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Die Erfüllung von biblischer Prophetie im Hinblick auf Israel im afghanistanischen 
Debakel 
 

Es fängt an. Die Zeichen für die Erfüllung der Endzeit-Prophetie zeigen sich exakt so, 

wie sie in der Heiligen Schrift vorausgesagt sind. Es wird immer offensichtlicher, dass 

wir uns dem Ende des Gnaden-Zeitalters nähern und Jesus Christus JETZT jeden 

Moment zur Entrückung kommen kann. 

 
In diesem Video erfährst Du, inwiefern die Ereignisse und Entwicklungen, die gerade 

geschehen, biblische Zeichen sind, die mit den Endzeit-Prophezeiungen in der Bibel 

verbunden sind. Das bedeutet, dass wir uns dem  Erscheinen von Jesu Christi zur 

Entrückung dem Ende des Gnaden-Zeitalters  nähern. 

 
Wir haben jetzt – Mitte August 2021 – einen weiteren überstürzten Abzug 

amerikanischer Soldaten von einem weiteren gescheiterten Eingreifen in einem 

anderen Land gesehen. Dabei haben sich in Afghanistan am Flughafen von Kabul 

ängstliche Afghanen an die Fahrwerke von Frachtflugzeugen der US-Luftwaffe 

geklammert. Sie hofften, der islamistischen Terrorgruppe Taliban zu entkommen, die 

in wenigen Tagen Afghanistan eroberte, nachdem das US-Militär 20 Jahre lang dort 

stationiert  war. 
 

Dieses Ereignis hat Auswirkungen auf den gesamten Nahen Osten. Und es gibt 

Anzeichen für Israels biblische Prophetie in diesem Afghanistan-Debakel, welches 

Israels Feinde der Erfüllung biblischer Prophezeiung näher bringen werden. 
 

Und diese Prophezeiungen zeigen auch auf, dass die Strafe Gottes ebenso auf die 

Köpfe der westlichen Nationen kommen wird – die denken, dass sie weit weg von 

allem in der Sicherheit ihrer Küstengebiete leben, aber das göttliche Gericht wird, 

wie vorhergesagt, auch sie treffen. 
 

Um richtig zu verstehen, was sich da gerade in Afghanistan im Zusammenhang mit 

den USA abspielt, müssen wir zu den 1960er Jahren zurückgehen. Das war die Zeit, 

in der Amerika nach dem Zweiten Weltkrieg in den 1940er Jahren sehr erfolgreich 

für die Freiheit der Welt gekämpft hatte. Dafür wurden die USA auch in den 1950er-

Jahren von Gott gesegnet, wurden zur stärksten Macht auf der Welt und ernteten 

die Früchte einer blühenden Wirtschaft. 
 



Doch in den 1960er-Jahren begannen die USA sich mit ihrem populären Slogan „Gott 

ist tot“ vom biblischen Gott abzuwenden. Er war sogar auf der Titelseite vom „Time 

Magazin“ und vom „Life Magazine“ zu lesen. Von da an begann sich in den USA alles 

zu verändern. Für die Amerikaner war Gott tatsächlich gestorben, als sie sich von der 

Bibel lösten und sich stattdessen einer Kultur widmeten, die von Drogen, Hard-Rock 

und freier Liebe geprägt war. Dabei kannte man bei den Gräueltaten und bei der 

biblischen Gesetzlosigkeit keine Grenzen! Das Beten und Bibellesen wurde in den 

Schulen und in der Öffentlichkeit verboten. Und das, was in der Bibel explizit als 

böse und Sünde bezeichnet wird, wurde nun in Amerikas Gesetzen verankert. 

Dadurch wurde Amerikas institutionalisierte Rebellion gegen Gott offiziell besiegelt. 
 

Die Folge davon war, dass Amerika stets erfolgloser wurde, was die Regierung seiner 

eigenen Bevölkerung anbelangte und bei seinen militärischen Bemühungen im 

Ausland. Es war nicht die Schuld der amerikanischen Soldaten; denn sie hatten ja nur 

die Befehle ihrer Regierung ausgeführt und waren bestrebt, ihrem Land optimal zu 

dienen. 
 

