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„Siehe, ich habe es euch vorhergesagt“ (Matthäus 24,25).

WacheN
Christus sprach vor über 2000 Jahren über die Endzeit. 

Die Endzeit begann mit der Zerstörung des Tempels, der zur 
Zeit Jeschuas stand. Wenn man die Lehren der Propheten 
und die Lehren Jesu in Matthäus 24 und Lukas 21 genau-
er betrachtet, kann man sagen, dass wir uns in der letzten 
Stunde befinden. Er warnte vor den eskalierenden Schwie-
rigkeiten, sagte jedoch auch, dass wir uns von Sorge nicht 
beschweren und jenen Tag nicht unversehens über uns kom-
men lassen sollen (Lukas 21,34). 

Das Wort Gottes ist absolut. Ob man sich nun dazu ent-
scheidet es zu glauben oder auch nicht, Sein Wort wird sich 
erfüllen. Ein Beweis oder ein Grund dafür daran zu glauben 
ist die Genauigkeit, wie sich ungefähr 2000 Prophetien be-
reits erfüllt haben. Es bleiben nur noch ungefähr 500 üb-
rig und bei den meisten davon geht es vor allem um Israel. 
Wenn man sich ein bedeutendes Ereignis, das sich bereits 
erfüllt hat, ansieht, kann man mit Zuversicht den in Zukunft 
bevorstehenden entgegensehen. 

Das erste KoMMeN Des Messias

Der größte Teil der religiösen Welt verpasste die Geburt 
des Messias, obwohl der Prophet Jesaja (7,14) 700 Jahre zu-
vor geschrieben hatte, dass Er von einer Jungfrau geboren 
werden würde. Er sollte laut Micha (5,2) in Bethlehem gebo-
ren werden. Er sollte aus dem Stamm Judas und dem Hause 
Davids kommen (Jesaja 11,1-5). Jakob sah auf seinen Sohn 

Juda und sprach durch die Eingebung des Heiligen Geistes, 
dass Juda das Zepter halten und es nicht loslassen würde, 
bis der Schilo kommt (1. Mose 49,10). „Schilo ist ein Name 
für den Messias, wahrscheinlich mit dem hebräischen Wort 
für ‚Frieden’ (Schalom) verwandt und bedeutet im Grun-
de ‚der, der den Frieden bringt’“ (Dr. Henry M. Morris, The 
Defender’s Bible). Er war ein Priester nach der Weise Melchi-
sedeks (Psalm 110,4), ein Prophet wie Mose (5. Mose 18,15-
19), der kommen würde, so lange der Tempel noch steht:

„Und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, 
den ihr sucht; und der Bote des Bundes, den ihr begehrt, siehe, 
Er kommt! spricht der Herr der Heerscharen“ (Maleachi 3,1).

Das ZWeite KoMMeN

Die meisten übersahen die Zeichen des Kommens des 
Messias auf die Erde beim ersten Mal. Hoffentlich sind vie-
le gegenüber den Zeichen Seines zweiten Kommens wach-
sam. Die Schlagzeilen aller Nachrichtenquellen weltweit sind 
gefüllt mit Details über politische Konflikte, wirtschaftliche 
Einbrüche und Krieg – all dies war vor hunderten von Jahren 
zu den Propheten gesprochen und aufgezeichnet worden. Es 
benötigt ein gründliches Bibelstudium und die Offenbarung 
des Heiligen Geistes, um alles zu verstehen. Denominationen 
sind formiert worden, weil sich die Kirche darüber zankt, was 
wohl geschehen wird.

Daniel ist angewiesen worden, „die Worte zu verschlie-
ßen, bis zur Zeit des Endes“ (21,4). Die Zeit des Endes ist 
durch eine Zunahme an Erkenntnis gekennzeichnet. Wäh-
rend wir uns dem Ende nähern schenkt der Heilige Geist 
denjenigen, die hören und verstehen wollen, Klarheit. Der 
Herr sagt zu seinem Volk, dass es sich auf das Ende vorberei-
ten, und dass es in einer Erwartungshaltung sein soll. 

