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Was die Bibel über
die Endzeit sagt
Willkommen zu Endzeit. Kompakt. Dieses Buch wird
Ihr Studium der biblischen Prophetie so richtig in
Gang bringen und Ihnen Antworten auf einige wichtige Fragen liefern, die viele Leute zum Thema «die
letzten Tage» haben. Das Buch bietet einen schnellen
und dennoch umfassenden Überblick über die Höhepunkte der biblischen Prophetie und macht deutlich, in welchem Verhältnis sie zu Ihrem Leben heute
stehen. Ob Sie nun eine Gemeinde, einen Bibelkreis
oder eine Sonntagsschule leiten, im Jüngerschafts
training engagiert sind oder ganz einfach nur Gottes zukünftige Pläne besser verstehen wollen: Dieses
Buch ist für Sie.
Sicher ist Ihnen bewusst, dass es viele Bücher
über die biblische Prophetie gibt. Doch eines zu finden, das das Thema aus verlässlich biblischer Sicht
angeht, kann durchaus schwierig sein. Darum haben
wir uns als The Prophecy Pros™ vorgenommen: Wir
wollen das Wort Gottes zu allen Themen, die sich mit
der Endzeit beschäftigen, selbst zu Wort kommen las-
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sen. Wir wollen eine Stimme sein, der man vertrauen
kann. Dieses Privileg ist für uns keine Selbstverständlichkeit. Wir beten dafür, dass der Herr Ihnen
beim Lesen dieses Buches noch mehr Liebe zu Seinem Wort schenkt, Klarheit und Zuversicht hinsichtlich der Zeit gibt, in der wir leben, und Sie mit der
Hoffnung auf die wunderbare Zukunft erfüllt, die
Gott für Sie als Sein Kind bereithält.
The Prophecy Pros™ sind entstanden, weil Gott
auf interessante Weise führt und kleine Glaubensschritte wertschätzt. Wir sind uns bei unseren Buchprojekten über den Weg gelaufen und haben schnell
erkannt, dass wir ganz ähnlich über die biblische
Prophetie denken. Als Gleichgesinnte kam in uns der
Wunsch auf, einen gemeinsamen Dienst zu beginnen
– so wurde das Konzept von The Prophecy Pros™
geboren!
Unser Ziel ist es, die nächste Generation mit der
grossartigen Botschaft der biblischen Prophetie zu
erreichen. In einer zunehmend chaotischen Welt
haben wir uns dazu verpflichtet, den Menschen zu
helfen, Gottes Wahrheit besser zu verstehen und
anwenden zu können. Eine Möglichkeit ist eine eintägige Veranstaltung mit dem Titel The Daniel Project:
Thriving in the Lion’s Den of Postmodern Culture (Das
Daniel-Projekt: Aufblühen in der Löwengrube der
postmodernen Gesellschaft).

8

In Zusammenarbeit mit dem fantastischen Team
von Harvest House Publishers ist dieses Buch neben
dem Podcast Prophecy Pros das Ergebnis unserer
gemeinsamen Vision, neue Informationen für Sie in
einer Zeit herauszubringen, in der die Welt nach Antworten sucht – Antworten, die nur das prophetische
Wort Gottes liefern kann.
Wir wünschen Ihnen ein segensreiches Studium
der biblischen Prophetie und Wachstum im Glaubensleben! Wie in Sacharja 4,10 steht: «Denn wer
ist’s, der den Tag geringer Anfänge verachtet?»
Möge Gott Ihnen Einsicht schenken, damit Sie die
Zeiten unterscheiden können, während Sie Ihn weiterhin suchen!
Jeff Kinley und Todd Hampson
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KAPITEL 1

Was ist biblische
Prophetie, und
warum ist sie
so wichtig?
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W

