WAS IST DIE SCHLACHT VON HARMAGEDDON?
Anmerkung zur Übersetzung: Alle Bibelstellen sind wenn nicht anders angegeben aus der SCH2000
Bibel entnommen, die im Originalartikel von www.end-times-prophecy.org aus der KJV stammen.

Wenn man sich auf Hollywood verlassen würde, um zu erfahren, was Harmageddon ist, dann
würde man denken, dass es sich um eine Art Katastrophe handelt, wie z. B. einen Asteroiden,
der in die Erde einschlägt, oder etwas in der Art. Aber zum Glück haben wir die Bibel, die uns
erklärt, was die Schlacht von Harmageddon ist, so dass wir keine wilden Vermutungen anstellen
müssen. Und das ist wichtig zu verstehen, denn im Text der sechsten Plage, die Harmageddon
betrifft, finden wir den folgenden Hinweis:
Offenbarung 16:15 ... “Siehe, ich komme wie ein Dieb! Glückselig ist, wer wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht entblößt einhergeht und man seine Schande sieht!”
Es ist also ein Segen, dieses Ereignis zu verstehen, weil es mit der baldigen Wiederkunft unseres
Herrn und Erlösers, Jesus Christus, zusammenhängt. Und wir alle müssen “wachen”, damit wir
bereit sind und in ihm gefunden werden, wenn er wiederkommt. Jesus sagte zu seinen Jüngern,
bevor er gekreuzigt werden sollte ... “Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt!
Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach.” Matthäus 26:41. Wir müssen das Gleiche tun
und die Zeichen seines Kommens kennen, die uns helfen werden, uns vorzubereiten. Gehen wir
also den Text über die Schlacht von Harmageddon in der sechsten Plage durch und sehen wir, ob
wir ein Verständnis dafür bekommen, was geschehen wird:
Offenbarung 16:12 ... “Und der sechste Engel goß seine Schale aus auf den großen Strom Euphrat; und sein Wasser vertrocknete, damit den Königen vom Aufgang der Sonne der Weg bereitet würde.”
Der Beginn der sechsten Plage ist das “Austrocknen des großen Stroms Euphrat”. Es ist also
wichtig zu verstehen, was dieses Austrocknen des Flusses bedeutet, um dann die Schlacht zu
verstehen, die daraus entstehen wird.
In der Kirche gibt es heute viele Menschen, die glauben, dass das “Wasser” des Euphrat symbolisch für “viele Völker, Nationen und Sprachen” stehen, so wie es in Offenbarung 17:15 über
das “Meer” heißt, aus dem das Tier aufsteigt. Es ist klar, dass das Wasser eines “Meeres” in der
Prophetie für viele Nationen, Völker und Zungen steht. Deshalb glauben heute viele, dass dieses
“Austrocknen” des Flusses ein symbolisches Austrocknen vieler Menschen und Nationen ist,
genauer gesagt, das Austrocknen der Unterstützung der römisch-katholischen Kirche.

Ich glaube jedoch, dass dies falsch ist, und ich werde dir zeigen, warum.
Bitte beachte diese wichtige Unterscheidung: Ein Meer grenzt an viele Nationen, weshalb ein
Meer in der Prophetie für “viele Völker, Nationen und Zungen” steht. Ein Fluss hingegen ist viel
kleiner und fließt normalerweise nur durch ein oder zwei Nationen. Daher ist ein Fluss in der
Prophetie eher auf ein oder zwei Nationen oder ein bestimmtes Volk bezogen.
Jesaja 23:10-11 ... “Überflute dein Land, wie es beim Nil geschieht, du Tochter Tarsis; es ist keine
Werft mehr da! 11 Er hat seine Hand über das Meer ausgestreckt, er hat Königreiche erschüttert;
der Herr hat über Kanaan Befehl gegeben, dass seine Festungen zerstört werden sollen.”
“Fahr hin durch dein Land wie ein Strom, du Tochter Tharsis! Da ist kein Gurt mehr. Er reckt
seine Hand über das Meer und erschreckt die Königreiche. Der HERR gebeut über Kanaan, zu
vertilgen ihre Mächtigen,“ (LUTH1545)
Siehst du hier den Unterschied? Tharsis [ein bestimmtes Land, Volk oder Königreich] wird auf
einen Fluss (Strom) bezogen, und das Meer wird auf verschiedene Königreiche bezogen. Wird
also das “Austrocknen” des Euphrat das Austrocknen von Völkern, Nationen und Sprachen
auf der ganzen Welt symbolisieren? Nein, es geht um eine bestimmte Nation oder ein bestimmtes Volk. Und die Tatsache, dass der Euphrat erwähnt wird, gibt uns einen Hinweis darauf,
um welche Nation oder welches Volk es sich handelt. Aber nur um zu bestätigen, dass ein Fluss
spezifischer für eine Nation und ein Volk ist, schauen wir uns einen anderen Bibelvers an, der
dies bestätigt:
Jesaja 8:7 ... “siehe, so wird der Herr die starken und großen Wasser des Stromes über sie bringen, den König von Assyrien mit seiner ganzen Herrlichkeit. Der wird sich über all seine Flußbetten ergießen und über alle seine Ufer treten;”
Auch hier sieht man, dass ein Fluss auf ein
bestimmtes Königreich und Volk angewandt
wird, hier das assyrische Königreich. Auf
wen bezieht sich also der Fluss Euphrat?

