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Die Endzeit-Weltordnung nach dem Gog-Magog-Krieg – Teil 1 

 

Während wir die Zeichen der „letzten Tage“ auf der Welt sehen, wollen wir das 

Gebot unseres HERRN Jesus Christus befolgen und wachsam sein und beten, so dass 

wir als würdig erachtet werden, all den schrecklichen Ereignissen, die da noch 

kommen werden, zu entfliehen, um nach der Entrückung auf ewig bei Ihm zu sein. 

 

Wir sehen gerade an den Ereignissen und den Zuständen auf der Welt, wie sich 

biblische Prophetie zu erfüllen beginnt. Diese sind ein Hinweis darauf, dass das 

Erscheinen von Jesus Christus in den Wolken, um uns, Seine Gemeinde, zu Sich zu 

holen, nahe ist. Bis dahin wollen wir, Seine Jüngerinnen und Jünger für Sein baldiges 

Kommen beten und damit einander  ermutigen und trösten. Auf diese Art und Weise 

bereiten wir uns angemessen auf das  Erscheinen unseres HERRN, Erlösers und 

Erretters auf die Entrückung vor. Jesus Christus kommt bald! 

 

Wir beten jetzt in Seinem Namen, dass der Heilige Geist, Der in uns wohnt uns das 

heilige Wort der Prophetie offenbaren möge, so dass wir es mit unseren Augen 

sehen, mit unseren Ohren hören und mit einem dafür offenen Herzen empfangen, 

verstehen und es beachten mögen. 

 

Die prophetischen Zeichen manifestieren sich gerade immer mehr wie ein Sturm und 

deuten darauf hin, dass der Gog-Magog-Krieg, so wie er in Hesekiel Kapitel 38 und 

39 für „die letzten Tage“ vorhergesagt ist, unmittelbar bevorsteht. 

 

Als Vorschattierung darauf haben wir gesehen, dass der russische Präsident 

Wladimir Putin einen Angriffskrieg in der Ukraine begonnen hat. Zuvor hatte er sich 

schon Syrien, die Halbinsel Krim, Georgien, Libyen und andere Regionen 

unterworfen. Und er bedroht gerade Israel an dessen Nordgrenze, behauptet, dass 

die Golan-Höhen rechtmäßig Syrien gehören würden und erkennt die Souveränität 

von Jerusalem nicht an. 

 

Jesus Christus hat uns gesagt, dass wir auf solche prophetische Zeichen achten 

sollen, die zur Erfüllung von Hesekiel Kapitel 38 und 39 führen werden. 

 

Lukas Kapitel 12, Verse 54-56 

54 Dann sagte Er auch noch zu der Volksmenge: „Wenn ihr Gewölk im Westen 

aufsteigen seht, dann sagt ihr sogleich: ›Es gibt Regen‹, und es kommt auch so; 55 



und wenn ihr den Südwind wehen seht, so sagt ihr: ›Es wird heiß (schwül) 

werden‹, und es kommt auch so. 56 Ihr Heuchler (Scheinheiligen)! Das Aussehen 

der Erde und des Himmels versteht ihr richtig zu beurteilen; wie kommt es denn, 

dass ihr die gegenwärtige Zeit nicht richtig beurteilt?“ 

 

Jesus Christus erwartet also von uns, Seinen Jüngerinnen und Jüngern, dass wir auf 

prophetische Zeichen achten. 

 

Mitte März 2022 hat ein Mitglied aus unserer Gemeinde, Lumago Sausalita aus den 

Philippinen, folgende Frage gestellt: „Was kommt als Nächstes, nachdem sich die 

Prophetie über Gog und Magog erfüllt hat?“ 

 

Wir wollen heute darüber sprechen, was passiert, nachdem die Barbaren von  

Magog die Grenze Israels überschritten haben und ins Heilige Land eingefallen sind. 

Es ist wichtig, dies zu verstehen, weil die Zeichen jetzt aufzeigen, dass dieser Gog-

Magog-Krieg nahe ist. 

 

Die biblische Prophetie sagt voraus, dass dieser Krieg die derzeitige Weltordnung 

völlig verändern wird, damit die vorhergesagte Endzeit-Weltordnung unter dem 

Antichristen hervorkommen kann. Diese wird die letzten 7 traumatischen Jahre der 

menschlichen Regierung und die Trübsal für Israel und den Rest der Welt 

hervorbringen. 

 

Man sieht jetzt schon, wie der derzeitige Gog von Magog, Wladimir Putin, die 

gegenwärtige Weltordnung zerstört, was zur Erfüllung von Hesekiel Kapitel 38 und 

39 führen wird. Die Nationen der bisherigen Weltordnung haben zu Putin gesagt: 

„Greifen Sie die Ukraine nicht an!“ Putin hat daraufhin in trügerischer Absicht 

monatelang die Welt angelogen, indem er sagte, dass Russland dies nicht vorhätte. 

