen haben, die am 19. Januar 2021 

entlang der Küste des Golfs von Oman gestartet wurde und von Kampfflugzeugen, 

Hubschraubern und militärischen Unterstützungsflugzeugen unterstützt worden war. 

Sie wurde vom iranischen Chef der Nationalen Armee, Abdolrahim Mousavi, 

überwacht. Seit  dem 13.Januar 2021 hat die iranische Armee  mit Kriegsschiffen, 

Langstreckenraketen und Kampfdrohnen eine Reihe von Übungen inmitten der 

Hochspannung mit Washington durchgeführt. 

 

Diese Übungen waren zeitlich deshalb so festgelegt worden, um während der 

angespannten Übergangsphase zwischen den US-Präsidenten auf Amerika Druck 

auszuüben und zu demonstrieren, dass der Iran sehr wohl die Interessensgebiete 

Amerikas und die seiner regionalen Verbündeten in seiner Reichweite bekämpfen 

kann. 

 



Die Trump-Administration andererseits markierte ihre letzten Tage mit der 

Entsendung von B-52-Bombern über die Region sowie des Flugzeugträgers USS 

Nimitz und eines Atom-U-Bootes.“ 

 

Quelle: „DEBKAfile“ - 16.Januar 2021 

 

„Der Iran feuert ballistische Raketen der 'neuen Generation' ab, die Israel 
erreichen können 

 
Die iranische Revolutionsgarde feuerte am 16. Januar 2021 ballistische Anti-

Kriegsschiff-Raketen auf Ziele im Indischen Ozean ab und beendete ihre dritte 

militärische Übung in zwei Wochen nach einem Seemanöver im Oman und einer 

Drohnen-Übung der Armee. 

 

In der letzten Übung wurden auch ballistische Boden-Boden-Raketen der 'neuen 
Generation verschiedener Klassen' getestet, die ihr Ziel in einer Entfernung von 
1.800 km zerstören können. - weit genug, um die Militärstützpunkte Israels und 
der USA in der Region zu erreichen.“ 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 


