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Die Endzeit-Weltordnung nach dem Gog-Magog-Krieg – Teil 2 

 

Wie Gog und Magog die endzeitlichen Weltordnungen einläuten 

 
Aber es gibt noch mehr, das in der Prophetie von Hesekiel Kapitel 39 vorhergesagt 

wird. Nachdem Gog mit seinen Streitkräften in Israel eingefallen ist, gebraucht Gott 

die Naturgewalten, wie zum Beispiel ein großes Erdbeben, überschwemmende 

Regenfluten usw. um diese Invasion zu beenden. 

 

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!“ 
 
Dieses Eingreifen Gottes ist aber nicht auf die einfallende Armee in Israel beschränkt, 

denn es wird uns gesagt in: 

 

Hesekiel Kapitel 39, Vers 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.“ 
 
„Magog“ ist das Land Russland nördlich vom Kaukasus-Gebirge. Und unter den 

„Bewohnern der Meeresländer“ sind alle Küstenstaaten, die sich westlich von Israel 

am Mittelmeer und am Atlantik befinden, zu verstehen. 

 



Es sind die NATO-Mitglieder. Gott kann auf all diese Länder Feuer herabkommen 

lassen, so wie Er es will. Wir wissen aber aus der Bibel, dass Gott in den meisten 

Fällen bestimmte Nationen genutzt hat, um andere Nationen zu bestrafen. Russland 

und bestimmte Länder westlich von Israel verfügen über Atomwaffen in großer Zahl, 

die sie aufeinander schießen könnten und die dann auch tatsächlich „Feuer und 
Schwefel regnen lassen“ würden. 

 

Russlands Führer weisen ständig darauf hin, dass sie eine Atommacht sind. Und sie 

haben ihre Soldaten im Norden der Ukraine im Sperrgebiet des Kernkraftwerks 

Tschernobyl stationiert, wo dann auch im Nachbargebäude ein Feuer ausgebrochen 

ist. Die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl, bei der am 26. April 1986 der Reaktor 

des Blocks 4 explodierte, gilt als bisher weltweit schwerster Unfall in einem 

Kernkraftwerk. 

 

Inzwischen hat Russland in der Tat bei seiner Invasion ukrainische Kernkraftwerke 

mit Artilleriegeschossen angegriffen, von denen wir wissen, dass es dort insgesamt 

15 Reaktoren gibt. Das ist der pure Wahnsinn! 

 

Das zeigt, dass Russland dazu bereit ist, mit dem Feuer von Atomkraft zu spielen. 

Putin hat der Welt sogar mit Atomwaffen gedroht, sollte irgendein Land sich in diese 

Ukraine-Invasion einmischen. 

 

Wenn Russland bei der Erfüllung der Hesekiel-Prophetie realisiert, dass sein Führer 

mitsamt seiner Armee auf den Bergen Israels umgekommen ist, könnte es mit seinen 

bereits aktivierten ballistischen Raketen Atombomben über den Westen abwerfen, 

worauf die NATO ebenfalls mit Atombomben-Abwürfen auf Russland reagieren 

könnte. Dann würde es tatsächlich Feuer auf Russland und auf die in Sicherheit 

lebenden Küstenländer, die Israel bei dieser Invasion nicht verteidigt und geschützt 

haben, regnen.   

 

Das ist eine Möglichkeit, wie sich die Prophezeiung von Hes 39:6 erfüllen könnte. Sie 

ist nicht von der Hand zu weisen, da Putin ja jetzt schon mit einem Atomangriff 

droht. Dieser würde sich dann auf der ganzen Welt auswirken und die bisherige 

Weltordnung gänzlich auflösen. 

 

Und das würde den Weg bereiten für die im Buch Daniel und im Buch der 
Offenbarung prophezeite erste Endzeit-Weltordnung. Bei dieser werden zusammen 

mit dem Antichristen 10 Könige aus der eurasischen Region des Mittelmeeres an die 

Regierung kommen, um das „Reich des Tieres“ zu etablieren. 