Das war ein deutliches Zeichen dafür, dass Gott damit aufgehört hatte, die USA zu 

segnen. 
 

Was Vietnam anbelangt, schätzt man die Zahl der vietnamesischen Kriegsopfer auf 

mindestens zwei bis zu über fünf Millionen, darunter über 1,3 Millionen Soldaten. 

Zudem fielen 58.220 US-Soldaten und 5.264 Soldaten ihrer Verbündeten. Mehrere 

Millionen Vietnamesen wurden verstümmelt und dem hochgiftigen 

Entlaubungsmittel Agent Orange ausgesetzt. Dieser verlorene Krieg hatte die 

amerikanischen Steuerzahler 168 Milliarden Dollar gekostet. Am Ende mussten die 

amerikanischen Soldaten überstürzt Vietnam verlassen. 
 

Auch aus dem Irak hatte sich die amerikanische Armee zurückgezogen. Von Sunniten 

und Schiiten gegeneinander geführte Terrorangriffe, aber vor allem die direkten und 

indirekten Folgen der amerikanischen Besatzung forderten bis 2008 je nach Studie 

zwischen 100.000 und 1.000.000 Tote. Am 30. Juni 2009 verließen die 

amerikanischen Kampftruppen die Städte und übergaben ihre Stützpunkte und 

andere Einrichtungen an die irakischen Streitkräfte. Im August 2010 verließen die 

letzten US-Kampftruppen das Land, seitdem befanden sich noch 50.000 Ausbilder 

und Militärberater im Land. Deren Abzug wurde am 18. Dezember 2011 

abgeschlossen. Inzwischen wird der Irak von dem bösartigen, schiitischen Iran-

Regime beeinflusst und von dessen Miliz kontrolliert. 

 

Und jetzt herrscht die muslimische Terrorgruppe Taliban über das islamische Emirat 

von Afghanistan. Man konnte mitansehen, wie sich verzweifelte Afghanen an 

Frachtflugzeuge gehängt hatten und abgestürzt waren. Es wurde berichtet, dass man 

tote Afghanen im Fahrwerk eines Flugzeuges gefunden hat, nachdem die Maschine 



am Zielflughafen gelandet war. 

 

Auch dieser Fehlschlag der USA in einem weiteren Land zusammen mit einem 

überstürzten Abzug der Truppen aus Afghanistan wirft die Fragen auf: 

 

• Wird Amerika noch von Gott gesegnet? 

• Sieht Gott es vor, diese Nation in ihren Bemühungen zu unterstützen? 

• Oder befindet sich Amerika im Irrwahn, während sein Präsident immer noch 

sagt „Gott segne Amerika“? 

 

Im amerikanischen Kongress werden inzwischen Gesetze verabschiedet, die 

eindeutig dem widersprechen, was in der heiligen Bibel unmissverständlich 

geschrieben steht. Das wird zur Folge haben, dass zukünftige Konflikte nicht mehr 

allein jenseits des Ozeans in anderen Ländern ausgefochten werden, sondern auch 

an den amerikanischen Küsten, wo die Menschen denken, dort sicher zu leben. Das 

Gericht Gottes wird über ihre Häupter kommen. 

 

Ich frage mich, was passieren wird, wenn es noch einen weiteren Weltkrieg gäbe. 

Die Bibel prophezeit sogar, dass dies geschehen wird. 

 

Die prophetischen Konsequenzen von dem Rückzug der US-Truppen aus Afghanistan 

sowie der rasche Sieg der Taliban hallen jetzt im gesamten Mittleren Osten nach. 

Denn das macht den Feinden Israels und den USA Mut, so dass die Kämpfe 

weitergehen werden. Und das wiederum wird die Erfüllung der biblischen Prophetie 

über „die letzten Tage“ beschleunigen 

 

Auf der Webseite des israelischen Militär-Geheimdienstes „Debkafile“ und in „Times 

of Israel“ war zu lesen, dass der Führer der vom Iran unterstützten 

Terrororganisation Hisbollah im Libanon, Hassan Nasrallah, dessen Kämpfer sich an 

der nördlichen Grenze Israels befinden, gesagt hat: 

 

„Der Rückzug der US-Truppen aus Afghanistan sollte die Menschen zum Umdenken 
auf die potentielle Zukunft anregen im Hinblick auf die Unterstützung von Israel im 
Nahen Osten.“ 
 
Ich denke, dass dieser böse Terroristenführer damit unwissentlich etwas 

ausgesprochen hat, was in direktem Zusammenhang mit biblischer Prophetie steht. 