Nun, der Euphrat fließt, wie du auf dem Bild sehen kannst, von der zentralen Türkei durch Syrien
in den Irak. Für welche spezifische Gruppe von Menschen gilt dieser Fluss also? Welche Art von
Nation sind diese drei Nationen? Es sind islamische Nationen. Weist der Euphrat in Offenbarung
16 also auf die Türkei und die mit ihr verbundene Koalition islamischer Nationen hin, durch die
der Fluss fließt? Nun, diese Prophezeiung ist eng mit einer anderen Prophezeiung in Daniel 11:45
verbunden:
Daniel 11:45 ... “Und er wird sein Prachtzelt zwischen dem Meer und dem herrlichen Berg des
Heiligtums aufschlagen; da wird er sein Ende finden, und niemand wird ihm helfen.”
Der “er” in Daniel 11:45 ist der “König des Nordens”, d.h. das türkische Reich und das islamische Volk. Und wenn du unsere Seite über den König des Nordens liest, wirst du sehen, dass
die Türkei und das islamische Volk eines Tages in Jerusalem “einziehen” und dort den Sitz ihrer
Macht einrichten werden. Aber wie die Prophezeiung besagt, werden die Türkei und die islamische Koalition, die diesen Schritt macht, um die Kontrolle über Jerusalem zu übernehmen, “ihr
Ende finden”. Und was wird dies bewirken? Es wird das Gebiet “austrocknen”, das derzeit von
der Türkei und ihrer islamischen Koalition besetzt ist, das Gebiet, durch das der Euphrat fließt.
Der Fluss Euphrat wird auch in der sechsten Posaune in Offenbarung 9 erwähnt ... “13 Und der
sechste Engel stieß in die Posaune, und ich hörte eine Stimme aus den vier Hörnern des goldenen Altars, der vor Gott steht, 14 die sprach zu dem sechsten Engel, der die Posaune hatte:
Löse die vier Engel, die gebunden sind an dem großen Strom Euphrat! 15 Und die vier Engel
wurden losgebunden, die auf Stunde und Tag und Monat und Jahr bereitstanden, den dritten
Teil der Menschen zu töten.”
“Die vier Engel. - Dies waren die vier Hauptsultane, aus denen sich das Osmanische Reich
zusammensetzte, das in dem Land lag, das vom großen Fluss Euphrat bewässert wurde.
Diese Sultane befanden sich in Aleppo, Iconium, Damaskus und Bagdad. Zuvor waren sie im
Zaum gehalten worden; aber Gott befahl es, und sie wurden freigelassen.” (Uriah Smith, Daniel und die Offenbarung, 1897, S. 508)
Die heutigen Kirchenführer akzeptieren diese wörtliche Auslegung bezüglich des Euphrat in der
sechsten Posaune in Offenbarung 9. Doch wenn wir zur 6. Plage in Offenbarung 16 kommen,
glauben die Kirchenführer, dass der Euphrat plötzlich symbolisch wird und für etwas anderes
steht. Diese Art von Studium und Auslegung ist nichts als Verwirrung! Der Fluss Euphrat sollte
wörtlich genommen werden und das Volk und Reich darstellen, durch das der Fluss fließt. Das ist
etwas anderes als das Wasser eines Meeres, das für viele Nationen, Völker und Zungen steht.

