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 Deutschland ist wohl die 
einflussreichste Nation in Europa und 
eine der wirtschaftsstärksten 
Nationen der Welt geworden. Indem 
es sich von den Schatten der 
Vergangenheit ab-, und der Zukunft 
zuwendet, können uns 
Bibelprophezeiungen sagen was 
man erwarten kann? Was steht 
dieser großen Nation bevor? Welche 
Rolle wird sie in der Endzeit spielen? 
Sie sollten es wissen! 

 
 

von Rod McNair 
 

Was sagt Ihnen der Name „Deutschland“?  Möglicherweise denken Sie an 
deutsche Autos: BMWs oder Mercedes-Benz Sportwagen, die auf der ganzen 
Welt für ihre Präzision und Technik bekannt sind.  Vielleicht denken Sie daran, wie 
Deutschland 2015 seine Türen für Immigranten öffnete? Eventuell denken Sie an 
die Deutsche Nationalmannschaft, die 2014 die Fußball-Weltmeisterschaft 
gewann.  Andere mögen, wenn sie Deutschland hören, an das Oktoberfest 
denken, welches für sein Essen, Musik und Bier berühmt ist. 

Meine Urgroßeltern sind kurz vor dem ersten Weltkrieg aus Deutschland in 
die USA ausgewandert.  Wir liebten unsere Urgroßmutter und haben liebevolle 
Kindheitserinnerungen von den Besuchen bei ihr und anderen 
Familienmitgliedern.  Sie war immer sanft und freundlich und hatte immer, wenn 
wir sie besuchten, köstliche Leckereien für uns bereit.  

Es gibt viele Dinge, für die wir Deutschland bewundern können. Und doch 
gibt es da auch eine dunkle Seite.  Sollten Sie ein Geschichtsfreund sein, könnten 
Sie an Bilder von Adolf Hitler und an den Holocaust denken. Bilder von 
Vernichtungslagern und Hakenkreuzen werden für immer das zwanzigste 
Jahrhundert beflecken. Einige von Ihnen mögen die Konzentrationslager besucht 
haben oder etwas von Überlebenden wissen, die unermessliches Leid von den 
Nazis erlitten haben.  Möglicherweise haben sogar manche von Ihnen das selbst 
erlebt.  Unglaublicherweise gibt es manche, die den Holocaust leugnen, 
ungeachtet der überwältigenden Beweise von Augenzeugen, die die Lager befreit 
haben, und von denjenigen, die sie überlebten und die Geschichten darüber 
erzählen konnten.  Deutschland hat wahrlich in der Vergangenheit einige 
schreckliche Taten begangen. 

Warum sollten wir heute, im einundzwanzigsten Jahrhundert, über 
Deutschland reden?  Weil trotz aller Fortschritte in den letzten siebzig Jahren, trotz 
aller im Grundgesetz verankerten Sicherungsmaßnahmen für persönliche 
Freiheiten, einige tief besorgt sind, wenn es um Deutschland geht.  Und wir sollten 
es sein. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg war Deutschland geteilt, aufgeteilt in 
Westdeutschland und Ostdeutschland. Das war so bis zum 3. Oktober 1990, als 
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die zwei Staaten wiedervereinigt wurden.  Die Wiedervereinigung war weder eine 
vorbestimmte Tatsache, noch wurde sie überall für gut gehalten.  Man beachte 
den Kommentar in dem 1992 erschienen Buch The Germans, Who Are They 
Now? [Die Deutschen, wer sind sie jetzt?]: „[Als die Wiedervereinigung kam] hatte 
niemand sie erwartet. Wenige hatten sie vorausgesehen und sie wurde nicht 
überall mit allgemeinem Beifall begrüßt. In England hatte die damalige 
Premierministerin Margaret Thatcher schwere Bedenken.  Sie fürchtete die Macht 
eines vereinten Deutschlands und sagte das auch so…  Margaret Thatcher war 
offensichtlich beunruhigt und berief eine Konferenz auf Chequers (dem Landsitz 
der englischen Premierminister) ein, um den deutschen Nationalcharakter zu 
besprechen.  Doch weder sie, noch irgendwelche anderen westlichen 
Führungskräfte hatten die Macht, die Ereignisse zu ändern“ (Alan Watson. The 
Germans: Who Are They Now? [Die Deutschen: Wer sind sie jetzt?] 1992, Seite 
11).  