as die biblische Prophetie angeht, gibt es keinen Mangel an Spekulationen und Sensationsmache. Alles ist zu finden, von Weltuntergangspredigern, die das Ende der Welt voraussagen, bis hin
zu schrulligen «Prophetie-Nerds», die Verschwörungstheorien über den Antichristen und verborgene
Geheimgesellschaften verbreiten. Oft scheint mehr
Verwirrung als Klarheit zu herrschen. Das ist von
Gott aber nicht so gewollt.
Obgleich es ein paar biblische Prophezeiungen
gibt, die man intensiver studieren muss, um sie zu
erfassen, sind die meisten relativ einfach zu begreifen, weil Gottes Wort zu den behandelten Themen
deutlich Stellung bezieht.
Eine Definition biblischer Prophetie
Es ist ganz einfach: Die biblische Prophetie ist Gottes
im Voraus geoffenbarter Plan. Wie Trailer zu anstehenden Kinofilmen bieten verschiedene Prophezeiungen eine Vorschau auf zukünftige Dinge. Doch im
Gegensatz zu fiktionalen Filmen teilt uns die Prophetie mit, was wirklich passieren wird. Deshalb
bezeichnen manche sie als im Voraus geschriebene
Geschichte.
Im Alten Testament wurde den Propheten die
Wahrheit über den zukünftigen Messias bekannt
gemacht – über Seine Geburt, Seinen Dienst, Seinen
Tod und Seine Auferstehung. Im Neuen Testament
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gaben Johannes der Täufer, Jesus, Paulus, Petrus und
Johannes Prophezeiungen, die aus ihrer Sicht über
Ereignisse in der nahen und fernen Zukunft sprachen.
Im letzten Buch der Bibel begegnen wir einer Vielzahl von Prophezeiungen, die sich noch nicht erfüllt
haben. Nach Offenbarung 1,19 wurde Johannes
gesagt, er solle die Dinge aufschreiben, die «nach
diesem geschehen». Wir müssen festhalten, dass nur
Gott die Zukunft präzise voraussagen kann – weder
Personen mit medialen Fähigkeiten noch Wahrsager
oder gar der Teufel selbst.
Der Prophet Daniel erklärte: «Es gibt einen Gott
im Himmel, der Geheimnisse offenbart; der hat den
König Nebukadnezar wissen lassen, was am Ende der
Tage geschehen soll» (Dan 2,28).
Und Gott weiss nicht bloss, was passieren wird, Er
bewirkt diese Dinge auch (Jes 46,9-11). In der Schrift
offenbarte Gott Seine zukünftigen Pläne Seinen Propheten in nahezu jedem Buch der Bibel. Dies tat Er
durch Träume, Visionen, Erscheinungen und direkte
Offenbarungen. Heute besitzen wir die vollständige
Offenbarung Gottes in der Schrift, die etwa eintausend Prophezeiungen über Jesus und die Endzeit
enthält. Davon sind ca. 500 noch nicht erfüllt. Unser
Gott ist eindeutig ein Gott der Prophetie!

13

STATISTISCHE DATEN
ZUR PROPHETIE

28 %

1 30

8000

23 27

DER BIBEL ENTHÄLT
PROPHETIE

VERSE INSGESAMT
ENTHALTEN PROPHETIE

von

VERSEN ENTHÄLT
PROPHETIE

der

NEUTESTAMENTLICHEN BÜCHER
ERWÄHNEN DIE WIEDERKUNFT CHRISTI

Warum sollten wir an der biblischen Prophetie
interessiert sein?
Wir fragen uns vielleicht: «Warum ist Prophetie so
wichtig?» Wenn wir die Bibel lesen, studieren oder
über sie reden, verbringen wir normalerweise viel
Zeit damit, uns anzuschauen, was Gott in der Vergangenheit getan hat. Er möchte aber auch, dass wir
nach vorne blicken auf das, was Er in der Zukunft tun
wird, und dass wir begreifen, wie das unser Leben
heute beeinflusst.
Hier sind sieben zwingende Gründe, weshalb die
biblische Prophetie so wichtig ist:
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1. Die Prophetie ist ein Teil der Bibel, und wir wissen,
dass jeder Vers zum Nutzen aller Gläubigen dient
(2Tim 3,16-17). Das mag zwar offenkundig sein,
aber wenn Gott etwas in die Heilige Schrift aufgenommen hat, dann spielt es eine strategische
Rolle in dem, was Gott über sich selbst und über
Seine Pläne in der Geschichte, mit der Menschheit
und Seinen Kindern offenbart.
2. Die Prophetie macht ca. 28 Prozent der ganzen
Bibel aus. Entfernt man sie aus dem Wort Gottes,
nimmt man der Schrift einen bedeutenden Teil ihres übernatürlichen Charakters. Beachten Sie folgende Fakten:
• Einer von dreissig neutestamentlichen Versen
enthält Prophetie.
• Insgesamt 8000 Verse sind prophetisch.
• 23 der 27 neutestamentlichen Bücher erwähnen
das zweite Kommen Jesu.
• Auf jeden Vers, der das erste Kommen Jesu
erwähnt, kommen acht Verse, die vom zweiten
Kommen handeln.
• Die erste Prophezeiung über Christus findet
sich in 1. Mose 3,15.
• Es gibt 333 Prophezeiungen über Christus. 109
von ihnen wurden bei Seinem ersten Kommen
erfüllt. Das bedeutet, dass die Erfüllung von 224
Prophezeiungen noch aussteht.
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333
JESUS 109
224

