
Wie sich heute biblische Prophetie zu erfüllen beginnt – Teil 1 
 
Quelle: https://www.prophecynewswatch.com/article.cfm?recent_news_id=4927 
26.August 2021 
 
Die Erfüllung biblischer Prophetie beschleunigt sich gerade, während Israel einen Angriff auf 
das iranische Atomprogramm plant 
 
Als der israelische Premierminister Naftali Bennett vor seinem Treffen mit US-Präsident Joe Biden 

am 26. August 2021 in Washington DC ankam, gaben die israelischen Streitkräfte (IDF) bereuts 

bekannt, dass sie ihre Pläne für einen möglichen Angriff auf das iranische Atomprogramm 

beschleunigt haben.In diesem Zusammenhang sagte der IDF-Stabs-Chef, Aviv Kochavi am 25. 

August 2021 gegenüber Reportern: 
 
„Irans Fortschritte bei der Entwicklung von Atomwaffen haben die IDF dazu veranlasst, ihre 
Operationspläne zu beschleunigen.“ 
 
Diese Operationspläne waren in einem kürzlich genehmigten Verteidigungshaushalt behandelt 

worden. Das israelische Militär ließ verlauten, dass Generalmajor Tal Kalman an operativen Plänen 

für einen Angriff auf das iranische Nuklearprogramm sowie dessen Raketen- und Raketen-

Standorte arbeite.   
 
Die IDF ist der Ansicht, dass der Iran zwar nicht sofort plane, seine Uran-Anreicherung über 60 % 

zu erhöhen, aber dass Teheran bei den Gesprächen über eine Rückkehr zu dem Abkommen von 

2015 wahrscheinlich keine Kompromisse eingehen wird. 
 
Ein israelischer Beamter hatte am 23. August 2021 allerdings gewarnt, dass das iranische 
Programm in Bezug auf die Uran-Anreicherung "am weitesten fortgeschritten" sei, und 
nannte seine Fortschritte "schwindelerregend und besorgniserregend". 
 
Da es keine diplomatischen Optionen gibt, die Teheran wahrscheinlich dazu bringen könnten, sein 

Atomprogramm zu stoppen, glaubt Israels Militär, dass die Islamische Republik sich bewusst sein 

muss, dass sie - sollte sie ihr Programm fortsetzen - härteren Sanktionen und einer echten 

militärischen Option ausgesetzt sein wird, um es zu stoppen. 
 
Vor 2600 Jahren beschrieb der Prophet Hesekiel eine Allianz der letzten Tage, die Israel von Norden 

her überfallen wird. Die Bibel sagt, dass ein Mann namens Gog diese massive Invasionstruppe 

anführen wird: 
 
Hesekiel Kapitel 38, Verse 2-6 
2 „Menschensohn, richte deine Blicke auf (gegen) Gog im LANDE  MAGOG, den Fürsten von 
Ros, Mesech und Thubal, und sprich folgende Weissagungen über ihn aus: 3 ›So hat Gott der 
HERR gesprochen: Nunmehr will ICH an dich (gegen dich vorgehen), Gog, Fürst von Ros, 
Mesech und Thubal! 4 ICH will dich herbeilocken (zurückführen) und dir Haken in die 
Kinnbacken legen und dich ins Feld ziehen lassen mit deiner ganzen Kriegsmacht, Rosse und 
Reiter, allesamt in voller Ausrüstung, ein gewaltiges Heer mit Schilden und Tartschen (mit 

Lang- und Kurzschilden), durchweg mit Schwertern bewaffnet: 5 Perser, Äthiopier und Libyer 
befinden sich unter ihnen, allesamt mit Schild und Helm; 6 Kimmerier mit all ihren Scharen, 
das Haus Thogarma aus dem äußersten Norden mit all seinen Scharen: Ja viele Völker sind 
mit dir.“ 



 
Hier sind die Nationen, die sich Gog anschließen werden, gefolgt von ihren heutigen Namen: 
 

Rosh = Russland 
Magog = Kasachstan, Usbekistan, Turkmenistan, Kirgisistan, Tadschikistan und 
AFGHANISTAN (Die Übernahme Afghanistans durch die Taliban macht dies nun 
möglich) 
Persien = Iran 
Kusch = Sudan 
Put = Libyen 
Meschech, Tubal, Gomer und Beth-Togarmah = Türkei 
 

In den letzten 20 Jahren sind Russland und der Iran zu engen Verbündeten 

geworden. Russland ist eines der wenigen Weltmächte, welche konsequent die 

Existenz des iranischen Nuklearprogramms verteidigt haben, was zu erwarten war, 

da Russland dieses Projekt finanziert hat und seine  Wissenschaftler dorthin 

entsandt haben, um es zu entwickeln. 