In Jesaja 2,2-3 heißt es bezüglich der Endzeit: „Ja, es wird 
geschehen am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses 
des Herrn festgegründet stehen an der Spitze der Berge, und 
er wird erhaben sein über alle Höhen, und alle Heiden wer-
den zu ihm strömen. Und viele Völker werden hingehen und 
sagen: ‚Kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, 
zum Haus des Gottes Jakobs, damit er uns belehre über seine 
Wege und wir auf seinen Pfaden wandeln!’ Denn von Zion 
wird das Gesetz ausgehen und das Wort des herrn von Je-

„Auf meine Warte will ich treten und auf dem Turm mich aufstellen, damit ich Ausschau halte und sehe, was er 
mir sagen wird und was ich als Antwort weitergeben soll auf meine Klage hin!“ (Habakuk 2,1).

Zerstörung des Zweiten Tempels
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„Hier ist das standhafte Ausharren der Heiligen, hier sind die, welche die Gebote Gottes  
und den Glauben an Jesus bewahren“ (offenbarung 14,12).

rusalem.“ Viele Menschengruppen sind gekommen. Dies ist 
eine Erfüllung vor unseren Augen. 

Vine’s Expository Dictionary erklärt das Wort des herrn 
(„debar“ im Hebräischen), das in der obigen Schriftstelle 
erwähnt wird: „Als eine biblische Phrase, ist ‚das Wort des 
Herrn’ ziemlich wichtig ... In den meisten Fällen (ungefähr 
225 Mal) bezieht sich diese Phrase ausdrücklich auf eine pro-
phetische Offenbarung.“ Ich glaube, dass das „debar“, wel-
ches Daniel versiegelt hat, geöffnet wird und Teil von dem 
debar ist, das gerade aus Jerusalem hervorgeht. Mögen wir 
alle aufmerksame Ohren haben. 

„Zu jener Zeit wird sich der große Fürst Michael erheben, 
der für die Kinder deines Volkes einsteht; denn es wird eine 
Zeit der Drangsal sein, wie es noch keine gab, seitdem es Völ-
ker gibt, bis zu dieser Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk 
gerettet werden, jeder, der sich in dem Buch eingeschrieben 
findet. Und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, 
werden aufwachen; die einen zum ewigen Leben, die ande-
ren zur ewigen Schmach und Schande. Und die Verständigen 
werden leuchten wie der Glanz der Himmelsausdehnung, 
und die, welche die Vielen zur Gerechtigkeit weisen, wie die 
Sterne immer und ewiglich“ (Daniel 12,1-3).

GebetspuNKte aus DeN LehreN Jeschuas

(Wenn sie die täglichen Nachrichten lesen, benützen sie 
bitte folgende schriftstellen als richtlinie zum Gebet.)

Matthäus 24

• beten sie, dass wir nicht verführt werden und uns dar-
an erinnern, uns vor den falschen Christussen in Acht zu 
nehmen. Wir müssen unsere geistliche Sensibilität in die-
sen Tagen der Verführung wach halten (Verse 4-5). 

• beten sie, dass wir uns nicht beängstigen lassen. Jeschua 
hat uns bereits vorhergesagt, dass wir täglich Kriege se-
hen und von ihnen hören werden, deshalb müssen wir 
uns weiter mit der Sache das Vaters beschäftigen (Vers 6). 

• beten sie, dass wir im Einklang mit Gottes Wort bezüglich 
Israel stehen mögen, während sich Nation gegen Nation 

erhebt (und Ethnik gegen Ethnik), und dass wir anderen 
helfen können, ihre falsche Sicht der Dinge bezüglich Got-
tes Absichten für Israel zu erkennen (Vers 7).

• beten sie, dass wir aller betroffenen Menschheit antwor-
ten mögen, wenn wir Erdbeben und Hungersnöte sehen. 
Beten Sie, dass wir unsere Herzen und Hände öffnen mö-
gen, um Heilung zu bringen (Vers 7b). 

