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ENTRÜCKUNG IM JAHR 2021? Teil 3 

 
6.Globale Christenverfolgung 

 
Matthäus Kapitel 24, Verse 9-10 
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.“ 

 
Quelle: „CBN News“ - 26. Januar 2021 

 

„Vorbereitung für die Verfolgung: Inländisches Terror-Gesetz, Big Tech und Big 

Media könnten auf Christen abzielen 

 

Der amerikanische Journalist und Schriftsteller Rod_Dreher erklärt dazu: 

 

'Es braucht keine Straf- und Arbeitslager und keine Geheimpolizei – etwas, was die 

Sowjets hatten. Vielmehr wird die Verfolgung größtenteils durch Big Tech 

durchgeführt, wobei der Zugang zur Wirtschaft eingeschränkt wird, so dass nur 

diejenigen, die mit der Regierung konform gehen, am Wirtschaftsleben teilhaben 

können. 

 

Die Zensur der Redefreiheit und Amazons Löschung von Servern, wie die populäre 

konservative Webseite 'Parler', könnte ein Hinweis dafür sein, was noch vor uns 

liegt. 

 

Dies kommt von Großunternehmen und BigTech, die in unserer Gesellschaft des 

freien Marktes ihre Freiheit dazu benutzen, um 'Ankläger', zu denen auch 

politische und religiöse Konservative gehören, zum Schweigen zu bringen und 

diese ins Abseits zu drängen.' 

 

Rod Dreher und einige Querdenker sagen voraus, dass Mitglieder des US-Kongresses 

die jüngsten Ereignisse als Vorwand für die Wiederbelebung der innerstaatlichen 

Antiterror-Gesetzgebung verwenden könnten. Sie befürchten, dass diese 

Bemühungen möglicherweise unschuldige Amerikaner zum Ziel haben könnten. 

 

Rod Dreher prophezeit: 



 

'Wir werden sehen, dass Menschen für 'Terroristen' erklärt werden. Das gilt auch 

für diejenigen, die überhaupt kein Interesse an Terrorismus haben, die keine 

Gewaltaktionen unterstützen, sondern einfach nur die Dinge hinterfragen, die 

gerade in ihrem Land geschehen und die sich für Gerechtigkeit einsetzen. 

 

Ich glaube, dass auch Christen – konservative Christen – dabei zum Zielobjekt 

gemacht werden und dass man da keinen Unterschied macht zwischen uns, den 

bibeltreuen Christen und denen, die Gewalt wollen.' 

 

Obwohl Rod Dreher glaubt, dass obwohl die COVID-19-Pandemie eine ernste 

Angelegenheit ist, sie eine bereits abhängige amerikanische Gesellschaft zu einer 

Bereitschaft drängt, sich kontrollieren zu lassen. 

 

Er sagt: 

 

'Die COVID-19-Pandemie hat uns Amerikaner in eine Position und zu einer 

Gesinnung der Furcht und Kontrolle gebracht, in der wir dafür offen sind, nur noch 

das zu tun, was die Regierung uns vorschreibt. Und ich denke, dass dies lediglich 

eine Trockenübung für eine noch größere Kontrolle war, wenn man es so 

ausdrücken will.' 

 

Das wird eine Kontrolle sein, die von der Regierung, Big Tech und Big Media 

durchgeführt wird und nahezu jeden Aspekt Deines Lebens abdecken wird. 

 

Genau das passiert schon in China, wo die kommunistische Regierung ein soziales 

Kreditsystem eingeführt hat, welches die Bürger dazu zwingt, sich an die Wünsche 

der Regierung anzupassen. Diejenigen, die als gute Kommunisten gelten, werden mit 

uneingeschränktem Zugang zum Wirtschaftsleben, zu Reisen, zur Hochschulbildung 

und zu guten Arbeitsplätzen belohnt. 

 

Rod Dreher warnt die amerikanischen Christen, sich auf Folgendes gefasst zu 

machen: 

 

'"Ich denke, wir werden hier in Amerika eine informelle Version davon sehen. Und 

das Fallbeil wird die Konservativen und die bibeltreuen Christen treffen. 

 

Die Christen in Amerika haben Leid wegen ihres Glaubens noch nicht erfahren. 

