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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 4 

 

7. Das plötzliche Verschwinden von Christen 

 

Mondo Gonzales: 

Bill, wir haben jetzt über einige Prophezeiungen gesprochen, deren Erfüllung die 

Gemeinde von Jesus Christus wahrscheinlich noch auf der Erde miterleben wird. 

Aber diese Ereignisse sind noch nicht Teil der 7-jährigen Trübsalzeit, sondern 

geschehen VORHER. In diesem Zusammenhang haben wir über den Iran, die 

Zerstörung von Damaskus und den Umsturz in Jordanien gesprochen. 

 

Lass uns ein wenig über das Verschwinden von Christen und die Ausweitung von 

Israel – vor allem was seine Armee anbelangt – sprechen. 

 

Bill Salus: 

Ich möchte dazu noch einmal zurückkommen auf das, was ich zu Anfang gesagt 

habe. Es besteht die Wahrscheinlichkeit, dass die Gemeinde von Jesus Christus noch 

sehen wird, dass sich einige dieser Prophezeiungen auf der Erde erfüllen; andere 

werden aber erst nach der Entrückung in Erscheinung treten. 

 

Jesus Christus könnte auch genauso gut kommen, BEVOR dies alles geschieht. 

Deshalb versuchen wir, Menschen über ALLE noch ausstehenden Verheißungen zu 

informieren und aufzuklären. Was die Entrückung anbelangt, schreibt der Apostel 

Paulus in: 

 

1.Korintherbrief Kapitel 15, Verse 51-52 
51 Seht (Wisset wohl), ich sage euch EIN GEHEIMNIS: Wir werden nicht alle 
entschlafen, wohl aber werden wir alle verwandelt werden, 52 (und zwar) im Nu, 
in einem Augenblick, beim letzten Posaunenstoß; denn die Posaune wird 
erschallen, und sofort werden die Toten in Unvergänglichkeit auferweckt werden, 
und wir werden verwandelt werden. 
 
1.Thessalonicherbrief Kapitel 4, Verse 15-18 
15 Denn das sagen wir euch aufgrund eines Wortes des HERRN: Wir, die wir leben, 
die wir bis zur Ankunft (Wiederkunft) des HERRN übrigbleiben, werden vor den 
Entschlafenen nichts voraushaben. 16 Denn der HERR Selbst wird, sobald Sein 
Weckruf ergeht, sobald die Stimme des Engelfürsten erschallt und die Posaune 
Gottes ertönt, vom Himmel herabkommen, und die Toten in Christus (die in 



Christus Verstorbenen) werden zuerst auferstehen; 17 darauf werden wir, die wir 
noch leben und übriggeblieben sind, zusammen mit ihnen auf Wolken dem HERRN 
entgegen in die Luft ENTRÜCKT werden; und alsdann werden wir allezeit (für 

immer) mit dem HERRN vereinigt sein. 18 So tröstet euch also untereinander mit 
diesen Worten! 
 

Bei dem Verschwinden der Christen – das allgemein „die Entrückung“ genannt wird - 

werden wahrscheinlich Millionen von ihnen von einem Augenblick auf den anderen 

von der Erde hinweggenommen werden, das heißt in einem Bruchteil von einer 

Sekunde. Das wird mit Sicherheit eine dramatische Auswirkung auf die Welt haben. 

 

Israel wird eine extrem große Armee haben, wenn sich die noch ausstehenden 

Prophezeiungen erfüllen, wie zum Beispiel die über die Zerstörung von Damaskus, 

die durch Israel herbeigeführt wird.   

 

In folgender Prophetie wird uns gesagt, dass die Kinder Israels aus vertrockneten 

Knochen zum Leben zurückkehren werden. 

 

Hesekiel Kapitel 37, Verse 11-14 
11 Hierauf sagte Er zu mir: »Menschensohn, diese Gebeine hier sind das ganze 
Haus Israel. Siehe, sie sagen jetzt: ›Verdorrt sind unsere Gebeine, und 
geschwunden ist unsere Hoffnung: Es ist aus mit uns!‹ 12 Darum weissage du und 
sage zu ihnen: ›So hat Gott der HERR gesprochen: Wisset wohl: ICH will eure 
Gräber öffnen und euch, Mein Volk, aus euren Gräbern hervorgehen lassen und 
euch in das Land Israel zurückbringen: 13 dann werdet ihr erkennen, dass ICH der 
HERR bin, wenn ICH eure Gräber öffne und euch, Mein Volk, aus euren Gräbern 
hervorgehen lasse. 14 ICH will also Meinen Geist in euch kommen lassen, dass ihr 
lebendig werdet, und will euch wieder in euer Land versetzen, damit ihr erkennt, 
dass ICH, der HERR, es verheißen habe und es auch zur Ausführung bringe!‹ – so 
lautet der Ausspruch des HERRN.« 
 
Diese Gebeine gehören zu denjenigen Juden, die beim Holocaust umgekommen 

sind. Diese Prophezeiung sagt voraus, dass die Juden aus dem Holocaust wieder 

herauskommen werden und dass die Israelis eine Riesen-Armee haben werden. 

 

Und genau das können wir gerade beobachten. Die Israelischen 

Verteidigungsstreitkräfte werden bei der Erfüllung von zahlreichen Prophezeiungen 

eine wichtige Rolle spielen, so zum Beispiel auch beim Umsturz von Jordanien, über 

den wir ja bereits gesprochen haben. 

