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Der Aufstieg von Russland und die Endzeit – Teil 4
Der Gog-Magog-Krieg ist NICHT die Schlacht von Armageddon
Was in Hesekiel Kapitel 38 beschrieben wird, ist eine Militärkampagne. Wenn man sich hier den
Kontext genau anschaut, sieht man, dass sie den Beginn der Trübsalzeit einläuten wird. Es kann
sein, dass 1/6 dieser Armee die 7 Jahre der Trübsal überleben wird und daraus auch die Kämpfer für
die Schlacht von Armageddon kommen.
Aber zu den Kämpfern, die an der Schlacht von Armageddon teilnehmen, gehören auch die von den
Königen des Ostens. Das beantwortet die Frage, welche sicher viele haben, die da lautet: „Und was
ist mit China?“ China wird an der Schlacht von Armageddon beteiligt sein.
Die Formation der Militärkampagne von Hesekiel Kapitel 38 gehört zu den Geburtswehen, welche
zur Wiederkunft von Jesus Christus führen werden. Diese Militärkampagne wird den Beginn der
Trübsalzeit einläuten, die 7 Jahre dauern wird und in der Schlacht von Armageddon kulminiert, zu
der sich andere Länder anschließen werden, unter anderem CHINA.
Offenbarung Kapitel 16, Verse 12-13 + 16
12 Hierauf goss der sechste (Engel) 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 Wesen) 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. 16 Und sie (jene unreinen Geister) versammelten sie
(die Könige) in der Gegend, die auf Hebräisch ›Harmagedon‹ heißt.
Der Strom Euphrat ist die große Grenze zwischen dem Mittleren und dem Fernen Osten. Und wenn
dieser Fluss austrocknet, dann werden CHINA und sämtliche Anrainerstaaten des Pazifiks sich der
russisch-iranischen Konföderation anschließen und im Tal von Megiddo in der Jesreel-Ebene im
Norden gegen Israel in der Schlacht von Armageddon zu Felde ziehen.
So verwundert es nicht, dass der russische Präsident Wladimir Putin eng mit dem chinesischen
Präsidenten Xi Jinping befreundet ist, denn sie haben dieselbe Ambition. Aus diesem Grund hat sich
China auch nicht wegen der Ukraine-Invasion gegen Russland ausgesprochen. Denn beide Männer
sind aus demselben Holz geschnitzt.
Jetzt sind die Menschen wegen China alarmiert, denn Xi Jinping könnte möglicherweise dasselbe in
Taiwan versuchen. Wenn man das vorhat, kann man schlecht jemanden dafür kritisieren, dass er die
Ukraine angreift. Sowohl China als auch Russland haben böse Ambitionen.
Das sollte uns Christen nicht überraschen. Es gibt das Böse auf der Welt, und es gibt böse Führer.
Das zieht sich durch die ganze Menschheitsgeschichte, und das wird auch weiterhin bis zur

Wiederkunft von Jesus Christus auf die Erde der Fall sein.
Es ist also nichts Neues. Doch wenn wir sehen, was sich da gerade zusammenbraut, sollten wir
wachsam und die am besten informierten Menschen auf diesem Planeten sein. Denn wir haben die
Bibel, die uns einen Einblick in einige von diesen Ereignissen gibt.
Wir sollten nicht nur wachsam sein, sondern besorgt sein um die Menschen, die sich im Fadenkreuz
von Verrückten wie diesen befinden.
Gleichzeitig sollten wir realisieren, dass Jesus Christus dies Endzeit-Zeichen sind. Das bedeutet,
dass wir Seiner Wiederkunft zur Entrückung sehr nahe sind. Das heißt für uns, Seine Jüngerinnen
und Jünger, dass wir unser Haupt erheben und nach Ihm Ausschau halten können. Wir sollten das
Weltgeschehen unter dem Blickwinkel der Bibel betrachten. Dadurch bekommen wir Trost und
Hoffnung.
Ich möchte jetzt noch vier wichtige Punkte anführen:
1.
