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4. Die sieben Schalen
VIERTE SCHALE: Große Hitze
Offenbarung Kapitel 16, Verse 8-9
8 Hierauf goss der vierte seine Schale AUF DIE SONNE aus; da wurde
ihr (der Sonne die Kraft) verliehen, die Menschen MIT FEUERGLUT zu
versengen. 9 So wurden denn die Menschen von GEWALTIGER GLUT
versengt, lästerten aber trotzdem den Namen Gottes, Der die Macht
über diese Plagen hat, und bekehrten sich NICHT dazu, Ihm die Ehre zu
geben.
Unter der „dritten Posaune“ wurde der dritte Teil der Sonne, des Mondes
und der Sterne heimgesucht, so dass sich jeweils ein Drittel verfinsterte.
Sowohl ein Drittel des Tages als auch ein Drittel der Nacht wurde nicht
beleuchtet.
Offenbarung Kapitel 8, Vers 12
Und der vierte Engel stieß in die Posaune: Da wurde ein Drittel der
Sonne und ein Drittel des Mondes und ein Drittel der Sterne (mit dem
Bann) geschlagen, damit der dritte Teil von ihnen sich verfinsterte und
der Tag während des dritten Teils seiner Dauer kein Licht hätte und die
Nacht ebenso.
Aber hier war es nur das Licht, das gemindert wurde; es wird da nichts über
die Hitze der Sonne gesagt. Somit ist dieses „Vierte ZornschalenGericht“ KEINE Wiederholung der „Vierten Posaune“. Denn nun wird die
Hitze der Sonne intensiviert. Sie wird so stark sein, dass die Menschen durch
sie buchstäblich versengt werden.
Wie dies geschehen wird, darüber brauchen wir keine Vermutungen
anzustellen. Dann es wird uns prophezeit in:
Maleachi Kapitel 3, Vers 19
Denn wisset wohl: Es kommt der Tag, BRENNEND WIE EIN OFEN, da
werden alle Übermütigen und alle, die gesetzlos handeln, wie Stoppeln
(wie Stroh) sein, und VERBRENNEN WIRD SIE DER TAG, der da kommt«
– so hat der HERR der Heerscharen gesprochen –, »so dass von ihnen
weder Wurzel noch Zweig übrigbleibt!
Der Zeitpunkt wird uns hier auch angegeben: Es wird unmittelbar davor sein,

wenn die „SONNE DER GERECHTIGKEIT“, Jesus Christus, aufgehen wird
mit Heil in Seinen Flügeln.
Maleachi Kapitel 3, Vers 20
„Euch aber, die ihr Meinen Namen fürchtet, wird DIE SONNE DER
GERECHTIGKEIT (der Rechtfertigung und des Heils) aufgehen mit Heilung
in (unter) ihren Flügeln; und ihr werdet ausziehen und hüpfen wie
Jungvieh (aus dem Stall).
Der Effekt dieser Plage wird NICHT sein, dass die Menschen ihre Sünden
bereuen. Stattdessen lästern sie den Namen Gottes.
Glückselig werden all die Menschen sein, die diesen Tag nicht auf der Erde
erleben müssen.
FÜNFTE SCHALE: Finsternis
Offenbarung Kapitel 16, Verse 10-11
10 Nun goss der fünfte seine Schale auf den THRON DES TIERES aus;
da wurde sein Reich VERFINSTERT, und DIE MENSCHEN ZERBISSEN
SICH DIE ZUNGEN VOR QUALVOLLEM SCHMERZ, 11 lästerten aber
trotzdem den Gott des Himmels wegen ihrer qualvollen SCHMERZEN
und wegen ihrer GESCHWÜRE und bekehrten sich NICHT von ihrem
(bösen) Tun.
Hier haben wir es mit einer Wiederholung der „Neunten ägyptischen Plage“,
nämlich die der FINSTERNIS zu tun.