 

Das wird nicht nur in der säkularen Welt, sondern mit Sicherheit auch in der 

religiösen Welt für Verwirrung und Irreführung sorgen, denn es heißt in: 



 

2.Thessalonicherbrief Kapitel 2, Verse 8-12 
8 Dann erst wird der Gesetzlose (Frevler) offen hervortreten, den der HERR Jesus 
aber durch den Hauch Seines Mundes wegraffen und durch den Eintritt Seiner 
Ankunft vernichten wird, 9 ihn, dessen Auftreten sich als Wirksamkeit des Satans 
kundgibt durch alle möglichen Machttaten, Zeichen und Wunder der Lüge 10 und 
durch jede Art von Trug der Ungerechtigkeit (trügerischer Verführung) für die, 
welche deshalb verlorengehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit sich nicht zu eigen 
gemacht haben, um ihre Rettung zu erlangen. 11 Und aus diesem Grunde sendet 
Gott ihnen einen starken IRRWAHN, damit sie der Lüge Glauben schenken; 12 denn 
alle sollen dem Gericht verfallen, die nicht der Wahrheit Glauben geschenkt, 
sondern Wohlgefallen an der Ungerechtigkeit gefunden haben. 
 
Wir sehen ja jetzt schon seit langem, wie das „moderne Christentum“ mit seinen 

Denominationen immer mehr der Buhlerin und deren Töchtern gleicht, die im Buch 
der Offenbarung beschrieben wird. 

 

Offenbarung Kapitel 14, Vers 8 
Hinter ihm kam ein anderer, zweiter Engel, der rief: »Gefallen, gefallen ist das 
große Babylon, das alle Völker vom Glutwein seiner Unzucht hat trinken lassen!« 
 
Offenbarung Kapitel 17, Verse 3-6 + 18 
3 So entführte er mich denn im Geist (im Zustand der Verzückung) in eine Wüste; 
und ich sah dort ein Weib auf einem scharlachroten Tier sitzen, das mit 
gotteslästerlichen Namen übersät war und sieben Köpfe und zehn Hörner hatte. 4 
Das Weib war in Purpur und Scharlach gekleidet und mit Gold, Edelsteinen und 
Perlen reich geschmückt; in ihrer Hand hielt sie einen goldenen Becher, der mit 
(götzendienerischen) Greueln und mit dem Schmutz ihrer BUHLEREI gefüllt war; 5 
und auf ihrer Stirn stand ein Name geschrieben, ein Geheimnis: »Groß-Babylon, 
die Mutter der BUHLERINNEN und der (götzendienerischen) Gräuel der Erde.« 6 
Ich sah das Weib trunken vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen Jesu; bei 
ihrem Anblick geriet ich in großes Staunen. 18 „Das Weib endlich, das du gesehen 
hast, ist die große Stadt, welche die Herrschaft über die Könige der Erde hat.“ 
 
Das „moderne Christentum“ wird der ausdrücklichen Lehre von Jesus Christus und 

Seiner erwählten Apostel im Neuen Testament immer mehr untreu und lehrt in 

vielen Dingen genau das Gegenteil. Und über biblische Prophetie wird da überhaupt 

nicht mehr gepredigt. 

 

Deshalb ist es wichtig zu verstehen, dass der endzeitliche Gog von Magog NICHT der 

Antichrist, denn er wird kläglich scheitern. Der endzeitliche Gog von Magog ist ein 

MÖCHTEGERN-ANTICHRIST. Er denkt, dass er mit seinen russischen Soldaten und 



den Söldnern aus dem Iran, der Türkei, aus Libyen und Äthiopien wird in Israel, dem 

Eigentum Gottes, einfallen und es ausplündern können, um den Israeliten eine 

Lektion zu erteilen. Aber damit gibt er sich einer WAHNVORSTELLUNG hin. Er ist 

NICHT der Antichrist. 

 

Denn NUR dem Antichristen wird es – laut biblischer Prophetie – möglich sein, mit 

Soldaten aus fast allen Nationen in Israel einzufallen. Aber Gog von Magog mit seiner 

zusammengesammelten Soldaten und Söldnern wird von Gott vernichtet werden, 

sobald er die nördliche Grenze in den Bergen von Israel überschreitet. Gog wird – 

gemäß Hesekiel Kapitel 39 – in Israel begraben werden, und sein Grab wird zu einer 

Touristenattraktion werden. Und die Welt wird sehen können, wie die Waffen seiner 

Armee im Verlauf von 7 Jahren von den Israeliten verheizt werden. Von daher kann 

der endzeitliche Gog von Magog nicht der Antichrist sein. Der Gog von Magog 

kommt – von Israel aus gesehen - aus dem äußersten Norden, von oberhalb des 

Kaukasus.   