• beten sie für diejenigen, die unter Verfolgung leiden und 
sogar dem Tod ins Auge sehen müssen, weil sie für Je-
schua stehen (Vers 9). 

„Glückselig sind die Toten, die im Herrn sterben, von nun 
an! Ja, spricht der Geist, sie sollen ruhen von ihren Mühen; 
ihre Werke aber folgen ihnen nach“ (Offenbarung 14,13).

• beten sie für diejenigen, die sich vom Glauben distanzie-
ren. Mögen ihre Herzen weich und nicht verhärtet wer-
den (Vers 10). 

• beten sie, dass unsere Augen weit offen sein mögen; dass 
wir den Worten der falschen Propheten keinen Glauben 
schenken. Beten Sie, dass die Stimmen der wahren Pro-
pheten des Herrn gehört werden mögen (Vers 11). 

• beten sie für diejenigen, die im Kampf entmutigt und 
schwach geworden sind, beten Sie, dass ihr Eifer wieder 
entfacht werden möge, damit sie zumindest in der Lage 
sein mögen, die letzten Tage des Rennens durchzuhalten 
(Vers 13). 

• beten sie, dass die Verbreitung des Wortes Gottes in der 
Welt in diesen letzten Tagen an Momentum zunehmen 
möge und beten Sie um Schutz für diejenigen, die das 
Wort in die ganze Welt hinaustragen. beten sie für die 
Medien, dass sie rein sein mögen und den Ungläubigen 
keine falschen Nachrichten bringen. beten sie bitte für 
das neue Fernsehprojekt von CFI „Focal Point“, dass die 
nötigen Finanzen zur Verfügung stehen mögen, und dass 
Ungläubige durch das Wissen über Israel und die Liebe 
Gottes für die Welt erreicht werden (Vers 14). 
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„rette mich, herr, von bösen Menschen. Vor gewalttätigen Männern behüte mich, die bosheiten ersinnen im 
herzen, die täglich Kriege erregen“ (psalm 140,1-2).

KhartouM boMbarDeMeNt  
uND DiMoNa raKeteNaNGriffe

Seit Monaten, sogar seit Jahren schon, erwarten die Men-
schen, dass ein Krieg zwischen dem Iran und Israel ausbre-
chen würde. Obwohl es noch zu keinen offenen Angriffen 
gekommen ist (zwischen den beiden Ländern), ist eine Art un-
ausgerufener Krieg seit einiger Zeit im Gange. Zuerst gab es da 
die Stuxnet Cyber-Sabotage auf die iranischen Atomanlagen. 
Dann gab es noch die gezielte Tötung iranischer Wissenschaft-
ler. Im Anschluss daran sprengte „jemand“ die Stromverbin-
dung, welche die Zentrifugen bei Fordo und Natanz mit Elek-
trizität versorgt. Der aktuellste Vorfall ist das Bombardement 
einer Waffenfabrik im Sudan, welche Raketen für den Iran 
produziert. Obwohl sich Israel offiziell zu keiner dieser Vorfälle 
bekennt, hat Israel das jedoch auch nicht verleugnet. 

Am 25. Oktober wurde bei einer nächtlichen Bombar-
dierung der sudanesischen Hauptstadt Khartoum eine Waf-
fenfabrik zerstört, welche Raketen für den Iran herstellt. Das 
sudanesische Oberhaupt zeigte sofort mit dem Finger auf 
Israel, obwohl es zu dieser Zeit wohl nur ein Verdacht auf 
seiner Seite war. „Vier israelische Kriegsflugzeuge feuerten 
Raketen auf eine militärische Fabrik im Yarmouk Industrie-
gebiet ab,“ sagte der sudanesische Geheimdienstminister 
Ahmed Belal Osman zu dem UN-Sicherheitsrat. Er fügte hin-
zu, dass sich der Sudan das „Recht auf eine angemessene 
Reaktion, sogar militärischer Art, vorbehalten würde“. Die 
sudanesische Version des Vorfalles entfachte einige kleine 
Demonstrationen in Khartoum bei welchen „Tot für Israel“ 
gerufen wurde. Man nimmt an, dass dies nicht das erste Mal 
war, dass Israel Ziele angegriffen hat, welche regelmäßig den 
Hamas-Terroristen in Gaza Waffen liefern. Die Waffen wer-
den durch den Sinai nach Gaza geschmuggelt. 

