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Im Januar 2004 habe ich mit einer Serie mit dem Titel “Zeichen der Endzeit” 
begonnen. Ich habe damals zwei Einheiten gepredigt bis Gott mir einen anderen 
Auftrag gab und ich habe die Serie nie zu Ende gebracht. Fünf Jahre später hat 
mich der Heilige Geist nun dahin zurückgeführt, das zu beenden was ich damals 
begonnen habe, denn viel ist in der Zwischenzeit geschehen. 
Im Jahr 2004 konnte kein Amerikaner vorhersehen, dass in nur wenigen Jahren 
der Immobilienmarkt zusammenbrechen und die gesamte Wirtschaft zu Boden 
ziehen würde. Wer hätte geglaubt, dass der mächtige Konzern General Motors 
im Bankrott enden und gezwungen sein würde, einen Großteil seines Bestandes 
zu verkaufen und von der US-Regierung übernommen werden würde? Oder 
dass Chrysler in die Knie gehen und an Fiat aus Italien verkauft werden würde?  
Die Arbeitslosenzahl befindet sich derzeit auf dem Höchststand von 9,5% und 
steigt weiter. In einer Stadt nach der anderen, einem Verwaltungsbezirk nach 
dem anderen, werden Polizei- und Feuerwehrbeamte entlassen, 
Jugendhaftanstalten geschlossen und die Straftäter zurück auf die Straßen 
geschickt; selbst erwachsene Gefängnisinsassen werden freigelassen.   
Auf dem heutigen Arbeitsmarkt spricht niemand von einer Lohnerhöhung; 
vielmehr sind die meisten Leute bereit, Gehaltseinbußen hinzunehmen um 
wenigstens ihren Arbeitsplatz zu behalten.  
Amerika ist gedemütigt worden und dies ist erst der Anfang. Ein Teil der 
Prophetie von Jesus ist in Amerika und anderen Nationen der Welt wahr 
geworden. (Lukas 21:25-26) Wir befinden uns in einer weltweiten Rezession, die 
sich rapide zu einer tiefen Depression ausweitet. Folgendes habe ich im Jahr 
2004 geschrieben: 

Christians in the United States are currently living in a state of a “honeymoon.”   
We are reaping the benefits of the great revivals, which swept America from 
1800 through 1950. That sweet time will be over one day unless the current 
generation turns back en masse to the Lord. The Word of God cannot be 
broken. 5. Mose 28:1-15 
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ZEICHEN DER ENDZEIT 
Hier sind die Zeichen, die ich bereits behandelt habe: 

1. Täuschung – Matthäus 24:4-5 
2. Kriege und Kriegsgerüchte – Vers 6 



 

3. Hungersnöte, Erdbeben & Seuchen – Vers 7 

DAS ZEICHEN DES ANSTOSSES 
Der Geist des Anstoßes ist eine mächtige dämonische Klasse in Satans Reich. 
Diese arbeiten seit nunmehr 7.000 Jahren an Menschen und haben ihre 
Fähigkeiten zur Perfektion ausgebaut. Matthäus 24:9-10 
Jesus sagte, dass dieses Anstoß-Nehmen zusammen mit Verfolgung eintreten 
würde. Bis vor wenigen Jahren gab es nicht besonders viel Verfolgung in den 
Vereinigten Staaten. Der Feind arbeitete hinter den Kulissen und durch die 
Gerichtshöfe in unserer Nation. Die Bibel wurde aus unseren öffentlichen 
Schulen verbannt und das Gebet kurze Zeit später auch. Der Angriff ging weiter 
sobald diese fundamentalen christlichen Säulen aus den öffentlichen Schulen 
und allen Bundes- und Landesregierungen entfernt worden waren. 
Weihnachtsausstellungen dürfen alles enthalten mit Ausnahme eines Bezugs zu 
Jesus. Wenn in einer öffentlichen Versammlung gebetet wird, darf der Name 
Jesus nicht in dem Gebet enthalten sein.  
Das Endresultat sah so aus, dass Christen missbilligt und lächerlich gemacht 
wurden, woran viele Anstoß genommen haben und was sie unwillig gemacht hat, 
öffentlich zuzugeben, dass sie wiedergeborene Christen sind. Sie haben die 
Worte von Jesus vergessen. Matthäus 10:32-33 
Als 1973 Abtreibung legalisiert wurde, begann ein heftiger Kampf, denn es 
wurden mehr und mehr Gesetze erlassen, die Abtreibungskliniken und ihre 
Betreiber schützen. In den 1980er Jahren wurden fünf bekannte, das Leben 
befürwortende Leiter in Sacramento festgenommen weil sie 
Zonenbestimmungen verletzt hatten und während des Gerichtsprozesses 
wurden sie für schuldig befunden, die Gesetze gebrochen zu haben, die die 
Menschen schützen, die diese Morde ausführen und erhielten letzten Endes eine 
hohe Strafe. Um das Gericht zufrieden zu stellen wurden ihnen zusätzlich noch 
ihre Heime und andere Besitztümer weggenommen und verkauft, um das Geld 
den Abtreibungs-Befürwortern zu geben. Diese fünf herausragenden 
amerikanischen Bürger wurden all ihres finanziellen Besitzes entledigt und zu 
Bettlern reduziert. Viele Christen nahmen Anstoß und begannen, die Leute 
zu hassen, die das Leben befürworteten! They had forgotten the words of 
Jesus. Matthew 10:16-26 
Sobald Barack Obama als Präsident eingesetzt worden war, dauerte es nicht 
lange bis das Ministerium für Heimatschutz offiziell alle bibelgläubigen Christen 
als “mögliche Terroristen” bezeichnete. Das war der erste Schritt auf dem Weg 
zu einer totalen Verbannung des Christentums während der Zeit der Herrschaft 
des Antichristen. Offenbarung 13:4-9 
Die Warnung vor Betrug und Ärgernis sollte nicht auf die leichte Schulter 
genommen werden. Jesus lebte für etwa 3,5 Jahren mit seinen Jüngern 
zusammen. Sie hatten all die Wunder gesehen und sogar selbst Wunder gewirkt, 
doch als der Augenblick der Wahrheit kam, verließen sie ihn alle und rannten 
davon. Matthäus 26:56 



 

Erst nachdem sie Buße getan hatten und im Heiligen Geist getauft worden 
waren, gaben sie dem Druck nicht länger nach. Apostelgeschichte 4:7-31 
Bist du im Heiligen Geist getauft? 
 
Erinnere dich: Es ist nicht so wichtig, wie du dein Leben nach der Errettung 
beginnst; es kommt vielmehr darauf an, wie du es beendest! 

 
HAST DU EIN OHR, UM ZU HÖREN? 


	ZEICHEN DER ENDZEIT
	DAS ZEICHEN DES ANSTOSSES

