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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 3 

 

3. Der Umsturz von Jordanien 

 

Bill Salus: 

Es gibt noch eine andere Prophezeiung, die sich noch VOR der 7-jährigen Trübsalzeit 

erfüllen wird. 

 

Jeremia Kapitel 49, Verse 1-6 
1 „Über die Ammoniter: So hat der HERR gesprochen: »Hat denn Israel keine 
Söhne mehr, oder hat es keinen Erben? Wie kommt es, dass Milkom die Erbschaft 
in Gad angetreten und sein Volk in den dortigen Städten Wohnung genommen 
hat? 2 Darum wisset wohl: Es kommt die Zeit“ – so lautet der Ausspruch des 
HERRN –, „da lasse ICH gegen die Ammoniterstadt Rabba Kriegsgeschrei 
erschallen; sie soll dann zum Schutthaufen werden, und ihre Tochterstädte sollen 
in Flammen aufgehen: Da soll dann Israel seine Erben (die, welche ihm sein Erbe 

genommen haben) wieder beerben!“ – so lautet der Ausspruch des HERRN. 3 
Erhebe Wehgeschrei, Hesbon, denn Ai ist zerstört! Jammert, ihr Tochterstädte 
Rabbas, umgürtet euch mit Sackleinen (Trauergewändern), wehklagt und lauft in 
den Hürden hin und her! Denn Milkom muss in die Gefangenschaft wandern, seine 
Priester und Oberen (Fürsten) allzumal! 4 Was prahlst du mit deinen Tälern? Dein 
Tal ist überströmt, du abtrünnige Tochter, die im Vertrauen auf ihre Schätze sich 
rühmt: 'Wer sollte an mich herankommen?' 5 Wisse wohl: ICH will Schrecken über 
dich hereinbrechen lassen von allen Seiten ringsum!“ – so lautet der Ausspruch 
Gottes, des HERRN der Heerscharen –; „und ihr sollt weggetrieben werden, ein 
jeder, ohne dass er sich umzublicken vermag, und niemand soll die Flüchtigen 
wieder sammeln! 6 Doch nachmals will ICH das Geschick der Ammoniter wieder 
wenden!« – so lautet der Ausspruch des HERRN. 
 
Hier ist von der Stadt der Ammoniter die Rede, der modernen Hauptstadt Amman 

von Jordanien. Auch diese Stadt wird erst einmal zu einem Trümmerhaufen und 

dessen Nachbarstädte werden in Flammen aufgehen. Die Israelis werden diese 

Region wieder übernehmen, nämlich all das, was laut Gott ohnehin schon immer zu 

ihrem Erbe gehört hat, welches ihnen die Ammoniter jedoch einst widerrechtlich 

weggenommen hatten. Doch am Ende wird Gott den Ammonitern gegenüber Seine 

Gnade walten lassen. 

 

Im Moment hat Jordanien noch einen Friedensvertrag mit Israel, aber dieser ist sehr 



brüchig. Von daher hat sich die Prophezeiung von Jeremia Kapitel 49 noch nicht 

erfüllt. Wer das nicht glauben will, möge mir bitte einen historischen Beweis dafür 

liefern, dass dies bereits geschehen ist. 

 

4. Terrorisierung von Ägypten, Jordanien und dem Libanon 
 
Obwohl Jordanien einen Friedensvertrag mit Israel hat, verfallen die Israel 

umgebenden Länder im Nahen Osten immer mehr dem Terrorismus. Dies wird 

beschrieben in: 

 

Psalmen Kapitel 83, Verse 1-9 
4 „Gegen Dein Volk ersinnen sie einen Anschlag und beraten sich gegen deine 
Schutzbefohlenen; 5 sie sagen: »Kommt, wir wollen sie vertilgen als Volk: Des 
Namens Israel soll man fürder nicht gedenken!« 6 Ja, sie haben einmütigen Sinns 
sich beraten, ein Bündnis gegen Dich geschlossen: 7 Die Zelte Edoms und der 
Ismaeliter, Moab und die Hagariter, 8 Gebal und Ammon und Amalek, das 
Philisterland samt den Bewohnern von Tyrus. 9 Auch Assur hat sich zu ihnen 
gesellt, es leiht den Nachkommen Lots seinen Arm. SELA.“ 
 
Dazu gehören auch Ägypten und der Libanon. Im Grunde sind es alle Länder, die in 

der Prophezeiung von Hesekiel Kapitel 38 und 39, wo der Gog-Magog-Krieg 

beschrieben wird,  NICHT erwähnt werden. Bei diesen in Psalm 83 geschilderten 

„listigen Anschlägen“ sind auch Terroristengruppen, wie zum Beispiel die Hamas im 

Gaza-Streifen beteiligt. 