PROPHEZEIUNGEN ÜBER

Prophezeiungen
insgesamt
beim ersten
Kommen erfüllt
sind noch
zu erfüllen

3. Jesus sagte, dass letzten Endes jedes Wort und
jeder Buchstabe der Schrift erfüllt wird (Mt 5,1718). Jede alttestamentliche Prophezeiung über den
Messias ist genauso wortwörtlich erfüllt worden,
wie die Schrift es vorausgesagt hat. Angesichts
dieser Erfolgsbilanz ist anzunehmen, dass jede
zukünftige Prophezeiung ebenso wörtlich erfüllt
wird. Die Bibel ist absolut fehlerfrei – sie hat sich
noch in keinem Punkt der Prophetie geirrt. Bisher
ist alles bis ins kleinste Detail eingetroffen.1 Und
dasselbe gilt für die 500 Prophezeiungen, deren
Erfüllung noch aussteht.
4. 95 Prozent des letzten Buches der Bibel beinhalten Prophetie. Menschliche Autoren achten genau
darauf, wie sie ihre Bücher abschliessen, und versuchen, beim Leser einen bleibenden Eindruck zu
hinterlassen. Gott beendete Seine schriftliche Offenbarung an den Menschen auf dieselbe Weise.
Er hätte Sein Buch auf jede von Ihm gewünschte
Art zu Ende bringen können, und dennoch ent16

schied Er sich dafür, uns eine Vorschau auf die
zukünftige Geschichte zu geben. Letzte Worte sind
bleibende Worte. Gott muss die Absicht gehabt haben, uns Einblick in die Zukunft zu gewähren, weil
Sein letztes Wort genau davon handelt!
5. Die Prophetie ist auch deshalb von so grosser
Bedeutung, weil Gott nicht möchte, dass Seine
Kinder unwissend über die Endzeit sind (1Thes
4,13; 2Thes 2,1-3.5). Warum das? Weil Unwissenheit (oder fehlende Informationen) zu Schwäche
führt. Wenn wir nichts über die Zukunft wissen,
kann das Angst und Unsicherheit in uns erzeugen.
Es macht uns auch anfällig für Fehlinformationen,
Irrlehrer, falsche Glaubensinhalte, Sensationsmache, Spekulationen, Verschwörungstheorien
und aus der Luft gegriffene Vorhersagen. Unsere
Zukunftsängste können zum Glück überwunden
werden, wenn wir das prophetische Wort Gottes
lesen und Ihm vertrauen, dass Er es erfüllt.
6. Die Prophetie ist wichtig, weil wir in einer besonderen Zeit leben. Heutzutage ist die Erfüllung der
endzeitlichen Prophezeiungen so wahrscheinlich
wie noch nie, seit Jesus auf dieser Erde war. In Kapitel 5 werden wir ausführlicher darauf eingehen,
aber die Zeichen der Zeit – wie sie in der Heiligen
Schrift beschrieben werden – weisen deutlich darauf hin, dass wir in den letzten Tagen leben. Und
die Ereignisse der Offenbarung könnten schon
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bald eintreffen. Die biblische Prophetie war für
Christen nie relevanter.
7. Die biblische Prophetie ist auch deshalb so bedeutend, weil sie uns Folgendes gibt:
• Klarheit (2Thes 2,1-3.5). Durch das Internet hat
praktisch jeder unbegrenzten Zugang zu Tausenden von Standpunkten und Meinungen über
die Zeit, in der wir leben, und über die Zukunft
der Menschheit und des Planeten Erde. Die
Schrift löst den Nebel auf und liefert uns eindeutige und konkrete Wahrheiten darüber, was
vor uns liegt. Diese Klarheit bewahrt uns vor
Verwirrung.
• Vertrauen (2Thes 2,1-3.5). Wenn Sie erst einmal
sehen, was vor Ihnen liegt, können Sie vertrauensvoll und sicher vorangehen. Sie müssen nicht zaghaft Dinge glauben, die die Entrückung, die Drangsalszeit, den Antichrist oder
das zweite Kommen Jesu betreffen. Die prophetischen Schriften geben uns Erkenntnis und
Weisheit und stärken unseren Glauben.
• Glaube (Offb 4). Die Kraft unseres Glaubens steht
im direkten Verhältnis dazu, was wir über den
Kern unseres Glaubens wissen. Wenn wir wissen, dass Gott auf Seinem Thron sitzt und die
Geschichte auf ihr festgelegtes Ende zusteuert,
können wir in dem Wissen ruhen, dass Er nicht
nur die Zukunft, sondern auch uns in Seiner
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Hand hält (Offb 4). Das Studium der Prophetie
führt nie zu Furcht. Es stärkt nur den Glauben.
• Hoffnung (Tit 2,13-15; 1Thes 4,13). In der Bibel ist
Hoffnung kein Wunsch, sondern vielmehr eine
feste Erwartung. Die Wiederkunft Jesu für Seine
Braut wird «glückselige Hoffnung» genannt (Tit
2,13). Im ganzen Neuen Testament lassen sich
Dutzende Verse finden, die davon sprechen,
dass die Braut auf diese Wiederkunft wartet.2
Und wir wissen, dass unsere Hoffnung nicht
enttäuscht wird (Röm 5,4-5).
• Liebe für Jesus (Offb 19,10). Das ist richtig: Wenn
Sie die biblische Prophetie studieren, führt Sie
dies direkt zu Jesus. Das liegt daran, dass das
letztendliche Ziel der Prophetie der Herr Jesus
Christus ist. Die biblische Prophetie offenbart
das Wesen und das Herz des Gottes, den Sie
anbeten. Je intensiver Sie die Prophetie studieren, umso enger und vertrauter wird Ihre Beziehung zu Ihrem Erlöser!
Wie Sie sehen, hat Gottes prophetischer Plan für die
Zukunft auch deutliche Auswirkungen auf Sie. Aus
diesem Grund ist die biblische Prophetie nicht bloss
eine «Option» für Christen, sondern ein wesentlicher
Bestandteil unserer geistlichen Nahrung.
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KAPITEL 2

