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Übersetzungsgenehmigung von 2008 

 

  

Psalm 119, Vers 130 

Die Eröffnung deiner Worte erleuchtet und gibt den Unverständigen Einsicht.  

 

Die erste Stelle in Gottes Wort, wo der Begriff „ewige Generationen“ 

erscheint, ist 

 

1.Mose Kapitel 9, Vers 12 

Und Gott sprach: „Dies ist das Zeichen des Bundes, den ICH festsetze auf 

ewige Generationen hin zwischen Mir und euch und allen lebendigen Wesen, 

die bei euch sind. 

 

Kann man es noch deutlicher ausdrücken? Dies sagte Gott, als Noah nach 

der Sintflut aus der Arche kam. Der Allmächtige machte dann sofort einen 

Bund mit ihm und allen, die Noah in die Arche mitgenommen hatte und sagte 

ganz klar, dass Sein Bund mit ihnen für „ewige Generationen“ gilt. Nun 

können die Menschen zwei unterschiedliche Meinungen haben: 

 

1. 

Sie können diese Aussage von dem allmächtigen Gott glauben. 

 

2. 

Sie können Gott als Lügner bezeichnen. 



 

Es gibt keine andere Option. Ich persönlich habe mich dafür entschieden, 

Gott zu glauben. Alles Fleisch wird sich für „ewige Generationen“ weiter 

reproduzieren.  

 

1.Korinther Kapitel 15, Vers 39 

Nicht alles Fleisch ist von gleicher Art; sondern anders ist das Fleisch der 

Menschen, anders das Fleisch des Viehs, anders das der Fische, anders das 

der Vögel. 

 

Die nächst Stelle in Gottes Wort, wo von „ewigen Generationen“ geschrieben 

steht, ist 

 

2.Mose Kapitel 20, Verse 3-6 

3 „Du sollst keine anderen Götter neben Mir haben!  4 Du sollst dir kein 

Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im 

Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den 

Wassern, unter der Erde ist. 5 Bete sie nicht an und diene ihnen nicht! Denn 

ICH, der HERR, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der 

Väter heimsucht an den Kindern der dritten und vierten Generation derer, die 

Mich hassen, 6 und der  Gnade erweist an vielen Tausenden, die Mich lieben 

und Meine Gebote halten.  

 

In Vers 5 ist das Wort „Generation“ kursiv geschrieben. Das bedeutet, dass 

es nicht im hebräischen Urtext steht, sondern von den Übersetzern wegen 

der grammatikalischen Satzkonstruktion ergänzt wurde. Wenn der HERR hier 

ausdrücklich sagt, dass Er „die Schuld der Väter heimsucht an den Kinder 

der dritten und vierten“, ist es eindeutig, dass Er da „Generationen“ gemeint 

hat. Somit haben die Übersetzer zu Recht dieses Wort hinzugefügt, damit der 



Satz einen logischen Sinn ergibt. 

 

Beachtet, dass die Verse 5 und 6 einen zusammenhängenden Satz bilden. 

Der Vers 6 setzt genau den Gedankengang fort, der im Vers 5 seinen Anfang 

genommen hat. Von daher sagte der HERR: „und der Gnade erweist an 

Tausenden“; auch hier ist klar ersichtlich, dass Er immer noch  

„Generationen“  im Sinn hat, das heißt „Tausende von Generationen“. 

 

Ich interpretiere nicht etwas in diese Schriftstelle hinein, was sie nicht wirklich 

aussagt. Als Beweis dafür lesen wir in  

 

5.Mose Kapitel 7, Vers 9 

„So erkenne nun, dass der HERR, dein Gott, der wahre Gott ist, der treue 

Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die Ihn lieben und Seine 

Gebote bewahren, auf tausend Generationen.  

 

Hier spricht Moses, inspiriert von Gott, zum Volk und bezieht sich auf 

denselben Gesetzesbund Gottes mit Israel. 

 

In diesem Vers wurde das Wort „Generation“ nicht von den Übersetzern 

ergänzt, sondern es steht tatsächlich im hebräischen Urtext. Da in beiden 

Bibelstellen von genau demselben Gesetzesbund die Rede ist, der mit dem 

Volk Israel am Berg Sinai geschlossen wurde, ist es offensichtlich, dass beide 

Schriftstellen hier von unendlichen Generationen sprechen. 

