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Die konvergierenden prophetischen Zeichen 

 
Auf die Bitte Seiner Jünger zählte Jesus Christus eine Anzahl von Ereignissen auf, die in der 

Endzeit geschehen würden. Aber in der Bibel finden wir noch viel mehr. 

 
Matthäus Kapitel 24, Vers 3 
Als Er (Jesus Christus) Sich dann auf dem Ölberg niedergesetzt hatte, traten die Jünger, als sie 
für sich allein waren, an Ihn mit der Bitte heran: »Sage uns doch: Wann wird dies geschehen? 
Und welches ist das Zeichen Deiner Ankunft (bzw. Wiederkunft) und der Vollendung (des 

Endes) der Weltzeit?« 

 
Darauf antwortete Jesus Christus: 

 
Lukas Kapitel 21, Verse 8-11 + 28 
8 Da antwortete Er: „Seht zu, dass ihr nicht irregeführt werdet! Denn viele werden unter 
Meinem Namen kommen und sagen: ›Ich bin es (Christus, der Messias)‹, und ›Die Zeit ist 
nahe!‹ Lauft ihnen nicht nach! 9 Wenn ihr ferner von KRIEGEN und AUFSTÄNDEN hört, so 
lasst euch dadurch nicht erschrecken! Denn das muss zuerst kommen, aber das Ende ist dann 
noch nicht sogleich da.“ 10 Hierauf fuhr Er fort: „Ein Volk wird sich gegen das andere 
erheben und ein Reich gegen das andere (Jes 19,2); 11 auch GEWALTIGE ERDBEBEN 
werden stattfinden und hier und da HUNGERSNÖTE und SEUCHEN; auch schreckhafte 
Erscheinungen und GROSSE ZEICHEN VOM HIMMEL  her werden erfolgen. 28 Wenn dies 
nun zu geschehen beginnt, dann richtet euch auf und hebt eure Häupter empor; denn eure 
Erlösung naht.“ 

 
Matthäus Kapitel 24, Vers 33 
„So auch ihr: Wenn ihr dies alles seht, so erkennet daran, dass es (Er, Der Menschensohn) nahe 
vor der Tür steht.“ 

 
Und diese Dinge ereignen sich gerade: 

 

• Das jüdische Volk kehrt immer mehr nach Israel und Jerusalem zurück 

• Israel ist von Feinden umgeben 

• Israel verfügt über eine außergewöhnlich große Armee 

• Die Israelis bereiten gerade alles für ihren dritten Tempel vor 

• Die Gog/Magog-Allianz hat sich geformt 

 
Ist es nicht erstaunlich, dass in diesem kleinen Land Israel jetzt 9 Millionen Menschen leben? Und 

auf den Rest der Welt sind etwa 16 Millionen Juden verteilt. 



 
Nun ist dieses winzige Land von allen seinen Feinden umgeben. Israel hat sich inzwischen zu einer 

der reichsten Volkswirtschaften der Welt entwickelt und ist zu einer Atommacht geworden. Es 

verfügt über die stärkste Luftwaffe in der Region und über eine außergewöhnlich große Armee. Wie 

oft ist die israelische Armee in all den Kriegen seit der Staatsgründung besiegt worden? Kein 

einziges Mal. War das purer Zufall, oder hat Gott dabei mitgewirkt? 

 
Es gibt noch mehr Endzeit-Ereignisse, deren Anbahnung bzw. Verwirklichung wir bereits in den 

Schlagzeilen lesen können, die wir hier nur kurz anführen wollen: 

 

• Die Etablierung einer globalen Regierung, die UNO-Globalisierung (Offbg 13:7-8) 

• Ein vereintes Europa, das gerade eine Europa-Armee aufbaut (Daniel Kapitel 2 + 7; 
Offenbarung Kapitel 17) 

• Mehr Erkenntnis und Reisemöglichkeiten (Daniel 12:4) 

• Das Evangelium wird auf der ganzen Welt gepredigt (Matthäus 24:14) 

• Die Tier-Technologie, mit der alle Menschen und alle Geschäftsaktionen kontrolliert werden 

sollen (Offenbarung Kapitel 13, 16 + 17) 

• Die Tier-Technologie, mit der weltweit gesendet werden kann (Offenbarung 11:8) 

• Spötter verleugnen die Endzeit-Zeichen (2.Petrusbrief 3:3-4) 

 

In all den 1878 Jahren des Christentums (von 70-1948 n. Chr.) war kein einziges 

dieser Zeichen zu sehen. Heute sind sie alle da! Die ganze Bibel wird gerade auf eine 

Linie gebracht. Es fehlt nur noch der König. 

