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11.April 2022 – Mondo Gonzales im Gespräch mit Bill Salus 

 

Alte biblische Prophezeiungen, die sich noch zu unseren Lebzeiten erfüllen könnten 

– Teil 1 

 

Mondo Gonzales: 

In der prophetischen Welt heizen sich die Dinge auf. Werden wir, die Gemeinde von 

Jesus Christus, noch die Erfüllung von einigen biblischen Prophezeiungen auf dieser 

Welt erleben? Mit dieser Frage wollen wir uns jetzt beschäftigen. 

 

Mein Name ist Mondo Gonzales. Ich bin hier im Studio zusammen mit Bill Salus. 

Willkommen, Bill. 

 

Bill Salus: 

Hi, ich weiß es sehr zu schätzen, wieder einmal hier zu sein. 

 

Mondo Gonzales: 

Und es ist immer wieder schön, dich hier zu haben. Wir haben mit Sicherheit schon 

sehr viel Zeit miteinander verbracht, um die Welt zu beobachten und darüber zu 

diskutieren. 

 

Es geschehen ja jetzt eine ganze Menge Dinge. Die letzten Jahre waren wirklich 

schrecklich. 

 

Aber, Bill, ich glaube, dass einige Menschen noch gesehen haben, wie Israel zu einer 

Nation geworden ist und den Sechs-Tage-Krieg erlebt haben. Doch nun richtet sich 

die Aufmerksamkeit von manchen Christen auf die Erfüllung von biblischer 

Prophetie, die als Vorbereitung auf die 7-jährige Trübsalzeit angesehen wird. 

 

Du und Tom Hughes, ihr habt in einem kürzlichen Video gesagt, dass die Gemeinde 

von Jesus Christus auf das schauen soll, was unmittelbar bevorsteht, was man jetzt 

schon erkennen und erfahren kann. Lass uns einmal darüber reden. 

 

Bill Salus: 

Bevor wir über einige von diesen Dingen sprechen, möchte ich, wie in dieser DVD 

mit Tom Hughes erklärt wird, sagen, dass die Gemeinde von Jesus Christus 

möglicherweise nichts von dem erleben wird, worüber wir jetzt gleich reden 

werden, weil sie dann schon entrückt sein könnte. 

 



Doch es besteht die Wahrscheinlichkeit, dass wenn der himmlische Vater die 

Entrückung hin zu Jesus Christus in die Wolken noch ein wenig hinauszögert, dass 

wir, Seine Jüngerinnen und Jünger, noch 1, 2, ein halbes Dutzend oder mehr dieser 

prophezeiten Ereignisse hier auf der Erde noch erfahren werden. Dessen müssen wir 

uns bewusst sein, weil sie dann globale Auswirkungen haben werden.   

 

Mondo Gonzales: 

Die Trübsalzeit ist eine Zeitperiode, in der Jakob – der für Israel steht – in Not gerät. 

Aber sie wird als „Tag des HERRN“ bezeichnet. Das wird uns sowohl im Alten als auch 

im Neuen Testament, zum Beispiel durch die Thessalonicherbriefe von Paulus gesagt. 

Der Apostel Petrus spricht in diesem Zusammenhang von einer „Zeit von Gottes 

Gericht“, das Er über die Erdbewohner bringen wird. 

 

Es ist wichtig zu verstehen, dass die Erfüllung von zukünftiger biblischer Prophetie 

nicht nur innerhalb der 7 Jahre der Trübsalzeit geschieht. Wir werden hier über 

Prophezeiungen sprechen, deren Erfüllung diesen 7 Jahren vorausgeht wird und wie 

sie mit der Entrückung zusammenhängt. 

 

Inwiefern das sein wird, können wir nicht mit Sicherheit sagen. Aber, wie du vorhin 

schon erwähnt hast, könnten wir diese prophezeiten Ereignisse hier auf der Erde 

noch erleben, oder sie werden direkt nach der Entrückung stattfinden, aber noch vor 

Beginn der 7-jährigen Trübsalzeit. Selbst wenn wir sie hier auf der Erde noch 

erfahren, sind diese Ereignisse NOCH NICHT das Gericht, das Gott über diese Welt 

vollzieht. Aber sie hängen mit der Trübsalzeit zusammen, richtig? 