 

Dieselbe Wahrheit finden wir in  

 

Psalm 105, Verse 6-12 

6 O Same Abrahams, seines Knechtes, o ihr Kinder Jakobs, seine 



Auserwählten! 7 ER, der HERR, ist unser Gott; auf der ganzen Erde gelten 

Seine Rechtsurteile. 8 ER gedenkt AUF EWIG an Seinen Bund, an das Wort, 

das Er ergehen ließ AUF TAUSEND GENERATIONEN hin; 9 [an den Bund,] 

den Er mit Abraham geschlossen, an Seinen Eid, den Er Isaak geschworen 

hat. 10 ER stellte ihn auf für Jakob als Satzung, für Israel als ewigen Bund, 

11 als Er sprach: »Dir gebe ICH das Land Kanaan als das Los eures 

Erbteils«, 12 als sie noch leicht zu zählen waren, nur wenige und Fremdlinge 

darin.  

 

Beachtet, dass sich der HERR in Vers 8 ausdrücklich auf den Gesetzesbund 

[Vers 10 ] bezieht.  

 

All diese Bibelstellen lehren in der Tat, dass sich Menschen für mindestens 

„tausend Generationen“ in ihren natürlichen Fleischkörpern weiter 

reproduzieren werden. Die Bibel sagt, dass eine „Generation“ mindestens 33 

und maximal 40 Jahre dauert. Ich weiß, dass das stimmt, weil ich mir wirklich 

jeden einzelnen Vers in der Bibel angeschaut habe, wo das Wort 

„Generation“gebraucht wird, um genau zu überprüfen, welches „Zeitelement“ 

mit einer biblischen „Generation“ in Verbindung steht. Wenn wir das 

Maximum von 40 Jahren unterstellen, um „tausend Generationen“ zu 

berechnen, dann würde das 40 000 Jahre (40 x 1 000) bedeuten. Wenn wir 

diesen biblischen Wert für die Bemessung einer Generation verwenden, ist 

es offensichtlich, dass es in der gesamten Menschheitsgeschichte nur 150 

Generationen gegeben hat, die auf dieser Erde gelebt haben (6 000 : 40 = 

150). Somit können wir folgern, dass sich Menschen, die in ihren Körpern aus 

Fleisch und Blut leben, mindestens weitere 850 Generationen [34 000 Jahre] 

(850 x 40 = 34 000) weiter reproduzieren werden. Aber vergesst nicht, dass 

der HERR in 1.Mose 9:12 gesagt hat, dass es „ewige Generationen“ geben 

wird. Ehre sei Gott! 



 

Aber soll man diese Bibelstellen wörtlich nehmen? Unbedingt! Es gibt 

Beweise aller Art im Wort Gottes dafür, dass es Menschen geben wird, die 

weiterhin nach der 7-jährigen Trübsalzeit in ihren natürlichen Fleischkörpern 

leben werden und auch danach  im Tausendjährigen Friedensreich und in der 

darauf folgenden ewigen Weltzeit. Der einzige Grund, diese Wahrheit zu 

leugnen, besteht darin, dass man über Gottes Wort keine ernsthafte 

Bibelstudie betreibt. Es mangelt in der Heiligen Schrift nicht an Beweisen, es 

gibt jede Menge davon. Der Mangel an ernsthaftem Bibelstudium hat zu allen 

möglichen falschen Theorien, Vorstellungen, Ansichten, Fantasien und so 

genannten „Auslegungen“ und „Verwirrungen“ im Hinblick auf dieses Thema 

geführt.  

 

1.Korinther Kapitel 14, Vers 33 

Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens, wie in 

allen Gemeinden der Heiligen.  

 

Und was noch schlimmer ist: Solch ein oberflächliches Bibelstudium bringt 

das Volk Gottes [die wahren Gläubigen] um die großartigen geistlichen 

Wahrheiten, die ihm so viel Ermutigung und Segen bringen würde, wenn es 

sich derer bewusst wäre. 