 

In gleicher Weise haben sich die Hamas-Führer, die Terroristengruppe im Gaza-
Streifen, die ebenfalls vom Iran unterstützt werden, geäußert, indem sie die Taliban 

dafür gelobt haben, dass sie Amerika die Stirn geboten und Afghanistan von der 

westlichen Besatzung befreit haben. 



 

Wörtlich sagten sie: 

 

„Der Sieg der Taliban über die USA ist eine Lektion. So etwas sollte bei allen 
unterdrückten Völkern Schule machen.“ 
 
Die iranischen Führer prophezeiten: 

 

„Das Schicksal der Amerikaner, der Vietnamesen und der Afghanen wird in gleicher 
Weise auch das zionistische System ereilen, welches Palästina besetzt.“ 

 

Daran sieht man, dass die Feinde Israels jetzt ermutigt sind und zusammenrücken, 

um Israel anzugreifen. Sowohl der Iran als auch Russland haben sich dazu 

entschlossen, den Taliban die Hand zu reichen und ihnen zu ihrem Sieg zu 

gratulieren. 

 

Auch China und Pakistan, deren Armeen wesentliche Komponenten in dem im Buch 
der Offenbarung prophezeiten Weltkrieg, ausgelöst durch die Könige des Ostens, 

sein werden, haben den Taliban Glückwünsche geschickt. Dabei muss man 

bedenken, dass man sich stets mit dem verbündet, der dieselben Feinde wie man 

selbst hat. Diese beiden Staaten sehen jetzt, dass die Taliban in Afghanistan über 

kostbare  Mineralien im Wert von Trillionen Dollar verfügen, mit denen China seine 

Wirtschaft und sein Militär bereichern will. 

 

Durch die „Neue Seidenstraße“, welche durch das jetzt von den Taliban kontrollierte 

Afghanistan und durch den Iran bis nach Europa verlaufen soll, wird China Zugang 

zum Mittleren Osten bekommen, was den Weg für die Könige des Ostens über den 

Euphrat nach Syrien freimacht, so wie es im Buch der Offenbarung prophezeit ist. 

 

In Hesekiel Kapitel 38 wird vorausgesagt, dass die westlichen Länder – die USA und 

die anderen – sich vom Nahen Osten zurückziehen werden. 

 

Hesekiel Kapitel 38, Vers 13 
Seba und Dedan und ihre Kaufleute, THARSIS und ALL SEINE HABGIERIGEN LÖWEN 
(Herrscher) werden zu dir sagen: ›Bist du gekommen, um Beute zu machen? Hast 
du deine Scharen aufgeboten, um zu plündern, um Silber und Gold zu rauben, um 
Hab und Gut wegzunehmen, um reiche Beute zu machen?‹ 
 
Die Erwähnung von „Tharsis und all seine habgierigen Löwen“ bezieht sich auf die 

westlichen Staaten. Sie haben sich von den Konflikten im Mittleren Osten 

zurückgezogen und protestieren nur noch aus diplomatischen Gründen aus der 

Ferne, wenn die Feinde Israels das Heilige Land angreifen und rühren keinen Finger, 



um Israel zu helfen. 

 

Und genau das haben wir mit dem Rückzug der amerikanischen und anderen 

westlichen Truppen aus Afghanistan gesehen. Zuvor hatte man sich schon aus dem 

Irak zurückgezogen. 

