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COVID-19 – Wächter, aber durch ein dunkles Glas mit einer Warnung – Teil 2 
 

Warnung vor dem Wirken böser Mächte 
 

An dieser Stelle möchte ich eine Warnung aussprechen! Passt auf, meine lieben 
Brüder und Schwestern in Christus …   
 
Je näher wir der Entrückung kommen, umso mehr können wir eine vermehrte  

Geister-Aktivität erwarten, die in unsere physikalische Welt übergreift und zwar von 

Wesen, wie sie von Paulus aufgezählt werden in: 

 

Epheserbrief Kapitel 6, Verse 12-18 
12 Denn wir haben nicht mit Wesen (Gegnern) von Fleisch und Blut zu kämpfen, 
sondern mit den (überirdischen) Mächten, mit den (teuflischen) Gewalten, mit den 
Beherrschern dieser Welt der Finsternis, mit den bösen Geisterwesen in der 
Himmelswelt. 13 Darum nehmt die volle Waffenrüstung Gottes zur Hand, damit ihr 
imstande seid, am bösen Tage Widerstand zu leisten, alles gut auszurichten und 
das Feld zu behaupten! 14 So stehet also da, an den Hüften gegürtet mit Wahrheit, 
angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit, 15 an den Füßen beschuht mit der 
Bereitschaft, die Heilsbotschaft des Friedens zu verkünden! 16 Zu dem allem 
ergreift noch den Großschild des Glaubens, mit dem ihr alle Brandgeschosse des 
Bösen zum Verlöschen werdet bringen können. 17 Nehmet auch den Helm des 
Heils an euch und das Schwert des Geistes, nämlich das Wort Gottes. 18 Betet 
allezeit im Geist mit Bitten und Flehen jeder Art, und seid zu diesem Zweck 
wachsam mit aller Beharrlichkeit und unter Fürbitte für alle Heiligen. 
 
Menschen, die unter den Einfluss dieser Wesen geraten, werden unwahre  

Botschaften und falsche Bibelauslegungen verbreiten. Viele von diesen 

„Botschaftern“ werden behaupten, das Wort Gottes zu haben, Jesus Christus zu 

repräsentieren und wahre Christen zu sein. Dabei kann es sich aber auch um 

fehlgeleitete Christen handeln, die, anstatt sich vom Heiligen Geist führen zu lassen, 

ihre eigenen selbstsüchtigen Wünsche erfüllt haben wollen. 

 

Deshalb müssen wir sehr achtsam sein, wenn irgendjemand von sich behauptet, er 

wüsste genau, wann, wo, wie und durch wen Endzeit-Ereignisse geschehen werden. 

Wir müssen auf der Hut sein vor denen, die sagen, sie hätten einzigartige Einblicke 

und spezielle Kenntnis über die Details in Gottes Plan. 



 

Als Erstes müssen wir in Erfahrung bringen, wie diese Personen Jesus Christus sehen 

und wie sie zu Gottes heiligem Wort stehen. Denn jeder, der zu Recht sagt, 

wahrhaftige Einblicke in Gottes Plan zu haben, wird öffentlich bekennen, dass Jesus 

Christus der HERR und Erlöser ist und dass es Gottes Wort als einzige Autorität 

anzuerkennen gilt. Wenn diese Personen diese Kriterien nicht erfüllen, sind ihre 

Worte wertlos und sollten sofort verworfen werden, ohne dass wir länger darüber 

nachdenken. Denn dann handelt es sich bei ihnen um falsche Propheten. 

 

Darüber hinaus sollten wir in Erfahrung bringen, ob sie: 

 

• Nur spekulieren 

• Behaupten, das Gesagte würde auf einer Erleuchtung basieren 

• Sagen, sie wären dazu inspiriert worden 

• Behaupten, eine Offenbarung bekommen zu haben 

 

Das sind nämlich sehr verschiedene Dinge. Deshalb ist es wichtig, dass Du die 

Definitionen dieser Begriffe kennst und wie diese Dinge zu beurteilen sind, wenn 

jemand behauptet, ein Lehrer und Prediger Gottes zu sein. 

