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COVID-19 – Zwei Wahrheiten, eine Warnung, eine Herausforderung – Teil 1 
 

Die Wahrheit hinter COVID-19 
 
Jesaja Kapitel 55, Verse 8-9 
8 Denn „Meine Gedanken sind NICHT eure Gedanken, und eure Wege sind NICHT 
Meine Wege“ – so lautet der Ausspruch des HERRN –; 9 „sondern soviel der 
Himmel höher als die Erde ist, soviel höher sind Meine Wege als eure Wege und 
Meine Gedanken höher als eure Gedanken.“ 
 
Jesaja Kapitel 46, Vers 10 
„ICH habe von Anfang an den Ausgang kundgetan und seit der Vorzeit das, was 
noch ungeschehen war (ist); ICH gebiete: ›MEIN Ratschluss soll zustande 
kommen!‹, und alles, was Mir beliebt, führe ICH aus.“ 
 
Zwei Wahrheiten 
 
Da ich mein Leben lang die Bibel studiert habe und Gottes Wort predige, habe ich 

ständig meinen Finger am Puls der Endzeit liegen. Alles fing damit an, dass ich im 

Alter von 10 Jahren das Buch „Alter Planet Erde wohin?“ von Hal Lindsey und Carol 

C. Carlson gelesen habe. Das war im Jahr 1972. Seitdem bin ich ein Prophetie-

Wächter. 

 

Es kursieren ungeheuer viel Spekulationen in der säkularen Welt und in den 

prophetischen Kreisen. 

 

Und es tauchen immer wieder folgende Fragen auf: 

 

Ist COVID-19 die Folge von: 

 

• Dem Verzehr von wilden, exotischen Tieren, welche das Virus in sich trugen? 

• Einem chinesischen biologischen Waffen-Experiments, das schief gegangen 

ist? 

• Der absichtlichen Freisetzung dieses Virus durch die kommunistischen 

Chinesen, um die ältere Bevölkerung zu reduzieren und die schwachen 



Menschen im Westen anzugreifen? 

• Der Schaffung eines bio-technisierten Virus durch die US-Armee, um dem 

unvermeidlichen Aufstieg der Republik China entgegenzuwirken? 

• Der Produktion von einem „Eugenik“-Virus von Seiten Bill Gates, in die er mit 

Milliarden Dollar finanziert hat, um die Weltbevölkerung auf ein nachhaltiges 

Niveau zu reduzieren? 

• Der Erzeugung eines bio-technisierten Virus durch die „Illuminaten“, in ihrer 

Bemühung die Weltregierungen zum Einsturz zu bringen und um die 

Volkswirtschaften in die Neue Weltordnung einzuführen, damit der Antichrist 

kommen kann? 

 

Steckt Satan hinter all dem, was sich gerade auf der Welt abspielt? Was ist DIE 

WAHRHEIT? 

 

Ich KANN und WILL NICHT den Wahrheitsgehalt aller derzeitigen Spekulationen und 

Theorien darlegen, die gerade kursieren. Glaub mir, die oben genannten sind nur 

Beispiele von einigen. Und zweifellos wird es noch viele weitere geben, die 

aufkommen werden von: 

 

• Satan 

• Der säkularen Welt 

• Satans Dienern 

• Glaubensgeschwistern 

 

Als Gläubige gilt es für uns, die Gaben einzusetzen, die Gott uns gegeben hat, um 

beurteilen zu können, was DIE WAHRHEIT ist. Gott hat uns geschenkt: 

 

• Einen aktiven, kreativen Verstand, mit dem wir die Fakten erfassen und uns 

vorstellen können, was sich daraus entwickeln wird 

• Sein Wort in Form der Heiligen Schrift, in der Er uns wahrhaftig die Dinge 

voraussagt, die in Zukunft geschehen werden 

• Die Führung durch Seinen Heiligen Geist, wodurch wir die Dinge, die gerade 

passieren, dem Wort Gottes gegenüberstellen können 

• Die Glaubensgeschwister, die wir um Rat fragen können 

• Das Unterscheidungsvermögen, um differenzieren zu können zwischen reiner 

Spekulation und geistlicher Erleuchtung, Inspiration und Offenbarung 

 

Wir erleben gerade das Ende des Zeitalter der Beröer, von denen die Rede ist in: 

 

Apostelgeschichte Kapitel 17, Vers 11 
Diese (Beröer) 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. 
 
Wir sind die Beröer des gegenwärtigen Zeitalters. Wir sind dazu berufen, den 

Missionsauftrag, den wir von Jesus Christus erhalten haben, auszuführen. Beachte: 

Bei DER WAHRHEIT geht es nicht darum, was und wie Du Dich dabei fühlst. Es geht 

einzig und allein darum, WAS DAS WORT GOTTES SAGT! 