Offenbar feuerten am 28. Oktober palästinensische Ra-
keten-Teams Grad-Raketen als Vergeltung für den Khartoum 
Vorfall in Richtung des israelischen Atomreaktors in Dimona 
ab. Laut Debkafile explodierten die Raketen auf freiem Boden, 
wobei niemand verletzt wurde. Die Hamas hat offenbar eine 
neue erweiterte Angriffsziel Politik eingeführt und dabei zwei 
sehr ernsthafte Entwicklungsschritte gemacht. Erstens, die 
Hamas-Anführer haben den Gaza-Streifen Teheran als opera-
tiven Arm im Süden gegen Israel zur Verfügung gestellt; dieser 
ergänzt die Operationen der Hisbollah im Norden Israels. 

Zweitens, zielt die Hamas nun nach dem Erhalt von ver-
besserten Raketen auf empfindliche Ziele in ihrer Reichweite 
– zum Beispiel, den israelischen Atomreaktor und Luftwaf-
fenstützpunkte. Sie könnten möglicherweise auch auf die 
amerikanische X-Band Radarstation im Negev zielen. Deb-
kafile sagt, dass man von den islamistischen Anführern in 
Gaza erwartet, dass „sie weiterhin versuchen werden, ihre 

Zielgenauigkeit zu perfektionieren.“

Als der aktuellste Raketenangriff begann, enthüllte ein 
IDF-Sprecher, dass eine Grad-Rakete aus Gaza auf die Stadt 
Beersheba abgefeuert worden war, später änderte er seine 
Aussage auf zwei Raketen, wobei beide außerhalb der Stadt 
explodiert waren. 

Debkafile sagte aus: „Im Anschluss an den Angriff auf den 
Atomreaktor mit Grad-Raketen folgte stundenlange offizi-
elle Stille. Und sogar dannach berichtete ein Sprecher der 
Armee, dass eine Rakete auf Ramat Negev im allgemeinen 
abgefeuert worden war, ohne dabei zu erwähnen, dass sich 
in diesem Gebiet der Reaktor befindet.“ Es wäre das zweite 
Mal innerhalb drei Wochen, dass beobachtet wird, wie Tehe-
ran sich auf Israels Atomkraftwerk konzentriert. 

Dies markiert eine ernsthafte Eskalation in dem unaus-
gerufenen Krieg, der zwischen dem Iran in Zusammenarbeit 
mit der Hisbollah und der Hamas auf der einen Seite und 
Israel auf der anderen Seite bereits im Gange ist. 

Die NeueN MiLitärischeN „spieLZeuGe“  
Des iraN

Die Oberhäupter des Iran beschweren sich nur über 
militärische Technologien, die sie selber nicht besitzen. Sie 
beschweren sich über die israelischen Bomben, die sie im 
Moment noch nicht haben (aber sie sind auf bestem Wege, 
sie zu bekommen). Sie beschwerten sich über die amerika-
nischen Drohnen bis sie selber eine in die Hände bekamen. 
Nun, da sie selber im Besitz von Drohnen sind, zweifellos teil-
weise basierend auf der Technologie, die sie von einer ame-
rikanischen Drohne, die im Dezember 2011 abgestürzt war, 
erhalten haben, rühmen sie sich damit. 