 

Spekulation, Erleuchtung, Inspiration und Offenbarung – Erkenne den Unterschied 
 
1. Spekulation 
 
Spekulation ist ein ungezügeltes menschliches Denken, das nicht an das Wort Gottes, 

die Führung des Heiligen Geistes und den Resonanzboden anderer bibelgläubiger 

Christen gebunden ist. Spekulieren ist das, was die Heiden tun. Ein gläubiger Christ 

muss sagen, wenn er über etwas spekuliert, sonst denken die anderen, er würde mit 

biblischer Erkenntnis sprechen. 

 

Es kommt leider oft vor, dass Christen spekulieren und das nicht ausdrücklich sagen. 

Jeder hat das Recht, seine Meinung zu äußern. Aber wenn ich nicht sage, dass ich, 

was eine bestimmte Sache anbelangt, spekuliere, dann kann ich jemanden, der noch 

nicht viel Bibelkenntnis besitzt, damit verwirren. Dieses Risiko sollten wir nicht 

eingehen. Mache anderen immer klar, wer Du bist und was Du bist, damit sie sich ein 

klares Bild von Dir machen können. 

 

Und wenn Du allein mit Deiner Spekulation bist und andere Gläubige mit Deinen 

Grübeleien nichts anfangen können, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass Deine 

Spekulation nicht mehr als weltliche Weisheit ist, die mit feurigen Pfeilen, welche 

Satan abgeschossen hat, in Dein Gehirn eingedrungen ist. 

 



2. Erleuchtung 
 
Das ist ein Aha-Erlebnis, das viele Gläubige erfahren, wenn sie das Wort Gottes 

studieren und dort nach der geistlichen Wahrheit suchen. Und das ist eine 

wunderbare Sache. Sie passiert, wenn Du eine Bibelpassage viele Male gelesen hast 

und meinst ihre Bedeutung voll und ganz verstanden zu haben. Aber dann wirft der 

Heilige Geist Licht auf diese Stelle in Gottes Wort mit einer weiteren auslegenden 

Bedeutung oder weist Dich in diesem Zusammenhang auf eine andere Bibelstelle 

hin, die Du dazu selbst niemals in Betracht gezogen hättest. 

 

Das ist dann jedes Mal ein Geschenk Gottes an Dich, ein Geschenk vom Heiligen 

Geist, Der in Dir wohnt. Dabei handelt es sich dann nicht um einen dieser feurigen 

Pfeile, die Satan auf Deinen menschlichen Geist abfeuert. 

 

Oftmals hat das, was Dir der Heilige Geist da beleuchtet, eine ganz persönliche 

Bedeutung für Dich, mit der Er Dich trösten, aufbauen und Dir Sicherheit auf Deinem 

Glaubensweg vermitteln will. Es ist nicht unbedingt etwas, was man anderen 

mitteilen muss. Doch wenn Du das vorhast, dann sollte diese neue Erkenntnis zuvor 

unbedingt von anderen Bibelgläubigen bestätigt werden. Wenn dies nicht der Fall ist, 

dann betrachte sie als persönliches Geschenk und als Trost von Gott. 

 

3. Inspiration 
 
Inspiration ist, wenn der Heilige Geist Gläubige dazu führt: 

 

• Lieder zu komponieren 

• Etwas niederzuschreiben oder zu sagen 

• Die Wahrheiten so zu interpretieren oder im Leben anzuwenden, wie sie in 

Gottes Wort gefunden werden 

 

Damit eine Inspiration wahrhaftig ist, muss sie: 

 

1. Fest verwurzelt mit dem Wort Gottes sein und darf diesem nicht im 

Geringsten widersprechen, denn die Bibel ist ja vom 1.Buch Mose bis zum 

Buch der Offenbarung vom Heiligen Geist inspiriert 

2. Durch den Heiligen Geist bestätigt werden, Der ja ebenfalls in anderen 

bibeltreuen Christen wohnt 

 

Gott hat ein Fundament der Wahrheit in Seinem Wort, in die Bibel, gelegt. Und 

niemand kann weder Steine davon wegnehmen, die dort einmal gelegt sind noch 

dieses Fundament erweitern. Wir können lediglich erklären, wie die Dinge auf der 

heiligen Wahrheit aufgebaut sind, die in der Bibel dargelegt sind. 