 

Aber in der ersten Hälfte der 7-jährigen Trübsalzeit wird Israel NICHT kämpfen und 

sich nicht verteidigen müssen. In der zweiten Hälfte der Trübsalzeit werden die 



gläubigen Juden fliehen, sobald sie den Gräuel der Verwüstung in ihrem Tempel 

sehen. Dies wurde ihnen von dem Propheten Daniel vorhergesagt … 

 

Daniel Kapitel 9, Vers 27 
„Und wird er (der Fürst, der Antichrist) einen festen Bund mit der Volksmenge eine 
Jahrwoche lang schließen und während der Hälfte der (einer) Jahrwoche Schlacht- 
und Speisopfer abschaffen; und an ihrer Stelle wird der Gräuel der Verwüstung 
aufgestellt sein, und zwar so lange, bis die fest beschlossene Vernichtung sich über 
die Verwüstung (den Verwüster) ergießt.“ 
 
Daniel Kapitel 11, Vers 31 
„Da werden dann Truppen von ihm (entsandt) dastehen und das Heiligtum, die 
Burg, entweihen; das tägliche Opfer werden sie abschaffen und den Gräuel der 
Verwüstung aufstellen.“ 
 
Daniel Kapitel 12, Verse 1 + 11 
1 »Zu jener Zeit nämlich wird Michael auftreten, der große Engelfürst, der deine 
Volksgenossen beschützt, und es wird eine Zeit der Bedrängnis eintreten, wie noch 
keine dagewesen ist, seitdem es Völker gibt, bis zu jener Zeit; aber dein Volk wird 
in jener Zeit gerettet werden, nämlich ein jeder, der sich im Buch (des Lebens) 
aufgezeichnet findet.  11 Und von der Zeit an, wo das tägliche Opfer abgeschafft 
und der Gräuel der Verwüstung aufgestellt wird, sind es (vergehen) 1290 Tage. 
 
… und auch von Jesus Christus. 

 
Matthäus Kapitel 24, Verse 15-22 
15 »Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung (der Entweihung), der vom 
Propheten Daniel angesagt worden ist, an heiliger Stätte stehen seht – der Leser 
merke auf! –, 16 dann sollen die (Gläubigen), die in Judäa sind, ins Gebirge fliehen! 
17 Wer sich alsdann auf dem Dache befindet, steige nicht erst noch hinab (ins 
Haus), um seine Habseligkeiten aus dem Hause zu holen; 18 und wer auf dem 
Felde weilt, kehre nicht zurück, um sich noch seinen Mantel zu holen. 19 Wehe 
aber den Frauen, die guter Hoffnung sind, und denen, die ein Kind in jenen Tagen 
zu nähren haben! 20 Betet nur, dass eure Flucht nicht in den Winter oder auf den 
Sabbat falle! 21 Denn es wird alsdann eine schlimme Drangsalszeit eintreten, wie 
noch keine seit Anfang der Welt bis jetzt dagewesen ist und wie auch keine wieder 
kommen wird; 22 und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein 
Fleisch (Mensch) gerettet werden; aber um der Auserwählten willen werden jene 
Tage verkürzt werden.“ 
 
Und auch in der Mitte der 7-jährigen Trübsalzeit werden die Israelis nicht gegen die 

Araber kämpfen. Die Gläubigen werden dann augenblicklich fliehen müssen, sobald 



der Antichrist mit seiner Armee in Jerusalem Einzug hält und im jüdischen Tempel 

den Gräuel der Verwüstung aufstellt. Er wird dann gleich versuchen, das jüdische 

Volk zu vernichten. Für diejenigen Juden, die nicht fliehen, wird das folgende 

Auswirkung haben: 

 

Sacharja Kapitel 13, Vers 8 
»Dann sollen im ganzen Lande« – so lautet der Ausspruch des HERRN – »zwei 
Drittel darin ausgerottet werden und umkommen, der dritte Teil aber soll darin 
übrig bleiben.« 
 
Da sich die Israelis wegen des Friedensvertrages, welchen der Antichrist bestätigt 

hat, sicher fühlen, werden sie nicht auf seinen Angriff vorbereitet sein und von daher 

nicht für den Kampf gerüstet sein. Sie werden auch im Tausendjährigen 

Friedensreich nicht kämpfen müssen, wenn Satan für eine kurze Zeit freigelassen 

wird. 

 

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. 
 
Die Israelischen Verteidigungsstreitkräfte werden also nur VOR der 7-jährigen 

Trübsalzeit kämpfen, damit sich die Prophezeiungen, die sich VOR Beginn dieser 

Periode noch erfüllen müssen, geschehen können. 

 

Mondo Gonzales: 

Ja, da wird noch eine ganze Menge passieren. Es ist sehr aufregend, in dieser Zeit zu 

leben und eventuell noch die Erfüllung von einigen Endzeit-Prophezeiungen hier auf 

der Erde zu beobachten. 

 

Bill, wir schätzen es sehr, dass du heute hier warst. Du hast uns aufgezeigt, dass wir 

Christen noch eine ganze Menge an Aufklärungsarbeit zu leisten haben. Und vor 

allen Dingen sollen wir unseren Mitmenschen das Evangelium verkünden, damit sich 

die GUTE NACHRICHT auf der ganzen Welt verbreitet. 

 
Jesus Christus hat uns den Auftrag erteilt, wachsam und JEDERZEIT für die 



Entrückung bereit zu sein. Denn Er wird schnell und bald kommen und zwar für die 

ahnungslose Welt, zu der wir nicht gehören wollen, wie ein Dieb in der Nacht,. 

 

ENDE DIESER ARTIKELSERIE 

 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