 

Der Antichrist dagegen kommt aus dem ehemaligen griechischen Reich. Alexander 

der Große eroberte zu seiner Zeit innerhalb von 11 Jahren ein immenses Gebiet, das 

in etwa folgenden heutigen Ländern entspricht: 

 

• Griechenland 

• Türkei 

• Syrien 

• Libanon 

• Israel 

• Jordanien 

• Ägypten 

• Irak 

• Iran 

• Afghanistan 

• Pakistan 

• Kaschmir 

 

Daniel Kapitel 8, Verse 19-25 
19 Dann sagte er (der Engel Gabriel): »Wisse wohl: Ich will dir kundtun, was in der 
letzten Zeit des Zorns geschehen wird; denn das Gesicht bezieht sich auf die (von 
Gott) festgesetzte Endzeit. 20 Der zweihörnige Widder, den du gesehen hast, 
bedeutet (das sind) die Könige von Medien und Persien; 21 der [zottige] Bock aber 
ist der König von Griechenland; und das große Horn, das sich auf seiner Stirn 
befindet, ist der erste König (Alexander der Große). 22 Dass dann, als es abbrach, 
vier andere Hörner an seiner Stelle hervorkamen (bedeutet): Vier Reiche 
(Makedonien; Kleinasien mit Thrakien; Mesopotamien mit Syrien; Ägypten mit 



Palästina) werden aus seinem Volk hervorgehen, aber ohne die Macht, wie jener 
sie besaß. 23 In der letzten Zeit ihrer Herrschaft aber, wenn die Frevler 
(Götzendiener) das Maß ihrer Sünden voll machen, wird EIN KÖNIG auftreten 
frechen Angesichts und ein Meister in Ränken. 24 Seine Macht wird gewaltig sein, 
aber nicht durch seine eigene Macht; er wird außerordentliches Unheil anrichten, 
und seine Unternehmungen werden Erfolg haben; er wird Mächtige und auch das 
Volk der Heiligen ins Verderben stürzen. 25 Infolge seiner Klugheit wird ihm der 
Trug, mit dem er umgeht, gelingen, und er wird hochmütigen Sinnes werden und 
viele unversehens zugrunde richten; dann aber, wenn er sich gegen den Fürsten 
der Fürsten (gegen Gott) erhoben hat, wird er zerschmettert werden ohne Zutun 
von Menschenhand. 
 
Zum alten griechischen Reich gehörte aber NIEMALS die Region nördlich des 

Kaukasus, weil Alexander der Große – das erste große Horn – da innehielt und dort 

Mauern und Tore bauen ließ, um die barbarischen Stämme, die von Gog von Magog 

angeführt wurden, fernzuhalten. 

 

Der endzeitliche Gog von Magog ist nicht der Antichrist, weil Gott ihm von Anfang an 

Haken in die Kinnbacken legen wird. 

 

Hesekiel Kapitel 38, Verse 3-4 
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.'“ 
 
Der Antichrist dagegen ist das kleine, pompöse Horn, das aus dem Ziegenbock 

hervorkommt, in Israel einfallen wird und erfolgreich Jerusalem erobern wird. 

 

Daniel Kapitel 8, Verse 8-9 
8 Hierauf wurde der Ziegenbock überaus groß, als er aber am stärksten war, brach 
das große Horn ab, und vier andere ansehnliche Hörner wuchsen an seiner Stelle 
hervor nach den vier Himmelsgegenden hin. 9 Aus einem von ihnen aber kam EIN 
ANDERES KLEINES HORN zum Vorschein, das dann über die Maßen groß wurde 
gegen Süden und gegen Osten und gegen das Prachtland der Erde. 
 
Jesus Christus sagte in diesem Zusammenhang: 

 
Lukas Kapitel 21, Vers 20 
„Wenn ihr aber Jerusalem von Kriegsheeren umlagert seht, dann erkennet daran, 



dass seine Zerstörung nahe bevorsteht.“ 
 
Gog und seine Armee dagegen werden vernichtet werden, und die Israelis werden 7 

Jahre lang deren Waffen verheizen. Seine Invasion geht nirgendwohin, und sie wird 

mit Sicherheit NICHT das Schicksal Israels bestimmen. Gott erstickt diesen 

Invasionsversuch sofort im Keim. 