Der “Euphrat” in Offenbarung 9 weist auf die Errichtung des Osmanischen
Reiches hin und der “Euphrat” in Offenbarung 16 zeigt den endgültigen
Untergang des Osmanischen Reiches auf.
Das “Austrocknen” des Euphrat in Offenbarung 16 ist also das Austrocknen des Gebiets, in dem
sich die Türkei und ihre arabische Koalition jetzt befinden. Und dies wird in Erfüllung von Daniel
11:45 geschehen, wenn die Türkei und ihre islamische Koalition Krieg gegen Israel führen und in
Jerusalem einmarschieren, um die Kontrolle zu übernehmen. Dadurch wird das Gebiet des Flusses Eurphates “ausgetrocknet”, bereit für das, was als nächstes geschieht:
Offenbarung 16:12 ... “Und der sechste Engel goß seine Schale aus auf den großen Strom
Euphrat; und sein Wasser vertrocknete, damit den Königen vom Aufgang der Sonne der Weg
bereitet würde.”
Damit den Königen vom Aufgang der Sonne der Weg bereitet würde? Der Weg wohin? In den
Versen 14 und 16 heißt es, dass sich die Könige der Erde an dem Ort versammeln, der “Harmageddon” genannt wird. Dies sind die Berge von Megiddo, welche in der Nähe von Jerusalem liegen und die Ebenen von Esdraelon überblicken, wo Barak und Debora bereits gewaltige
Schlachten geschlagen haben, indem sie das Heer von Sisera vernichteten, und wo Josia vom
ägyptischen König Pharao-Necho geschlagen wurde. Diese letzte Versammlung wird “an jenem
großen Tag Gottes, des Allmächtigen” sein.
Wenn also die Türkei ihr Lager in Jerusalem aufschlägt, wie Daniel 11:45 prophezeit, und ihr
Ende findet, wahrscheinlich durch die Hand Amerikas und der europäischen Nationen, dann
wird der Weg für die “Könige vom Aufgang der Sonne” frei sein, um zu kommen und Israel für
sich zu beanspruchen - Russland, China, Pakistan, Indien, usw. - Sie alle werden sich in die letzte
Schlacht stürzen und mit Amerika und den europäischen Nationen kämpfen, um die Kontrolle
zu übernehmen. Und somit wird Gottes Prophezeiung der letzten Tage erfüllt werden, und dann
findet Jesu Wiederkehr statt, wo er dann “alle jene Königreiche zermalmen” wird (Daniel 2:44).
“Aber wenn die sechste Plage ausgegossen wird, gibt es keine zurückhaltende Hand. Die türkische Macht, die als Euphrat bezeichnet wird und den Osten vom Westen trennte, weicht
zurück, und wie das Zusammenrauschen mächtiger Gewitterwolken treffen sich die Heere der
Erde, die um das Gebiet ringen, im Tal von Joschafat, dem alten Treffpunkt Ägyptens und Assyriens, der im Hebräischen als Megiddo und im Griechischen als Armageddon bekannt ist.”
(S. Haskell, Seher von Patmos, S. 284)

“Man kann sich fragen, wie der Weg der Könige des Ostens durch das Austrocknen oder den
Verzehr der osmanischen Macht vorbereitet wird? Die Antwort ist offensichtlich. Denn was ist
der Weg dieser Könige, der vorbereitet werden soll? Die Antwort: Auf die Schlacht am großen
Tag des allmächtigen Gottes. Wo wird die Schlacht stattfinden? In der Nähe von Jerusalem.”
(Uriah Smith, Daniel und die Offenbarung, 1897, S. 692)
Es ist die Rede von der Schlacht von Harmageddon. Eine buchstäbliche Schlacht, die unter der
sechsten Plage zwischen den Nationen der Welt stattfinden wird, um die Kontrolle über dieses
kleine Stück Land im Nahen Osten zu gewinnen. Und was bedeutet das? Es bedeutet, dass eine
weitere Zerstörung auf die Nation Israel und das Jüdische Volk zukommt, entgegen dem weit
verbreiteten Irrglauben, dass das buchstäbliche Israel immer noch Gottes auserwähltes Volk ist.
So wie die römischen “Armeen” Israel im Jahr 70 n. Chr. umzingelten und Jerusalem zerstörten,
so umzingeln heute die “Armeen” der arabischen Nationen Israel, und die Armeen der Nationen
gehen ebenfalls in Stellung, bereit für die letzte Schlacht!
Offenbarung 16:13-14 ... “Und ich sah aus dem Maul des Drachen und aus dem Maul des Tieres
und aus dem Maul des falschen Propheten drei unreine Geister herauskommen, gleich Fröschen.
14 Es sind nämlich dämonische Geister, die Zeichen tun und ausgehen zu den Königen der Erde
und des ganzen Erdkreises, um sie zum Kampf zu versammeln an jenem großen Tag Gottes, des
Allmächtigen.”
Freunde, dieser Prozess der unreinen Geister, die aus dem Mund des Drachen, des Tieres und des
falschen Propheten kommen, findet bereits heute statt und wird sich bis zum endgültigen Konflikt während der sechsten Plage weiter aufbauen. Der Drache steht für das heidnische Rom und
den Teufel selbst, wie in Offenbarung 12. Dies steht also für das Heidentum, die falsche religiöse
Welt. Das Tier ist die päpstliche Kirche von Rom, und der falsche Prophet ist das abtrünnige
“protestantische” Amerika. Aus dem Mund der falschen religiösen Welt, des Vatikans und des
kirchlich-staatlichen Abbilds des Tieres in Amerika, kommen also Geister von Dämonen, die die
Könige der Erde verführen, um sich auf die letzte Schlacht vorzubereiten.