 

Bill Salus: 

Ja, dabei müssen wir zwei Dinge beachten. Zunächst leben wir noch im Gemeinde-

Zeitalter. Nachdem die Gemeinde entrückt ist, gibt es eine zeitliche Lücke, die ich die 

„Nach-Entrückungszeit“ nenne. Damit ist die Periode NACH der Entrückung, aber 

VOR Beginn der 7-jährigen Trübsalzeit gemeint. Das ist eine unbestimmte 

Zeitperiode. 

 

Die meisten unserer Kollegen sind sich darüber einig, dass es diese zeitliche Lücke 

geben wird. Das Argument, was dafür spricht, ist, dass die Entrückung der Gemeinde 

von Jesus Christus NICHT das sein wird, was die Trübsalzeit-Uhr zum Ticken bringt, 

sondern das wird ein trügerischer Bund sein, welchen der Antichrist bestätigt. Erst 

dann wird die 7-jährige Trübsalzeit beginnen. 

 

Mondo Gonzales: 

Wir haben hier eine Liste mit etlichen Prophezeiungen. Die Vorstellung ist jedoch, 

dass der Entrückung keine besonderen Zeichen vorausgehen müssen. Keine dieser 

Prophezeiungen steht in einem kausalen Zusammenhang oder sonst irgendwie mit 



der Entrückung in Verbindung. Die Entrückung könnte zu jedem Zeitpunkt, wenn sich 

diese Prophezeiungen erfüllen, stattfinden, aber sie erfolgt in jedem Fall vor Beginn 

der 7-jährigen Trübsalzeit. Somit könnten wir einige dieser Prophezeiungen in 

Erfüllung gehen sehen, solange wir uns noch hier auf der Erde befinden, während 

andere erst nach der Entrückung in Erscheinung treten werden. 

 

Nun wollen wir auf diese prophetischen Ereignisse näher eingehen. 

 

Bill Salus: 

Diese prophetischen Ereignisse könnten in der Reihenfolge in Erfüllung gehen, wie 

ich sie aufgelistet habe. Aber das ist nur eine Vermutung von mir. Ganz oben auf 

dem Radarschirm habe ich die Katastrophe im Iran. 

 

1. Desaster im Iran 

 

Jeremia Kapitel 49, Verse 34-39 

34 Das Wort, das über Elam an den Propheten Jeremia im Anfang der Regierung 

des judäischen Königs Zedekia erging, lautet folgendermaßen: 35 So hat der HERR 

der Heerscharen gesprochen: »Fürwahr, ICH zerbreche den Bogen Elams, den 

Hauptteil seiner Kraft, 36 und lasse die vier Winde von den vier Enden des 

Himmels über die Elamiter hereinbrechen und zerstreue sie nach allen diesen 

Windrichtungen hin, so dass es kein Volk geben soll, zu dem nicht elamitische 

Flüchtlinge gelangen werden! 37 Und ICH will den Elamitern bange Angst vor ihren 

Feinden einflößen und vor denen, die ihnen ans Leben wollen, und verhänge 

Unglück über sie, die Glut Meines Zorns!« – so lautet der Ausspruch des HERRN –, 

»und ICH lasse das Schwert hinter ihnen herfahren, bis ICH sie ausgerottet habe! 

38 Dann will ICH  Meinen Richterstuhl in Elam aufstellen und den König samt den 

Fürsten daraus vertilgen!« – so lautet der Ausspruch des HERRN. 39 »Doch am 

Ende der Tage will ICH das Geschick Elams wieder wenden!« – so lautet der 

Ausspruch des HERRN. 

 

Wir sprechen in diesem Zusammenhang NICHT über die Hesekiel-Prophetie von 

Kapitel 38 und 39, weil der Iran in Hesekiel Kapitel 38 unter dem Banner von 

PERSIEN steht. 