 

Aber dem Antichristen wird sie gelingen, und er dringt sogar bis Jerusalem vor. 

Zunächst läutet er die letzten 7 Jahre der menschlichen Regierung mit einem Bund 

mit vielen ein, den er zunächst bestätigt, dann aber nach 3 ½ Jahren bricht. Sodann 

greift er Israel an, vereinnahmt dessen Hauptstadt und betritt den jüdischen Tempel 

der letzten Tage in Jerusalem, um sich dort als Gott anbeten zu lassen. Der Antichrist 

wird als letzter menschlicher Herrscher  vor der Wiederkunft von Jesus Christus mit 

den Seinen auf die Erde das Schicksal Israels und der Welt bestimmen. 

 

All den hier dargelegten Beschreibungen kannst Du entnehmen, dass die Erfüllung 

der Hesekiel-Prophetie über Gog von Magog zeitlich VOR dem Erscheinen des 

Antichristen auf der Weltbühne geschieht und VOR der 7-jährigen Trübalzeit, welche 

im Buch der Offenbarung Kapitel 6-19 und im Buch Daniel beschrieben wird. Das ist 

Daniels 70. Jahrwoche. 

 

Sie beginnt mit: 

 

Daniel Kapitel 9, Vers 27 (Schlachter 2000) 
Und er wird mit den Vielen einen festen Bund schließen (bestätigen) eine Woche 
lang; und in der Mitte der Woche wird er Schlacht- und Speisopfer aufhören lassen, 
und neben dem Flügel werden Gräuel der Verwüstung aufgestellt, und zwar bis die 
fest beschlossene Vernichtung sich über den Verwüster ergießt. 
 
Daniels 70. Jahrwoche wird durch die Wiederkunft von Jesus Christus mit den Seinen 

auf die Erde nach 7-jähriger Trübsalzeit beendet werden. Dabei wird der Antichrist 

zusammen mit seinem falschen Propheten lebendig gefangen genommen und in den 

Feuersee geworfen. 

 

Doch bevor der Antichrist auf der Weltbühne erscheint, wird der endzeitliche Gog 

von Magog dafür sorgen, dass die derzeitige Weltordnung zusammenbrechen und 

die endzeitliche Weltordnung etabliert wird. Die endzeitliche Weltordnung wird die 

10 Könige hervorbringen, wie beschrieben in: 

 

 
Daniel Kapitel 7, Verse 23-27 
23 Er gab mir also folgende Auskunft: „Das vierte Tier (bedeutet) ein viertes Reich, 



das auf Erden sein wird, verschieden von allen anderen Reichen; es wird die ganze 
Erde verschlingen und sie zertreten und zermalmen. 24 Die zehn Hörner aber 
(bedeuten), dass aus eben diesem Reiche ZEHN KÖNIGE erstehen werden; und 
nach ihnen wird noch ein anderer auftreten, der von den früheren verschieden ist 
und drei Könige stürzen wird. 25 Er wird vermessene Reden gegen den Höchsten 
führen und die Heiligen des Höchsten misshandeln und darauf ausgehen, die 
Festzeiten und das Gesetz (Gottes) zu ändern; und sie werden seiner Gewalt 
preisgegeben sein ein Jahr und zwei Jahre und ein halbes Jahr. 26 Dann aber wird 
der Gerichtshof Sitzung halten, und man wird ihm die Herrschaft entreißen, um sie 
endgültig zu vernichten und zu beseitigen. 27 Alsdann wird das Königtum und die 
Herrschaft und die Macht über die Reiche unter dem ganzen Himmel dem Volke 
der Heiligen des Höchsten verliehen werden: SEIN Reich wird von ewiger Dauer 
sein, und alle anderen Mächte werden Ihm dienen und untertan sein.“ 
 
Demnach müssen zuerst diese 10 Könige an die Macht kommen, die mit der 

Weltherrschaft beginnen. Und dann wird uns prophezeit, dass der Antichrist aus 

ihnen hervorkommt, sein Reich etabliert, indem er 3 dieser 10 Könige stürzt und die 

ganze Welt beeinflusst. Und er wird mit diesem 7-Jahresvertrag die 7-jährige 

Trübsalzeit einläuten. 