Und was ist in letzter Zeit aus dem Mund des falschen Propheten [des abtrünnigen protestantischen Amerikas] gekommen? Dass die US-Botschaft
nach Jerusalem verlegt werden soll, was die Türkei und die muslimische Welt
nur noch mehr verärgern wird, so dass sie aktiv werden! Die Zeichen sind
jetzt alle zu sehen, so dass wir keine Ausrede haben, nicht bereit zu sein.

Wirf einen Blick auf diese aktuellen Nachrichtenartikel über einen möglichen “Umzug” der Türkei
und ihren Wunsch, Jerusalem zu erobern und es zu einer islamischen Hauptstadt zu machen:

Türkische Zeitung, die Präsident Erdogan nahe steht, ruft zur Bildung einer
gemeinsamen islamischen Armee auf, um Israel zu bekämpfen
www.memri.org/reports/turkish-newspaper-close-president-erdogan-calls-form-joint-islamic-army-fight-israel

Türkischer Präsident Erdogan: “Befreit Jerusalem” von den Juden
https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4663579,00.html

Der türkische Präsident Erdogan erklärt seinen Bürgern, dass die Muslime
die Herrschaft über Jerusalem übernehmen müssen
www.breitbart.com/national-security/2015/05/18/turkish-president-erdogan-muslims-lost-their-way-to-jerusalem/

Erdogan und der Ministerpräsident der Türkei geben eine Erklärung an die
gesamte islamische Welt ab: Wir werden Kurden und Araber und die gesamte muslimische Welt versammeln und in Jerusalem einmarschieren und ein
islamisches Eine-Welt-Reich schaffen
shoebat.com/2015/05/27/erdogan-and-the-prime-minister-of-the-turkey-just-made-this-declaration-to-the-entireislamic-world-we-will-gather-together-kurds-and-arabs-and-all-of-the-muslim-world-and-invade-jerusalem-and/

Der türkische Gouverneur erklärt, dass die türkischen Streitkräfte bald in
Jerusalem einmarschieren werden!
https://www.timesofisrael.com/scimitar-wielding-turkish-governor-vows-to-conquer-jerusalem/

Eine interessante Bemerkung ist, dass die päpstliche Kirche von Rom und die Welt seit langem
versucht haben, den Islam zu kontrollieren. Aber wie Gott in Genesis 16:12 über Ismael prophezeite ... “Er wird ein wilder Mensch sein, seine Hand gegen jedermann und jedermanns Hand
gegen ihn; und er wird allen seinen Brüdern trotzig gegenüberstehen.” Die arabische Welt ist
nicht zu zähmen, und eines Tages werden sich die Araber wieder zusammentun, um Krieg zu
führen und Jerusalem zu erobern, wobei die Türkei, die bei weitem mächtigste muslimische Nation der Welt, die führende Rolle spielen wird. Aber wie Daniel 11:45 sagt, wird er dieses Mal zu
seinem Ende kommen und niemand wird ihm helfen. DANN wird die Schlacht von Armageddon
stattfinden. UND DANN wird Jesus wiederkommen!
Interessant ist auch, dass die Vereinten Nationen versuchen, die Prophezeiung Gottes zu
VERÄNDERN - sieh dir die Statue im Garten der Vereinten Nationen in New York an. Es zeigt

einen Mann, der ein Schwert in eine Pflugschar verwandelt, also das Gegenteil von dem, was
Gott prophezeit hat.