 

Das verschafft den Feinden Israels die Möglichkeit, dem Heiligen Land näher zu 

rücken, so wie es beschrieben wird in: 

 

Hesekiel Kapitel 38, Verse 1-9 
1 Das Wort des HERRN erging weiter an mich folgendermaßen: 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. 7 Rüste dich 
und halte dich bereit, du mit all deinen Scharen, die sich bei dir gesammelt haben, 
und sei du ihr Anführer! 8 Nach geraumer Zeit sollst du Befehl erhalten: Am Ende 
der Jahre sollst du über ein Land kommen, das sich vom Kriege (von der 

Verwüstung) erholt hat, (zu einem Volk) das aus vielen Völkern auf den Bergen 
Israels, die dauernd verödet lagen, gesammelt worden ist; jetzt aber ist es aus den 
Völkern zurückgeführt, und sie wohnen nun in Sicherheit allesamt. 9 Da wirst du 
dann heranziehen, wie ein Ungewitter daherkommen, wirst wie eine Wetterwolke 
sein, um das Land zu bedecken, du und alle deine Scharen und die Völkermenge 
mit dir.‹« 
 
Alle die in dieser Passage genannten Feinde Israels fürchten die USA jetzt nicht mehr 

länger. Vor allem fühlen sich Russland und der Iran durch den Rückzug der 

amerikanischen Truppen aus Afghanistan ermutigt und kommen der israelischen 

Grenze immer näher. Auch die Türkei fühlt sich Russland und dem Iran mehr 

verbunden als der NATO und Europa. Russland, der Iran und die Türkei sind 

inzwischen enge Verbündete. Das Militär dieser drei Länder befindet sich bereits in 

Syrien, direkt an der nördlichen Grenze Israels. 

 

Und wenn wir die Prophetie in Hesekiel Kapitel 38 + 39 weiterlesen, sehen wir, dass 

sich die dort beschriebenen Ereignisse auch auf die westlichen Staaten auswirken 

werden, die gemeint haben, sie wären weit entfernt von der Schusslinie und würden 



in Sicherheit leben. 

 

Diese ganze Situation macht Gott zornig. ER wird nicht nur Gericht über Gog von 

Magog und all die verbündeten Armeen bringen, die versuchen, in Israel einzufallen. 

ER wird auch die Länder bestrafen, welche Israel in dieser prekären Situation im 

Stich gelassen haben. 

 

Hesekiel Kapitel 38, Verse 20-23 
20 „Da sollen vor Mir erbeben die Fische im Meer und die Vögel unter dem 
Himmel, die Tiere auf dem Felde und alles Gewürm, das auf dem Erdboden kriecht, 
und alle Menschen, die auf der ganzen Erde wohnen; die Berge sollen einstürzen 
und die Felswände umfallen und alle Mauern zu Boden stürzen. 21 Dann werde 
ICH in Meinem ganzen Berglande das Schwert gegen ihn (Gog) aufbieten‹ – so 
lautet der Ausspruch Gottes des HERRN –, ›so dass das Schwert eines jeden sich 
gegen den Anderen kehrt. 22 Und ICH will das Strafgericht an ihm vollziehen durch 
Pest und Blutvergießen, durch Wolkenbrüche (überschwemmende Regenfluten) 
und Hagelsteine; Feuer und Schwefel will ICH regnen lassen auf ihn und auf seine 
Kriegsscharen und auf die vielen Völker, die bei ihm sind. 23 So will ICH Meine 
Größe und Meine Heiligkeit erweisen und Mich vor den Augen vieler Völker 
kundtun, damit sie erkennen, dass ICH der HERR bin!‹« 
 
Hesekiel Kapitel 39, Vers 8 
 6 „Da will ICH an Magog und an die in Sorglosigkeit lebenden Bewohner der 
Meeresländer Feuer legen, damit sie erkennen, dass ICH der HERR bin. 7 Aber 
inmitten Meines Volkes Israel will ICH Meinem heiligen Namen Anerkennung 
verschaffen und werde Meinen heiligen Namen nicht länger entweihen lassen, 
damit die Heidenvölker (Nicht-Juden) erkennen, dass ICH der HERR bin, der Heilige 
in Israel. 8 Wisse wohl: Es kommt und geht in Erfüllung!‹ – so lautet der Ausspruch 
Gottes des HERRN –; ›das ist der Tag, auf den ICH hingewiesen habe!« 
 