2.Mose Kapitel 10, Verse 21-23
21 Hierauf gebot der HERR dem Mose: »Strecke deine Hand gen Himmel
aus, damit eine FINSTERNIS über das Land Ägypten komme, so dicht,
dass man sie greifen kann.« 22 Als nun Mose seine Hand gen Himmel
ausgestreckt hatte, entstand eine FINSTERNIS im ganzen Land Ägypten
drei Tage lang.
Dieses „Fünfte Zornschalen-Gericht“ wurde auch schon von Joel prophezeit.
Joel Kapitel 2, Verse 1-2
1 „Stosst in die Posaune auf dem Zion und blast Lärm auf Meinem
heiligen Berge, dass alle Bewohner des Landes erzittern! Denn der Tag
des HERRN kommt heran, ja, er steht nahe bevor, 2 EIN TAG DER
FINSTERNIS UND DES DUNKELS, ein Tag des Gewölks und der
Wolkennacht! Wie Morgengrauen liegt über die Berge ausgebreitet ein
großes, starkes Kriegsvolk, wie seinesgleichen von Ewigkeit her nicht
gewesen ist und in Zukunft keines wieder sein wird bis in die Jahre der

fernsten Geschlechter.
Und Jesus Christus sagte diesbezüglich in:
Markus Kapitel 13, Vers 24
„In jenen Tagen aber, nach jener Drangsalszeit, wird die Sonne sich
verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren.“
Beachte, dass diese Plage SOFORT nach der „versengenden Hitze“ erfolgt,
so als ob Gott in Seiner Gnade die Sonne verbergen will, deren starke
Strahlen so schwer zu ertragen waren.
Die Auswirkung der Finsternis auf die Menschen wird sein, dass sie sich
wegen der Schmerzen und ihren Geschwüren die Zungen zerbeißen.
Das zeigt auf, dass diese Plagen einander überlappen oder so rasch
aufeinanderfolgen, dass kaum ein Leiden überwunden ist, bis schon das
nächste kommt. Allerdings sind sie jeweils auf eine kurze Zeit von wenigen
Monaten beschränkt und dauern nicht eine Periode von Jahren an, so wie
einige behaupten.
Bemerkenswert ist der Aspekt, dass die Leiden die Menschen nicht dazu
bringen, dass sie ihre Sünden bereuen, sondern sie dazu veranlassen, den
Gott des Himmels zu lästern.
Einige sprechen von einer Bekehrung in der Hölle und der letztendlichen
Besserung der Bösen; aber das wird hier nicht offenbart. Wenn die
Höllenqualen Menschen zur Reue bringen würden, warum ist das nicht bei
den Schmerzen, welche durch diese Plagen verursacht werden, der Fall?
Nein, stattdessen reagieren diese gepeinigten Menschen darauf, dass sie
Gott noch mehr lästern. Und solange Sünde und Unbußfertigkeit bestehen,
wird es die Hölle geben. Diese Plage wird sich auf das gesamte Königreich
des Tieres ausweiten.
SECHSTE SCHALE: Ausgetrockneter Euphrat
Offenbarung Kapitel 16, Vers 12
Hierauf goss der sechste seine Schale auf den GROSSEN STROM
EUPHRAT aus; da vertrocknete sein Wasser, damit den Königen vom
Aufgang der Sonne her der Weg offenstände.
Hiermit ist der buchstäbliche Euphrat-Strom gemeint. Da die anderen Plagen
real sind, weshalb sollte es nicht möglich sein, dass der Euphrat austrocknet?
Da die Öffnung eines trockenen Durchgang durch das Schilfmeer möglich
war, so dass die Israeliten aus Ägypten fliehen konnten und die Teilung des
Flusses Jordan, damit sie in das Land Kanaan gelangen konnten, ebenfalls

eine historische Tatsache war, warum soll da die Austrocknung des Euphrat
nicht auch Realität werden, so dass die Könige des Ostens und ihre Armeen
den Strom überqueren und sich letztendlich zur Schlacht von Harmagedon
zusammenschließen können?