Sie streben nach “Frieden und Sicherheit” (1 Thess 5:3), aber “plötzliches Verderben” kommt
über sie, wenn sie das sagen. Die Welt will die Prophezeiungen Gottes umkehren, aber wie wir
wissen, sind die Prophezeiungen des Herrn gewiss und werden sich erfüllen.
Im Buch Joel finden wir diese Prophezeiung. Sie handelt vom selben Ereignis, von dem in Offenbarung 16 die Rede ist, nämlich die Schlacht von Harmageddon:
Joel 4:9-14 ... “Ruft dies aus unter den Heidenvölkern, rüstet euch zum heiligen Krieg! Weckt die
Helden auf! Alle Krieger sollen einrücken und hinaufziehen! 10 Schmiedet eure Pflugscharen zu
Schwertern um und eure Rebmesser zu Spießen! Der Schwache spreche: Ich bin stark! 11 Eilt und
kommt herbei, all ihr Heidenvölker ringsum, und versammelt euch! Dorthin führe, o Herr, deine
Helden hinab! 12 Die Heidenvölker sollen sich aufmachen und in das Tal Josaphat hinaufziehen! Dort will ich zu Gericht sitzen über alle Heidenvölker ringsum. 13 Legt die Sichel an, denn
die Ernte ist reif; kommt und tretet, denn die Kelter ist voll; die Kufen fließen über, denn ihre
Bosheit ist groß! 14 Scharen um Scharen [treffen ein] im Tal der Entscheidung; denn nahe ist der
Tag des Herrn im Tal der Entscheidung.”
Hat Jesus nicht in der Offenbarung Kapitel 16 gesagt, dass er “wie ein Dieb” kommen wird? Ist
die “Ernte reif”, wenn er kommt, so wie hier in Vers 13? Ja! Also ist diese “Versammlung” in Joel
die gleiche, wie die, die unter der 6. Plage stattfindet, wo die Könige zur Schlacht von Harmageddon in der Nähe von Jerusalem versammelt werden. Das “Tal Josaphat” liegt ebenfalls in der
Nähe von Jerusalem.

Aber seid gewarnt, Freunde, denn die Schlacht von Harmageddon findet NACH dem Ende der
Gnadenzeit statt, weil sie während der sechsten Plage stattfindet. Es wird also zu spät sein,
sich vorzubereiten, wenn diese Schlacht kommt. Wir müssen uns JETZT bereit machen. Die
Zeit läuft uns davon, und wir müssen heute alles an Jesus Christus übergeben, das wir haben.
Schiebe es nicht auf, gib dem Herrn Jesus jetzt alles und lass ihn die Kontrolle über dein Leben
übernehmen.
“Die Geschichte der Nationen, die eine nach der anderen die ihnen zugewiesene Zeit und den
ihnen zugewiesenen Platz eingenommen haben, indem sie unbewusst Zeugnis von der Wahrheit ablegten, deren Bedeutung sie selbst nicht kannten, spricht zu uns. Jedem Volk und jedem
Einzelnen von heute hat Gott einen Platz in seinem großen Plan zugewiesen. Heute werden die
Menschen und die Nationen an dem Senkblei in der Hand dessen gemessen, der keinen Fehler
macht. Alle entscheiden durch ihre eigene Wahl über ihr Schicksal, und Gott hat die Oberhand über alle, um seine Absichten zu verwirklichen. Die Geschichte, die der große ICH BIN in
seinem Wort vorgezeichnet hat, indem er Glied um Glied in der prophetischen Kette von der
Ewigkeit in der Vergangenheit bis zur Ewigkeit in der Zukunft zusammengefügt hat, sagt uns,
wo wir uns heute im Lauf der Zeitalter befinden und was wir in der kommenden Zeit erwarten
können. Alles, was die Prophezeiung bis zur Gegenwart vorausgesagt hat, ist auf den Seiten
der Geschichte nachgezeichnet worden, und wir können sicher sein, dass alles, was noch kommen wird, sich in dieser Reihenfolge erfüllen wird.” (E. White, Erziehung, S. 178)

“Siehe, ich komme wie ein Dieb! Glückselig ist, wer wacht und seine
Kleider bewahrt, damit er nicht entblößt einhergeht und man seine
Schande sieht!”

Offenbarung 16:15