In welcher
chronologischen
Abfolge werden die
Ereignisse der End
zeit stattfinden?
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I

n der Bibel gibt es keine einzige Stelle, die die
genaue Abfolge aller wichtigen Ereignisse in der
Endzeit beschreibt. Es finden sich aber mehrere
wichtige Bibelstellen, die es uns erlauben, eine klare
Reihenfolge der endzeitlichen Hauptereignisse festzulegen. Wenn wir mit der Grundannahme beginnen, dass die Bibel Gottes (präzise überliefertes und
getreu erhaltenes) Wort ist und wir den klaren Sinn
des Textes verstehen können, dann können wir auch
die Abfolge der wichtigen endzeitlichen Ereignisse
bestimmen. Jede einzelne Prophezeiung, die bisher
eingetroffen ist, wurde wortwörtlich erfüllt. Daraus
können wir schliessen, dass alle zukünftigen Prophezeiungen ebenso wörtlich erfüllt werden.
Auf dieser Grundlage kommen wir nun zur chronologischen Reihenfolge der Hauptereignisse in der
Endzeit. Die folgenden Ausführungen enthalten auch
wichtige alternative Ansichten.

GRUNDLEGENDE REIHENFOLGE
ZEITALTER
DER
GEMEINDE

ENTRÜCKUNG

DER WICHTIGEN EREIGNISSE DER ENDZEIT
WIEDERKUNFT
CHRISTI
DRANGSALS
ZEIT

ÜBERGANGSZEIT
(wahrscheinlicher Zeitpunkt für den Krieg in
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JÄHRIGES
REICH

EWIGER
ZUSTAND

LETZTES GERICHT
(für die Ungläubigen)