 

Werfen wir einmal einen ernsthaften Blick auf einige dieser übersehenen 

Prophezeiungen. 

 

Ein stetig wachsendes Reich 

 

Jesaja Kapitel 9, Verse 5-6 

5 Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben; und die 



Herrschaft ruht auf Seiner Schulter; und man nennt Seinen Namen: 

Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, Ewig-Vater, Friedefürst. 6 DIE 

MEHRUNG DER HERRSCHAFT und der Friede werden kein Ende haben 

auf dem Thron Davids und über Seinem Königreich, dass Er es gründe und 

festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des 

HERRN der Heerscharen wird dies tun!  

 

Jeder, der die Bibel gewissenhaft studiert, kennt diese Stelle. Jeder wahre 

Gläubige weiß, dass diese Verse eine Prophezeiung von der Geburt, der 

Person und der Herrschaft des HERRN Jesus Christus ist. Doch ständig wird 

die Aussage über die „Mehrung“ der ewigen Herrschaft des HERRN beinahe 

völlig ignoriert. Aber heißt es nicht in der Heiligen Schrift, dass sich das Reich 

Gottes ohne Ende „vermehrt“? Na …?? 

 

Angesichts dieser von Gott inspirierten Aussage stellt sich die Frage. Wie 

kann sich die Herrschaft von Jesus Christus auf ewig „vermehren“? 

 

Dies könnte dadurch erfüllt werden, dass der HERR kontinuierlich neue 

Lebewesen „erschafft“, die dann „ewig“ in Seinem Reich wohnen. Das wäre 

die eine Möglichkeit. Aber wird sie irgendwo in Seinem Wort bestätigt? Na 

…?? Denkt einmal darüber nach! 

 

Die andere Möglichkeit wäre, dass eine „erlöste“ Menschheit aus Fleisch und 

Blut immer weiter existiert und sich durch die Ewigkeit hinweg reproduziert, 

wobei die Herrschaft des HERRN ständig zunimmt. Aber wird sie in Seinem 

Wort bestätigt? Mit Sicherheit! 

 

Die Überlebenden 

 



Dass Menschen in ihren natürlichen Körpern aus Fleisch und Blut die 7-

jährige Trübsal überleben werden, steht außer Frage, wenn man daran 

glaubt, was Gottes Wort tatsächlich und wortwörtlich sagt und lehrt.  

 

Wenn der HERR auf den Ölberg zurückkehrt, kommt Er mitten in den großen 

Krieg hinein, der in dieser Zeit in Jerusalem tobt. 

 

Sacharja Kapitel 14 

1 „Siehe, es kommt ein Tag für den HERRN, da wird man deine Beute 

verteilen in deiner Mitte! 2 Da werde ICH alle Heidenvölker bei Jerusalem 

zum Krieg versammeln; und die Stadt wird erobert, die Häuser werden 

geplündert und die Frauen geschändet werden; und die Hälfte der Stadt 

muss in die Gefangenschaft ziehen; der Überrest des Volkes aber soll nicht 

aus der Stadt ausgerottet werden. 3 Aber der HERR wird ausziehen und 

gegen jene Heidenvölker kämpfen, wie [damals] am Tag Seines Kampfes, 

am Tag der Schlacht. 4 Und Seine Füße werden an jenem Tag auf dem 

Ölberg stehen, der vor Jerusalem nach Osten zu liegt; und der Ölberg wird 

sich in der Mitte spalten nach Osten und nach Westen hin zu einem sehr 

großen Tal, und die eine Hälfte des Berges wird nach Norden zurückweichen, 

die andere nach Süden. 5 Da werdet ihr in das Tal Meiner Berge fliehen; 

denn das Tal zwischen den Bergen wird bis nach Azel reichen; und ihr 

werdet fliehen, wie ihr geflohen seid vor dem Erdbeben in den Tagen Ussijas, 

des Königs von Juda. Dann wird der HERR, mein Gott, kommen, und alle 

Heiligen mit dir! 6 Und es wird geschehen an jenem Tag, da wird es kein 

Licht geben; die glänzenden [Gestirne] werden sich verfinstern. 7 Und es wird 

ein einziger Tag sein – er ist dem HERRN bekannt –, weder Tag noch Nacht; 

und es wird geschehen: zur Abendzeit wird es licht werden.  

