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Krieg und Kriegsgerüchte – Teil 1 
 

Amir Tsarfati: 

Shalom und guten Abend allerseits! Ich bin Amir Tsarfati von Galiläa in Israel. Dies ist 

ein „Runder Tisch Spezial zur Prophetie“, bei dem es um „Kriege und 

Kriegsgerüchte“ geht. 

 

Wie immer ist Jan Markell aus Minnesota hier. Shalom, Jan. Schön, dich zu sehen, 

Pastor Barry Stagner aus Südkalifornien. Hallo, gut dich zu sehen, Mike Goulet aus 

Minnesota, der sich derzeit in Vancouver in Kanada befindet. 

 

Es ist gut, euch alle hier zu haben. Das ist heute ein sehr, sehr wichtiger runder Tisch. 

Selbstverständlich werden wir über das Thema „Kriege und 

Kriegsgerüchte“ sprechen. Dabei wollen wir offenlegen, was gerade in Europa 

geschieht und wie sich das auf den Nahen Osten auswirkt. 

 

Doch bevor wir diesen runden Tisch starten, bitte ich dich, Barry, mit einem Gebet zu 

beginnen. 

 

Barry Stagner: 

Lieber himmlischer Vater, wir sind so dankbar für diese heutige Gelegenheit, 

besonders angesichts dessen, was wir gerade auf der Welt sehen. Da herrscht so viel 

Verwirrung, und es gibt so viele sich widersprechende Informationen. 

 

Wir danken Dir, HERR, dass Du nicht der Urheber von Verwirrung bist, sondern wir 

können inmitten unseres Lebens und in allen Situationen auf dieser Welt dadurch 

Klarheit finden, indem wir auf Dein Wort schauen. Deshalb bitten wir Dich, dass Du 

uns die Richtung aufzeigst, uns segnest und möglichst die Ohren unserer Zuschauer 

berührst. Das beten wir in Jesu Namen – Amen. 

 

Zur Lage in der Ukraine – Stand 12. März 2022 
 

Amir Tsarfati: 

Bevor wir einsteigen, möchte ich noch eine kurze Aktualisierung darüber bringen, 

was gerade in der Ukraine geschieht. Dies wird uns erleichtern, weiter vorzugehen. 

 



Zunächst haben die Russen einen sehr großen Fortschritt in Richtung Kiew gemacht. 

Sie sind nur noch etwa 25 km vom Stadtzentrum entfernt. Und es gibt einen Massen-

Exodus aus den nordwestlichen Vororten in Richtung Europa und aus Tschernihiw im 

Norden. 

 

Zum ersten Mal in der Geschichte rollen russische Panzer durch die Straßen von 

Mariupol, der ukrainischen Stadt am Schwarzen Meer. Und zum ersten Mal sind die 

Russen stolz darauf sagen zu können, dass sie tatsächlich mit  einem Auto von der 

Halbinsel Krim durch die Ukraine nach Russland fahren können, weil auf dieser 

Strecke alles unter russischer Kontrolle ist. Das ist ein sehr, sehr großer Sieg für die 

Russen, den sie in den wenigen Tagen, seit dieser Ukraine-Krieg begonnen hat, 

errungen haben. 

 

Die meisten Medien berichten natürlich nur über die Schwierigkeiten, welche die 

Russen haben. Diese haben sie tatsächlich; aber es wird dem russischen Militär 

immer mehr gelingen, sich einen Weg nach Kiew zu bahnen. Putin will ja die 

derzeitige Regierung der Ukraine absetzen. 

 

In der Tat sehen wir dort eine große Verschiebung. Es ist sogar schon in Kiew von 

einem chemischen Krieg die Rede. Es werden gerade viele Geschichten in den 

Nachrichten verbreitet. 

 

Wir sehen jetzt wahrscheinlich eine ganze Generation von Kindern, die zum ersten 

Mal eine solche Art von Krieg erleben, wie sie diese sonst nur in Filmen sehen. Aber 

nun erleben sie ihn in Echtzeit, wie er über ihre Landesgrenze kommt. 

 

Ich möchte jeden, der zuhört, wissen lassen, dass jeder seit dem Zweiten Weltkrieg, 

nach dem Verlust von Millionen Menschen, denkt, dass jetzt alles gut und 

superfriedlich sei. Doch gemäß den Dokumenten, die uns vorliegen, hat es seit Ende 

des Zweiten Weltkrieges keine 14 Tage gegeben, in denen auf der Welt Friede war. 

Denn es hat da immer irgendwo ein Krieg stattgefunden. In der Tat hat es seit Ende 

dieses Krieges auf dem Globus jeden Tag immer irgendwo Kriege oder bewaffnete 

Konflikte gegeben. Von daher sollte uns der Ukraine-Krieg nicht sonderlich 

überraschen. 

 

Jan, der Ukraine-Krieg ist einer von den Kriegen, die du sehr intensiv in den Medien 

beobachtest. Was für Schlüsse ziehst du aus diesem Krieg und inwiefern denkst du, 

dass er in die biblische Prophetie hineinspielt? 