 

Die Türkei, die einst ein Verbündeter Israels und des Westens war, hat in den letzten 

10 Jahren einen dramatischen Wandel vollzogen. Präsident Recep Tayyip Erdogan 

hat langsam die Macht in der Türkei gefestigt. Die türkische Republik Atatürk ist tot. 

Seine weltliche Regierung ist weg. An seiner Stelle baut Erdogan eine gegen Israel 

ausgerichtete Islamische Republik auf. Auch die Beziehung zwischen Wladimir Putin 

und Erdogan ist stark und wächst. 

 

Die Führer dieser drei Länder haben sich einige Mal getroffen, um die 

Zusammenarbeit ihrer Staaten zu verstärken – genauso wie der Prophet Hesekiel es 

vorhergesagt hat. 

 

All diese Ereignisse scheinen uns zu dem Krieg von Gog & Magog zu führen, wie er in 

der Bibel beschrieben wird. Viele Gelehrte der Bibelprophetie haben darüber 

spekuliert, was der Auslöser für diesen Konflikt sein könnte. Ein Erstschlag Israels 

gegen das iranische Atomprogramm würde sicherlich zu einer militärischen Reaktion 

des Iran führen. Ein solcher Angriff würde Russland, der Türkei und anderen Staaten 

die Ausrede liefern, die sie bräuchten, um eine Invasion Israels zu starten. Da Israel 

zuerst angreifen würde, wäre es für andere Länder schwer zu rechtfertigen, das 

Heilige Land  zu verteidigen – weshalb Hesekiel auch angibt, dass andere Nationen 

zwar gegen die Invasion protestieren, aber nichts dagegen unternehmen werden. 

Hat Joe Bidens Entscheidung bezüglich Afghanistan dafür gerade einen Präzedenzfall 

geschaffen? 

 

In diesem Hesekiel-Kampf wird Sich Gott jedoch als Beschützer Israels erweisen und 



die ins Heilige Land eindringenden Armeen vernichten. Viele der Beschreibungen 

nach dem Kampf, die in Hesekiel Kapitel 38 + 39 beschrieben werden, klingen wie 

das Ergebnis von nuklearem Niederschlag,  und man muss sich fragen, ob Israel 

taktische Atombomben einsetzen wird, um sich selbst zu verteidigen. Es wäre 

praktisch die einzige Möglichkeit, sich gegen eine solche Koalition von Nationen zu 

wehren. 

 

Wie Gott auf übernatürliche Weise eingreifen wird, bleibt abzuwarten. Israel hat die 

Welt auf die Gefahr aufmerksam gemacht, die vom Iran ausgeht. Die israelischen 

Politiker werden nicht zulassen, dass der Iran in den Besitz einer Atombombe 

kommt. Sie machen operative Pläne, um dessen Nuklearprogramm zu beenden, und 

geben sogar öffentlich dafür Budgets frei.   

 

Wird dies der Auslöser sein, um Gottes prophetischen Zeitplan zu beschleunigen? 

Die Uhr zur Erfüllung dieser Prophezeiung scheint jetzt schneller zu ticken. Dies 

sollten wir weiter aufmerksam beobachten. 

 

Folgende Informationen scheinen diese Schlussfolgerung zu bestätigen: 

 

Die Straße nach Harmagedon verläuft durch AFGHANISTAN 
 

Am 15. August 2021 erschien im „Wall Street Journal“ ein Artikel mit der Überschrift 

„Bidens Kapitulation gegenüber Afghanistan“. 
 

„Die Aussage von Präsident Joe Biden am 14. August 2021, was Afghanistan 
anbelangt, seine Hände in Unschuld zu waschen, verdient es, als eine der 
beschämendsten in die Geschichte eines Oberbefehlshabers in einem solchen 
Moment des amerikanischen Rückzugs einzugehen. Als die Taliban sich Kabul 
näherten, schickte Joe Biden eine Bestätigung des genehmigten Rückzugs der 
amerikanischen Truppen aus Afghanistan, womit er sich von der Verantwortung 
freisprach, die Schuld auf seinen Vorgänger abwälzte und die Taliban mehr oder 
weniger einlud, das Land zu übernehmen." 