Ist es wahr, dass „niemand die deutsche Wiedervereinigung erwartet hatte“? 
Nein!  Im frühen zwanzigsten Jahrhundert schrieb Herbert W. Armstrong – unser 
Vorgänger in diesem Werk – über Deutschland, wie es wieder als eine mächtige 
vereinigte Militärmacht auferstehen würde.  Wie konnte er das wissen? Es wurde 
in den biblischen Prophezeiungen offenbart! 

Die antike Nation Assyrien war der Vorgänger der modernen Deutschen.  
Obwohl Sie also den Namen „Deutschland“ nicht in der Bibel finden, finden Sie 
vieles, was über Assyrien prophezeit wird.  Der Zweck dieses Artikels ist nicht, den 
Ursprung der modernen Deutschen nachzuweisen – für weitere Studien zu diesem 
Thema bieten wir Ihnen den Artikel „Deutschlands Aufstieg: Ein viertes Reich?“ an.  
Auf den folgenden Seiten untersuchen wir hingegen vier Prophezeiungen, die 
Deutschland in der Endzeit erfüllen wird. 

 
 

Prophezeiung 1: Deutschland wird Europa dominieren 
 
Im Jahr 2011 gab der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder eine 

erstaunliche Stellungnahme ab. Er sagte: „Die gegenwärtige [wirtschaftliche] Krise 
macht es schonungslos deutlich, dass wir keine gemeinsame Währungszone 
haben können ohne eine gemeinsame Finanz-, Wirtschafts- und Sozialpolitik...  
Wir werden nationale Souveränität abgeben müssen“ (Brian Rohan. „Former 
German Leader calls for ‘United States of Europe‘„ [Ehemaliges deutsches 
Staatsoberhaupt fordert „Vereinigte Staaten von Europa“], Reuters.com, 4. 
September 2011). 

Dies fängt jetzt an, wahr zu werden.  Nationen in Europa geben Teile ihrer 
Souveränität ab, damit die Europäische Union funktionstüchtig wird.   Die Briten 
haben 2016 die EU verlassen, weil einigen diese Tatsache nicht gefiel!  Wenn alle 
ihre Souveränität abgeben, hat einer das Sagen.  Wer wird dieser Eine sein?  Die 
Zeitung Irish Independent schrieb auch im Jahr 2011: „[Da Deutschland] das 
[finanzielle] Auffangnetz für die gesamte Eurozone bereitstellt, wird niemand 
darüber diskutieren, dass sie alles kontrollieren... („Deutschland über alles, we are 
all Germans now“ [Deutschland über alles, wir sind jetzt alle Deutsche]. 
Independent.ie, 21. August 2011). 
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In den darauffolgenden Jahren haben wir gesehen, wie Deutschland seine 
Macht im Zentrum der Europäischen Union gefestigt hat.  Kanzlerin Angela Merkel 
wurde Europas eindrucksvollste Politikerin und die einflussreichste Frau der Welt 
genannt.  Sie wurde auch als ein politisches Genie bezeichnet, die „indem sie die 
Europäische Union als Instrument gebraucht… Erfolg hatte, wo Bismarck, Kaiser 
Wilhelm II. und Hitler gescheitert sind – indem sie den gesamten Kontinent in ein 
größeres Deutsches Reich umgewandelt hat“ (Dominic Sandbrook. „Angela 
Merkel has made Germany master of Europe in a way Hitler and Kaiser Wilhelm 
only dreamt of.  The implications are frightening“ [Angela Merkel brachte 
Deutschland in Europa in eine Führungsrolle, in einer Weise, von der Hitler und 
Kaiser Wilhelm nur träumen konnten. Die Konsequenzen sind furchteinflößend]. 
DailyMail.co.uk, 19. April 2013). 

