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COVID-19 – Wächter, aber durch ein dunkles Glas mit einer Warnung – Teil 1 
 
1.Korintherbrief Kapitel 13, Vers 12 
Denn jetzt sehen wir in einem Spiegel nur undeutliche Bilder, dann (dereinst) aber 
von Angesicht zu Angesicht. Jetzt ist mein Erkennen nur Stückwerk; dann (dereinst) 

aber werde ich ganz erkennen, wie auch ich ganz erkannt worden bin. 
 
1.Korintherbrief Kapitel 2, Vers 11 
Denn wer von den Menschen kennt das innere Wesen eines Menschen? Doch nur 
der Geist, der in dem betreffenden Menschen wohnt. Ebenso hat auch niemand 
das innere Wesen Gottes erkannt als nur der (Heilige) Geist Gottes. 
 
Matthäus Kapitel 24, Vers 36 
Von jenem Tage aber und von jener Stunde (der Entrückung) hat niemand 
Kenntnis, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern ganz 
ALLEIN der (himmlische) Vater. 
 
Unbekannte Gewässer 
 
Wir leben in unsicheren Zeiten. Zum ersten Mal sieht eine Generation, dass die 

Dinge auf der ganzen Welt in Tumult geraten. Wegen dem COVID-19-Virus sind die 

Dinge, wie wir sie bisher gekannt haben, mit denen wir gelebt haben und an die wir 

uns gewöhnt hatten, ganz plötzlich unvorhersehbar und unsicher – und in der Tat ein 

wenig beängstigend geworden. 

 

Die Dinge scheinen außer Kontrolle geraten zu sein. 

 

• Weiß irgendjemand, was da hinter den Kulissen vor sich geht? 

• Weiß irgendjemand, was morgen geschehen wird? 

 

Was einmal eine ziemlich vorhersehbare Zukunft war, ist jetzt verschwommen, als ob 

uns ein Schleier aufgelegt worden wäre, der unser Leben mit Unsicherheit eintrübt. 

 

Da ich mein Leben lang biblische Prophetie studiert habe, kann ich mit Sicherheit 

sagen, dass wir uns zeitlich zumindest in folgender Bibelstelle befinden. 

 

Matthäus Kapitel 24, Verse 3-8 



3 Als Er (Jesus Christus) aber auf dem Ölberg saß, traten die Jünger allein zu Ihm 
und sprachen: „Sage uns, wann wird dies geschehen, und was wird das Zeichen 
Deiner Wiederkunft und des Endes der Weltzeit sein?“ 4 Und Jesus antwortete und 
sprach zu ihnen: „Habt Acht, dass euch niemand verführt! 5 Denn viele werden 
unter Meinem Namen kommen und sagen: 'Ich bin der Christus!' Und sie werden 
viele verführen. 6 Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören; habt 
Acht, erschreckt nicht; denn dies alles muss geschehen; aber es ist noch nicht das 
Ende. 7 Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein 
Königreich gegen das andere; und es werden hier und dort Hungersnöte, SEUCHEN 
und Erdbeben geschehen. 8 Dies alles ist DER ANFANG DER WEHEN.“ 
 
Eine Zeit der Seuchen und der Nöte ... 
 
Achte auf das Wort „Seuchen“. Das griechische Wort im Originaltext lautet loimos, 

was „eine Plage“ (buchstäblich „Krankheit“ oder im übertragenen Sinn „Pest“ oder 

„Pestilenz“ bedeutet. 

 

Beachte das Wort „Wehen“. Das griechische Wort im Originaltext lautet odin und 

bedeutet „ein plötzlicher stechender Schmerz“, „heftige Schmerzen“, speziell bei der 

Geburt - „Beschwerden“, „Schmerz“, „Mühe“. 

 

Angesichts dieser Definitionen befinden wir uns in einer Plage globalen Ausmaßes. 