In der biblischen Prophetie wird uns im 6.Posaunengericht erklärt, dass China eine 

200-Millionen-Mann starke Armee durch Kaschmir und durch Afghanistan 

marschieren lassen wird! 

 

Offenbarung Kapitel 9, Verse 13-21 
13 Nun stieß der sechste Engel in die Posaune: Da hörte ich aus den vier Hörnern 
des goldenen Altars, der vor Gott steht, eine Stimme, 14 die gebot dem sechsten 
Engel, der die Posaune hatte: »Binde die vier Engel los, die am großen Strome 
EUPHRAT gefesselt sind!« 15 Da wurden die vier Engel losgebunden, die auf 
Stunde und Tag, auf Monat und Jahr in Bereitschaft standen, um den dritten Teil 



der Menschen zu töten. 16 Die Zahl der Scharen des Reiterheeres betrug 
ZWEIHUNDERT MILLIONEN – ich hörte nämlich ihre Zahl –; 17 und wie ich in 
meinem Gesicht sah, hatten die Rosse und ihre Reiter folgendes Aussehen: Sie 
trugen feuerrote, hyazinthblaue und schwefelgelbe Panzer, und die Köpfe ihrer 
Rosse waren wie Löwenköpfe, und aus ihrem Maul kam Feuer, Rauch und Schwefel 
hervor. 18 Durch diese drei Plagen wurde ein Drittel der Menschen getötet, 
nämlich durch das Feuer, den Rauch und den Schwefel, der aus ihrem Maul 
herauskam. 19 Die Kraft dieser Rosse liegt nämlich in ihrem Maul und in ihren 
Schwänzen; denn ihre Schwänze sehen wie Schlangen aus und haben Köpfe, mit 
denen sie Unheil anrichten. 20 Doch die übrigen Menschen, die durch diese Plagen 
nicht ums Leben gekommen waren, bekehrten sich trotzdem nicht von ihrem 
gewohnten Tun, dass sie von der Anbetung der bösen Geister und der Götzenbilder 
von Gold und Silber, von Erz, Stein und Holz, die doch weder sehen noch hören 
noch gehen können, abgelassen hätten; 21 nein, sie bekehrten sich nicht von ihren 
Mordtaten und Zaubereien (Giftmischereien), von ihrer Unzucht und ihren 
Diebstählen. 
 
In der 7-jährigen Trübsalzeit kommt es zu einem militärischen Angriff durch 200 

Millionen Reiter aus dem Osten in Richtung Israel. Bis in unsere Zeit hinein hat man 

diese große Zahl von 200 Mio Soldaten lediglich als symbolische Ausschmückung für 

eine sehr große Anzahl von Soldaten interpretiert oder als „Beweis“ dafür 

genommen, dass die Bibel ein Märchenbuch sei. 

Johannes, der die Offenbarung von Jesus Christus niedergeschrieben hat, wird sich 

dabei über die 200 Mio Soldaten auch gewundert haben. Denn vor rund 2.000 

Jahren, als Jesus Christus ihm die Ereignisse in der Endzeit prophetisch zeigte, lebten 

mal eben 170 bis 400 Mio Menschen auf der Erde. Da war die Zahl 200 Millionen 

schon eine starke Aussage. Aber wie immer -  zwar nicht selten erst sehr spät - treten 

die Prophezeiungen von Gott STETS  ein. Daran sollen wir ja auch erkennen, dass die 

Bibel Gottes Wort ist. 

 
 
„Könige des Ostens“ ziehen zur Schlacht von Armageddon 
 

Wenn der sechste Engel in der siebenjährigen Trübsalzeit in seine Posaune bläst, 

erfolgt ein Angriff von 200 Millionen (!) Reitern auf Israel. Bei der Schlacht von 

Harmagedon (oder auch Armageddon) wird 1/3 der Menschheit getötet. 

 

Diese Endschlacht wird im Buch der Offenbarung auch in der Vision vom 6. 