 

Jan Markell: 

Ich denke, dass wir uns dazu Matthäus Kapitel 24 anschauen sollten. Da sagt uns 

Jesus Christus in: 



 

 
Matthäus Kapitel 24, Vers 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.“ 

 
Der Unterschied ist, dass wir gerade in Echtzeit SEHEN, wie eine Rakete in ein 

Wohngebäude einschlägt. Wer nicht völlig gefühllos ist, den zerreißt es das Herz, 

wenn er so etwas sieht. 

 

Amir, du hast sehr richtig gesagt, dass Kriege leider heutzutage alltäglich sind. 

Derzeit haben wir auf der Erde 40 Kriege oder schwere Konflikte. Sie finden 

außerhalb von Nordamerika, Israel und ein paar isolierten Orten statt. In Australien 

zum Beispiel findet im Moment kein Krieg statt. Aber stellt euch vor, dass es beinahe 

in jedem Teil der Welt irgendwo einen Krieg oder einen Konflikt irgendwelcher Art 

gibt. Das finde ich schon höchst erstaunlich. 

 

Aber ich denke, dass wir die Kriege während des Gnaden-Zeitalters, in welchem wir 

gerade leben, von den Kriegen in der Trübsalzeit separieren sollten. Darüber können 

wir gleich noch ausführlicher reden. Ich denke, dass es einen erstaunlichen 

Unterschied zwischen den Kriegen, die wir gerade sehen und den Kriegen gibt, über 

die Jesus Christus in obiger Aussage spricht. ER bezieht Sich da auf die Kriege 

während der Trübsalzeit und NICHT auf die Kriege während des Gemeinde-Zeitalters. 

 

Amir Tsarfati: 

Nun wollen wir uns die ganze Bibelstelle anschauen, damit wir einen besseren 

Überblick bekommen. Denn das ist ja genau das Thema unseres runden Tisches: 

 

Matthäus Kapitel 24, Verse 3-8 
3 Als Er 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?« 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).« 



 
Nun, Pastor Barry, wenn das erst der Anfang der Leiden ist, was sagt dir das? 

 

 

Barry Stagner: 

Ich denke, dass dies wahrscheinlich die wichtigste Aussage von Jesus Christus in 

dieser Passage ist. Wir sprechen vor und hinter der Kamera darüber. 

 

Und Mike Golay hat dabei einen sehr wichtigen Punkt zur Sprache gebracht, nämlich 

den, dass die Menschen oft einwenden: „Ach, es hat doch schon immer Kriege und 

Kriegsgerüchte gegeben“. 

 

Aber wir müssen dabei bedenken, dass dies NICHT die Frage der Jünger an Jesus 

Christus war. Sie fragten nach DEM ZEICHEN Seiner Wiederkunft und der Vollendung 

der Weltzeit. Und die Phrase: „Dies alles ist aber erst der Anfang der 
Leiden“ bedeutet, dass dies der Beginn von GEBURTSWEHEN ist. Und diese 

Zeitperiode begann, als die Nation Israel wiedergeboren wurde. 

 

Ja, es hat schon immer Kriegsgerüchte, Kriege, Hungersnöte, Pandemien, ethnische 

Spannungen und all diese Dinge gegeben, die Jesus Christus hier aufgezählt hat. 

 

Aber die Tatsache, dass Jesus Christus all diese Dinge in die Antwort der einen Frage 

hineinpackt, sagt uns, dass es eine PLÖTZLICHE exponentielle Steigerung dieser 

Ereignisse im Verlauf der Menschheitsgeschichte geben wird. 

 

Ganz plötzlich wird diese Welt zu einer gewaltigen Brutstätte all dieser Dinge 

werden. Jan hat es ja gerade erwähnt, dass es derzeit 40 verschiedene Konflikte auf 

der Erde gibt. 

 

Es gibt eine Webseite, die sich „World Review“ nennt. Dort heißt es, dass es bei 21 

von diesen 40 Konflikten über tausend Opfer gegeben hat und bei etlichen davon 

sogar über 10 000 Todesopfer. 

 

Amir, du hast vorhin erwähnt, dass es seit dem Zweiten Weltkrieg nur 14 Tage lang 

Frieden auf der Welt gegeben hat. Einige Historiker sagen, dass es in der gesamten 

Menschheitsgeschichte nur 200 Jahre gegeben hat, in denen auf der Welt Frieden 

herrschte. 

 

Und nun haben wir diese plötzliche exponentielle Steigerung dieses Geburtswehen-

Prozesses, der mit Kriegen, Kriegsgerüchten, Hungersnöten und all diesen Dingen 

einhergeht. Der Unterschied zu den früheren Ereignissen dieser Art ist, dass JETZT 

Juden in Jerusalem leben und sie die Kontrolle über ihr eigenes Heimatland haben. 



 

 

Amir Tsarfati: 

Ja, das ist erstaunlich. 

 

Pastor Mike, wenn du dir das derzeitige Weltgeschehen anschaust, welche Schlüsse 

ziehst du daraus? Der jetzige Ukraine-Krieg wird nicht in der Bibel erwähnt. Dies gilt 

auch für den Ersten und Zweiten Weltkrieg, obwohl es sich bei ihnen um massive 

Kriege gehandelt hat, denen Millionen Menschen zum Opfer gefallen sind. Diese 

Kriege wurden mit einer beispiellosen Grausamkeit durchgeführt. Doch wir sind 

immer noch hier und erleben das Weltgeschehen. 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