Der gegenwärtige russisch-ukrainische Krieg gehört höchstwahrscheinlich zu den „Geburtswehen“,
die Jesus Christus in Matthäus Kapitel 24 und Lukas Kapitel 21 beschrieben hat. Denn Er sagte:
Lukas Kapitel 21, Vers 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.“
Solche Dinge wie die Ukraine-Invasion sollten uns wachrütteln und uns daran erinnern, dass
Russland kurz vor dem zweiten Kommen von Jesus Christus eine dominante Rolle in der EndzeitProphetie spielt. Der Ukraine-Konflikt ist wahrscheinlich eine dieser Geburtswehen.
Ich glaube nicht, dass es zu einem Atomkrieg kommen wird, obwohl das Potenzial dazu jetzt
vorhanden ist. Denn Jesus Christus hat ja gesagt, dass Ereignisse wie diese – wie Geburtswehen –
an Häufigkeit und Intensität zunehmen werden, dies aber noch nicht das Ende sei, sondern erst der
ANFANG.
Bevor ich zum zweiten Punkt komme, solltest Du über die Zeitachse der Ereignisse nachdenken.
Wenn sich jetzt tatsächlich, wie in Hesekiel Kapitel 38 beschrieben, gerade eine Militärkampagne
zu formen beginnt, welche den Beginn der Trübsalzeit einläutet und wenn die Schlacht von
Armageddon am Ende der 7-jährigen Trübsalzeit erfolgt, weil diese Militärkampagne in der
Schlacht von Armageddon gipfelt und wenn Du – genauso wie ich – glaubst, dass die Gemeinde
von Jesus Christus vor Beginn der 7-jährigen Trübsalzeit entrückt wird, dann müssen wir verstehen,
dass hier einige Dinge parallel ablaufen.
Wir beobachten gerade das Welt-Szenario und sehen, wie Russland die Ukraine angreift und
anfängt, eine vorherrschende Rolle zu spielen. Und wenn wir wissen, dass China zur Schlacht von
Armageddon den Euphrat überqueren wird, der tatsächlich seit dem Jahr 2018 austrocknet, (Siehe
dazu die Artikel vom 21.August 2021: https://www.spiegel.de/wissenschaft/weltall/duerre-ameuphrat-und-tigris-panik-im-paradies-satellitenbild-a-6b672467-2e6f-4a90-882a-46c4aaae0635 und
vom 21.Januar 2021: https://www.vice.com/de/article/3a8qdn/wo-gewalt-droht-weil-das-wasserknapp-wird) - , dann wissen wir, dass die Entrückung sehr nahe sein MUSS.

Diese Dinge laufen parallel.
2.
Die Jüngerinnen und Jünger von Jesus Christus werden VOR der 7-jährigen Trübsalzeit von der
Erde entrückt. Da die russische Militärkampagne von Hesekiel Kapitel 38 gegen Israel zu Beginn
der Trübsalzeit stattfindet und die Schlacht von Armageddon am Ende der 7-jährigen Trübsalzeit
erfolgt, ist es wahrscheinlich, dass die Brautgemeinde von Jesus Christus bei alledem NICHT mehr
hier sein wird.
Du sagst jetzt vielleicht: „Moment mal, wir sind immer noch hier und sehen doch diese
Geburtswehen gerade“. Dazu kann ich nur sagen, dass dies erst der BEGINN der Wehen ist. Wenn
die Geburt erfolgt, werden wir nicht mehr hier sein.
Falls Du denkst, dass Du sie noch auf der Erde erleben wirst, kannst Du gerne mein Haus und mein
Auto haben, weil ich dann nicht mehr hier sein werde und alle anderen Jüngerinnen und Jünger von
Jesus Christus auch nicht mehr. Und auf dem Weg nach oben kann ich Dir versichern, dass ich nicht
zurückschauen und zu jemandem sagen werde: „Ich habe es dir doch gesagt“.
Wenn Du meinst, dass Du erst nach der 7-jährigen Trübsalzeit entrückt wirst, dann musst Du damit
leben. Aber ich kann Dir sagen: Wenn ich in die Bibel hineinschaue, dann sagt sie uns, dass Jesus
Christus NICHT will, dass wir unter dem Zorn Gottes zu leiden haben, sondern durch Jesus
Christus erlöst und errettet werden.