 

Dennoch sind russische Soldaten von drei Seiten, nämlich vom Norden, Osten und 

Westen, in die Ukraine eingefallen und haben dadurch einen eklatanten Krieg in 

einem friedlichen Nachbarland ausgelöst. Der russische Präsident ignoriert die 

globale Verurteilung und die daraufhin verhängten finanziellen Sanktionen, die 

historisch beispiellos sind. 

 

Putin hat dadurch den größten Bodenkrieg in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg 

ausgelöst, während er gleichzeitig der Welt mit dem russischen Atomwaffenarsenal 

drohte, indem er sagte, dass jedes Land, das sich in diesen russischen Krieg gegen 

die Ukraine einmischt, „Konsequenzen erleiden wird, so wie dieses Land sie niemals 

zuvor erfahren hat“. 

 

Russland ist ein ständiges Mitglied des UNO-Sicherheitsrates. Putin hatte zur selben 



Zeit die Invasion auf die souveräne Nation Ukraine angekündigt, als der UNO-

Sicherheitsrat eine Notfall-Sitzung abhielt, bei der es um das Thema „Frieden und 

Sicherheit“ ging. Den Vorsitz dabei hatte kein Geringerer als der UN-Botschafter von 

Russland. 

 

Somit war Putins Kriegsankündigung eine Verhöhnung der Vereinten Nationen und 

des UNO-Sicherheitsrates. Das war der Gipfel der Heuchelei! Er verwarf damit die 

Regeln der bisherigen Weltordnung der Vereinten Nationen, die seit dem Zweiten 

Weltkrieg bestehen. 

 

Der NATO-Generalsekretär Jens_Stoltenberg sagte dazu: 

 

„Diese brutale Kriegshandlung Russlands haben den Frieden in Europa und die 

WELTORDNUNG erschüttert. Der Frieden auf unserem Kontinent ist dadurch 

erschüttert worden. Wir haben jetzt in Europa einen Krieg in einem Ausmaß und 

von einem Typus, von dem wir gedacht haben, dass er der 

Geschichtsvergangenheit angehören würde.“ 

 

Die anderen Weltführer schlossen sich ihm an, als er Russlands Invasion in die 

Ukraine als „eine unverfrorene Verletzung des internationalen Rechts der 

Weltordnung“ verurteilte. 

 

Schon in den ersten Wochen des Ukraine-Krieges war Russland so in Fahrt, dass es 

nun auch andere Länder bedrohte, wie zum Beispiel Schweden, Finnland und 

ISRAEL!   

 

Putin, der moderne „Fürst von Ros“, sieht sich selbst als russischer Zar und will das 

russische Reich wiederbeleben. So wie einst Gog von Magog die damalige 

Weltordnung barbarisch niederbrannte, so können wir heute beobachten, wie Putin 

für einen prophetischen Krieg in Israel dabei ist, in der Ukraine die Nachkommen von 

Gomer unter seine Herrschaft zu bringen. 

 

Hesekiel Kapitel 38, Vers 6 (Schlachter 2000) 

GOMER samt allen seinen Truppen, das Haus Togarma vom äußersten Norden, 

auch mit allen seinen Truppen, viele Völker mit dir. 

 

Der Ukraine-Krieg, der durch globale Unruhen und Machtkonflikte gekennzeichnet 

ist, zeigt ganz klar den Beginn der Erfüllung einer Prophetie der „letzten Tage“ auf. 

Putin hat mit diesem Krieg die prophetische Linie überschritten. Dies wird 

Auswirkungen auf die ganze Welt haben. Dadurch wird die bisherige Weltordnung 

weggewischt, weil Putin Streitkräfte einsetzt, um bestimmte Gebiete einzunehmen 

und die Grenzen neu festzulegen. 



 

Das hat eine Krise mit globalen Konsequenzen ausgelöst, da damit die bisherige 

Weltordnung außer Kraft setzt. 

 

In der Gog-Magog-Prophetie in Hesekiel Kapitel 38 und 39 wird uns vorausgesagt, 

dass diese Aggression den endzeitlichen Gog von Magog  direkt an die Grenze von 

Israel bringen wird und seine Streitkräfte diese Grenze auch überschreiten werden, 

so wie es Putin in der Ukraine getan hat. 

 

Wann auch immer der endzeitliche Gog von Magog die Grenzen von Israel 

überschreitet, wird die Welt dabei tatenlos zusehen, genauso wie sie jetzt zuschaut, 

wie die Ukrainer durch Russland geprügelt werden. Die Welt überlässt die Ukrainer 

einfach schutzlos diesen Barbaren. 