 

Das ultimative Endergebnis von der Erfüllung der Hesekiel-Prophetie von Gog von 

Magog wird beschrieben in: 

 

Hesekiel Kapitel 39, Verse 25-29 
25 Darum hat Gott der HERR so gesprochen: »Nunmehr will ICH das Geschick 
Jakobs wenden und Mich des gesamten Hauses Israel erbarmen und für Meinen 
heiligen Namen eifern. 26 Dann sollen sie ihre Schmach und alle ihre Treulosigkeit, 
die sie sich gegen Mich haben zuschulden kommen lassen, vergessen, wenn sie 
wieder sicher in ihrem Lande wohnen und niemand sie mehr aufschreckt. 27 Wenn 
ICH sie aus den Völkern zurückgebracht und sie aus den Ländern ihrer Feinde 
gesammelt und Mich vor den Augen der Heidenvölker als den Heiligen an ihnen 
erwiesen habe, 28 dann werden sie auch erkennen, dass ICH, der HERR, ihr Gott 
bin, Der ICH sie zwar unter die Heidenvölker in die Gefangenschaft geführt habe, 
aber sie nun auch wieder in ihrem Lande versammle und fortan keinen von ihnen 
dort zurücklasse. 29 Und ICH  werde Mein Angesicht nicht mehr vor ihnen 
verbergen, weil ICH (alsdann) Meinen Geist auf (über) das Haus Israel ausgegossen 
habe“, – so lautet der Ausspruch Gottes des HERRN. 
 
Ist es nicht erstaunlich, wie Gott das Böse in Gutes verändert? Gott sagt uns bei den 

entscheidenden Weltereignissen durch Seine Prophetie immer voraus, wie alles 

enden wird. 

 



Denselben Zweck verfolgt Gott auch mit der Erfüllung der Prophetie über Daniels 70 

Jahrwochen. Da heißt es: 

 

Daniel Kapitel 9, Vers 24 
„Siebzig Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt, um 
den Frevel (Israels) zum Abschluss zu bringen und das Maß der Sünde voll zu 
machen, um die Verschuldung zu sühnen und ewige Gerechtigkeit (ewiges Heil) 
herbeizuführen und das Gesicht und den (Ausspruch des) Propheten zu bestätigen 
und ein Hochheiliges zu salben (weihen). 
 
Diese Aussage führt direkt zu Hes 39:25-26. Aus der biblischen Geschichte wissen 

wir, dass jetzt nur noch eine einzige Jahrwoche (7 Jahre) zur Erfüllung der Prophetie 

für Israel und die heilige Stadt Jerusalem von Daniel Kapitel 9 fehlt. Das werden die 

letzten 7 Jahre von Jakobs Not sein, die auch „die 7-jährige Trübsalzeit“ genannt 

wird. Sie wird mit dem Bund der Vielen, einschließlich Israel, beginnen, welchen  der 

Antichrist bestätigen wird. Und dann läuft sie genauso ab, wie im Buch der 
Offenbarung Kapitel 6-19 beschrieben. 

 

Die Erfüllung von Hesekiel Kapitel 38 + 39 über den Gog von Magog muss also 

erfolgen, EHE die 10 Könige der endzeitlichen Weltordnung an die Macht kommen, 

aus denen dann der Antichrist hervorkommt und EHE dieser den Bund mit Vielen, 

einschließlich Israel, bestätigt und somit auch VOR der 7-jährigen Trübsalzeit. 

 

Jesus Christus wird am Ende der 7-jährigen Trübsalzeit mit uns, Seinen Jüngerinnen 

und Jüngern, auf die die Erde zurückkehren und das GANZE HAUS ISRAEL vor seiner 

kompletten Zerstörung bewahren. 

 

Wir sehen gerade erstaunliche Anzeichen dafür, dass sich die Prophetie über „die 

letzten Tage“ schon bald erfüllen wird. 

 

Was hat die neue Weltordnung des Völkerbundes im Jahr 1920 hervorgebracht? Es 

war der 1. Weltkrieg. 

 

Was hat die derzeitige Weltordnung der Vereinten Nationen im 1945 und dann auch 

die NATO im Jahr 1949, die jetzt im Konflikt mit dem gegenwärtigen Gog von Magog 

steht, hervorgebracht? Es war der 2. Weltkrieg. 

 

Es ist immer das Feuer des Krieges, das eine bestehende Weltordnung zerstört und 

dann die nächste Weltordnung hervorkommen lässt. Die derzeitige Weltordnung 

wird ihre Macht und ihren Einfluss nicht ohne Weiteres aufgeben. Es wird erst durch 

das Feuer des Krieges geschehen, dass eine Weltordnung endet und die nächste 

beginnt. 