1.Thessalonicherbrief Kapitel 5, Verse 9-10
9 Denn uns hat Gott (der himmlische Vater) NICHT für das Zorngericht bestimmt, sondern
dazu, dass wir die Rettung durch unseren HERRN Jesus Christus erlangen, 10 Der für uns
gestorben ist, damit wir, mögen wir (bei Seinem Kommen noch) wachen (am Leben sein) oder
(schon) entschlafen sein, vereint mit Ihm leben.
Und Jesus Christus ist jetzt dazu bereit, uns zu Sich zu holen. Jesus Christus sagt, dass es beim
Kommen des Menschensohnes so sein wird wie in den Tagen Noahs und in den Tagen Lots. Die
Tage Noahs und Lots ähneln unseren Tagen, was die Korruption und die Sünden anbelangt. Und
alles, was damit zusammenhängt, beherrscht heute die Weltbühne.
Aber was hat Gott für Noah und dessen Familie getan? ER rettete diese rechtschaffenen Menschen
BEVOR Er das Gericht in Form der Sintflut über diese Erde brachte.
Und was tat Gott für Lot und dessen Familie, bevor Er Sodom und Gomorra vernichtete? ER rettete
die Gerechten, bevor Er Sein Gericht über diese Städte brachte.
Jesus Christus wird wiederkommen, um uns zu retten, auch wenn wir jetzt noch einige von diesen
„Geburtswehen“ auf der Erde mitansehen müssen. Aber wenn diese während der 7-jährigen
Trübsalzeit an Häufigkeit und Intensität zunehmen, so wie im Buch der Offenbarung Kapitel 6-18
beschrieben, werden wir, Seine Brautgemeinde, nicht mehr auf der Erde sein. Unsere glückselige
Hoffnung ist demnach die bevorstehende Wiederkunft von Jesus Christus zur Entrückung, bei der
Er uns zu Sich holt.
3.
Wenn Jesus Christus am Ende der 7-jährigen Trübsalzeit mit Seiner Gemeinde auf die Erde
zurückkehrt, wird Er die Schlacht von Armageddon beenden. Das wird im Buch der Offenbarung

Kapitel 19 beschrieben. Dabei wird Er jeden Feind vernichten, der sich gegen Gott und gegen
Israel stellt. Es ist wichtig, dass Du den Hesekiel-Krieg, der die 7-jährige Trübsalzeit einläutet, von
der Schlacht von Armageddon unterscheidest.
Hesekiel Kapitel 38, Verse 18-23
18 „So wird denn an demselben Tage, an dem Gog in das Land Israel einrückt“ – so lautet der
Ausspruch Gottes des HERRN –, „da wird die Zornesglut in Mir auflodern; 19 und in
Meinem Zorneseifer, im Feuer Meines Ingrimms spreche ICH es aus: ›Wahrlich, an jenem
Tage wird ein großes Erdbeben im Lande Israel stattfinden! 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 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!“
Und die Schlacht von Armageddon wird hier beschrieben:
Offenbarung Kapitel 16, Verse 16-21
16 Und sie (jene unreinen Geister) versammelten sie (die Könige) in der Gegend, die auf
Hebräisch ›Harmagedon‹ heißt. 17 Nun goss der siebte (Engel) seine Schale in die Luft aus; da
erscholl eine laute Stimme aus dem Tempel (im Himmel) vom Throne her und rief: »Es ist
geschehen!« 18 Da erfolgten Blitze, Rufe (Getöse) und Donnerschläge; und ein gewaltiges
Erdbeben entstand, wie noch nie eins gewesen war, seit es Menschen auf der Erde gegeben
hat, ein solch gewaltig starkes Erdbeben. 19 Da zerfiel die große Stadt in drei Teile, und die
Städte der Völker (Heiden) stürzten ein, und der großen Stadt Babylon wurde vor Gott
gedacht, um ihr den Becher mit dem Glutwein Seines Zorns zu reichen. 20 Auch alle Inseln
verschwanden, und Berge waren nicht mehr zu finden. 21 Und ein gewaltiger Hagelschlag mit
pfundschweren Stücken fiel vom Himmel auf die Menschen herab; aber die Menschen
lästerten Gott trotzdem wegen der Plage des Hagels; denn dessen Plage ist ganz entsetzlich.