Es wurde vor Kurzem bestätigt, dass der Iran im Besitz 
von UAVs ist (unmanned aircraft system, unbemanntes Flug-
zeugsystem). Die Erste, angeblich durch die Hisbollah ausge-
sandt, trat in den israelischen Luftraum ein und schaffte es, 
einige Fotos sowohl von dem Dimona Reaktor als auch von 
einigen israelischen Militärstützpunkten zu machen. Der Iran 
behauptet dies zumindest. Israel weiß noch nicht, wie vie-
le Informationen zurück in den Iran gesendet wurden und 
Israel weiß auch noch nicht, wie viel Schwierigkeiten diese 
kleine „Biene“ in Zukunft noch bereiten wird. 

Laut Debkafile gibt sich der Iran große Mühe, Drohnen mit 
mehr Fähigkeiten und höherer Reichweite zu bauen. Laut mi-
litärischer Quellen schickte Teheran Mitte September einige 
zerlegte Ababil-T UAVs in den Libanon. Sie verschickten diese 
im Geheimen, denn sie hatten Angst, dass Israel den Aufent-
halt der Drohnen in Erfahrung bringen und diese zerstören 
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könnte, bevor sie gestartet werden können. Während dem Li-
banonkrieg in 2006 startete die Hisbollah ein früheres Modell 
der Ababil, um Tel Aviv zu bombardieren. Sie wurde durch 
die israelische Luftwaffe abgefangen. Seitdem produziert der 
Iran die fortgeschritteneren Ababil-T Drohen für Kurzstre-
cken- und Mittelstreckenangriffe. Sie produzieren auch Droh-
nen mit der Bezeichnung Ababil-B und Ababil-S. Diese neuen 
Drohnen besitzen eine fortschrittliche Elektronik und können 
militärische Informationen sammeln und online übermitteln. 
Sie sind für Front-Linien Einsätze ausgestattet. 

Bis vor Kurzem sollen die Iraner noch nicht in der Lage ge-
wesen sein, eine Drohne zu konstruieren, die die lange Strecke 
bis Israel im Direktflug ohne Zwischenstopp im Libanon be-
wältigen kann. Debkafile sagt, dass sie es nicht wagten, ihre 
Ababil-T über den Irak oder die Türkei fliegen zu lassen, weil 
sie dort durch die Amerikaner oder NATO Einsatzkräfte abge-
fangen werden hätte können, die in diesen Ländern stationiert 
sind. Vor Kurzem verkündete ein iranischer Beamter (Vorsit-
zende der iranischen Raumfahrtindustrie), dass Teheran nun 
Drohnen besitzen würde, welche eine Distanz von bis zu 2.000 
Kilometern zurücklegen und damit Israel erreichen könnten. 

eiN WichtiGes DoKuMeNt, Das Mit  
„iN uNserer Zeit ...“ beGiNNt

Am 28. Oktober 1965 wurde beim Zweiten Vatikanischen 
Konzil nach fast zweitausend Jahren von schlechten Bezie-
hungen zwischen Juden und Katholiken, der Kirche und der 
Synagoge, eine Erklärung unter dem Namen Nostra Aetate 
(In unserer Zeit) beschlossen und von Papst Paul VI. öffentlich 
verkündet. Meine Frau und ich haben das Vorrecht, einen 
der Gelehrten, die an diesem Dokument gearbeitet haben, 
persönlich zu kennen. Dieses Dokument definierte die Sicht 
der katholischen Kirche von nichtchristlichen Religionen und 
vor allem vom Judaismus neu. (Übrigens wird hier auch die 
Beziehung der Kirche zu Protestanten neu definiert. Protes-
tanten werden nun als „getrennte Brüder“ bezeichnet.)

Unter anderem erklärte die Nostra Aetate, dass die Ju-
den als Volk nicht für die Ermordung Jesu verantwortlich ge-
macht werden können, „auch wenn jüdische Behörden und 
diejenigen, die deren Führung folgten, den Tod Christi gefor-
dert hatten.“ Dieses Dokument hat wirklich „eine neue Ära 
in der Art eingeleitet, wie die Kirche die Rolle des jüdischen 
Volkes in der Geschichte betrachtet. Auch die Einstellung der 
Kirche gegenüber den Juden wurde verändert, zum Beispiel 
wurde das Interesse an der Konvertierung der Juden [aufge-
geben]“ (David B. Green, Haarezt, 28. Oktober). 

