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Ist COVID-19 die Ruhe vor dem Sturm? – Teil 2 
 

Die Freisetzung der Siegel-Gerichte 
 
In Offenbarung Kapitel 6 beginnt Gott damit, 5 der 7 Siegel-Gerichte  freizusetzen. In 

den ersten 4 Siegel-Gerichten lockert Er die Beschränkungen Satans. Daraufhin 

kommt dessen Vertreter, der Antichrist, das Tier aus dem Meer angeritten und führt 

unter Friedensversprechungen KRIEG. Auf seinen Fersen folgen Hungersnot, Seuche 

und Tod über ein Viertel der Erdbevölkerung. Zunächst werden die Menschen sagen: 

„Das ist nur ein weiterer Krieg. Das ist lediglich eine weitere Hungersnot. Das ist bloß 

eine andere Pandemie.“ Doch dies alles wird zur blutigsten Todesrate führen, welche 

die Welt je gesehen hat. 

 

Wenn die düsteren Blutbad-Zahlen ansteigen, werden viele Menschen anfangen 

einiges zu hinterfragen: 

 

• Soll dies das Utopia sein, welches uns der neue Weltführer versprochen hat? 

• Weshalb passieren all diese schrecklichen Dinge? 

• Ist da Gottes Hand im Spiel? 

 

Im 6. Siegel beantwortet Gott die Fragen denen, die zuhören, indem Er die Erde mit 

Seiner mächtigen Hand erschüttert. Die Menschheit wird dabei ein Erdbeben 

erfahren, wie es ein solches noch niemals zuvor gegeben hat, während die Sonne in 

dicke Finsternis eingehüllt, der Mond blutrot wird und Meteoritenschauer den 

Himmel ausfüllen und auf die Erde fallen. Zu diesem Zeitpunkt werden die 

Menschen erschrecken. Von ihnen heißt es: 

 

Offenbarung Kapitel 6, Vers 16 
und (sie) riefen den Bergen und Felsen zu: „Fallet auf uns und verbergt uns vor 
dem Angesicht Des auf dem Throne Sitzenden und vor dem Zorn des Lammes!“ 
 
Dennoch werden viele Menschen sich weigern, ihre Sünden zu bereuen und Gott zu 

verherrlichen. 

 

 
Die Freisetzung der Posaunen-Gerichte 



 
Im Buch der Offenbarung in den Kapitel 8 und 9 wird uns gesagt, dass es, bevor Gott 

es den 7 Posaunen-Engeln erlaubt, ihre Gerichte anzukündigen, eine ehrerbietige 

Stille im Himmel gibt. Gott und alle, die sich im Himmel befinden, bedauern es, dass 

der gerechte Zorn über die rebellischen Menschen kommen muss. 

 

Auf der Erde wird es nach dem großen Erdbeben eine Pause geben, in der sich die 

Menschen erholen. Dabei werden sie fragen: „War das eine Aktion Gottes, oder hat 

Mutter Erde da auf den ständigen Missbrauch der Menschen reagiert?“ 

 

Gott wird darauf antworten, indem Er vier aufeinander folgende Gerichte auf die 

noch auf der Erde lebenden Menschen bläst. Hagel und Feuer, vermischt mit Blut, 

wird auf unseren Planeten fallen. Ein lodernder Berg wird vom Himmel stürzen. Ein 

großer, flammender Stern wird wie eine Fackel ins Meer fallen. Schließlich werden 

sich die Himmel über der Erde verdunkeln. Die Menschen, die dann  noch auf der 

Erde leben, werden ins Taumeln geraten, sich neu gruppieren und versuchen, sich zu 

erholen, während aber ein Drittel von allem, was das Leben erhält – Pflanzen, Tiere, 

Wasser – zerstört wird. 