Und es gibt keinen Zweifel daran - im Licht dieser Bibelstelle betrachtet –, dass wir 

tatsächlich gerade diese Geburtswehen erleben, die Jesus Christus prophezeit hat. Es 

ist eine von vielen Plagen, die wir zuvor schon hatten, und es wird wahrscheinlich 

noch mehr davon geben. 

 

Ob wir uns nun am Anfang oder am Ende der Wehen befinden, das steht zur 

Debatte. Und darum geht es hier in diesem Beitrag. 

 

• Was kommt als Nächstes? 

• Wie wird die Welt aussehen, wenn COVID-19 vorüber ist? 

• Wie können wir die Wahrheit von all dem Schwindel und den Spekulationen, 

die gerade in der säkularen Welt und in prophetischen Zirkeln kursieren, 

unterscheiden? 

 

Es ist wichtig, diese Fragen zu beantworten. 

 

Als Erstes sollten wir, wenn wir nach Weisheit und Perspektive suchen, in unserer 

Bibel, also im Wort Gottes, das den Menschen durch den Heiligen Geist gegeben 

wurde, nachschauen. 

 



Perspektive und die Lektionen aus dem größten prophetischen Ereignis in der 
Geschichte 
 
Was unsere Fähigkeit anbelangt, die Zukunft zu verstehen, müssen wir die über 600 

Bibelstellen im Alten Testament kennen, in denen das erste Kommen von Jesus 

Christus prophezeit wurde. ER war auf die Erde gekommen, um Sich mit den 

Menschen zu verbinden und ihnen aufzuzeigen, wie sie ein gottgefälliges Leben 

führen können. Wenn wir das tun, stellen wir faszinierend fest, dass NUR diejenigen 

von Gott gesegnet wurden, welche den Zeitpunkt der Geburt des Messias gewusst 

haben. 

 

Das ist der größte Schwerpunkt, den Gott, der HERR, in die Menschheitsgeschichte 

gelegt hat. Und obwohl Hunderte Verse im Alten Testament auf das Kommen des 

Messias hinweisen, vermochten es die damaligen Pharisäer und Schriftgelehrten, die 

ihr Leben dem Studium der Heiligen Schrift gewidmet hatten und vom König dafür 

bezahlt wurden, nicht zu erkennen, dass Jesus Christus der Messias war. 

 

Zu Deinem Verständnis solltest Du wissen, dass kein Mensch, der damals lebte, sich 

voll bewusst war, dass der Messias mitten unter ihnen lebte. Den Menschen damals 

war nicht klar, dass sich ihnen gerade das Wesen von Gottes wunderbarem 

Erlösungsplan für die Menschheit durch Jesus Christus offenbarte. 

 

Aber Maria und Josef waren vom Erzengel Gabriel heimgesucht worden, der als der 

Bote Gottes erschienen war, um die Fleischwerdung des Messias anzukündigen. 

 

Keiner hatte es kommen sehen! Aber warum nicht? 
 
Selbst Satan, das vollkommenste und intelligenteste Geschöpf Gottes, konnte nicht 

erkennen, dass die lang vorhergesagte Geburt von Jesus Christus gekommen war, 

obwohl er zusammen mit seinen außerirdischen Mitstreitern Jahrhunderte lang 

Israel überwacht hatte, um den Samen Evas zu zerstören. 

 

Hesekiel Kapitel 28, Vers 12 
„Menschensohn, stimme ein Klagelied an über den König von Tyrus und sage zu 
ihm: ›So hat Gott der HERR gesprochen: Der du das Bild der Vollkommenheit 
warst, voll von Weisheit und von vollendeter Schönheit.“ 
 
 
Offenbarung Kapitel 12, Vers 4b 
Der Drache stellte sich dann vor das Weib, die in Wehen lag, um ihr Kind sofort 
nach der Geburt zu verschlingen. 
 



Von Anfang an hatte Satan auf der Lauer gelegen, um Jesus Christus zu töten. 

