
Die Zeit läuft aus!

Stehen wir vor einer Zeitenwende?
 Was kommt auf uns zu?
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Wir stehen am Beginn einer 
neuen Zeit!
Wenn bei einer Frau die Geburtswehen anfangen, dann weiß sie, dass ihr 
Kind bald kommt. Die Welt erlebt gerade Geburtswehen, die eine neue 
Zeit ankündigen. Je näher die Geburt heranrückt, desto heftiger und 
häu�ger kommen diese Wehen. Die Krisen, Kon�ikte und Katastrophen 
in unserer Welt kommen in immer kürzeren Abständen und werden 
immer heftiger.

Jesus Christus sprach von Zeichen, die seiner Wiederkunft vorausgehen 
würden. Die Generation, die diese Zeichen sieht, wird auch seine 
Wiederkunft erleben und das neue Zeitalter, das dann beginnt.

Welche Zeichen sind das??
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Zeichen 1: 
Schwere Zeiten!
„In den letzten Tagen dieser Welt werden schlimme Zeiten kommen. 
Die Menschen werden nur sich selbst und ihr Geld lieben. Sie werden 
Gott verachten und nichts wird ihnen heilig sein.  Falsche Heilsbringer 
werden auftreten und viele verführen; die Völker und Machtblöcke der 
Erde werden gegeneinander Kriege führen. Erdbeben werden große 
Teile der Welt erschüttern, Seuchen und Hungersnöte die Menschen 
heimsuchen. Angst und Ratlosigkeit werden die Menschen beherr-
schen, weil Krisen und Katastrophen über sie hereinbrechen. 
Ungewissheit und Furcht treiben sie zur Verzwei�ung. Sogar der 
Lauf der Gestirne wird in Unordnung geraten.“

Die Bibel: 2. Timotheus 3; Matthäus 24; Lukas 21

Wir sehen heute wie Seuchen, Kriege, Terror, politische und 
wirtschaftliche Krisen und globale Verführer die Menschen 
in Ratlosigkeit und Angst versetzen.
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Zeichen 2: 
Abfa vom Glauben!
„Am Ende der Zeit werden manche vom Glauben abfallen, weil sie auf 
Lügen hören und teu�ischen Lehren glauben.“ 

Die Bibel: 1.Timotheus 4

„Die Erde ist von ihren Bewohnern entweiht worden; sie übertreten die 
Gebote, ändern das Gesetz und haben den ewigen Bund gebrochen. 
Deshalb frisst der Fluch die Erde und ihre 
Bewohner müssen es büßen.“ 

Die Bibel: Jesaja 24

Der Mensch macht sich selbst zum Gott und greift in die natürliche, 
gottgegebene Ordnung ein, bis hin zum künstlichen, genmanipulierten 
Menschen. Begri�e wie Ehe, Vater, Mutter, Eltern, Mann, Frau, werden 
neu de�niert. Jeder kann sein Geschlecht inzwischen selbst bestimmen. 

Es gibt mittlerweile über 60 verschiedene Geschlechtsidentitäten. 
Kinder, die man nicht will, können legal entsorgt werden. Seit es Abtrei-
bung gibt wurden weltweit ca. 2 Milliarden Leben getötet. Mehr als in 
allen Kriegen. Die Menschheit leidet unter diesem Fluch.

Wir wählen den Segen, wenn wir Gottes natürliche Ordnung achten. 
Wir wählen den Fluch, wenn wir Gottes Ordnung missachten.
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Zeichen 3: 
Israels Staatsgründung
Die Gründung des Staates Israel ist ein Zeichen der Endzeit! 
Dort wo alles begann, in Jerusalem, dort wird auch alles enden. 
Der Kreis schließt sich nach 2000 Jahren wieder. Die weltweite 
Zerstreuung des Volkes Israel (Diaspora) und seine Rückführung 
ins verheißene Land, am Ende der Zeit, wurde von Jesus Christus 
vorhergesagt. 

„Denn große Bedrängnis wird über das Land hereinbrechen und 
Zorn über dieses Volk. Sie werden durch die Schärfe des Schwerts 
fallen und als Gefangene wird man sie zu allen Völkern schleppen 
und Jerusalem wird von den Nationen zertreten werden, bis die 
Zeiten der Nationen erfüllt sind.“ 

Die Bibel: Lukas 21

Die Rückkehr Israels ins verheißene Land, am Ende der Zeit, wurde 
von Propheten vorhergesagt: „Hört ihr Nationen, das Wort des 
Herrn und verkündet es den fernen Inseln: Der Israel zerstreut 
hat, der wird es auch wieder sammeln.“

Prophetie in Jeremia 31

„Ich will euch aus den Nationen holen und euch aus allen Ländern 
sammeln und wieder in euer Land bringen.“
 
Prophetie in Hesekiel 36

„Seht euch den Feigenbaum an (ein Bild für Israel). Sobald ihr 
merkt, dass er Blätter treibt (Staatsgründung), erkennt ihr, dass der 
Sommer nahe ist. So erkennt auch ihr, wenn ihr das alles seht, dass 
das Reich Gottes nahe ist.“

„Diese Generation wird nicht vergehen, bis alles geschehen ist.“ 

Jesus Christus, Markus 13
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Zeichen 4: 
Der Antichrist!
Die O�enbarung des Johannes spricht von einem charismatischen, 
politischen Führer, der auf der Weltbühne erscheint und totalitär regieren 
wird. Europa wird unter seiner Führung ein Superstaat. Diesen Führer 
nennt die Bibel den Antichrist der die Menschen mit seinen Lügen 
verführt. Ein Heilsbringer, vergleichbar mit Hitler. Diejenigen, die sich 
nicht unterordnen, werden verfolgt oder getötet. Alle Menschen werden 
gekennzeichnet und ohne dieses Kennzeichen (Digitaler Identitätsnach-
weis? Genetisches Tattoo?) kann niemand mehr kaufen oder verkaufen.