 

Ich denke, dass es demzufolge noch im Jahr 2022 einen letzten israelisch-arabischen 

Krieg geben wird, so wie er in der Bibel vorhergesagt wird. 

 

Mondo Gonzales: 

Manche mögen das bezweifeln; aber ich liebe es, mit Skeptikern zu sprechen, weil 

einige von ihnen zuweilen gute Fragen stellen. Doch viele sagen oft: „Die Prophetie 

in der Bibel ist so vage“. 

 

Kannst du uns einige Beispiele oder zumindest eines nennen, wo sich die  biblische 

Prophetie als sehr spezifisch erwiesen hat? 

 

Bill Salus: 

Wer Damaskus von einem Tag auf den anderen in Schutt und Asche liegen sieht, so 

dass man nicht mehr von einer Stadt sprechen kann, wird wissen, wie exakt sich 

biblische Prophetie erfüllt. 

 

 



Mondo Gonzales: 

Aber gehen wir doch einmal zurück in die Geschichte. Wurde Jesus Christus für 28 

oder für 30 Silberlinge verraten? Eigentlich wäre der Betrag nicht von Bedeutung, 

aber er wurde exakt im Alten Testament vorausgesagt und zwar in: 

 

Sacharja Kapitel 11, Verse 12-13 
12 Als ich zu ihnen sagte: »Wenn es euch gut scheint, so gebt mir meinen Lohn, wo 
nicht, so lasst es bleiben!« Als sie mir nun dreißig Silberstücke als meinen Lohn 
dargewogen (ausgezahlt) hatten  13 gebot mir der HERR: »Wirf ihn in den 
Tempelschatz, den kostbaren Preis, dessen ICH von ihnen wert geachtet worden 
bin!« Da nahm ich die dreißig Silberstücke und warf sie im Hause des HERRN in 
den Tempelschatz. 
 
Und diese Prophezeiung erfüllte sich im Neuen Testament durch den Verrat von 

Judas Iskariot an Jesus Christus: 

 
Matthäus Kapitel 26, Verse 14-15 
14 Hierauf ging einer von den Zwölfen namens Judas Iskariot zu den Hohepriestern 
15 und sagte: »Was wollt ihr mir geben, dass ich ihn euch in die Hände liefere?« Da 
zahlten sie ihm dreißig Silberstücke aus (Sach 11,12). 
 
Bill Salus: 

Genauso wurden die 70 Jahre der babylonischen Gefangenschaft für das Volk Israel 

vorausgesagt in: 

 

Jeremia Kapitel 25, Verse 8-13 
8 Darum hat der HERR der Heerscharen so gesprochen: »Zur Strafe dafür, dass ihr 
auf Meine Worte nicht gehört habt, 9 will ICH nunmehr alle Völkerschaften des 
Nordens herbeiholen« – so lautet der Ausspruch des HERRN – »und an Meinen 
Knecht Nebukadnezar, den König von Babylon, Botschaft senden und sie gegen 
dies Land und seine Bewohner und gegen alle diese Völker ringsum hereinbrechen 
lassen; und ICH will den Bann über sie verhängen (sie dem Untergang weihen) und 
sie zum Gegenstand des Entsetzens und des Spottes und zu ewigen Einöden 
machen; 10 und will unter ihnen jeder lauten Freude und Fröhlichkeit, jedem 
Bräutigamsjubel und jedem Brautgesang, dem Schall der Handmühlen und dem 
Licht der Lampen ein Ende machen. 11 Dieses ganze Land soll zur Einöde, zur 
Wüste werden, und diese Völkerschaften sollen dem Könige von Babylon dienstbar 
sein siebzig Jahre lang. 12 Wenn aber die siebzig Jahre um sind, dann will ICH auch 
am König von Babylon und an jenem Volk« – so lautet der Ausspruch des HERRN – 
»das Strafgericht wegen ihrer Verschuldung vollziehen, auch am Lande der 
Chaldäer, und will es auf ewig zu Wüsteneien machen. 13 ICH will dann an jenem 
Lande alle Meine Drohungen, die ICH gegen dasselbe ausgesprochen habe, in 



Erfüllung gehen lassen, alles, was in diesem Buche geschrieben steht, was Jeremia 
über alle Völker geweissagt hat.« 
 
Und die babylonische Gefangenschaft der Israeliten geschah genauso, wie Gott sie 

durch den Propheten Jeremia hatte verkünden lassen. 

 

Darüber hinaus haben wir die spezifischen Prophezeiungen im ALTEN TESTAMENT 

über Jesus Christus. 

 

Jesaja Kapitel 7, Vers 14 
Darum wird der ALLHERR Selbst euch ein Zeichen geben: Seht, die Jungfrau wird 
guter Hoffnung werden und einen Sohn gebären, Dem sie den Namen Immanuel 
(Gott mit uns oder Gott bei uns) geben wird. 
 