 

Kann ich inspiriert werden? Ja, absolut. Der Heilige Geist hat mich auch schon dazu 

inspiriert, Dinge aufzuschreiben. Ich habe dann mit anderen Christen darüber 

gesprochen, die so etwas auch schon erfahren haben. 

 

In solchen Fällen bin ich nachts aufgewacht und habe komplett alles aufgeschrieben, 

was der Heilige Geist mir vermittelt hat, und es entsprach vollkommen dem, was in 

der Bibel steht. Wenn dies nicht der Fall gewesen wäre, hätte ich sofort gewusst, 

dass es sich dabei um feurige Pfeile handelt, die Satan auf meinen menschlichen 

Geist abgefeuert hat. 

 

Danach habe ich das Geschriebene im Hinblick auf den Wahrheitsgehalt von 

anderen bibeltreuen Christen bestätigen lassen, dass es vom Heiligen Geist inspiriert 

worden ist. Sie schätzten das sehr, weil das für sie dann auch geistige Nahrung war, 

die sie für ihren Glaubensweg dringend nötig hatten. 

 

Ich kann Dir nur dringend raten, dass Du jede Inspiration überprüfen lässt. Denn 

Satan stiftet Verwirrung. Er kann Dir weltliche Gedanken in Deinen menschlichen 

Geist eingeben. Deshalb musst Du Dir bestätigen lassen, dass es sich dabei 

tatsächlich um eine Inspiration Gottes handelt. 

 

Oft hört man die Worte: „Gott hat zu mir gesprochen und mir gesagt, dass ich dies 

oder jenes tun soll.“ Dieser Satz ist regelrecht zu einer missbrauchten Phrase 

innerhalb der Christenheit geworden. Man muss sehr spezifisch sein, wenn man 

behauptet, eine Botschaft von Gott bekommen zu haben oder von Ihm inspiriert 

worden zu sein. 

 

4. Offenbarung 
 
Sie ist höchst selten und kommt direkt von Gott. 

 

Jesus Christus sagt uns: 

 

Offenbarung Kapitel 22, Verse 18-19 
18 „ICH bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört: Wenn 
jemand zu ihnen (zu dem Gesagten) etwas hinzufügt, so wird Gott auf ihn die 
Plagen legen, von denen in diesem Buche geschrieben steht; 19 und wenn jemand 
von den Worten dieses Buches der Weissagung etwas wegnimmt, so wird Gott ihm 
seinen Anteil am Baume (an den Bäumen) des Lebens und an der heiligen Stadt 
wegnehmen, von denen in diesem Buche geschrieben steht.“ 
 
Die Bibel ist abgeschlossen, und keine private Offenbarung – außerhalb der Heiligen 



Schrift  - ist wahrhaftig. 

 

2.Petrusbrief Kapitel 1, Verse 20-21 
20 Dabei müsst ihr euch vor allem (von vornherein) darüber klar sein, dass KEINE 
Weissagung der Schrift eine EIGENMÄCHTIGE DEUTUNG zulässt; 21 denn noch 
NIEMALS ist eine Weissagung durch menschlichen Willen ergangen (zustande 

gekommen), sondern, vom Heiligen Geist getrieben, haben Menschen von Gott aus 
geredet. 
 
Oft liest man in der Bibel wie die Propheten sagen: „So spricht der HERR“. Wenn Du 

das nicht mit gutem Gewissen sagen kannst, wenn Du Dich inspiriert fühlst, dann ist 

es keine Offenbarung von Gott. Dann ist es lediglich eine Inspiration. 

 

Jesus Christus hat die Bibel abgeschlossen. ER ist der allergrößte Prophet. Wir 

brauchen nichts mehr über Gottes Plan für die Menschheit zu wissen, solange bis 

Jesus Christus wieder zurück auf die Erde kommt und neue Richtlinien gibt. 

 

Sei ein Beröer und forsche täglich in der Heiligen Schrift 
 
Unsere Hauptwaffe bei der Erkennung einer Endzeit-Wahrheit ist das WORT GOTTES. 

Viele Menschen geben ihre eigene Spekulation für inspirierte Bibelauslegung oder 

sogar für eine Neu-Offenbarung Gottes aus. Kaufe ihnen das nicht ab, solange Du 

ihre Aussagen nicht mit der Bibel verglichen hast. 