 

In der biblischen Prophetie wird genau das vorausgesagt, nämlich dass die Welt 

nichts unternehmen wird, wenn Russland und seine Verbündeten Israels Grenze 

überschreiten werden. 

 

Das, was jetzt in der Ukraine geschehen ist, ist eine Vorschau auf das, was mit Israel 

geschehen wird, und es zeigt auch den funktionsgestörten Zustand der bisherigen 

Weltordnung auf. Sie ist dabei, in sich zusammenzufallen, da Putin sie gerade 

zerstört. Er könnte jetzt ungestraft in ein Land nach dem anderen einfallen. In 

diesem Zusammenhang hat jemand zu mir gesagt: „Jetzt sieht man, für was die 

NATO da ist: Um NICHT zu handeln, sondern nur um zu reden.“ 

 

Was nach dem unverschämten Einmarsch von Russland und seinem Gog ähnlichen 

Führer passieren wird, das lesen wir in Hesekiel Kapitel 39. Darin werden auch die 

signifikanten Ereignisse beschrieben, die geschehen werden, nachdem die Armee 

von Gog von Magog von Gott vernichtet worden ist. Sie fällt auf offenem Feld in den 

Bergen von Israel. 

 

Hesekiel Kapitel 39, Verse 4-16 

4 „Auf den Bergen Israels sollst du fallen, du selbst und alle deine Scharen und die 

Völker, die bei dir sind; den Raubvögeln, allem Getier, das Flügel hat, und den 

Raubtieren des Feldes überlasse ICH dich zum Fraß: 5 Auf freiem Felde sollst du 

fallen; denn ICH habe es gesagt!“ – so lautet der Ausspruch Gottes des HERRN. 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 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! 9 Da werden denn die 

Bewohner der Städte Israels hinausziehen und Feuer anmachen und einheizen mit 

den Waffen, den Kurzschilden und Langschilden, mit den Bogen und Pfeilen, mit 

den Keulen und Lanzen, und werden sieben Jahre lang Feuer mit ihnen machen. 10 

Die brauchen dann kein Holz mehr vom Felde zu holen und keins in den Wäldern 

zu hauen, sondern werden die Waffen als Brennholz benutzen und Raub gewinnen 

von denen, welche sie beraubt hatten, und die plündern, welche sie geplündert 

hatten“ – so lautet der Ausspruch Gottes des HERRN. 11 „Und an jenem Tage 

werde ICH dem Gog eine Grabstätte in Israel anweisen, nämlich das Tal der 

Wanderer auf der Ostseite des (Toten) Meeres: dies wird ihrem Wanderzuge ein 

Ende machen. Dort wird man Gog und seine gesamte Heeresmacht begraben und 

es das ›Tal der Heeresmacht Gogs‹ nennen. 12 Das Haus Israel wird dann sieben 

Monate lang mit ihrem Begräbnis zu tun haben, um das Land zu reinigen; 13 und 

die gesamte Bevölkerung des Landes wird sich an dem Begräbnis beteiligen; und 

das wird ihnen zum Ruhm gereichen an dem Tage, wo ICH Mich verherrlichen 

werde“ – so lautet der Ausspruch Gottes des HERRN. 14 „Dann wird man Männer 

bestellen, die das ständige Geschäft haben, im Lande umherzuziehen, um die von 

dem Wandervolk im Lande noch liegengebliebenen Toten zu begraben und so (das 

ganze Land) zu reinigen; nach Ablauf der sieben Monate sollen sie die 

Durchsuchung vornehmen. 15 Wenn sie dann auf ihrer Wanderung das Land 

durchziehen und einer von ihnen ein Menschengerippe erblickt, so soll er ein Mal 

daneben errichten, bis die Totengräber es im Tal der Heeresmacht Gogs begraben 

haben. 16 Auch wird es dort eine Stadt namens Hamona (Menge; Getümmel) 

geben. So sollen sie das Land reinigen.“ 

 

Diese Stadt wird dann zur Touristenattraktion werden. 

 

Das Ziel Gottes bei diesem Gog-Magog-Krieg wird Folgendes sein: 

 

Hesekiel Kapitel 39, Verse 21-22 

21 „So will ICH denn Meine Herrlichkeit unter den Heidenvölkern offenbar werden 

lassen, und alle Heidenvölker sollen Mein Strafgericht sehen, das ICH vollzogen 

habe, und Meine Hand, die ICH sie habe fühlen lassen; 22 das Haus Israel aber wird 

erkennen, dass ICH, der HERR, ihr Gott bin, von jenem Tage an und weiterhin.“ 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache   