Auch folgende Prophezeiung bezieht such auf diese Zeit:
Jesaja Kapitel 11, Verse 15-16
15 Auch wird der HERR die Meereszunge Ägyptens (das Rote Meer) der
Vernichtung weihen und Seine Hand gegen (oder über) den EUPHRAT
schwingen mit der Glut Seines Hauches und ihn zu sieben Bächen
zerschlagen, so dass man mit Sandalen hindurchgehen kann. 16 Und es
wird dann eine Straße für den Rest Seines Volkes, der übriggeblieben
ist, von Assyrien her da sein, wie eine solche einst für Israel da war zur
Zeit seines Auszugs aus Ägypten.
Die Könige östlich von Afrika und westlich von Asien werden zur „Schlacht
von Harmagedon“ nach Israel reisen.
Die Austrocknung des Euphrats wird einen zweifachen Zweck erfüllen:
1.
Sie wird dem Rest der Juden ermöglichen aus Assyrien in ihr Land
zurückzukehren.
2.
Die Völker des Fernen Ostens werden zum „Gericht über die
Völker“ gesammelt werden.
Matthäus Kapitel 25, Verse 31-46
31 »Wenn aber der Menschensohn in Seiner Herrlichkeit kommt und alle
Engel mit Ihm, dann wird Er Sich auf den Thron Seiner Herrlichkeit
setzen; 32 alle Völker werden alsdann vor Ihm versammelt werden, und
Er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirte die Schafe von den
Böcken scheidet; 33 und Er wird die Schafe zu Seiner Rechten, die
Böcke aber zu Seiner Linken stellen. 34 Dann wird der König zu denen
auf Seiner rechten Seite sagen: ›Kommt her, ihr von Meinem Vater
Gesegneten! Empfangt als euer Erbe das Königtum, das für euch seit
Grundlegung der Welt bereitgehalten ist. 35 Denn ICH bin hungrig
gewesen, und ihr habt Mir zu essen gegeben; ICH bin durstig gewesen,
und ihr habt Mir zu trinken gereicht; ICH bin ein Fremdling gewesen,
und ihr habt Mich beherbergt; 36 ICH bin ohne Kleidung gewesen, und
ihr habt mich gekleidet; ich bin krank gewesen, und ihr habt Mich
besucht; ICH habe im Gefängnis gelegen, und ihr seid zu Mir
gekommen.‹ 37 Dann werden Ihm die Gerechten antworten: ›HERR,

wann haben wir Dich hungrig gesehen und haben Dich gespeist? Oder
durstig und haben Dir zu trinken gereicht? 38 Wann haben wir Dich als
Fremdling gesehen und haben Dich beherbergt? Oder ohne Kleidung
und haben Dich bekleidet? 39 Wann haben wir Dich krank oder im
Gefängnis gesehen und sind zu Dir gekommen?‹ 40 Dann wird der
König ihnen antworten: ›Wahrlich ICH sage euch: Alles, was ihr einem
von diesen Meinen geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr Mir
getan.‹ 41 Alsdann wird Er auch zu denen auf Seiner linken Seite
sagen: ›Hinweg von Mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das für den
Teufel und seine Engel bereitet ist! 42 Denn ICH bin hungrig gewesen,
aber ihr habt Mir nichts zu essen gegeben; ICH bin durstig gewesen,
aber ihr habt Mir nichts zu trinken gereicht; 43 ICH bin ein Fremdling
gewesen, aber ihr habt Mich nicht beherbergt; ohne Kleidung, aber ihr
habt Mich nicht bekleidet; krank und im Gefängnis (habe ICH gelegen),
aber ihr habt Mich nicht besucht.‹ 44 Dann werden auch diese
antworten: ›HERR, wann haben wir Dich hungrig oder durstig, als einen
Fremdling oder ohne Kleidung, wann krank oder im Gefängnis gesehen
und haben Dir nicht gedient?‹ 45 Dann wird Er ihnen zur Antwort
geben: ›Wahrlich ICH sage euch: Alles, was ihr einem von diesen
Geringsten nicht getan habt, das habt ihr auch Mir nicht getan.‹ 46 Und
diese werden in die ewige Strafe gehen, die Gerechten aber in das
ewige Leben.« (Dan 12,2)
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