8 Und es wird geschehen an jenem Tag, da werden lebendige Wasser von 

Jerusalem ausfließen, die eine Hälfte in das östliche, die andere in das 



westliche Meer; Sommer und Winter wird es so bleiben. 9 Und der HERR 

wird König sein über die ganze Erde. An jenem Tag wird der HERR der 

einzige sein und Sein Name der einzige. 10 Das ganze Land von Geba bis 

Rimmon, südlich von Jerusalem, wird sich verwandeln wie die Arava, und 

[Jerusalem] wird erhöht sein und an seiner Stätte bewohnt werden, vom Tor 

Benjamin bis an die Stelle des ersten Tors, bis an das Ecktor, und vom Turm 

Hananeel bis zu den Keltern des Königs. 11 Und sie werden darin wohnen; 

und es wird keinen Bannfluch mehr geben, und Jerusalem wird sicher 

wohnen. 12 Das aber wird die Plage sein, mit welcher der HERR alle Völker 

schlagen wird, die gegen Jerusalem Krieg geführt haben: ihr Fleisch wird 

verfaulen, während sie noch auf ihren Füßen stehen; ihre Augen werden 

verfaulen in ihren Höhlen, und ihre Zunge wird verfaulen in ihrem Mund. 

13 Und es wird geschehen an jenem Tag, da wird eine große Verwirrung vom 

HERRN über sie kommen, so dass einer die Hand des anderen ergreifen und 

jeder gegen seinen Nächsten die Hand erheben wird. 14 Aber auch Juda 

wird kämpfen bei Jerusalem, und es wird der Reichtum aller Heidenvölker 

ringsum zusammengerafft werden, Gold und Silber und Kleider in großer 

Menge. 15 Die gleiche Plage wird auch den Pferden, Maultieren, Kamelen 

und Eseln, ja, allem Vieh widerfahren, das in jenen Heerlagern sein wird. 

16 Und es wird geschehen, dass alle Übriggebliebenen von all den 

Heidenvölkern, die gegen Jerusalem gezogen sind, Jahr für Jahr 

heraufkommen werden, um den König, den HERRN der Heerscharen, 

anzubeten und das Laubhüttenfest zu feiern. 17 Und es wird geschehen: 

Dasjenige von den Geschlechtern der Erde, das nicht nach Jerusalem 

hinaufziehen wird, um den König, den HERRN der Heerscharen anzubeten, 

über dieses wird kein Regen fallen.  

18 Und wenn das Geschlecht der Ägypter nicht heraufzieht und nicht kommt, 

dann wird er auch über sie nicht fallen. Das wird die Plage sein, mit welcher 

der HERR die Heidenvölker schlagen wird, die nicht heraufkommen wollen, 



um das Laubhüttenfest zu feiern. 19 Das wird die Strafe für die Ägypter und 

die Strafe für alle Heidenvölker sein, die nicht hinaufziehen wollen, um das 

Laubhüttenfest zu feiern.  

20 An jenem Tag wird auf den Schellen der Pferde stehen: »Heilig dem 

HERRN«, und die Kochtöpfe im Haus des HERRN werden sein wie die 

Opferschalen vor dem Altar. 21 Es wird auch jeder Kochtopf in Jerusalem 

und in Juda dem HERRN der Heerscharen heilig sein, so dass alle, die 

opfern wollen, kommen werden und davon nehmen und darin kochen. Und 

es wird keinen Kanaaniter mehr im Haus des HERRN der Heerscharen 

geben an jenem Tag.  

 

Ein Rest von Juden, der in Jerusalem geblieben ist, statt nach Petra zu 

fliehen, wird zum Ölberg gedrängt werden und dort um sein Leben kämpfen 

müssen. Es sollte jedem Leser klar sein, dass diese Juden Menschen in ihren 

natürlichen Körpern aus Fleisch und Blut sind, die während der 7-jährigen 

Trübsalzeit dem Tod entkommen sind. Sie sind „Überlebende“. Der HERR 

hat selbst gesagt, dass es solche jüdische Überlebende geben wird und dass 

sie „gerettet“ werden. 