 

War die Unfähigkeit der Menschen, die Ankunft des Messias zu sehen, darauf 

zurückzuführen, dass die Gläubigen in der Zeit des Alten Testaments vor der Geburt 

von Jesus Christus weniger intelligent oder weniger hingebungsvoll waren als die 

Gläubigen von heute? Nein. 

 

Hätte unsere Beobachtung, wenn wir in jener Zeit gelebt, etwas anderes ergeben? 

Nein. 

 

Und weshalb nicht? Was war der Grund dafür, dass niemand die Geburt von Jesus 

Christus hatte kommen sehen? 

 

Gott wollte es so! 
 
Der Grund, für die vollständige Verblendung im Hinblick auf das erste Kommen von 

Jesus Christus war, weil Gott das so wollte! 

 

Die ganze Welt erkannte das erste Kommen des Messias nicht, weil  der 
himmlische Vater wollte, dass die Fleischwerdung Seines Sohnes in demütiger 
Herrlichkeit vollbracht wurde und deren Zeitpunkt und Ort geheim blieb, so dass 
sie nur Ihm allein bekannt war. 
 
Erst nachdem der himmlische Vater den Schleier gelüftet hatte, konnte ein im 

Glauben vorangeschrittener Mensch anhand der Heiligen Schriften wissen, auf welch 

wunderbare Weise Gott die Prophezeiungen über die Geburt, die Mission, die 

Kreuzigung, die Auferstehung und die Himmelfahrt von Jesus Christus erfüllt hatte. 

 
Deshalb schrieb der Apostel Paulus in: 

 
1.Korintherbrief Kapitel 2, Verse 6-7 
6 Was wir aber vortragen, ist dennoch Weisheit – bei den Vollkommenen 
(Vorangeschrittenen; geistlich Gereiften), jedoch nicht die Weisheit dieser Weltzeit, 
auch nicht die der Machthaber dieser Weltzeit, die dem Untergang verfallen: 7 
Nein, wir tragen Gottes geheimnisvolle, verborgene Weisheit vor, die Gott vor allen 
Weltzeiten zu unserer Verherrlichung vorherbestimmt (im Voraus festgelegt) hat. 
 
Und heute befindet sich die Menschheit an einer weiteren Schwelle … 

 

 
Gott verhüllt uns teilweise die Zukunft! 
 



Die COVID-19-Pandemie ist eine der Geburtswehen der Endzeit, vor denen Jesus 

Christus gewarnt hat. Aber schon bald werden wir innerhalb von Gottes Plan für die 

Erlösung der Menschen zu einem weiteren Schwellen-Ereignis kommen. 

 

Wir warten auf die Erfüllung unserer glückseligen Hoffnung, die Entrückung und 

halten Ausschau nach zusätzlichen Zeichen, welche das zweite Kommen unseres 

HERRN und Erlösers Jesus Christus auf die Erde ankündigen. 

 

Heutzutage sind wir doppelt gesegnet, weil wir über etwas verfügen, was die 

Menschen von damals noch nicht in vollem Umfang hatten. Wir haben die gesamte 

Bibel in Form vom Alten und Neuen Testament mit sämtlichen Vorhersagen der 

großen und kleinen Propheten, wie zum Beispiel die von Daniel, von Jesus Christus 

Selbst, von den Aposteln Johannes und Petrus und anderen. 

 

Darüber hinaus haben wir die Führung durch den Heiligen Geist, wofür wir unendlich 

dankbar sind. 

 

Obwohl wir all diese Informationen direkt vor Augen haben über: 

 

• Das erste Kommen von Jesus Christus 

• Das zweite Kommen von Jesus Christus 

• Die Entrückung 

• Die noch ausstehenden Ereignisse, wie sie beschrieben werden in Psalm 83, 

Jesaja Kapitel 17, Hesekiel Kapitel 38 + 39 

• Daniels 70. Jahrwoche 

 

werden uns die Details und die Zeitpunkte der noch ausstehenden Ereignisse 

absichtlich teilweise von unserem HERRN und Gott verhüllt.    