Der Ausgang dieser beiden Ereignisse ist sehr ähnlich, aber sie finden zu unterschiedlichen Zeiten
statt. Der Hesekiel-Krieg wird letztendlich in der Schlacht von Armageddon münden. In beiden
Fällen wird Gott die beteiligten Nationen zerstören, weil sie sich gegen Israel und gegen Gott
versammelt haben.
Wenn Jesus Christus mit Seiner Gemeinde auf die Erde zurückkehrt, wird Er den Krieg aller Kriege
beenden. Und Er wird anschließend auf der Erde der König der Könige und der HERR der Herren
sein.
5.
Bis zur Entrückung sollen wir uns nach dem Himmel ausrichten, weil Jesus Christus bald kommt.
Das hat Er uns verheißen.
Lukas Kapitel 21, Verse 27-28
27 „Und hierauf wird man den Menschensohn in (auf) einer Wolke kommen sehen mit großer
Macht und Herrlichkeit (Dan 7,13). 28 Wenn dies nun zu geschehen beginnt, dann richtet

euch auf und hebt eure Häupter empor; denn eure Erlösung naht.“
Amen, amen – gepriesen sei Sein Name.
Paulus beendete seinen zweiten Timotheus-Brief wie folgt:
2.Timotheusbrief Kapitel 4, Vers 8
Fortan liegt für mich der Siegeskranz der Gerechtigkeit bereit, den der HERR, Der gerechte
Richter, mir an jenem Tage zuteilen (zuerkennen) wird; jedoch nicht nur mir, sondern
überhaupt allen, die sein Erscheinen lieb gehabt (mit Liebe erwartet) haben.
Ich hoffe, dass Du das auch machst. Jesus Christus ist unsere Hoffnung. ER ist unser Erlöser. Und
Er kommt bald, um Seine Jüngerinnen und Jünger zu Sich zu nehmen.
Wir wollen beten:
„Lieber himmlischer Vater, wir danken Dir für Dein Wort und für die Erinnerung, dass Du als
Allmächtiger auf dem himmlischen Thron sitzt und dass Jesus Christus bald kommen wird.
Und obwohl unsere Herzen bei all den Dingen, die wir gerade auf der Erde sehen, schwer wird,
wissen wir, HERR Jesus Christus, dass wir, weil Du uns all dies prophezeit hast, Deine unmittelbare
Wiederkunft zur Entrückung erwarten können. Wir setzen all unsere Hoffnung auf Dich, HERR.
Das ist die glückselige Hoffnung Deiner Gemeinde.
Bis dahin beten wir, dass Du uns beistehst, damit wir uns nicht zu fürchten brauchen, sondern dass
wir unsere Häupter erheben und in den Himmel schauen und Dein Erscheinen zur Entrückung
erwarten.
Diese Erde ist nicht unser Zuhause. Unser ewiges Zuhause ist bei Dir, HERR, Bis wir dorthin
kommen, wollen wir die Ereignisse auf der Erde tapfer ertragen, da wir wissen, dass sie nur der
Anfang der Geburtswehen sind.
Bitte mach uns bereit für die Entrückung. Bis dahin wollen wir das Weltgeschehen beobachten und
jetzt für das ukrainische Volk beten. Bitte hilf ihm. Wir beten für die trauernden Familien, die ihre
geliebten Söhne, Ehemänner, Brüder und Väter beim Kampf in diesem nicht provozierten
Angriffskrieg verloren haben.
Wir beten dafür, dass Du die Mächte des Bösen zurückhalten mögest. Es ist gerade schwer, für das
Richtige zu beten, HERR, weil Du uns gesagt hast, dass diese Dinge geschehen MÜSSEN. Aber
zumindest wollen wir dafür beten, dass Du dieses Volk trösten und allen Barmherzigkeit und
Frieden schenken mögest, die in diesem Kreuzfeuer gefangen und die auf der Flucht sind.
Bitte komm schnell, HERR Jesus. Wir freuen uns auf Deine Wiederkunft zur Entrückung und
darauf, dass wir dann für immer und ewig bei Dir sein dürfen. DU allein bist unsere Hoffnung. Wir
lieben dich, loben und preisen Dich. Und wir danken Dir dafür, dass Du uns zuerst geliebt hast. Das
beten wir in Jesu Namen und danken Dir für die Gebetserhörung in Deinem Sinn. Amen.“
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