 

Wahrheit Nummer 1 
 
Ungeachtet dessen, welche COVID-19-Spekulation oder -Theorie Du Glauben 

schenkst … jeder dieser Annahmen liegt eine einzige Wahrheit zugrunde … die 

Wurzel dieser Ursache ist … SÜNDE! 

 

Die Sünde ist die Quelle für jede zerstörerische höhere Gewalt, wie zum Beispiel: 

 

• Erdbeben 

• Vulkanausbrüche 

• Asteroideneinschläge 

• Tsunamis 

• Überflutungen 

• Tornados 

• Schlammlawinen 

• Feuerstürme 

• Plagen 

• Pestilenz 

• PANDEMIEN 

 

Und das gilt auch, ob COVID-19 von Menschen oder von Satan oder seinen Dienern 

gemacht wurde. 

 

Jede Art von Bosheit und Übel ist die Folge von SÜNDEN, die in der Bibel aufgezählt 

sind, wie zum Beispiel: 

 

• Gier 

• Lasterleben 

• Neid 

• Mord 

• Streit 

• Betrug 

• Arglist 

• Tratsch 



• Verleumdung 

• Lüge 

• Unverfrorenheit 

• Arroganz 

• Prahlsucht 

• Ungehorsam gegenüber den Eltern 

• Treulosigkeit 

• Herzlosigkeit 

• Rücksichtslosigkeit 

• Vergewaltigung 

• Inzest 

• Wut 

• Diebstahl 

• Begehren 

• Sexuelle Unmoral 

• Götzendienst 

• Ehebruch 

• Homosexualität 

• Trunksucht 

• Schwindel 

 

SÜNDE ist der Grund für: 

 

• Tod 

• Verwesung 

• Unwohlsein 

• Leiden 

• Krankheit 

 

Der Tod herrscht wegen der SÜNDE über die Erde! 

 

Die erste Wahrheit findet sich in: 

 

1.Mose Kapitel 3, Verse 17-19 
17 Zu dem Manne (zu Adam) aber sagte Er: »Weil du der Aufforderung deines 
Weibes nachgekommen bist und von dem Baume gegessen hast, von dem zu essen 
ICH dir ausdrücklich verboten hatte, so soll der Ackerboden verflucht sein um 
deinetwillen: Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang! 18 
Dornen und Gestrüpp soll er dir wachsen lassen, und du sollst dich vom Gewächs 
des Feldes nähren! 19 Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis 
du zum Erdboden zurückkehrst, von dem du genommen bist; denn Staub (Erde) 



bist du, und zu Staub (Erde) musst du wieder werden!« 
 
Von diesem Moment an wurde die Welt mit der Sünde verdorben, weil Adam gegen 

Gott rebellierte. Deswegen sehen wir heute all diese schlimmen Dinge. Davor war in 

Eden alles vollkommen. 

 

Wahrheit Nummer 2 
 

Danach fiel die ganze Welt in Sünde und der TOD fing an, diesen Planeten zu 

beherrschen. 

 

Römerbrief Kapitel 5, Verse 12-14 
12 Darum, gleichwie durch einen Menschen die Sünde in die Welt 
hineingekommen ist und DURCH DIE SÜNDE DER TOD, und so der Tod zu allen 
Menschen hindurchgedrungen ist, weil sie ja alle gesündigt haben – 13 denn bis 
zum (schon vor dem) Gesetz war Sünde in der Welt vorhanden, die Sünde wird nur 
nicht angerechnet, wenn (weil) kein Gesetz vorhanden ist; 14 aber trotzdem hat 
der Tod seine Herrschaft unbeschränkt von Adam bis Mose sogar über die 
ausgeübt, welche sich NICHT durch Übertretung (eines vorliegenden Gebotes) in 
gleicher Weise versündigt hatten wie Adam, der das Vorbild (Gegenbild) des 
zukünftigen (Adam) ist. 
 
Der Tod trifft alle Menschen auf der Erde, weil die Sünde durch Adam und Eva in die 

Welt gekommen ist. Und somit ist die Sünde in dem Moment der Empfängnis im 

Menschen, und er bringt sie bei der Geburt mit auf die Welt. Einem Kind wird von 

Gott aber erst dann Sünde angelastet, wenn es alt genug geworden ist, um sie zu 

verstehen. Bis dahin lebt es in der Zeit der Unschuld. 

 

Sünde und Tod, das sind die zwei Wahrheiten hinter dem, was wir gerade auf der 

Welt sehen. Wenn Du nicht weißt, was in 1.Mose Kapitel 3 geschah, wirst Du keinen 

Sinn in der Welt erkennen, in der wir jetzt leben. 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache   