 

Was wird gemäß biblischer Prophetie die Endzeit-Weltordnungen herbeiführen? Ich 

sage ausdrücklich „Weltordnungen“, denn es gibt mehrere.  Die erste Endzeit-

Weltordnung wird durch Gog von Magog, der den Hesekiel-Krieg anfängt, kommen. 

Das wird das Feuer des Krieges über Gog, Russland und über die westlichen 

Küstenländer bringen, die Israel dabei nicht geholfen haben. Dadurch wird 

buchstäblich die derzeitige Weltordnung verbrannt werden. 

 

Daraufhin etabliert sich die nächste Endzeit-Weltordnung der 10 Könige, unter 

denen sich auch der Antichrist befindet. Er wird durch die Bestätigung des Bundes 

mit Vielen und mit Israel die 7-jährige Trübsalzeit einläuten, die in  Offenbarung 
Kapitel 6-19 genau beschrieben wird. 

 

Wer bringt die Weltordnung vom Tausendjährigen Friedensreich? Es ist Jesus 

Christus, Der mit den Seinen auf die Erde zurückkehrt. Auch Er führt einen Feuer-

Krieg mit denen, die dem Antichristen und dem falschen Propheten nachgefolgt sind. 

 

Offenbarung Kapitel 19, Verse 11-25 
11 Dann sah ich den Himmel offenstehen und erblickte ein weißes Ross; der auf 
ihm sitzende Reiter heißt ›Treu und Wahrhaftig‹; Er richtet und streitet mit 
Gerechtigkeit. 12 SEINE Augen aber sind (wie) eine FEUERFLAMME; auf Seinem 
Haupt hat Er viele Königskronen, und Er trägt an Sich (ihnen) einen Namen 
geschrieben, den niemand außer Ihm Selbst kennt; 13 bekleidet ist Er mit einem in 
Blut getauchten Gewande (Mantel), und Sein Name lautet ›das Wort Gottes‹. 14 
Die himmlischen Heerscharen folgten Ihm auf weißen Rossen und waren mit 
glänzend weißer Leinwand (Vers 8) angetan. 15 Aus Seinem Munde geht ein 
scharfes (spitzes) Schwert hervor, mit dem Er die Völker (nieder)schlagen soll, und 
Er wird sie mit eisernem Stabe weiden (Ps 2,9), und Er ist es, Der die Kelter des 
Glutweins des Zornes des allmächtigen Gottes tritt. 16 An Seinem Gewande 
(Mantel), und zwar an Seiner Hüfte, trägt Er den Namen geschrieben: »KÖNIG der 
Könige und HERR der Herren«. 17 Dann sah ich einen Engel in der Sonne stehen, 
der rief mit lauter Stimme allen Vögeln zu, die hoch oben am Himmel fliegen: 
»Kommt her, versammelt euch zu dem großen Mahle Gottes! 18 Ihr sollt Fleisch 
fressen von Königen, Fleisch von Kriegsobersten, Fleisch von Starken, Fleisch von 
Rossen und ihren Reitern, Fleisch von Leuten aller Art, von Freien und Sklaven, von 
Kleinen und Großen!« 19 Weiter sah ich das Tier und die Könige der Erde und ihre 
Heere versammelt, um mit dem auf dem Ross sitzenden Reiter und mit seinem 
Heer zu kämpfen. 20 Da wurde das Tier gegriffen (gefangen genommen) und mit 
ihm der Lügenprophet, der die Wunderzeichen vor seinen Augen getan und 
dadurch die verführt hatte, welche das Malzeichen des Tieres trugen und sein Bild 
anbeteten; bei lebendigem Leibe wurden beide in den Feuersee geworfen, der mit 
Schwefel brennt. 21 Die Übrigen aber wurden mit dem Schwerte getötet, das aus 



dem Munde des auf dem Rosse sitzenden Reiters hervorging; und alle Vögel 
sättigten sich an ihrem Fleisch. 
 