Deutschlands Einfluss und Ansehen wächst auf der ganzen Welt.  In einer 
Umfrage vom Mai 2013 trat Deutschland als das „populärste Land der Welt“ 
hervor („BBC poll: Germany the most popular country in the world“. BBC.com, 23. 
Mai 2013). Im Januar 2016 analysierte eine Umfrage von U.S. News & World 
Report Länder nach 75 verschiedenen Kriterien.  Erneut nahm Deutschland als 
„das beste Land der Welt“ die Spitzenposition ein. (Jonathan Chew. „This Country 
Was Named the Best in the World“ [Dieses Land wurde zum besten der Welt 
ernannt]. Fortune.com, 20. Januar 2016). 

Deutschland nimmt eine zentrale Stellung in Europa und in der Welt ein. 
Sehen wir die Entstehung der Großmacht, von der Johannes in der Offenbarung 
sprach?  In Offenbarung 17 beschrieb Johannes eine Zeitspanne von 
Jahrhunderten, vom Mittelalter bis hin zu unserer Zeit, in der aufeinanderfolgende 
Reiche aufgestiegen und wieder zerfallen sind.  Dort heißt es: „Hier ist Sinn, zu 
dem Weisheit gehört! Die sieben Häupter sind sieben Berge, auf denen die Frau 
sitzt, und es sind sieben Könige. Fünf sind gefallen, einer ist da, der andre ist noch 
nicht gekommen; und wenn er kommt, muss er eine kleine Zeit bleiben“ 
(Offenbarung 17, 9-10).  Johannes sagte, dass es sieben Führer über sieben 
aufeinanderfolgende Reiche geben werde. Wer waren diese Führer? Justinian, 
der die östlichen und westlichen Teile des Römischen Reichs im Jahr 556 n.Chr. 
vereinigte; Karl der Große, der 800 n.Chr. gekrönt wurde; Otto der Große, der als 
Kaiser des Heiligen Römischen Reichs im Jahr 962 n.Chr. gekrönt wurde; Karl V., 
im Jahr 1530 n.Chr.; Napoleon, dessen Reich 1804 begann; und die deutsch-
italienische Allianz, die zu den Achsenmächten von Hitler und Mussolini während 
des Zweiten Weltkrieges führte.  Dieses waren die ersten sechs der sieben 
Könige.  Der letzte König wird kurz vor der Rückkehr Jesu Christi über zehn 
andere Könige herrschen, die versuchen werden, gegen den Sohn Gottes zu 
kämpfen.  „Und die zehn Hörner, die du gesehen hast, das sind zehn Könige, die 
ihr Reich noch nicht empfangen haben; aber wie Könige werden sie für eine 
Stunde Macht empfangen zusammen mit dem Tier. Diese sind eines Sinnes und 
geben ihre Kraft und Macht dem Tier“ (Offenbarung 17, 12-13). 

Diese zehn Könige – oder zehn politischen Staatsoberhäupter – werden ihre 
Macht freiwillig an einen mächtigen Führer abtreten, den die Bibel das „Tier“ 
nennt.   Sehen wir heute schon den Anfang davon?  Freilich sehen wir nicht die 
Macht des Tieres in seiner endgültigen Form, aber sehen wir die Anfänge davon, 
wie ein Fundament errichtet wird?    
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Sie mögen fragen: Was ist daran verkehrt, das Deutschland eine 
herausragendere Rolle auf dem europäischen Kontinent spielt?  Ist Deutschland 
denn nicht nicht einer der engsten Verbündeten Amerikas?  Allerdings! Die 
Deutschen sind die Freunde der Amerikaner – im Moment.  Aber es wäre gut, 
innezuhalten und zu bedenken, dass erst vor 70 kurzen Jahren Großbritannien, 
Frankreich, Amerika, Kanada und eine Menge anderer Nationen in einen bitteren, 
tödlichen Streit mit Deutschland und Italien verwickelt waren.  Ihre Bibel sagt, dass 
dies wieder geschehen wird.  