 

Hierbei geht es um eine andere Prophezeiung, die etwa um 596 v. Chr. von Jeremia 

niedergeschrieben wurde, der ein Zeitgenosse des Propheten Hesekiel war. Jeremia 

hatte diese Prophezeiung etwa 20 Jahre früher niedergeschrieben als Hesekiel seine 

in Kapitel 38. 

 

Es gibt in der Tat zwei Prophezeiungen über den Iran. Die Prophezeiung von Jeremia 

bezieht sich auf ELAM, während die von Hesekiel für PERSIEN gilt. Bei der 



Prophezeiung von Jeremia sieht es so aus, als ob es in ELAM eine Atomkatastrophe 

geben wird; denn die Bewohner dort müssen danach fliehen. Das klingt nach einer 

humanitären Krise, die durch diese Katastrophe ausgelöst wird. Sie müssen 

buchstäblich in ALLE LÄNDER der Welt fliehen. 

 

Elam befindet sich dort, wo sich das heutige Kernkraftwerk_Buschehr befindet. 

Persien nimmt dagegen den größten Teil des Iran ein. Elam befindet sich direkt am 

Persischen Golf. Und dort hat der Iran auch transportable Raketenwerfer und 

unterirdische Raketensilos. Es ist der geeignetste Ort im Iran, um von dort Raketen 

auf Israel zu schießen. 

 

Das bedeutet, dass der HERR das nicht zulassen wird und einen mächtigen Zorn auf 

die Führer des Iran hat, denn sie wollen etwas Tödliches abfeuern, denn Er sagt, dass 

Er „den Bogen, den HAUPTTEIL seiner Kraft, zerbrechen“ wird. Und Er prophezeit 

weiter, dass sie durch „das Schwert“ umkommen werden, was in der Bibel immer für 

KRIEG steht. 

 

Es wird uns nicht gesagt, wer diese Katastrophe auslösen wird; doch es heißt, wenn 

sie beginnt, dass Irans Feinde darin involviert sein werden, vor denen die Elamiter 

Angst haben. Israel ist natürlich einer dieser Feinde. Und die arabischen Staaten am 

Persischen Golf sind besorgt wegen dem iranischen Atomprogramm. Dasselbe gilt 

für die 5 Veto-Mächte (Vereinigtes Königreich, Frankreich, USA, Russland, China und 

Deutschland) und die Internationale Gemeinschaft. Sie alle fürchten, dass der Iran 

eines Tages Atomwaffen haben wird. 

 

Ich denke, dass diese Prophezeiung sich bald erfüllen wird. Denn im Oktober 2021 

hat Israel wegen der Bedrohung durch den Iran seinen Wehr-Etat auf 1,5 Milliarden 

Dollar erhöht. (Das sind umgerechnet 1,38 Milliarden Euro.) Ganz zu schweigen von 

all den Aktionen, die Israel in Syrien gegen den Iran unternimmt. Ich gehe davon aus, 

dass Israel auch kurz davorsteht, den Iran direkt anzugreifen und dass es bei der 

Erfüllung dieser Prophezeiung der Haupt-Initiator sein wird. Und ich denke, wenn 

dies geschieht, werden sich auch bald darauf die anderen Prophezeiungen noch vor 

Beginn der 7-jährigen Trübsalzeit erfüllen. 

 

Mondo Gonzales: 

Was viele oft vergessen oder wessen sie sich nicht bewusst sind, während sie 

biblische Prophetie studieren, ist, dass es in der islamischen Welt zwei 

Hauptgruppen gibt: Die Sunniten und die Schiiten. Unter anderem sind die Saudis 

Sunniten und die Iraner Schiiten. Die Sunniten sind in der islamischen Welt in der 

Überzahl und zwar: 

 

• In der Türkei 



• In Syrien 

• Im Libanon 

• Im Jemen 

• In Kuwait 

• In den Vereinigten Arabischen Emiraten 

• In Bahrain 

 

Somit haben wir die übrigen Feinde des Iran identifiziert. 