 

Weitere Posaunen-Gerichte 
 
An wen werden sich die Menschen dann wenden, um Leben spendendes Wasser 

und ihr tägliches Brot zu bekommen? An Gott oder an die Regierung? Der Antichrist 

wird ihnen die Antwort geben. Er wird der Einzige und immer Derselbe sein, der 

ihnen Antworten liefert. Viele werden dem Sohn Satans nachfolgen. 

 

Gottes Antwort kommt, indem Er den Schacht des Abgrundes öffnet und dadurch für 

5 Monate die Diener Satans, welche dort seit langem eingesperrt waren, auf die 

Erde freisetzt. Diese werden all jene Menschen, die sich dafür entschieden haben, 

das Tier aus dem Meer (den Antichristen) anzubeten und sein Malzeichen 

anzunehmen, mental und physisch quälen. Aber sie werden diejenigen Menschen 

nicht peinigen, die sich nicht vor dem Tier verneigen. 

 

Nachdem diese 5 übernatürlichen Gerichte stattgefunden haben und sich Menschen 

immer noch in Rebellion befinden, wird Gottes Engel die 6. Posaune ertönen lassen. 

Daraufhin wird die größte Armee, welche die Menschheit jemals gesehen hat, 

Gottes Gericht ausführen. Dabei wird das ewige Schicksal von einem Drittel der 

Menschheit durch diese böse Armee im Tod besiegelt. Der zweite Tod wird all jene 

erwarten, die sich weigern, ihre Sünden zu bereuen und Gott die Ehre zu geben. 

 

Gott schickt die zwei Zeugen 
 



In den ersten 3 ½ Jahren entsendet Gott als einzige Belehrung zwei großartige 

Botschafter Seines Wortes, damit die Menschen sich noch bis zur Hälfte der 

Trübsalzeit besinnen und von ihrer Rebellion gegen Ihn Abstand nehmen können. 

Diese zwei Zeugen sind mit übernatürlichen Fähigkeiten ausgestattet. Feuer kommt 

aus ihren Mündern, welches ihre Feinde vertilgt. Sie haben die Vollmacht, den Regen 

aufzuhalten, Wasser in Blut zu verwandeln und jede Art von Plage über die Erde 

kommen zu lassen, wie und wann sie es wollen. 

 

Offenbarung Kapitel 11, Verse 3-6 
3 „Doch Meinen zwei Zeugen will ICH verleihen (den Auftrag geben), dass sie, in 
Säcke (Bußgewänder) gekleidet, zwölfhundertundsechzig Tage lang prophetisch 
reden (predigen).“ 4 Diese sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor 
dem HERRN der Erde stehen (Sach 4,3.11-14); 5 und wenn jemand sich an ihnen 
vergreifen will, so geht Feuer aus ihrem Munde hervor und verzehrt ihre Feinde; 
und wenn jemand sich an ihnen vergreifen will, muss er auf diese Weise (durch 
Feuer) ums Leben kommen. 6 Diese haben die Macht, den Himmel zu verschließen, 
damit kein Regen während der Tage ihrer prophetischen Rede (Bußpredigt)   falle; 
auch haben sie Macht über die Gewässer, sie in Blut zu verwandeln und die Erde 
mit Plagen jeder Art zu schlagen, sooft sie wollen. 
 
Einige werden diese zwei Zeugen „Werkzeuge des Bösen“ nennen, andere werden 

sie korrekt als Teil von Gottes Versuch erkennen, die noch lebenden, rebellischen 

Menschen, die Gott ihre geballten Fäuste entgegenstrecken, aufzuwecken und deren 

Arroganz und Sturheit zu kippen. 