 

Gottes Wort warnt uns, die Geister anhand der Heiligen Schrift zu prüfen: 

 

1.Johannesbrief Kapitel 4, Vers 1 
Geliebte, schenkt nicht jedem Geiste Glauben, sondern prüfet die Geister, ob sie 
aus Gott sind; denn viele falsche Propheten sind in die Welt ausgezogen. 
 
Denn: 

 
Jeremia Kapitel 17, Vers 9 
Arglistig ist das Herz, mehr als alles Andere, und verschlagen ist es: Wer kann es 
ergründen? 
 
Psalmen Kapitel 118, Verse 8-9 
8 Besser ist’s auf den HERRN vertrauen als auf Menschen sich verlassen; 9 besser 
ist’s auf den HERRN vertrauen als auf Fürsten sich verlassen. 
 
Lass es niemals zu, dass Dich irgendjemand von Gottes Wort abbringt; denn was 

Menschen sagen ist gegenstandslos. 



 

Während wir das Zeitgeschehen beobachten, müssen wir stets die Behauptungen, 

die von Menschen aufgestellt werden, anhand der Bibel überprüfen, so wie es einst 

die Beröer getan haben. 

 

Apostelgeschichte Kapitel 17, Verse 10-11 
10 Die Brüder aber veranlassten den Paulus und Silas sogleich noch während der 
Nacht dazu, nach Beröa aufzubrechen, wo sie sich nach ihrer Ankunft in die 
Synagoge der Juden begaben. 11 Diese waren edler gesinnt als die Juden in 
Thessalonike: sie nahmen das Wort mit aller Bereitwilligkeit an und forschten Tag 
für Tag in den (Heiligen) Schriften, ob dies (alles) sich so verhalte. 
 
Die Beröer hörten sich an, was der Apostel Paulus gesagt hatte, gingen nach Hause 

und überprüften im Alten Testament, ob seine Aussagen wahrhaftig waren. Das 

sollen wir auch tun, zumal wir heutzutage auch noch das Neue Testament zur 

Verfügung haben. 

 

Es ist unerlässlich, dass wir mit dem Heiligen Geist eng verbunden sind, Gott um 

Unterscheidungsvermögen bitten und uns mit bibelgläubigen Christen austauschen 

und abstimmen. Dabei müssen wir Folgendes bedenken: 

 

Niemand hat das vollständige Bild von dem, was die kommenden Tage bringen 
werden – das weiß nur unser Gott ALLEIN! 
 

Mit dem, was in der Bibel steht, haben wir das vollständige Evangelium, das allen, 

die Jesus Christus reumütigen und bußfertigen Herzens als ihren HERRN 

angenommen haben, den Frieden der Erlösung bringt. 

 

COVID-19 hat jetzt die volle Aufmerksamkeit aller Menschen und hat ihre einst 

vorhersehbare und kontrollierbare Zukunft erschüttert. Ihre materielle Welt hat sich 

dadurch rasch verändert und in manchen Fällen sogar komplett zusammenbrechen 

lassen, da viele ihren Arbeitsplatz, ihre Gesundheit und/oder ihre Lieben verloren 

haben. Viele machen sich jetzt Gedanken über die geistliche Wahrheit. Das ist der 

Bereich unseres HERRN und Erlösers Jesus Christus. 

 

Sofern Du ein Christ bist, ist es an der Zeit, nach Menschen Ausschau zu halten, die 

von Gott vor der Erschaffung der Welt auserwählt worden sind, und ihnen zu helfen, 

aus der Finsternis der Unsicherheit ins Licht von Jesus Christus zu kommen. Das Feld 

ist reif zur Ernte. 

 

Wende die Gaben, die Gott Dir eingepflanzt hat, in Deinem Umfeld an, wo Du nach 

denen Ausschau hältst, die Hilfe, Liebe, Sicherheit, Gnade und Sündenvergebung 



brauchen und führe sie zur Herde der Christenheit. Gott will, dass Du das tust. 

 

Gott möge Dich an Körper, Seele und Geist segnen – MARANATHA! 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1oyNhNSnV_pAJGpzklHsL_4JIR16kZg_M 

 
FORTSETZUNG FOLGT 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache   