Bei den „Bewohnern der Meeresländer“ handelt es sich um „Tharsis und all seine 

habgierigen Löwen“, also um die Herrscher im Westen, vor allem die USA und das 

Vereinigte Königreich. Es sind die Bewohner der Staaten, die im Hinblick auf den 

Mittleren Osten in Sorglosigkeit lebten, so als ginge sie das Schicksal des Heiligen 

Landes und der Juden nichts an. Und weil sie Israel in seiner Not nicht zu Hilfe 

kommen, wird Gott sie genauso bestrafen wie die angreifenden Länder. Zu dem 

Gericht Gottes wird gehören: 

 

• Feuer- und Schwefel-Brände 

• Seuchen 

• Blutvergießen 

• Erdbeben 



• Überschwemmungen 

• Hagel 

• Hungersnöte 

 

Gott wird demnach – so wie immer in der Menschheitsgeschichte - vor allem 

Naturereignisse als Instrumente Seiner Bestrafung einsetzen. 

 

Darüber hinaus sprach Jesus Christus in diesem Zusammenhang davon, dass sich 

eine ethnische Gruppe gegen eine andere erheben wird, wahrscheinlich deshalb, 

weil einzelne Gruppierungen nicht verstehen, was da  als Folge von der Erfüllung von 

Hesekiel Kapitel 38 + 39 geschehen ist. 

 

Matthäus Kapitel 24, Verse 4-8 
4 Jesus antwortete ihnen: »Sehet euch vor, dass niemand euch irreführe! 5 Denn 
viele werden unter Meinem Namen kommen und behaupten: ›Ich bin der 
(wiederkehrende) Christus‹, und werden viele irreführen. 6 Ihr werdet ferner von 
Kriegen und Kriegsgerüchten hören: gebt Acht, lasst euch dadurch nicht 
erschrecken! Denn das muss so kommen, ist aber noch nicht das Ende. 7 Denn ein 
Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere (Jes 
19,2); auch Hungersnöte werden eintreten und Erdbeben hier und da stattfinden; 8 
dies alles ist aber erst der Anfang der Wehen (der Nöte; der Leiden).« 
 
Wenn die Menschen im Westen davon hören, dass die Armeen von Russland, dem 

Iran, der Türkei und den übrigen Staaten bei ihrem Angriff auf das Heilige Land 

zerstört wurden, werden sie völlig verwirrt sein. Da sie die Bibel nicht kennen oder 

ernst nehmen, können sie sich nicht vorstellen, dass Gott da eingegriffen hat. Sie 

werden glauben, dass da ein anderer Staat seine Hand im Spiel hatte. Deshalb 

werden sie sich gegenseitig beschuldigen und bedrohen und sich vielleicht sogar 

gegenseitig mit Raketen beschießen. 

 

Das dürfte auch ein weiterer Hinweis darauf sein, dass die Gemeinde von Jesus 

Christus bereits VOR der Hesekiel-Schlacht entrückt ist. Denn sonst könnten solche 

Missverständnisse gar nicht erst entstehen. Von diesem Moment an wird Gott ja 

Seine Bündnis-Beziehung zu Seinem Volk Israel wieder aufnehmen. Und durch die 

Wunder, die Gott dabei geschehen lassen wird, werden sich die Juden wieder auf 

Gott besinnen und im Verlauf der 7-jährigen Trübsalzeit lernen, dass Jesus Christus 

ihr MESSIAS, es schon immer war und bis in alle Ewigkeit sein wird. 

 

Das bedeutet, dass der Konflikt, den wir in Afghanistan sehen, ein ganz 

offensichtliches Zeichen dafür ist, dass biblische Prophetie dabei ist, sich zu erfüllen. 

Das ist bereits die Vorbereitung auf die Endzeit-Ereignisse, wie sie in der Heiligen 

Schrift beschrieben werden. 



 

Wir sind dieser Erfüllung sehr, sehr nahe. Die Vorbedingungen dazu werden gerade 

geschaffen. Und das, was gerade überall auf der Welt geschieht, sind Warnungen 

Gottes, damit die Menschen – solange noch Gnadenzeit ist – umkehren und Jesus 

Christus reumütig und bußfertig als ihren HERRN und Erlöser annehmen. Und für 

diejenigen, die dies bereits getan haben, ist es ein deutliches Zeichen dafür, dass die 

Entrückung nahe ist. 