„Die Kleinen und die Großen, die Reichen und die Armen, die Freien 
und die Sklaven, wurden alle gezwungen sich an ihrer rechten Hand 
oder an ihre Stirn ein Kennzeichen anbringen zu lassen. Kaufen oder 
verkaufen konnte nur, wer das Kennzeichen trug.“ 

O�enbarung des Johannes 13

Bargeld soll abgescha�t und durch digitales Geld ersetzt werden. Damit 
geht das letzte Stück Freiheit verloren. Die WHO will, dass bis 2030 alle 
Menschen geimpft werden (Immunization Agenda 2030) und einen 
digitalen Pass bekommen. Eine permanente Überwachung der gesamten 
Weltbevölkerung wäre dadurch möglich.

Die Bühne für den Antichrist wird bereitet! 
Europa wird ein totalitärer Superstaat!
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Zeichen 5:
 Die Entrückung!
Jesus Christus ist von den Toten auferstanden und wurde vor den Augen 
seiner Jünger in den Himmel entrückt. So wie Jesus entrückt wurde so 
werden all seine Nachfolger am Ende der Zeit entrückt werden. Millio-
nen von Menschen werden in einem Augenblick verschwunden sein. 
Jesus evakuiert sie in den Himmel, um sie vor der 7-jährigen Diktatur 
des Antichristen und den Gerichten, die über die Gottlosen kommen, 
zu bewahren. (Bibel: 1.Thessaloniker 4). 

Das ist keine Verschwörungstheorie, sondern biblische Prophetie. Noah 
warnte seine Mitmenschen vor der kommenden Sint�ut und baute eine 
Arche. Die Menschen sahen in Noah einen Verschwörungstheoretiker - 
bis auf den Tag als Noah in die Arche stieg und der Regen kam. Unsere 
Generation wird erleben, was keine andere Generation je erlebt hat. 
Viele Menschen ahnen etwas, aber wissen nicht was es ist.

Es hat damit zu tun, dass wir am Ende der Zeit leben und dass 6000 
Jahre Menschheitsgeschichte zu Ende gehen und Jesus Christus 
zurückkommt.

Dann beginnt das 1000-jährige Friedensreich, von dem die O�enbarung 
des Johannes berichtet. 1000 Jahre sind bei Gott wie 1 Tag. Aus Gottes 
Sicht sind gerade mal 6 Tage vergangen. Wir be�nden uns am Ende des 
6. Tages und am Anfang des 7. Tages. Von Adam bis Abraham waren es 
2000 Jahre. Von Abraham bis Christus waren es weitere 2000 Jahre. Die 
Kreuzigung Jesu, seine Auferstehung und Himmelfahrt fanden 
zwischen 30-32 nach Christi Geburt statt. Jesus kommt nach 2 Tagen, 
sprich 2000 Jahren, zurück. Das heißt, dass die Wiederkunft Jesu sehr, 
sehr nahe ist. Jesus wird den Antichristen besiegen und auf Erden 
Frieden scha�en.

Die Entrückung ist der einzige Ausweg, um der Herrschaft des 
Antichristen und den Gerichten, die über diese Welt kommen, zu 
ent�iehen.
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Sei bereit!
„Wenn ihr seht, dass all das geschieht, dann wisst, dass das Reich Gottes 
nahe ist. Wahrlich ich sage euch: Diese Generation wird nicht vergehen, 
bis dies alles geschehen ist. Himmel und Erde werden vergehen; aber 
meine Worte werden nicht vergehen. Nehmt euch in Acht, dass eure 
Herzen nicht beschwert werden mit Essen und Trinken und mit den 
Sorgen des Lebens und dieser Tag plötzlich über euch kommt; denn er 
wird wie ein Fallstrick über alle kommen, die auf der Erde wohnen. 
Darum seid wachsam und betet, dass ihr würdig geachtet werdet, all 
dem, was geschehen soll, zu ent�iehen und vor dem Menschensohn zu 
stehen.“ 

Jesus Christus, Lukas 21

Wer an Jesus Christus glaubt kommt nicht ins Gericht, denn Jesus 
wurde am Kreuz für uns gerichtet. Jesus Christus ist die rettende 
Arche!

„Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, und wenn 
du in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt 
hat, wirst du gerettet werden. Wer an ihn glaubt, wird nicht umkom-
men.“ 

Die Bibel, Römer 10 Vers 9

Ein kurzes Gebet macht den Unterschied zwischen Leben und Tod aus. 
Beten Sie von Herzen dieses Gebet:

„Herr Jesus Christus, ich glaube, dass Du für mich gestorben und 
auferstanden bist. Du bist Gott und Herr und ich gebe Dir mein Leben! 
Ich will Dir gehören und Dir folgen! Von heute an bist Du mein Herr und 
Retter! Amen!“



Welt-Weites Evangelium e.V. 
Postfach 500231

60392 Frankfurt am Main

www.wwevangel.org