 

Matthäus Kapitel 24, Vers 13 

„Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden.“ 

 

Wenn der HERR auf dem Ölberg steht, sagt uns die Bibel, dass der Ölberg 

sich dann in zwei Teile spalten und ein Tal entstehen wird. Diese bedrängten 

Juden werden durch dieses Tal fliehen und in Sicherheit gelangen, während 

der HERR selbst ihre Feinde besiegt. Dabei wird sich das Kidron-Tal [und 

andere Täler] mit dem Blut ihrer Feinde füllen. 

 

Offenbarung Kapitel 14, Vers 20 

Und die Kelter wurde außerhalb der Stadt getreten, und es floss Blut aus der 

Kelter bis an die Zäume der Pferde, 1 600 Stadien weit.  



 

Das ist der Krieg, den die Menschen die Schlacht von „Harmageddon“ 

nennen.  

 

Offenbarung Kapitel 16, Verse 13-16 

13 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. 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! –  16 Und Er versammelte sie an den Ort, der auf 

Hebräisch Harmageddon heißt.  

 

Jedoch beschränkt die Bibel diesen Krieg nicht auf Harmageddon [die Ebene 

von Megiddo]. Es ist „der Kampf am großen Tag Gottes, des Allmächtigen“. 

Dieser Krieg erstreckt sich von der südjordanischen Stadt Petra (das alte 

Land Edom) bis zur Ostseite des Toten Meeres durch das Tal von Hamongog 

bis nach Jerusalem, wo das Kidron-Tal sich mit den Leichen der Bösen füllt 

und dann weiter durch die Täler Jezreel, Achor und Jehoshaphat bis nach 

Megiddo. 

 

Hesekiel Kapitel 20, Verse 33-38 

33 „So wahr ICH lebe“, spricht Gott, der HERR, „ICH will selbst mit starker 

Hand, mit ausgestrecktem Arm und mit ausgeschüttetem Grimm über euch 

herrschen; 34 und ICH will euch aus den Völkern herausführen und euch aus 

den Ländern sammeln, in die ihr zerstreut worden seid, mit starker Hand, mit 

ausgestrecktem Arm und mit ausgeschüttetem Grimm; 35 und ICH will euch 

in die Wüste der Völker führen und dort mit euch ins Gericht gehen von 

Angesicht zu Angesicht. 36 Wie ICH in der Wüste des Landes Ägypten mit 



euren Vätern ins Gericht gegangen bin, so will ICH auch mit euch ins Gericht 

gehen“, spricht Gott, der HERR. 37 „ICH will euch unter dem Stab 

hindurchgehen lassen und euch in die Bundesverpflichtungen einführen. 

38 Und ICH will die Widerspenstigen und die von Mir Abgefallenen von euch 

absondern; ICH will sie aus dem Land ihrer Fremdlingschaft herausführen, 

aber in das Land Israel soll keiner von ihnen kommen; und ihr sollt erkennen, 

dass ICH der HERR bin.“ 

 

 

Micha Kapitel 2, Verse 12-13 

12 „ICH will dich, Jakob, sammeln, und zwar ganz sammeln; ICH will den 

Überrest Israels vollständig zusammenbringen, will sie vereinigen wie die 

Schafe in der Hürde, wie eine Herde auf ihrem Weideplatz, dass es von 

Menschen wimmeln soll. 13 Der Durchbrecher wird vor ihnen hinaufziehen; 

sie werden durchbrechen und zum Tor ein- und ausziehen; ihr König wird vor 

ihnen hergehen und der HERR an ihrer Spitze.“  

 

Jesaja Kapitel 63, Verse 1-6 

1 „Wer ist dieser, der dort von Edom her kommt, von Bozra mit kein Helfer; 

und ICH war verwundert, aber niemand unterstützte Mich; da half Mir Mein 

eigener Arm, und Mein Grimm, der unterstützte Mich. 6 Und so zertrat ICH 

die Völker in Meinem Zorn und machte sie trunken mit Meinem Grimm, und 

ICH ließ ihren Saft zur Erde fließen!“ 

 