Die Entrückung
Die Entrückung ist ein zukünftiges Ereignis, dem keine
Zeichen vorangehen und das jeden Augenblick stattfinden könnte. Dabei werden alle Gläubigen in die
Luft entrückt, wo sie Jesus begegnen und mit Ihm in
den Himmel eingehen (Joh 14,3; 1Kor 15,52; 1Thes 4,1518). Entrückung und Auferstehung sind Teil desselben
Ereignisses. Für dieses plötzliche, weltweite und übernatürliche Ereignis gibt es keine Vorbedingungen. Es
ist der nächste Punkt im prophetischen Kalender, der
alle anderen zukünftigen Ereignisse auslösen wird.
Übergangszeit
Aus 2. Thessalonicher 2,7-8 erfahren wir, dass der, der
jetzt noch zurückhält (der Heilige Geist, der in allen
Gläubigen des Gemeindezeitalters wohnt), zuerst
(durch die Entrückung) weggenommen werden
muss, bevor der Mensch der Sünde (der Antichrist)
geoffenbart werden kann. In Daniel 9 lesen wir, dass
die Drangsalszeit beginnt, wenn ein Abkommen zwischen Israel («mit den Vielen») und dem Antichrist
geschlossen wird (Dan 9,27). Die Logik verlangt
nach einer Übergangszeit zwischen der Entrückung
und dem Beginn der Drangsalszeit. Dieser Zeitraum
könnte Minuten, Stunden, Monate oder noch länger
dauern, auch wenn wir zu der Annahme neigen, dass
er relativ kurz sein wird – möglicherweise nur wenige
Wochen oder Monate lang.
23

Der Krieg in Hesekiel 38
Prophetie-Experten sind sich einig, dass dieser Krieg
ein Angriff auf Israel in der Endzeit ist. Man ist sich
jedoch nicht sicher, wo genau er in die Abfolge der
Ereignisse hineinpasst. Wir glauben, dass es eine von
Russland angeführte Invasion sein wird, an der sich
Länder wie der Iran und die Türkei sowie Libyen,
Äthiopien und der Sudan beteiligen werden. Während ich dies hier schreibe, besteht (zum ersten Mal
in der Geschichte) eine Partnerschaft zwischen allen
genannten Staaten – so, wie die Bibel es vorausgesagt hat. Russland, der Iran und die Türkei verfolgen
allesamt militärische Interessen in Syrien.
Diese unglaublich detaillierte Prophezeiung (Hes
38–39) über einen noch zukünftigen Angriff auf Israel
wird für eine Zeit vorausgesagt, nachdem das Volk
aus anderen Nationen in sein lange Zeit brachliegendes Land zurückgebracht worden ist und dort sicher
wohnt (38,8). Der Geschichte können wir entnehmen,
dass der Grossteil des Gebietes Ödland war, während
sich das Volk in der Diaspora befand (die Zerstreuung des jüdischen Volkes auf der ganzen Welt nach
70 n.Chr.) und bevor der moderne Staat Israel 1948
gegründet wurde.
Heute blüht das Land auf, Millionen von Juden
sind zurück und Israel ist (wie es seit Langem prophezeit war) wieder eine Nation. Zurzeit rangiert
Israel auf Platz acht der mächtigsten Nationen der
24

Welt.3 Obwohl von Feinden umgeben, hat das jüdische Volk sie in den letzten Jahrzehnten in jedem
Konflikt besiegt und aufgrund seiner militärischen
Stärke lebt es momentan in Sicherheit innerhalb seiner nationalen Grenzen.
Dieser zukünftige Angriff in Hesekiel 38 geht von
Israels Nordgrenze mit der Absicht aus, die Nation
zu berauben. Im letzten Jahrzehnt wurden in Israel
riesige Öl- und Erdgasvorkommen entdeckt. Zum ersten Mal in der Geschichte ist Israel unabhängig von
ausländischen Energiequellen und besitzt mehr, als
gebraucht wird. Der Staat plant sogar eine Unterwasserpipeline, um Energie an Europa zu verkaufen,
dem gegenwärtig wichtigsten Kunden Russlands.
Einige Prophetie-Experten glauben, der in Psalm
83 beschriebene Krieg (ein Angriff von Israels
angrenzenden Nachbarn) müsse zuerst stattfinden,
aber diese Prophezeiung scheint bereits durch Israels
viele Verteidigungskriege, einschliesslich des Unabhängigkeitskrieges und des Sechstagekrieges, erfüllt
worden zu sein. Zurzeit bestehen zwischen Israel
und seinen angrenzenden Nachbarn (den Angreifern
aus Psalm 83) Friedensabkommen und aufstrebende
Wirtschaftsbeziehungen – ein wichtiges Detail, das
ebenfalls auf Hesekiel 38 hinweist (insbesondere
Saudi-Arabien, in der Bibel bekannt als Saba und
Dedan).
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