 

Gott verhüllt teilweise Seinen Willen 
 
Ich glaube, dass es Gottes Wille ist, dass die räumliche und zeitliche Komplexität der 

noch ausstehenden prophetischen Ereignisse, wie zum Beispiel COVID-19, sowie die 

Art und Weise wie genau sie geschehen werden, deshalb verhüllt bleiben, damit sie 

vor Satan verborgen sind. Das ist der Grund, weshalb wir bibelgläubigen Christen, 

die wir nach den Endzeit-Zeichen Ausschau halten, in einem Spiegel nur undeutliche 

Bilder sehen. Aber das ist von Gott so beabsichtigt. 

 

Niemand von uns hat COVID-19 kommen sehen. Steht darüber irgendetwas in der 

Bibel? Nein, nicht direkt. Das ist jedoch eines der unvorhergesehenen Ereignisse, die 

kommen sollten und die Jesus Christus verhüllt in Seiner Ölberg-Rede erwähnt hat. 

ER sprach da von „Pestilenz“. ER hat nicht genau erklärt, was damit alles gemeint ist 



und was sich davon bereits in der Geschichte der Menschheit erfüllt hat. Aber Er 

sagte, dass „Pestilenz“ vor der Wiederkunft von Jesus Christus in der Endzeit eine 

Rolle spielen wird. Aber wann und wo sie sich zeigen wird, das wusste nur Gott 

allein. Dies sollte der Menschheit und vor allem Satan verborgen bleiben. 

 

Satan versucht ja herauszufinden, was genau Gott geplant hat, um dem 

entgegenzuwirken und seine eigenen Pläne durchzusetzen. Wir Wächter sehen das 

alles auch nur durch ein dunkles Glas, weil Gott, der HERR, es so beabsichtigt hat. 

 

Unser himmlischer Vater allein hält die Ewigkeit in Seinen Händen, und niemand im 

Himmel oder auf der Erde kennt seinen gesamten Ratschluss. Aber wir kennen den 

groben Umriss von den Endzeit-Ereignissen, wenn wir intensiv Gottes Wort 

studieren. Doch keinem Menschen und keiner Gruppe sind sämtliche Geheimnisse 

Gottes über die Endzeit bekannt. Nur wenn Gott Seinen Plan ausgeführt hat, können 

von uns alle einzelnen Schriftfäden in den einheitlichen und strahlenden 

Wandteppich von Gottes perfektem Plan für die letzten Tage der Erlösung der 

Menschheit eingewebt werden. 

 

Entsprechend sind die Gläubigen von Ehrfurcht ergriffen, wenn Gott, je näher das 

Ende des Gemeindezeitalters rückt, den Vorhang immer weiter aufzieht. Wir werden 

solange überrascht werden, bis wir innerhalb von einem einzigen Augenblick zu 

Jesus Christus entrückt werden. 

 

In gleicher Weise wird die ganze Welt nach der Entrückung verblüfft sein, wenn 

stufenweise die 7-jährige Trübsalzeit enthüllt wird. Das wird eine Zeit sein, wie sie es 

seit Anbeginn der Welt noch nie gegeben hat und wie sie danach auch nie mehr 

kommen wird, wie es Jesus Christus vorausgesagt hat. Das Endresultat wird sein, 

dass sich jedes Knie beugen und jede Zunge bekennen wird, dass Jesus Christus der 

HERR ist. 

 

Was Gott für die Brautgemeinde von Jesus Christus und für die Welt parat hält, wird 

sein: 

 

• Ehrfurcht einflößend für Seine Kinder, aber turbulent für die bei Entrückung 

Zurückgebliebenen 

• Erstaunlich für Seine Kinder, aber verheerend für die bei der Entrückung 

Zurückgebliebenen 

• Wunderbar für Seine Kinder, aber erschreckend für die bei der Entrückung 

Zurückgebliebenen 

 

 

Das kann man sich – aufgrund der begrenzten Einblicke, die Gott uns in Seinen 



Heiligen Schriften gewährt – schon vorstellen. 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache   