 

Israel will nicht unbedingt der Feind von einem anderen Staat sein. Es will einfach 

nur in Ruhe gelassen werden. Die gegenseitige Bekämpfung findet aber schon statt. 

Saudi-Arabien verachtet den Iran. 

 

Bill Salus: 

Das stimmt. 

 

Mondo Gonzales: 

Und es gibt dabei verschiedene Blöcke. 

 

Bill Salus: 

Das ist ebenfalls richtig. Saudi-Arabien fürchtet sich sehr davor, dass der Iran eines 

Tages Atomwaffen haben könnte, weil der Iran im gesamten Nahen Osten ein 

schiitisch-islamisches Kalifat etablieren will. Und er hat schon große Fortschritte 

dabei gemacht, weil er überall Verbündete hat, wie zum Beispiel die Hisbollah im 

Norden des Libanon, Baschar al-Assad in Syrien, die Hamas im Gaza-Streifen und die 

schiitischen Milizen im Irak. 

 

Saudi-Arabien bekommt das alles mit und hofft tatsächlich, dass es durch die 

Abraham_Accords_Declaration – obwohl Saudi Arabien sie nicht unterschrieben hat, 

sondern nur die Vereinigten Arabischen Emirate, Israel, die USA, der Sudan und 

Bahrain – Hilfe bekommen wird. Deshalb hat Saudi Arabien Israel auch Überflug-

Rechte gewährt. Es herrscht jetzt so eine Art Freundschaft zwischen diesen beiden 

Staaten, weil Saudi-Arabien darauf hofft, dass Israel den Iran angreifen wird. 

 

Das ist eine völlig neue Situation. Denn wenn der Iran Atomwaffen hätte, würde dies 

das Machtverhältnis im Nahen Osten völlig verändern. Saudi-Arabien will selbst nicht 

gegen den Iran kämpfen. 

 

Das alles hatte sich während der Trump-Administration entwickelt. Doch unter der 

Biden-Regierung verlieren Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate 

den Glauben daran, dass Israel den Iran angreifen wird, weil es dabei keinerlei 

Unterstützung von Biden bekommen würde. 



 

Jetzt haben kürzlich tatsächlich Verhandlungen in Teheran zwischen den schiitischen 

Mullahs und Regierungsvertretern von Saudi Arabien und den Vereinigten 

Arabischen Emiraten stattgefunden, um eine große Konfrontation im Nahen Osten 

zu vermeiden. 

 

Mondo Gonzales: 

Viele Christen hier in Amerika oder sonst wo auf der Welt, die fernab von diesem 

Geschehen sind, fragen sich: „Weshalb sollten wir uns um Saudi Arabien oder um 

den Iran kümmern? Beide Länder sind doch so weit weg von uns.“ Warum geht uns 

das etwas an, was dort geschieht? 

 

Bill Salus: 

Wir sollten uns um diese Menschen kümmern, weil wir wollen, dass JEDER – egal ob 

er Moslem ist oder nicht – durch Jesus Christus erlöst wird. Tatsache ist, dass der 

Iran gerade die am schnellsten wachsende evangelikale Bevölkerung der Welt hat. 

Und die Konvertierung zum Christentum wird dabei von Gott auf übernatürliche 

Weise herbeigeführt, nämlich indem Er diesen Menschen Träume und Visionen 

eingibt oder sie echte Wunder erfahren lässt. 

 

Doch die iranische Regierung ist der größte Feind Israels. Aber Gott hat große Pläne 

sowohl mit Israel als auch mit den Nicht-Juden. Von daher wird es unweigerlich zu 

einer Konfrontation kommen. Die Diplomatie wird scheitern. 

 

Es wird keine Zwei-Staaten-Lösung geben, weil sie biblisch nicht bestätigt ist. Wenn 

die Diplomatie versagt, fangen die Kriege an. Und diese Kriege werden  episch und 

biblisch sein und auf die restliche Welt Auswirkungen haben. 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