Und wer bringt die allerletzte Weltordnung hervor? Der letzte Gog von Magog. Dazu 

legen wir in: 

 

Offenbarung Kapitel 20, Verse 7-10 
7 Wenn dann aber die tausend Jahre zu Ende sind, wird der Satan aus seinem 
Gefängnis freigelassen werden, 8 und er wird sich aufmachen, um die Völker an 
den vier Ecken (Enden) der Erde zu verführen, den GOG UND MAGOG, um sie zum 
Kampf zusammenzubringen; deren Zahl ist wie die des Sandes am Meer. 9 Sie 
zogen dann auf die Breite (Hochebene) der Erde hinauf und umzingelten das 
Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Da fiel FEUER VOM HIMMEL herab 
und verzehrte sie; 10 und ihr Verführer, der Teufel, wurde in den Feuer- und 
Schwefelsee geworfen, in welchem sich auch das Tier und der Lügenprophet 
befinden; dort werden sie bei Tag und bei Nacht in alle Ewigkeit gepeinigt werden. 
 
Offenbarung Kapitel 21, Verse 1-5 
1 Dann sah ich EINEN NEUEN HIMMEL UND EINE NEUE ERDE; denn der erste 
Himmel und die erste Erde waren verschwunden, und auch das Meer ist nicht 
mehr da. 2 Und ich sah die heilige Stadt, ein neues Jerusalem, aus dem Himmel 
herabkommen von Gott her, ausgestattet wie eine für ihren Bräutigam 
geschmückte Braut. 3 Dabei hörte ich eine laute Stimme aus dem Himmel rufen: 
»Siehe da, die Hütte (das Zelt; die Wohnstatt) Gottes ist bei den Menschen! Und Er 
wird bei ihnen wohnen, und sie werden Sein Volk sein; ja, Gott Selbst wird unter 
ihnen sein 4 und wird alle Tränen aus ihren Augen abwischen, und der Tod wird 
nicht mehr sein, und keine Trauer, kein Klagegeschrei und kein Schmerz wird mehr 
sein; denn das Erste ist vergangen.« 5 Da sagte der auf dem Thron Sitzende: 
»Siehe, ICH mache alles neu!« Dann fuhr Er fort: »Schreibe! Denn diese Worte sind 
zuverlässig und gewiss!« 
 
Es sind also die Kriegsbarbaren Gog und Magog, die jeweils eine neue Weltordnung 

herbeiführen, einmal die des Antichristen und ganz am Ende die ewige Weltordnung 

Gottes. 

 

Und wer tobt gerade auf der Welt herum, fällt in souveräne Staaten ein und bedroht 

Israel wegen der Golan-Höhen und wegen Jerusalem? Es ist der derzeitige Gog von 

Magog. 

 

Somit sind wir der Erfüllung der Prophetie über die Endzeit-Weltordnungen ein 

großes Stück nähergekommen. Die säkulare Welt und vor allem die religiöse Welt 

sollten das erkennen. 



 

Bist Du auf die Endzeit vorbereitet, indem Du sichergestellt hast, dass Du ins 

Himmelreich wiedergeboren wurdest und dadurch zum Königreich des HERRN Jesus 

Christus gehörst? 

 

So wie es den Anschein hat, hat Gott dem derzeitigen Gog von Magog bereits die 

Haken in die Kinnbacken gelegt. Unter dem Vorwand, die Golan-Höhen würden den 

Syrern gehören und Israel hätte keine Souveränität über ganz Jerusalem, könnte es 

Wladimir Putin mit seinen Soldaten und den Söldnern seiner Verbündeten sein, der 

in Israel einfallen wird, um BEUTE zu machen, nämlich vor allem das von ihm heiß 

begehrte Erdöl und Erdgas. 

 

Wie dem auch sei. Wir befinden uns JETZT auf jeden Fall in der Endzeit, da wir die in 

der Bibel vorhergesagten Zeichen dafür nun direkt vor Augen haben. 

 

Es ist also an der Zeit, dass wir uns auf das nahe Erscheinen von Jesus Christus 

vorbereiten, bei dem Er Seine Jüngerinnen und Jüngerinnen als Seine 

Brautgemeinde zu Sich entrückt. 

 

Sofern Du noch nicht dazu gehörst, möchte ich Dir DRINGEND ans Herz legen, Dich 

für Jesus Christus zu entscheiden und Ihn reumütig und bußfertig als Deinen HERRN 

und Erlöser anzunehmen, solange noch Gnadenzeit ist, die mit der Entrückung 

endet. Ich hoffe und bete, dass Dich das hier DARGELEGTE dazu angeregt hat. 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache   

 