In 135 n. Chr. nach dem Ende des Bar Kokhba Krieges, gin-
gen Christen und Juden (einschließlich der jüdischen Gläubi-
gen) im Grunde getrennte Wege. Zu jener Zeit wurde eine 
Ära der Schmähung und der Abneigung (sogar des Hasses) 
vieler Christen gegenüber den Juden eingeleitet. Obwohl 

die Juden in der Sache nicht ganz schuldlos an den frühen 
Verfolgungen waren, ging der größte Teil der Gewalt doch 
von Christen aus, die begannen, die Juden unter anderem 
als „Christusmörder“ zu bezeichnen. Die gesamte Geschich-
te des Mittelalters ist eine Geschichte des Streites zwischen 
der Kirche und der Synagoge. Dieser Kampf schloss die be-
rüchtigte Inquisition mit ein (welche es, im Gegensatz zum 
weitverbreiteten Glauben, hauptsächlich auf Juden, die zum 
Christentum konvertiert waren, aber unter Verdacht stan-
den, im Geheimen den Judaismus zu praktizieren, abgese-
hen hatte). All dieses böse Blut – welches im gewissen Maße 
sogar von Martin Luther ausging – führte schließlich zum Ho-
locaust, während der Papst Pius XI böse Bemerkungen ernte-
te, weil er nichts dagegen unternahm; weil er es versäumte, 
zu Gunsten der Juden seine Stimme zu erheben. 

Das Zweite Vatikanische Konzil wurde in 1962 von Papst 
Johannes XXIII im Petersdom eröffnet. Der Zweck des Konzils 
war es, die Doktrin und die Praktiken der Kirche im Lichte 
der philosophischen Herausforderungen der Neuzeit neu zu 
bewerten. Sie bezeichneten dies als „aggiornamento“ – die 
Kirche auf den neuesten Stand zu bringen. Zu den wichtigen 
„Revisionen“ der katholischen Doktrin gehörte auch die Auf-
nahme der Nostra Aetate.

Obwohl die Nostra Aetate die Rolle der Kirche in der öf-
fentlichen Verbreitung antisemitischer Einstellungen und 
Verhaltensweisen nicht anerkannte, verdammte sie aber „al-
len Hass, Verfolgung und zur Schau Stellung von Antisemitis-
mus“ und betonte die gemeinsamen Wurzeln des Christen-
tums und des Judaismus, einschließlich des Jüdischseins von 
Jesus selbst. Was vor allem im praktischen Sinne am wich-
tigsten war, lehnte „In unserer Zeit“ die Beschuldigung des 
Gottesmordes ab und sagte aus, dass „von Juden nicht als 
den Abgelehnten und Verfluchten gesprochen werden darf.“ 
Hinter den Kulissen fand eine bedeutsame Zusammenarbeit 
zwischen jüdischen Organisationen und Kirchenoberhäup-
tern in der Vorbereitung der Nostra Aetate statt, um dem Va-
tikan zu helfen, die Themen aus einem jüdischen Standpunkt 
aus zu verstehen (Haaretz, 28. Oktober). 

Die Bischöfe versammelten sich am 28. Oktober 1965 im 
Petersdom und stimmten mit überwältigender Mehrheit für 
die Nostra Aetate. Dies bedeutet nicht, dass die Probleme 
zwischen der Katholischen Kirche und Juden von heute auf 
morgen aufgehört haben zu existieren, es war jedoch ein 
großer Schritt in die richtige Richtung und ein Schritt, für den 
wir unseren Dank ausdrücken dürfen. 

„Hinsichtlich des Evangeliums sind sie zwar Feinde um 
euretwillen, hinsichtlich der Auswahl aber Geliebte um der 
Väter willen. Denn die Gnadengaben und die Berufung Got-
tes sind unbereubar“ (Römer 11,28-29).

Im Messias, Lonnie C. Mings