Zornschalen-Gericht Gottes beschrieben: 

 

Offenbarung Kapitel 16, Verse 12-16 
12 Hierauf goss der SECHSTE seine SCHALE auf den großen Strom EUPHRAT aus; da 



vertrocknete sein Wasser, damit den Königen vom Aufgang der Sonne her der Weg 
offenstände. 13 Und ich sah aus dem Maul des Drachen und aus dem Maul des 
Tieres und aus dem Munde des falschen Propheten drei unreine Geister wie 
Frösche (hervorkommen) – 14 sie (diese Frösche) sind nämlich TEUFELSGEISTER, 
welche Wunderzeichen verrichten –; diese begeben sich zu den Königen des 
ganzen Erdkreises, um sie zum Kampf am großen Tage Gottes, des Allmächtigen, zu 
sammeln. 15 »Seht, ICH  komme wie ein Dieb! Selig ist, wer da wacht und seine 
Kleider bereithält, damit er nicht nackt einherzugehen braucht und man seine 
Schande (Blöße) nicht zu sehen bekommt!« 16 Und sie (jene unreinen Geister) 
versammelten sie (die Könige) in der Gegend, die auf hebräisch ›HARMAGEDON‹ 
heißt. 
 

Der Fluss Euphrat (der größte Strom Vorderasiens) trocknet aus (vielleicht durch eine 

Talsperre in der Türkei verursacht). So ist es Armeen aus dem Osten möglich, gegen 

Israel vorzurücken. Die anderen Armeen der Welt bereiten sich — unter 

dämonischem Einfluss — zum Weltkrieg vor. 

 
200 Millionen Soldaten 
 

Wie kommt die Bibel auf diese gigantische Anzahl von Soldaten, die in Offenbarung 
Kapitel 9, Vers 16, genannt wird? 200 Millionen Soldaten die aus dem Osten gegen 

Israel ziehen. 
 

Das sind 20.000 Myriaden. 1 Myriade = 10.000 Soldaten.  

20.000 x 10.000 = 200 Millionen Soldaten. 

 

Jahrhundertelang hat man diese unvorstellbare Zahl lediglich als symbolische 

Ausschmückung für eine unermessliche große Anzahl von Soldaten interpretiert. 
 

Vor 2.000 Jahren, also als die Offenbarung geschrieben wurde, lebten auf der Erde 

gerade mal eben 170 bis 400 Millionen Menschen. 

 

Auch vor 1.000 Jahren, als 250 bis 350 Millionen Menschen auf der Erde lebten, war 

die in der Bibel genannte Zahl von 200 Mio Soldaten nicht vorstellbar. 
 

Vor 500 Jahren lebten 425 bis 540 Millionen Menschen auf der Erde. 

200 Mio Soldaten aus dem Osten? Unvorstellbar. 

 

Die Weltbevölkerung in verschiedenen Jahren: 

1927: 2 Milliarden 

1960: 3 Milliarden 

1974: 4 Milliarden 

1987: 5 Milliarden 



1999: 6 Milliarden 

2021: 8 Milliarden Menschen. 

 
Weitere Bestätigung für die Erfüllung einer Prophezeiung aus der Bibel 
 

Wir sehen, dass die in der Bibel vor 2.000 Jahren in der Prophezeiung von Johannes 

genannte Zahl von 200 Millionen Soldaten aus dem Osten, die in den Krieg ziehen 

werden, erst in den letzten Jahrzehnten möglich wurde. Vorher gab es einfach zu 

wenige Menschen auf der Erde. 

 

Mittlerweile aber sind 200 Mio Soldaten sozusagen kein Problem mehr. 

Und was sagt die Prophezeiung in der Bibel, von wo diese in der 

Menschheitsgeschichte einmalig große Armee kommen wird? Aus dem Osten. 

 

Und auch das ist erst in den letzten Jahrzehnten realistisch geworden. China hat 

nicht nur eine riesige Bevölkerungszahl (im Jahr 2020 lebten in China 1,4 Milliarden 

Menschen), sondern auch die größte Armee der Welt. 

Und China baut seine Militärmacht stetig aus. 

 

2008 stiegen die Militärausgaben in China um 17,5 %. 

2009 um 14,9 % und 

2010 um 7,5 %. 

Und 2021? China will im Jahr 2021 seine Militärmacht weiter deutlich ausbauen. 

Angestrebte Steigerung des Militäretats: 12,7 % 

 

Was heißt das in Geld? Die Militär-Ausgaben im Jahr 2011 betrugen:65,6 Milliarden 

Euro. 