 
 

Prophezeiung 2: Deutschland wird sich wieder bewaffnen 
 

Seit dem Zweiten Weltkrieg herrschte in Deutschland eine klare Antikriegs-
Einstellung, während man versuchte, die Schrecken der Vergangenheit 
abzuschütteln.  Doch diese Einstellung verändert sich.  Im Jahr 2014 forderte der 
deutsche Wirtschaftsminister die „Etablierung einer europäischen 
Rüstungsindustrie mit einer starken deutschen Basis, unabhängig von den USA“ 
(„Driving Force for the EU Army“ [Treibende Kraft für die EU-Armee]. German 
ForeignPolicy.com, 8. Dezember 2014). 

Die USA begrüßen Deutschlands neu gefundenen Willen, aufzurüsten und 
seiner militärischen Macht Ausdruck zu geben!  Am 22.Juni 2015, anlässlich des 
Allianzforums in Berlin, lobte der Verteidigungsminister der USA, Ashton Carter, 
Deutschlands Schritte, um eine größere militärische Führungsrolle zu 
übernehmen.  Er drängte die Deutschen sogar, noch mehr Geld in die 
Verteidigung zu investieren und fügte hinzu, dass Deutschland seine 
Verteidigungsausgaben erhöhen sollte, um sicherzustellen, dass Deutschlands 
Investitionen in seine Verteidigung seiner Führungsrolle entsprechen (Sheryl 
Pellerin. „Carter Praises Germanys Security Role, NATO Unity“ [Carter lobt 
Deutschlands Rolle bei der Sicherheit, Einheit der NATO]. Defense.gov, 22. Juni 
2015). 

Natürlich!  Warum würden Amerikaner auch nicht die Last ihrer eigenen 
Verteidigung mit Deutschland teilen wollen?  Die USA können nicht die ganze Welt 
überwachen.  Und offen gesagt ist Amerika mit seinen eigenen, überwältigenden 
Schulden belastet.  Die Deutschen wissen, dass sie nicht auf lange Sicht von den 
USA abhängig sein können.  Deshalb verstärkt Deutschland sein Militär. 
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Aber welche Form nimmt das an? Nochmals, europäische Nationen geben 
nationale Souveränität auf, und ein Machtvakuum wird immer wieder gefüllt. In 
einem Bericht, der 2017 in Foreign Policy veröffentlicht wurde, wird erklärt, wie 
eine wachsende Anzahl europäischer Nationen einige ihrer eigenen Brigaden in 
das deutsche Militär, die Bundeswehr, integrieren:  

 
Rumäniens 81. Mechanisierte Brigade wird der 

Bundeswehrdivision für die Schnelle Eingreiftruppe unterstellt, während 
die tschechische 4.  Schnelle Einsatzbrigade, die in Afghanistan und 
Kosovo diente und als Speerspitze der tschechischen Armee gilt, Teil der 
deutschen 10. Panzerdivision werden wird. Somit treten sie in die 
Fußstapfen von zwei holländischen Brigaden, wovon eine bereits zur 
Division der Schnellen Eingreiftruppe der Bundeswehr gehört, und die 
andere in die 1. Panzerdivision der Bundeswehr integriert wurde.  
(Elizabeth Shaw. „Germany Is Quietly Building a European Army Under 
Its Command“ [Deutschland baut in aller Stille eine europäische Armee 
unter seinem Kommando auf]. ForeignPolicy.com, 22. Mai 2017). 
 
Der Artikel bemerkt weiterhin: „Laut Carlo Masala, Professor für 

internationale Politik an der Bundeswehrakademie in München, ‚zeigt die deutsche 
Regierung, dass sie bereit ist, die militärische Integration Europas voranzutreiben 
– selbst wenn andere auf dem Kontinent noch nicht bereit sind‘„. 

Zusammenschluss – aber jemand hat das Sagen.  Raten Sie mal, wer? Die 
Deutschen.  Sehen Sie was geschieht?  Es verläuft alles so langsam und so 
friedlich und für friedlichen Zwecke – wie beispielsweise zur Terrorbekämpfung. 
Aber ganz allmählich wird Deutschland Europa politisch und militärisch 
dominieren. 