Jesaja Kapitel 9, Vers 5 
Denn ein Kind wird uns geboren, ein Sohn uns geschenkt werden, auf Dessen 
Schulter die Herrschaft ruhen wird; und Sein Name lautet »Wunderrat, Heldengott 
(Gottheld), Ewigvater, Friedefürst.« 
 
Micha Kapitel 5, Vers 1 
„Du aber, Bethlehem-Ephrath, bist zwar zu klein, als dass du zu den Gaustädten 
(Hauptorten) Judas gehörtest, aber aus dir wird Mir Der hervorgehen, Der in Israel 
Herrscher sein soll und dessen Herkunft (Ursprung) der Vergangenheit, den Tagen 
der Urzeit, angehört.“ 
 
Sacharja Kapitel 9, Vers 9 
„Frohlocke laut, Tochter (Bewohnerschaft von) Zion! Brich in Jubel aus, Tochter 
Jerusalem! Siehe, dein König kommt zu dir; gerecht und ein Retter ist Er, demütig, 
und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen, dem Jungen einer Eselin.“ 
 
Psalmen Kapitel 22, Verse 17-19 
17 „Ach, Hunde umgeben Mich rings, eine Rotte von Übeltätern umkreist Mich; sie 
haben Mir Hände und Füße durchbohrt. 18 Alle Meine Gebeine kann ICH zählen: 
Sie aber blicken Mich an und weiden sich an dem Anblick. 19 Sie teilen Meine 
Kleider unter sich und werfen das Los um Mein Gewand (Mt 27,35; Joh 19,24).“ 
 
Jesaja Kapitel 53, Verse 3-7 
3 Nein, Er war verachtet und gemieden von den Männern (hochstehenden 

Menschen), ein Mann der Schmerzen und mit Krankheit (Leiden) vertraut, ja wie 
einer, vor dem man das Angesicht verhüllt, verachtet, so dass wir Ihn für nichts 
ansahen. 4 Jedoch unsere Krankheiten (Leiden) waren es, die Er getragen hat, und 
unsere Schmerzen hatte Er Sich aufgeladen, während wir Ihn für einen Gestraften 



(Gebrandmarkten), von Gott Geschlagenen und Gemarterten hielten. 5 Und doch 
war Er verwundet (durchbohrt) um unserer Übertretungen (Missetaten) willen und 
zerschlagen infolge unserer Verschuldungen (Sünden): Die Strafe war auf Ihn gelegt 
zu unserem Frieden (uns zum Heil), und durch Seine Striemen ist uns Heilung zuteil 
geworden. 6 Wir gingen alle in der Irre wie Schafe, ein jeder wandte sich seinem 
eigenen (selbst erwählten)  Wege zu; der HERR (der himmlische Vater) aber hat 
unser aller Schuld auf Ihn fallen lassen. 7 Als Er (Sein Sohn Jesus Christus) 

misshandelt wurde, ergab Er Sich willig darein und tat Seinen Mund nicht auf wie 
ein Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Mutterschaf, das vor 
seinen Scherern stumm bleibt; Er tat Seinen Mund nicht auf. 
 
Jesaja Kapitel 50, Vers 6 
„MEINEN Rücken habe ICH denen hingehalten, die Mich schlugen; und Meine 
Wangen denen, die Mir den Bart rauften; Mein Angesicht habe ICH vor 
Beschimpfungen und Speichelwurf nicht verhüllt.“ 
 
Und folgende Prophezeiung hat sich noch nicht erfüllt: 

 
Sacharja Kapitel 12, Vers 10 
„Sodann will ICH über das Haus Davids und über die Bewohner Jerusalems den 
Geist der Gnade und der Bitte um Gnade ausgießen, so dass sie auf Den hinblicken 
werden, Den sie durchbohrt haben, und um Ihn wehklagen, wie man um den 
einzigen Sohn wehklagt, und bitterlich Leid um Ihn tragen, wie man um den (Tod 
des) Erstgeborenen Leid trägt.“ 
 
Wie kein anderer Mensch auf Erde wurde Jesus Christus VON EINER JUNGFRAU in 

Bethlehem geboren, so wie es der Prophet Jesaja – von Gott inspiriert - vorhergesagt 

hat. 

 

Wie konnte das sein? Weil Gott Sich außerhalb der Zeit befindet und von daher 

genau sehen kann, was im Verlauf der Menschheitsgeschichte alles geschehen wird 

und das bereits Jahrtausende im Voraus. Und diese Informationen hat Er den 

Menschen gegeben, damit die jeweilige Generation, welche Seine Prophezeiungen in 

Erfüllung gehen sieht, dies bezeugen und Ihn deswegen, als den ALLHERRN, 

verherrlichen und Ihm die göttliche Ehre geben kann, die Ihm allein gebührt.   