 

Wer an der Entrückung Seiner Brautgemeinde teilhaben will, muss geistig 

wiedergeboren sein. Dies hat Jesus Christus damals dem Pharisäer Nikodemus genau 

erklärt. 

 

Johannes Kapitel 3, Verse 3-21 
3 Jesus gab ihm zur Antwort: »Wahrlich, wahrlich ICH sage dir: Wenn jemand nicht 
von oben her (von Neuem) geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen.« 4 
Nikodemus entgegnete Ihm: »Wie kann jemand geboren werden, wenn er ein 
Greis ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und 
geboren werden?« 5 Jesus antwortete: »Wahrlich, wahrlich ICH sage dir: Wenn 
jemand nicht aus (durch) Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das 
Reich Gottes eingehen. 6 Was aus dem (vom) Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, 
und was aus dem (vom) (Heiligen) Geist geboren ist, das ist Geist. 7 Wundere dich 
nicht, dass ICH zu dir gesagt habe: Ihr müsst von oben her (von Neuem) geboren 
werden. 8 Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, weißt aber 
nicht, woher er kommt und wohin er fährt. Ebenso verhält es sich auch mit jedem, 
der aus dem (Heiligen) Geist geboren ist.« 9 Nikodemus entgegnete Ihm mit der 
Frage: »Wie ist das möglich?« 10 Jesus gab ihm zur Antwort: »Du bist der Lehrer 
Israels und verstehst das nicht? 11 Wahrlich, wahrlich ICH  sage dir: Wir reden, was 
wir wissen, und geben Zeugnis von dem, was wir gesehen haben, und doch nehmt 
ihr unser Zeugnis nicht an. 12 Wenn ICH von den irdischen Dingen zu euch geredet 
habe und ihr nicht glaubt: Wie werdet ihr da glauben, wenn ICH von den 
himmlischen Dingen zu euch rede? 13 Und niemand ist in den Himmel 
hinaufgestiegen außer dem Einen, Der aus dem Himmel herabgekommen ist, 
(nämlich) der Menschensohn, Der im Himmel ist. 14 Und wie Mose die Schlange in 
der Wüste erhöht hat, so muss auch der Menschensohn erhöht werden, 15 damit 
alle, die (an Ihn) glauben, IN IHM ewiges Leben haben. 16 Denn so sehr hat Gott 
(der himmlische Vater) die Welt geliebt, dass Er Seinen eingeborenen (einzigen) 

Sohn hingegeben hat, damit alle, die an Ihn glauben, nicht verloren gehen, 
sondern ewiges Leben haben. 17 Denn Gott (der himmlische Vater) hat Seinen 
Sohn nicht dazu in die Welt gesandt, dass Er die Welt richte, sondern dass die Welt 
durch Ihn gerettet werde. 18 Wer an Ihn glaubt, wird nicht gerichtet; wer nicht (an 
Ihn) glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen 
Sohnes Gottes geglaubt hat. 19 Darin besteht aber das Gericht, dass das Licht in 



die Welt gekommen ist, die Menschen aber die Finsternis mehr geliebt haben als 
das Licht, denn ihre Werke (all ihre Taten) waren böse. 20 Denn jeder, der Nichtiges 
treibt, hasst das Licht und kommt nicht zum (an das) Licht, damit seine Werke (sein 

ganzes Tun) nicht bloßgestellt (aufgedeckt) werden; 21 wer aber die Wahrheit tut 
(übt), der kommt zum (an das) Licht, damit seine Werke offenbar werden, denn sie 
sind in Gott getan.« 
 

Es zeigen sich gerade wichtige prophetische Zeichen für Israel und für die Welt. Und 

jedes Ereignis, das sich nun direkt vor unseren Augen abspielt, zeigt auf, dass unsere 

Erlösung in Form der Entrückung nahe ist. Von daher dürfen wir jetzt erwartungsvoll 

unsere Häupter erheben und nach Jesus Christus Ausschau halten. ER wird nicht 

mehr lange auf Sich warten lassen. 
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