 

Gott gefällt keine globale Regierung. Du erinnerst Dich an den Turmbau zu Babel? 

 

1.Mose Kapitel 11, Verse 4-9 
4 Dann sagten sie: »Auf! Wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen 
Spitze bis in den Himmel reichen soll, und wollen UNS  einen Namen (ein Denkmal) 

schaffen, damit wir uns nicht über die ganze Erde hin zerstreuen!« 5 Da fuhr der 
HERR herab, um sich die Stadt und den Turm anzusehen, welche die Menschen 
erbauten (erbaut hatten). 6 Da sagte der HERR: »Fürwahr, sie sind ein einziges Volk 
und haben alle dieselbe Sprache, und dies ist erst der Anfang ihres Unternehmens: 
hinfort wird ihnen nichts mehr unausführbar sein, was sie sich vornehmen. 7 Auf! 
wir wollen hinabfahren und ihre Sprache dort verwirren, so dass keiner mehr die 
Sprache des Anderen versteht!« 8 So zerstreute sie denn der HERR von dort über 
die ganze Erde, so dass sie den Bau der Stadt aufgeben mussten. 9 Daher gab man 
der Stadt den Namen Babel (Verwirrung); denn dort hat der HERR die Sprache der 
ganzen Erdbevölkerung verwirrt und sie von dort über die ganze Erde zerstreut. 
 
All diese Menschen dachten damals, dass es nichts gäbe, was sie nicht erreichen und 

dass sie ohne Gott leben könnten. Deshalb gefällt Gott auch nicht, was in den 

Vereinigten Staaten von Amerika und im Hinblick auf Globalismus geschieht. Darum 

geht es in den heutigen Debatten. 



 

Als Kenner der biblischen Prophetie weiß man, dass es hierbei um die Frage 

Nationalismus oder Globalismus geht. Ich bin für den Nationalismus, denn der 

Apostel Paulus hat ausdrücklich gesagt in: 

 

Apostelgeschichte Kapitel 17, Verse 26-28 
26 „ER (Gott) hat auch gemacht, dass das ganze Menschengeschlecht von einem 
einzigen (Stammvater) her auf der ganzen Oberfläche der Erde wohnt, und hat für 
sie (alle Menschen) bestimmte Zeiten ihres Bestehens und auch die Grenzen ihrer 
Wohnsitze festgesetzt: 27 Sie sollten Gott suchen, ob sie Ihn wohl wahrnehmen 
und finden möchten, Ihn, Der ja nicht fern von einem jeden unter uns ist; 28 denn 
in Ihm leben wir und bewegen wir uns und sind wir (haben wir unser Dasein), wie 
ja auch einige von euren Dichtern gesagt haben: ›Seines Geschlechts sind auch 
wir.‹“ 
 
Satan liebt den Globalismus, denn dadurch lassen sich die Menschen leichter 

kontrollieren. 

 

Offenbarung Kapitel 13, Verse 7-8 
7 Auch wurde ihm (dem Tier aus dem Meer; dem Antichristen) gestattet, Krieg mit 
den Heiligen zu führen und sie zu besiegen; und Macht wurde ihm über ALLE 
Stämme und Völker, Sprachen und Völkerschaften verliehen. 8 So werden ihn denn 
alle Bewohner der Erde anbeten, alle, deren Namen nicht im Lebensbuche des 
geschlachteten Lammes seit Grundlegung der Welt geschrieben stehen. 
 
Heutzutage ist es unfassbar leicht geworden, die Welt zu bereisen. Noch vor 200 

Jahren gab es Menschen auf der Erde, die niemals ihr eigenes Land verlassen haben. 