 

Viele biblische Prophezeiungen haben sich bereits zu 100 % erfüllt. Von daher 

können wir davon ausgehen, dass sich auch die restlichen Prophezeiungen mit dieser 

Genauigkeit sehr bald zeigen werden. 

 

 

5. Die Gog-Magog-Invasion 



 

Gott ist sehr spezifisch, wenn es um Weissagungen geht. In Hesekiel Kapitel 38 und 
39 lässt Er durch diesen Propheten ganz genau aufzählen, wer an der Gog-Magog-

Invasion beteiligt sein wird. Dabei werden zwar die alten Namen genannt, aber man 

kann heute sehr genau nachvollziehen, wer in der Gegenwart damit gemeint ist. 

Darüber hinaus sagt Gott uns in dieser Prophezeiung wo das Ganze stattfinden, wie 

Gott da eingreifen wird, um eine Zerstörung Israels zu verhindern und was danach 

geschehen wird, wie zum Beispiel in: 

 

Hesekiel Kapitel 38, Verse 8-13 
8 „'Nach geraumer Zeit sollst du (Gog von Magog) Befehl erhalten: Am Ende der 
Jahre sollst du über ein Land kommen, das sich vom Kriege (von der Verwüstung) 
erholt hat, (zu einem Volk) das aus vielen Völkern auf den Bergen Israels, die 
dauernd verödet lagen, gesammelt worden ist; jetzt aber ist es aus den Völkern 
zurückgeführt, und sie wohnen nun in Sicherheit allesamt. 9 Da wirst du dann 
heranziehen, wie ein Ungewitter daherkommen, wirst wie eine Wetterwolke sein, 
um das Land zu bedecken, du und alle deine Scharen und die Völkermenge mit dir.' 
10 So hat Gott der HERR gesprochen: 'Zu jener Zeit werden (böse) Gedanken in 
deinem Herzen aufsteigen, und du wirst einen schlimmen Anschlag ersinnen; 11 du 
wirst nämlich denken: ›Ich will zu Felde ziehen gegen ein Land von Bauernhöfen 
(das offen daliegt), will über friedliche Leute herfallen, die ruhig und sorglos leben; 
sie wohnen ja allesamt (in Ortschaften) ohne Mauern und haben keine Riegel und 
Tore.‹ 12 (Gegen diese gedenkst du zu ziehen,) um schonungslos zu rauben und 
Beute zu machen, um deine Hand an wiederbewohnte Trümmerstätten zu legen 
und an ein Volk, das aus den Heidenländern gesammelt worden ist, das sich Hab 
und Gut erworben hat und auf dem Nabel (Mittelpunkt) der Erde wohnt. 13 Seba 
und Dedan und ihre Kaufleute, Tharsis und all seine raubgierigen Löwen 
(Herrscher) werden zu dir sagen: ›Bist du gekommen, um Beute zu machen? Hast 
du deine Scharen aufgeboten, um zu plündern, um Silber und Gold zu rauben, um 
Hab und Gut wegzunehmen, um reiche Beute zu machen?‹“ 
 

Gott möchte sicherstellen, dass die Menschen Ihm für das, was Er dabei bewirkt, die 

Ehre geben. Aber dazu müssen Seine Prophezeiungen von uns RICHTIG ausgelegt 

werden. 

 

 
 
 
6. Die Ausweitung Israels 
 

Mondo Gonzales: 

Absolut. Allein im Alten Testament sind über 2 000 Prophezeiungen enthalten. Und 



sie beziehen sich allesamt auf Israel und dessen Nachbarländer. Sie haben sich nicht 

nur in der Vergangenheit erfüllt, sondern etliche davon werden noch in der Zukunft 

in Erscheinung treten, wie zum Beispiel die Ausweitung Israels, die vorhergesagt in: 

 

Obadja Kapitel 1, Verse 19-21 
19 Und die im Südland Wohnenden werden das Bergland Esaus in Besitz nehmen 
und die in der Niederung Wohnenden das Philisterland; auch das Gefilde Ephraims 
und das Gefilde Samarias werden sie einnehmen, und Benjamin wird Gilead 
besetzen; 20 und die in die Gefangenschaft Geführten, diese Heerschar der Kinder 
Israel, werden Phönizien bis Sarepta hin erobern; und die aus Jerusalem in die 
Gefangenschaft Geführten, die sich in Sepharad befinden, werden die Städte des 
Südlandes in Besitz nehmen. 21 Dann werden sie als Befreier (Sieger) auf den Berg 
Zion hinaufziehen, um Richter (Herrscher) im Berglande Esaus zu sein (um Gericht 

zu halten); das Königtum aber wird dem HERRN gehören. 
 



 
 
FORTSETZUNG FOLGT 

 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