 
Die Freisetzung der Zornschalen-Gerichte 
 
In Offenbarung Kapitel 16 wird Gott diese Zorn-Periode zum Abschluss bringen, 

indem Er 5 Zorn-Gerichte über die verbliebenen, Gott hassenden Bewohner der Erde 

freisetzt. Dazu werden Engel Schalen mit beispiellosen Gerichten ausgießen: 

 

• Hässliche, schmerzhafte Geschwüre werden all jene bekommen, welche das 

Malzeichen des Tieres angenommen und das Tier angebetet haben 

• Das Wasser der Meere, Flüsse und Quellen wird sich in Blut verwandeln 

• Die Sonnenstrahlen werden schmerzhaft auf der Haut brennen 

• Der Planet Erde wird in totale Finsternis eingehüllt 

 

Obwohl sich diese Menschen vor Schmerzen auf die Zunge beißen, verfluchen sie 

weiterhin Gott und weigern sich, ihre Sünden zu bereuen, Gott Ehrfurcht zu 

erweisen, Ihm die Ehre zu geben und Ihn als ihren Schöpfer anzuerkennen. 

 

Das Lamm Gottes, der Löwe von Juda 



 
Der 6. Engel wird seine Schale ausgießen, was die Diener Satans und alle Menschen, 

die auf seiner Seite sind, veranlasst, sich an einem Ort, namens Harmagedon, zu 

versammeln. Nun ist der Zeitpunkt gekommen, an dem sich eine der bedeutsamsten 

Prophezeiungen in der Bibel erfüllt. 

 

Sie ergreift mich immer wieder aufs Neue, weil sie Gott verherrlicht und aufzeigt, 

dass Jesus Christus auf dem Thron der Erde sitzen wird, während Seine Feinde zu 

Seinem Fußschemel geworden sind. 

 

Offenbarung Kapitel 19, Verse 11-16 
11 Dann sah ich den Himmel offenstehen und erblickte ein weißes Ross; Der auf 
ihm sitzende Reiter heißt ›Treu und Wahrhaftig‹; Er richtet und streitet mit 
Gerechtigkeit. 12 SEINE Augen aber sind (wie) eine Feuerflamme; auf Seinem 
Haupt hat Er viele Königskronen, und Er trägt an Sich (an ihnen) einen Namen 
geschrieben, den niemand außer Ihm selbst kennt; 13 bekleidet ist Er mit einem in 
Blut getauchten Gewande (Mantel), und Sein Name lautet ›das Wort Gottes‹. 14 
Die himmlischen Heerscharen folgten Ihm auf weißen Rossen und waren mit 
glänzend weißer Leinwand angetan. 15 Aus Seinem Munde geht ein scharfes 
(spitzes) Schwert hervor, mit dem Er die Völker (nieder)schlagen soll, und Er wird 
sie mit eisernem Stabe weiden (Ps 2,9), und Er ist es, Der die Kelter des Glutweins 
des Zornes des allmächtigen Gottes tritt. 16 An Seinem Gewande (Mantel), und 
zwar an Seiner Hüfte, trägt Er den Namen geschrieben: »König der Könige und 
HERR der Herren«. 
 
„Die himmlischen Heerscharen“, die hinter Jesus Christus bei Seinem zweiten 

Kommen auf die Erde in weißen Gewändern reiten, das sind die Angehörigen Seiner 

Gemeinde, also wir, die wir während der 7-jährigen Trübsalzeit bei Jesus Christus im 

Himmel waren und von dort aus beobachtet haben, wie sich die Ereignisse auf der 

Erde entfalten, damit wir sie späteren Generationen im Tausendjährigen 

Friedensreich bezeugen können. 

 

Wenn Du Dir all die verschiedenen Fragmente der Pergament-Schriftrollen, die 

gefunden wurden, anschaust, wirst Du auf jedem von ihnen in Großbuchstaben 

KÖNIG DER KÖNIGE und HERR DER HERREN lesen können. Damit ist Jesus Christus 

gemeint. 

 

Braucht Er unsere Hilfe, um Satan und dessen Helfershelfer zu besiegen? Nein, das 

bewirkt Er ganz allein. Wir sind dabei nur Zeugen und reiten mit Ihm. 