Was das anbelangt, hatten wir es lange Zeit gut. Aber die Menschen, die unter 

dem Kommunismus aufgewachsen sind – über die ich in meinem Buch 'Live Not by 

Lies' (Lebe keine Lügen: Ein Handbuch für christliche Querdenker), das im Jahr 

2020 erschienen ist, geschrieben habe – die wissen, was es heißt, um ihres 



Glaubens willen zu leiden. Wir müssen anfangen, aus deren Erfahrungen zu lernen 

und uns dafür bereit machen, standhaft zu sein und zu leiden, ohne dass wir 

unsere Feinde hassen.'“ 
 

7.Die Zeit ist erfüllt 
 
Markus Kapitel 1, Verse 14-15 

14 Nachdem dann Johannes ins Gefängnis gesetzt war, begab Jesus sich nach 

Galiläa und verkündete dort die Heilsbotschaft Gottes 15 mit den Worten: »Die 

Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes nahe herbeigekommen; tut Buße und glaubt an 

die Heilsbotschaft!« 
 
2.Petrusbrief Kapitel 3, Vers 8 

Ferner dürft ihr dies eine nicht unbeachtet lassen, Geliebte, dass »ein Tag beim 

HERRN wie tausend Jahre ist und tausend Jahre wie ein Tag« (Ps 90,4). 
 
Was lässt uns der HERR durch Petrus sagen? Es gibt eine Theorie dazu in der 

christlichen Eschatologie, die besagt, dass die Wiederkunft von Jesus Christus auf die 

Erde 6 000 Jahre nach Erschaffung des Menschen erfolgen wird und dass die 

Menschen anschließend 1 000 Jahre lang in Frieden und Harmonie leben werden. In 

diesem Zusammenhang spricht man von einem „Sabbat-Millennium“, das identisch 

ist mit der 1 000-jährigen Regentschaft von Jesus Christus, die beschrieben wird in 

Offenbarung Kapitel 20. 
 
 

 

Allgemein wurde geglaubt und gelehrt, dass diese 1 000-jährige Regentschaft von 

Jesus Christus unmittelbar nach einer buchstäblichen 6 000-jährigen Herrschaft des 



Menschen erfolgen wird. 

Woran werden wir diese Zeit erkennen? 

 

 

 

Das Jahr 2000 war in der Tat der Beginn vom „Ende der Endzeit“. Und es liegen 

finstere Tage vor uns. 

 

Zusammenfassend kann man sagen, dass 7 Faktoren auf die kurz bevorstehende 

Entrückung der Brautgemeinde von Jesus Christus hinweisen: 

 

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

zulassen wird 

2. Die Zunahme der „Geburtswehen“ 

3. Die Invasion in Israel 

4. Der große Auftritt des Tieres auf der Weltbühne 

5. Der Auftritt des „Falschen Propheten“ auf der Weltbühne 

6. Globale Christenverfolgung 

7. Die Erfüllung der Endzeit-Prophetie 

 

Das derzeitige Zusammenlaufen all dieser 7 Faktoren zeigt die sehr hohe 

Wahrscheinlichkeit auf, dass die Entrückung unmittelbar bevorsteht und dass die 7-

jährige Trübsalzeit kurz danach beginnt. 

 

Dazu hat mir der HERR durch den Heiligen Geist Folgendes eingegeben: 

 

„Bittet um Meine Gnade! Das Gericht wird hereinbrechen! Bittet um Gnade! Sie 

fühlen sich sicher; doch das ist ein Täuschungsmanöver!“ 



 

Jakobusbrief Kapitel 2, Verse 12-13 

12 Redet so und handelt so wie Leute, die (einst) durch das Gesetz der Freiheit 

gerichtet werden sollen. 13 Denn das Gericht verfährt erbarmungslos gegen den, 

der kein Erbarmen geübt hat; die Barmherzigkeit dagegen rühmt sich gegen das 

Gericht (erweist sich dem Gericht überlegen; triumphiert über das Gericht). 

 

Sofern Du Dir nicht sicher bist, ob Du erlöst bist, kannst Du JETZT SOFORT Jesus 

Christus in Dein Leben bitten und beten: 

 

„Lieber HERR Jesus Christus, ich glaube, dass Du der Sohn Gottes bist. Ich danke Dir, 

dass Du für meine Sünden, die ich aufrichtig und bußfertig bereue, am Kreuz 

gestorben bist. Bitte vergib mir meine Sünden und gibt mir das Geschenk des ewigen 

Lebens. Ich bitte Dich, JETZT als mein HERR und Erlöser in mein Leben und in mein 

Herz zu kommen. Das bete ich in Jesu Namen – Amen.“   

 
FORTSETZUNG FOLGT 

 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