Bei meiner Tätigkeit für den HERRN bin ich sehr viel unterwegs und bin in meinem 

Leben bereits mit „Delta Airlines“ eine 1,6 Millionen km weit geflogen. 

 

Und wie schnell kommt man heutzutage an Informationen! Man braucht nur mit den 

Fingern die entsprechenden Begriffe auf dem Computer in eine Suchmaschine 

einzugeben, und in wenigen Sekunden hat man alle Informationen, die man zu 

einem bestimmten Thema braucht. Als ich noch klein war, musste ich mir alles 

mühsam aus der „Encyclopedia Britannica“ heraussuchen oder in eine Bibliothek 

gehen. Ja, das Wissen hat zugenommen auf der Welt, aber leider nicht die Weisheit! 

 

Man ist immer noch dabei, das Evangelium auf der ganzen Welt zu verbreiten. Das 

geht allerdings jetzt viel leichter über Fernsehsender und Rundfunkstationen. Meine 

Tochter missioniert überall dort, wo Gruppen von Menschen nur schwer erreichbar 

sind. Und es gibt immer weniger davon. 

 



Wir haben auch das Zeitalter erreicht, in dem die Tier-Technologie alle Menschen auf 

der Erde kontrollieren kann. Inzwischen lassen Menschen in Schweden sich bereits 

diese kleinen Mikro-Chips in ihre Hände implantieren. Sie haben mit Sicherheit nicht 

gelesen, was die Bibel über das „Malzeichen des Tieres“ sagt und die davor warnt, es 

sich in die Hand, in den Arm oder in die Stirn eingeben zu lassen. 

 

Inzwischen ist die Technologie soweit fortgeschritten, dass man durch Fernsteuerung 

die Temperatur und die Energieversorgung des Körpers bei einem Menschen 

erhöhen oder absinken lassen und die Energieversorgung steuern kann. Durch diese 

Technologie kann alles im Leben eines Menschen auf der Erde verfolgt werden, 

sofern er sich diese programmierten Nano-Teilchen implantieren lässt. 

 

Es gibt bereits Computer-Systeme für Gesichtserkennung, die in Städten installiert 

sind. Man kann sich dieser Technologie kaum noch entziehen. Die Handelsgeschäfte 

weltweit werden inzwischen kontrolliert, und immer mehr wird das Bargeld 

abgeschafft. 

 

All diese Systeme existieren bereits und werden auch schon eingesetzt. Vor 10 

Jahren hat es sie noch nicht gegeben. 

 

Nun versteht man auch die Bibelstelle, in der beschrieben wird, dass überall auf der 

Welt beobachtet werden kann, wie die zwei Zeugen in der Mitte der 7-jährigen 

Trübsalzeit vom Antichristen getötet werden, nach 3 ½ Tagen wieder auferstehen 

und in den Himmel entrückt werden: 

 

 
Offenbarung Kapitel 11, Verse 3-13 
3 »Doch Meinen zwei Zeugen will ICH verleihen (den Auftrag geben), dass sie, in 
Säcke (Bußgewänder) gekleidet, zwölfhundertundsechzig Tage lang prophetisch 
reden (predigen).« 4 Diese sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor 
dem HERRN der Erde stehen (Sach 4,3.11-14); 5 und wenn jemand sich an ihnen 
vergreifen will, so geht Feuer aus ihrem Munde hervor und verzehrt ihre Feinde; 
und wenn jemand sich an ihnen vergreifen will, muss er auf diese Weise (durch 
Feuer) ums Leben kommen. 6 Diese haben die Macht, den Himmel zu verschließen, 
damit kein Regen während der Tage ihrer prophetischen Rede (Bußpredigt) falle; 
auch haben sie Macht über die Gewässer, sie in Blut zu verwandeln und die Erde 
mit Plagen jeder Art zu schlagen, sooft sie wollen. 7 Wenn sie dann mit ihrem 
Zeugnis zum Abschluss gekommen sind, wird das Tier, das aus dem Abgrund (der 