 

Hesekiel Kapitel 39, Vers 11 

„Und es wird zu jener Zeit geschehen, dass ICH für Gog einen Ort zum 

Begräbnis in Israel anweisen werde, nämlich das Tal Abarim östlich vom 

[Toten] Meer, und es wird den Umherziehenden [den Weg] versperren. Dort 

wird man Gog und seinen ganzen Heerhaufen begraben; und man wird es 



das »Tal des Heerhaufens von Gog«nennen.“ 

 

Jeremia Kapitel 31, Vers 40 

Und das ganze Tal, wo man die Leichen und die Fettasche hinwirft, samt 

allen Feldern bis zum Bach Kidron, bis zur Ecke des Rosstors im Osten, soll 

dem HERRN heilig sein; es soll ewiglich nicht mehr zerstört noch 

niedergerissen werden. hochroten Kleidern; Er, der prächtig aussieht in 

Seinem Gewand, stolz auftritt in der Fülle Seiner Kraft? »ICH BIN es, der ICH 

von Gerechtigkeit rede und mächtig bin zum Retten!« 2 Warum ist denn dein 

Gewand so rot, und deine Kleider sehen aus wie die eines Keltertreters? 

3 »ICH habe die Kelter allein getreten, und von den Völkern war kein Mensch 

mit Mir; und so habe ICH sie zertreten in Meinem Zorn und zerstampft in 

Meinem Grimm, dass ihr Saft an Meine Kleider spritzte und ICH Mein ganzes 

Gewand besudelte. 4 Denn ICH hatte Mir einen Tag der Rache 

vorgenommen; das Jahr Meiner Erlösten war gekommen. 5 Und ICH sah 

Mich um, aber da war kein Helfer; und ICH war verwundert, aber niemand 

unterstützte Mich; da half Mir Mein eigener Arm, und Mein Grimm, der 

unterstützte Mich. 6 Und so zertrat ICH die Völker in Meinem Zorn und 

machte sie trunken mit Meinem Grimm, und ICH ließ ihren Saft zur Erde 

fließen!«  

 

 

Hesekiel Kapitel 39, Vers 11 

„Und es wird zu jener Zeit geschehen, dass ICH für Gog einen Ort zum 

Begräbnis in Israel anweisen werde, nämlich das Tal Abarim östlich vom 

[Toten] Meer, und es wird den Umherziehenden [den Weg] versperren. Dort 

wird man Gog und seinen ganzen Heerhaufen begraben; und man wird es 

das »Tal des Heerhaufens von Gog«nennen.  

 



Jeremia Kapitel 31, Vers 40 

Und das ganze Tal, wo man die Leichen und die Fettasche hinwirft, samt 

allen Feldern bis zum Bach Kidron, bis zur Ecke des Rosstors im Osten, soll 

dem HERRN heilig sein; es soll ewiglich nicht mehr zerstört noch 

niedergerissen werden.  

 

Dort, in der Ebene von Megiddo, wird die Schlacht enden und dann … 

 

 

Jesaja Kapitel 2, Vers 4 

Und Er wird Recht sprechen zwischen den Heiden und viele Völker 

zurechtweisen, so dass sie ihre Schwerter zu Pflugscharen schmieden 

werden und ihre Speere zu Rebmessern; kein Volk wird gegen das andere 

das Schwert erheben, und sie werden den Krieg nicht mehr erlernen.  

 

Micha Kapitel 4, Vers 3 

Und Er wird das Urteil sprechen zwischen großen Völkern und starke 

Nationen zurechtweisen, die weit weg wohnen, so dass sie ihre Schwerter zu 

Pflugscharen schmieden und ihre Spieße zu Rebmessern; kein Volk wird 

gegen das andere ein Schwert erheben, und sie werden den Krieg nicht mehr 

erlernen. 

 

 

… werden die Menschen die Kriegskunst nicht mehr erlernen. Ehre sei Gott! 

Hallelujah! Preiset den HERRN! 

 

Was wird dann mit diesen „Überlebenden“ der Trübsalzeit  - den Juden und 

den Nichtjuden – geschehen? 

 



Fortsetzung folgt …  
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