Wenn wir nichts hätten, was uns anleiten könnte, und die Prophezeiungen 
nicht verstehen würden, könnten wir Deutschlands Aufrüstung als etwas Gutes 
ansehen.  Was könnte besser sein, als einen mächtigen Verbündeten auf der 
anderen Seite des Atlantiks zu haben?  Besonders einen, der sich für 
demokratische Prinzipien, persönliche Freiheiten und eine verantwortungsvolle 
Finanzpolitik einsetzt.  Das Problem ist, dass Prophezeiungen von der finalen 
Wiederbelebung einer antiken europäischen Nation sprechen, welche die Welt zu 
einer noch nie dagewesenen militärischen Aufrüstung führt.  Daniel Kapitel 11 
beschreibt die Einzelheiten einer Prophezeiung über einen Zeitraum von mehr als 
2500 Jahren, von der Zeit des Persischen Reichs bis hin zur Rückkehr Jesu 
Christi.  Eines der Haupthemen dieses Kapitels ist der andauernde Konflikt 
zwischen dem „König des Nordens“ und dem „König des Südens“.  Die 
kommende europäische Macht des Tieres wird die Rolle des „Königs des 
Nordens“ spielen.  Und Daniel beschreibt ihn so: „Auch die Götter seiner Väter 
wird er nicht achten; er wird weder den Lieblingsgott der Frauen, noch einen 
andern Gott achten; denn er wird sich über alles erheben. Dagegen wird er den 
Gott der Festungen verehren; einen Gott, von dem seine Väter nichts gewusst 
haben, wird er ehren mit Gold, Silber, Edelsteinen und Kostbarkeiten“ (Daniel 11, 
37-38). 

Daniel sagte, dass dieser europäische König des Nordens tatsächlich einen 
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„Gott von Festungen“ – der „Streitkräfte“ oder „Befestigungen“ verehren würde.  
Dieses Reich wird so versessen darauf sein, die mächtigsten Waffen der Welt zu 
entwickeln und zu besitzen, dass die Bibel es gewissermaßen mit dem Anbeten 
seiner eigenen militärischen Tüchtigkeit beschreibt.  Wer wird das sein?  Nicht die 
USA.  Nicht mit ihren überwältigenden Schulden.  Es wird vielmehr eine von 
Deutschland geführte Macht des Tieres sein, die den Weg zu einem globalen 
Rüstungswettlauf anführt und die USA und Großbritannien kläglich in den 
Schatten stellt. 

Warum ist dies wichtig?  Weil sich das Gleichgewicht der Mächte verschiebt.  
Unsere Welt verändert sich, und die Normen der letzten paar Jahrzehnte werden 
verschwinden! 

 
 

Prophezeiung 3: Deutschland wird Krieg führen 
 

Wie oben erwähnt, wird Deutschland – in einer furchteinflößenden Weise – 
wieder aufrüsten.  Und diese Waffen werden in erschreckenden, zukünftigen 
Kriegen eingesetzt.  Beachten Sie Daniel 11, 39-40: „Und er wird mit einem 
fremden Gott gegen die starken Festungen vorgehen. Denen, die ihn erwählen, 
wird er große Ehre antun und sie zu Herren machen über viele und ihnen Land 
zum Lohn austeilen. Zur Zeit des Endes aber wird sich der König des Südens mit 
ihm messen, und der König des Nordens wird mit Wagen, Reitern und vielen 
Schiffen gegen ihn anstürmen und wird in die Länder einfallen und sie 
überschwemmen und überfluten“.  

Daniel erklärte, dass der König des Nordens – die europäische Macht des 
Tieres mit Deutschland im Zentrum – Krieg führen wird.  Er wird in den Nahen 
Osten eindringen, eine islamische Allianz – den König des Südens – überwältigen 
und Jerusalem besetzen.  Es wird Krieg geben.  Die Spannung, die sich jetzt 
zwischen dem Norden und dem Süden aufbaut, zwischen der europäischen und 
der muslimischen Welt, wird in Flammen aufgehen.  