 

Gott braucht uns nicht, um die Welt zu retten. Das vermag sowieso nur Er allein. Wir 

dürfen Ihm auf Seinen Arbeitsfeldern dienen. Diesen Segen hat Er uns gewährt. Und 



bei der Rückeroberung der Erde braucht Er nur Seinen Mund zu öffnen. Dabei 

kommt ein Schwert zum Vorschein, mit dem Er Seine sämtlichen Feinde besiegen 

wird. 

 

„Es ist geschehen!“ 
 
Nachdem der 7. Engel seine Zornschale in der Luft ausgegossen hat, ertönt eine 

laute Stimme von Gottes himmlischem Thron, die sagt: „Es ist geschehen!“ 

 

Offenbarung Kapitel 16, Verse 17-21 
17 Nun goss der siebte (Engel) seine Schale in die Luft aus; da erscholl eine laute 
Stimme aus dem Tempel (im Himmel) vom Throne her und rief: »ES IST 
GESCHEHEN!« 18 Da erfolgten Blitze, Rufe (Getöse) und Donnerschläge; und ein 
gewaltiges Erdbeben entstand, wie noch nie eins gewesen war, seit es Menschen 
auf der Erde gegeben hat, ein solch gewaltig starkes Erdbeben. 19 Da zerfiel die 
große Stadt in drei Teile, und die Städte der Völker (Heiden) stürzten ein, und der 
großen Stadt Babylon wurde vor Gott gedacht, um ihr den Becher mit dem 
Glutwein Seines Zorns zu reichen. 20 Auch alle Inseln verschwanden, und Berge 
waren nicht mehr zu finden. 21 Und ein gewaltiger Hagelschlag mit pfundschweren 
Stücken fiel vom Himmel auf die Menschen herab; aber die Menschen lästerten 
Gott trotzdem wegen der Plage des Hagels; denn dessen Plage ist ganz entsetzlich. 
 

Diese intensive Zeit, in welcher Gott Seine lang erwartete übernatürliche Macht in 

einer Welt freisetzt, die Ihn verleugnet, ist vollendet. Die Menschen hatten von Jesus 

Christus Zeichen gefordert. Und Gott hat sie ihnen gegeben, eines nach dem 

anderen. Und dennoch haben unzählige Menschen ihre Sünden nicht bußfertig 

bereut. Deshalb werden sie die Ewigkeit getrennt von Gott verbringen. 

 
Nach dieser 7-jährigen Trübsalzeit wird eine große Schar von Menschen, die 

niemand zählen kann, aus jedem Volk und jedem Stamm in weißen Gewändern mit 

Palmzweigen in ihren Händen vor dem Thron des Lammes stehen und mit einer 

einzigen lauten Stimme rufen: 

 

Offenbarung Kapitel 7, Verse 9-11 
9 Danach hatte ich ein Gesicht: Ich sah eine große Schar, die niemand zählen 
konnte, aus allen Völkerschaften und Stämmen, Völkern und Sprachen; die standen 
vor dem Thron und vor dem Lamm, mit weißen Gewändern angetan und mit 
Palmzweigen in den Händen. 10 Sie riefen mit lauter Stimme: »Die Rettung steht 
bei unserem Gott, Der auf dem Throne sitzt, und bei dem Lamm!« 
 
Hierbei handelt es sich NICHT um die entrückte Gemeinde von Jesus Christus, 

sondern um die Heiligen aus der Trübsalzeit, die durch die zwei Zeugen und die von 



ihnen versiegelten 144 000 Juden zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. 

 

Wir danken Dir, unserem HERRN und allmächtigen Gott, Der da ist, Der da war und 

Der da kommt und beten im Namen von Jesus Christus:  Komm für uns, HERR Jesus 

Christus, komm! Komm und regiere uns in Deinem Sieg und in Deiner Kraft, Macht 

und Herrlichkeit! Wir, Deine Brautgemeinde, warten auf Dich! Amen! 

 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache   