Antichrist) heraufsteigt, mit ihnen kämpfen und wird sie besiegen und sie töten; 8 
und ihre Leichname (werden) auf der Straße der großen Stadt (Jerusalem) (liegen), 
die, geistlich (bildlich) geredet, ›Sodom und Ägypten‹ heißt, wo auch ihr HERR 
gekreuzigt worden ist. 9 Und Leute aus den Völkern und Stämmen, den Sprachen 



und Völkerschaften sehen ihre Leichname drei und einen halben Tag lang 
(daliegen) und lassen nicht zu, dass ihre Leichname in einem Grabe beigesetzt 
werden. 10 Und die Bewohner der Erde freuen sich über sie und sind guter Dinge 
und werden einander Geschenke zusenden; denn diese beiden Propheten hatten 
den Bewohnern der Erde Plagen (Qualen) verursacht. 11 Doch nach den drei und 
einem halben Tage kam Lebensgeist aus Gott in sie hinein, und sie traten (wieder) 
auf ihre Füße, und große Furcht befiel ALLE, die sie SAHEN. 12 Und sie HÖRTEN 
eine laute Stimme vom Himmel her ihnen zurufen: »Kommt herauf hierher!« Da 
fuhren sie in einer Wolke in den Himmel empor, und ihre Feinde SAHEN ihnen 
nach. 13 Und in jener Stunde erfolgte ein starkes Erdbeben: der zehnte Teil der 
Stadt stürzte ein, und siebentausend Menschennamen (namhafte Menschen oder 

Personen) fanden durch das Erdbeben ihren Tod; die übrigen aber gerieten in 
Furcht und gaben dem Gott des Himmels die Ehre.“ 
 
Dass alle Menschen auf der Welt dieses Ereignis sehen werden, hätte man sich vor 

20 Jahren noch nicht vorstellen können. Und wenn wir davon gesprochen haben, 

wurden wir von den Menschen als „Spinner“ angesehen. 

 

Doch obwohl man ihnen das jetzt leicht anhand der modernen Technologie erklären 

kann, will man die Bibel zerreißen und unseren Gott verleugnen. Alles, was mit Ihm 

zu tun hat, wird angezweifelt und abgelehnt. Aber darauf sind wir Jüngerinnen und 

Jünger eingestellt; denn Jesus Christus hatte ja bereits angekündigt, dass man sich 

nicht nur über uns lustig machen, sondern dass man uns regelrecht HASSEN wird. 

 

Johannes Kapitel 15, Verse 18-28 
18 »Wenn die Welt euch hasst, so bedenkt, dass sie Mich noch eher als euch 
gehasst hat! 19 Wenn ihr aus der Welt wärt (zur Welt gehörtet), so würde die Welt 
euch als das zu ihr Gehörige lieben; weil ihr aber nicht aus der Welt seid, sondern 
ICH euch aus der Welt heraus erwählt (ausgesondert) habe, deshalb hasst euch die 
Welt. 20 Gedenkt an das Wort, das ICH euch gesagt habe: ›Ein Knecht steht nicht 
höher als sein Herr.‹ Haben sie Mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen; 
haben sie Mein Wort befolgt, so werden sie auch das eure befolgen. 21 Dies alles 
aber werden sie euch um Meines Namens willen antun, weil sie Den nicht kennen, 
Der Mich gesandt hat. 22 Wenn ICH nicht gekommen wäre und nicht zu ihnen 
geredet hätte, so wären sie frei von Verschulden; so aber haben sie keine 
Entschuldigung für ihr Verschulden. 23 Wer Mich hasst, der hasst auch Meinen 
(himmlischen) Vater. 24 Wenn ICH nicht solche Werke unter ihnen getan hätte, wie 
kein Anderer sie getan hat, so wären sie frei von Verschulden; so aber haben sie 
(alles) gesehen und doch sowohl Mich als auch Meinen (himmlischen) Vater 
gehasst. 25 Aber es muss das Wort, das in ihrem Gesetz geschrieben steht (Ps 
35,19; 69,5), erfüllt werden: ›Sie haben Mich ohne Grund gehasst.‹“ 
 



Wir befinden uns also in guter Gesellschaft. Die Welt hat Jesus Christus auch 

gehasst. Deshalb sollte uns das nicht kümmern. 

 

Als Nächstes werden wir uns in den Thronsaal Gottes begeben. 

 

 
FORTSETZUNG FOLGT 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