Was wird mit den Vereinigten Staaten geschehen?  Amerika wird ebenfalls 
durch diesen europäischen Militärapparat überwältigt.  Jesaja 10, 5-6 erklärt: 
„Wehe Assur, der Rute meines Zorns und dem Stecken meines Grimms!  Ich 
sende ihn wider ein gottloses Volk und gebe ihm Befehl wider das Volk, dem ich 
zürne, dass er's beraube und ausplündere und es zertrete wie Dreck auf der 
Gasse“.  Das ist genau, was Assyrien im Altertum gemacht hat.  Sie eroberten im 
Jahr 721 v.Chr. das nördliche Königreich Israel und verschleppten die ganze 
Nation in Gefangenschaft. 

Aber es gibt eine duale Erfüllung.  Die israelitischen Stämme des Altertums 
leben heute in Amerika, dem British Commonwealth und im nord-westlichen 
Europa – in Nationen, die zunehmend von sündhaften und sittenlosen 
Verhaltensweisen durchdrungen sind.  Gott wird eine furchterregende, 
kriegerische Nation gebrauchen, um sie zurechtzuweisen, so wie er es in der 
Antike getan hat.  Deutschland, das moderne Assyrien, wird dies tun.  Wie können 
wir so sicher sein?  Folgen Sie der Prophezeiung.  Lesen Sie in Jesaja 27, 13: „Zu 
der Zeit wird man mit einer großen Posaune blasen, und es werden kommen die 
Verlorenen im Lande Assur und die Verstoßenen im Lande Ägypten und werden 
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den HERRN anbeten auf dem heiligen Berg zu Jerusalem“. 
In der Endzeit, an jenem Tag, zur Zeit der letzten Posaune, wird ein 

Einsammeln der Völker stattfinden.  Sie werden aus Assyrien, dem Land ihrer 
Gefangenschaft, wieder gesammelt.  Dies spricht klar vom zweiten Kommen Jesu 
Christi.  Es wird hier nicht über das Israel im Altertum gesprochen – denn diese 
sind nie aus Assyrien zurückgekehrt.  Es muss eine Prophezeiung für ein 
zukünftiges Ereignis sein. 

Deutschland wird wieder aufrüsten.  Deutschland wird Europa dominieren. 
Und Deutschland wird kämpfen.  Das ist die Warnung für die Deutschen – und die 
Warnung für diejenigen, die von ihnen überrannt werden.  Aber es gibt auch gute 
Nachrichten! 

 
 

Prophezeiung 4: Deutschland wird bereuen  
und wird wieder aufgebaut 

 
Nachdem Deutschland die israelitischen und islamischen Nationen besiegt 

hat, wird es gegen eine massive Horde aus dem Osten kämpfen.  Das ist der 
gefürchtete Dritte Weltkrieg, und die Folgen dieses militärischen 
Zusammenstoßes werden ein Drittel der Menschheit töten (Offenbarung 9, 12-19).  
Die Armeen werden sich jedoch am Ende zusammenschließen für das, was 
allgemein als Schlacht von Harmagedon bezeichnet wird, und sie werden sich in 
Meggido nördlich von Jerusalem sammeln, um gegen eine dritte Macht – den 
zurückgekehrten, verherrlichten Jesus Christus zu kämpfen.  Es wird aber kein 
ausgewogener Kampf werden.  Er wird sie besiegen, ihre Armeen restlos 
vernichten und das Tier und der falsche Prophet werden in den feurigen Pfuhl 
geworfen (Offenbarung 19, 20). 

Doch was als nächstes geschieht, ist ein wichtiger Schlüssel, der dem 
deutschen Volk Hoffnung geben wird!  Nach dieser verheerenden Schlacht – 
nachdem die rebellierende Menschheit gedemütigt und zurechtgewiesen wurde – 
gibt es Überlebende.  Jesus Christus wird die Überlebenden von Assyrien und 
auch von anderen Orten sammeln.  Es wird ihnen Nahrung und Wasser gegeben.  
Ihre Wunden und Verletzungen werden geheilt.  Jesus Christus wird sich um einen 
Wiederaufbau auf der ganzen Welt kümmern.  Den Menschen werden ein 
Zuhause und Land gegeben und sie erhalten die Gelegenheit zu einem 
Neuanfang.  Dieses Mal aber werden sie den wahren Gott und seine Wahrheit 
kennen, und sie werden Zugang zu seinem heiligen Geist haben.  Es wird besser 
werden. 