 

Aber stimmen diese von China selbst genannten Zahlen? Nein. Die US-Regierung 

unter Präsident Obama ging davon aus, dass die Militärausgaben Chinas zwei- bis 
drei Mal höher liegen würden als offiziell von Peking angegeben. 

 
Was sagt uns das alles? 
 

Dass die Bibel mal wieder Recht behält. 

 

Seit 1948 (der Erfüllung der für die Endzeit wichtigsten Prophezeiung, nämlich jene 

über die Gründung des Staates Israel) befinden wir uns in Zeiten, in denen ein 200 

Millionen Soldaten Heer aus dem Osten (China, Nordkorea…) nicht nur vorstellbar, 

sondern realistisch ist. 



 
Sind da wirklich Reiter auf Pferden unterwegs? 
In den letzten Jahren der Endzeit wird ein gewaltiges Soldaten-Heer aus dem Osten, 

200 Míllionen Soldaten stark, in Richtung Israel ziehen. Die Bibel spricht von „Könige 

des Ostens“; es wird also wohl nicht nur China sein, sondern Nordkorea und andere 

Länder sind ebenfalls dabei. Johannes beschreibt die Soldaten, die in der Endzeit aus 

dem Osten in Richtung Israel ziehen werden, wie folgt: 
 

„Und so sahen die Pferde und die Reiter in der Vision aus: Sie trugen feuerrote, 
rauchblaue und schwefelgelbe Panzer. Die Köpfer der Pferde glichen 
Löwenköpfchen und aus ihren Mäulern schlug Feuer, Rauch und 
Schwefel.“ (Offenbarung Kapitel 9, Vers 17) 

 

Vergegenwärtigen wir uns angesichts obiger Beschreibung der „Reiter“ Folgendes: 

Zu Zeiten von Johannes waren Reiter das non plus ultra militärischer Mobilität. 

Wenn wir jetzt daran denken, dass sich ein 200 Millionen-Soldaten-Heer aus China in 

Richtung Naher Osten auf den Weg machen wird, dann wäre es in heutigen Zeiten 

arg verwunderlich, dass dies auf dem Rücken von Pferden geschehen würde. 

Insbesondere angesichts des Umstandes, dass China mittlerweile gar eine 

WELTRAUM-MACHT ist. 

 
Was haben Indianer mit Chinesen zu schaffen? 
 

Für einen Menschen wie Johannes vor rund 2.000 Jahren war es nur mit dem Bild 

von Pferden plus Reitern möglich, die in seinen Visionen gesehene Mobilität zu 

beschreiben. 

 

Ähnliches haben wir vor noch gar nicht so langer Zeit beispielsweise in den USA 

erlebt. Als die Indianer die ersten Dampflokomotiven über die Prärien Richtung 

Westen fuhren sahen, sprachen die amerikanischen Ureinwohner von einem 

„eisernen Pferd“. Denn auch für sie war Mobilität gleichbedeutend mit Pferden. 
 

Was denken wir heute? Es werden KEINE Pferde sein, sondern Militärfahrzeuge wie 

beispielsweise PANZER Dazu passt auch die Aussage von Johannes: „… die tödliche 
Macht der Pferde war in ihren Mäulern und in ihren Schwänzen“ (Offenbarung 
Kapitel 9, Vers 19) 

 

Wir leben in aufregenden Zeiten 
 

Werden wir die Generation sein, die in der Bibel für die Endzeit prophezeiten 

Ereignisse miterleben wird? Wir glauben ja. 

 

Die schlimmen Ereignisse in der 7-jährigen Trübsalzeit unter der Herrschaft des vom 



Teufel geführten Weltdiktators werden wir allerdings aus dem Himmel zuschauend 

miterleben. Denn bevor hier unten alles richtig übel wird, hat uns Jesus Christus 

schon mit der Entrückung in den sicheren Himmel gerufen. 
 

Bist Du auf die Entrückung vorbereitet? 

 

• Stehst Du auf der richtigen, will sagen sicheren Seite? 

• Hast Du Jesus Christus reumütig und bußfertig um Vergebung all Deiner 

Sünden gebeten? 

• Hast Du Jesus Christus als HERR über Dein komplettes Leben angenommen?  

 

Wenn nicht, dann tue es JETZT! Das sichert Dir ewiges Leben in Frieden und 
Gerechtigkeit in Gottes Reich. 
 
FORTSETZUNG FOLGT 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache   