Beachten Sie eine erstaunliche Prophezeiung in Jesaja Kapitel 19.  Der 
Zeitpunkt liegt in der frühen Zeit des tausendjährigen Reichs Jesu Christi, 
nachdem er zur Erde zurückgekehrt sein wird.  In Kapitel 19, 22-23 schrieb 
Jesaja: „Und der HERR wird die Ägypter schlagen und heilen; und sie werden sich 
bekehren zum HERRN, und er wird sich von ihnen bitten lassen und sie heilen. Zu 
der Zeit wird eine Straße sein von Ägypten nach Assyrien, dass die Assyrer nach 
Ägypten und die Ägypter nach Assyrien kommen, und die Ägypter samt den 
Assyrern werden dem HERRN dienen“. 
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Dies ist eine erstaunliche Prophezeiung!  Sie sagt eine Zeit des Friedens 
nach dem Dritten Weltkrieg voraus.  Es wird Frieden zwischen den Nationen 
geben, die gegeneinander und gegen den zurückkehrenden Jesus Christus 
gekämpft haben!  Es wird Frieden herrschen.  Nicht nur das, sondern die 
Deutschen, Araber, Amerikaner die Briten und andere werden zusammenarbeiten 
und die Gesellschaftsstruktur wiederaufbauen.  So wie Jesaja sagte: „Zu der Zeit 
wird Israel der Dritte sein mit Ägypten und Assyrien, ein Segen mitten auf Erden; 
denn der HERR Zebaoth wird sie segnen und sprechen: Gesegnet bist du, 
Ägypten, mein Volk, und du, Assur, meiner Hände Werk, und du, Israel, mein 
Erbe!“ (Jesaja 19, 24-25). 

Was für ein wundervolles Bild der Zukunft!  Das wird am Anfang des 
Millenniums geschehen, wenn Christus allen Widerstand niedergeschlagen hat.  
Gott hasst Deutschland nicht – er liebt das deutsche Volk!  Und die Bibel zeigt, 
dass er die ungemeine Stärke und die Talente der Deutschen nutzen wird, um die 
Welt wiederaufzubauen, nachdem sie bereut haben.  

Die heutige Warnung ist für Israel gedacht, aber auch für das deutsche Volk.  
Sie werden davor gewarnt, nicht in ein System gesogen zu werden, das sein 
hässliches Gesicht noch einmal, mit folgeschweren Ergebnissen, zeigen wird.  Die 
Botschaft ist auch, wenn alles vorbei ist, dass Gott ein liebender Gott ist, und dass 
er alle Menschen zu sich ziehen wird.  Die Nationen werden anfangen alles wieder 
aufzubauen, und diese Bemühungen werden durch Israel, Ägypten und 
Deutschland geleitet – Feinde am Ende diese Zeitalters, aber Verbündete in der 
künftigen Zeit. 

Gottes Plan ist gewaltig, und die Prophezeiungen der Bibel legen alles dar.  
Es ist ganz klar sichtbar, wenn wir nur zulassen, dass Gott es uns zeigt, und wenn 
wir es mit offenem Herz und Verstand akzeptieren können.  Lassen Sie uns Gott 
für seine Gnade, Macht, Kraft und Weisheit danken.  Er wird den mächtigen 
Nationen dieser Welt wichtige Lektionen beibringen.  Und am Ende wird er allen, 
die es wollen, Gnade anbieten, wenn sie seine Wege akzeptieren und ihm 
gehorchen werden.  Darauf können wir uns freuen: auf den Tag des prophezeiten 
Friedens für alle Nationen, auch für Deutschland. 

 

 
WDP, August 2018 
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