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Ist COVID-19 das Ende vom Anfang der Wehen? 
 

Jesus Christus sagt uns: 
 

Matthäus Kapitel 24, Verse 7-8 
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.“ 
 

Winston Churchill sagte am 10. November 1942: 
 

„Das ist nicht das Ende. Es ist noch nicht einmal der Anfang vom Ende. Aber es ist 
vielleicht das Ende vom Anfang.“ 
 

Wo ist die COVID-19-Wehe zeitlich in der Prophetie einzuordnen? 
 

Ich glaube, dass diese Pandemie eine der vielen Wehen in einer langen Reihe von 

Geburtswehen ist. Jesus Christus hat prophezeit, dass diese Wehen bis zu Seinen 

zwei Wiederkünften an Häufigkeit und Intensität zunehmen werden: 
 

1. Seiner Wiederkunft bei der Entrückung Seiner Brautgemeinde 

2. Seiner triumphalen Wiederkunft auf die Erde nach der 7-jährigen Trübsalzeit 
 

Bevor ich die Frage beantworte, wo genau die Geburtswehe COVID-19 auf der 

prophetischen Zeitachse zu finden ist, die der Heilige Geist uns in Gottes Wort 

aufgezeigt hat, möchte ich etwas vorausschicken. 
 

Für gewöhnlich habe ich zu Beginn meiner Artikel immer nur eine Bibelstelle zitiert. 

Aber diesmal eröffne ich diese Botschaft mit einem Zitat von einem der größten 

Staatsmänner in der Geschichte von Großbritannien der modernen Zeit, nämlich von 

Premierminister Winston Churchill. 
 

Warum tue ich das? Weil dieses Zitat auf einzigartige Weise dabei hilft, die Zeit von 

COVID-19 richtig auf der prophetischen Zeitskala einzuordnen, während wir auf die 

unmittelbar bevorstehende Wiederkunft von Jesus Christus, um uns, Seine 

Brautgemeinde zu Sich zu holen, warten. 



 

Der Zweite Weltkrieg war unbestritten die größte globale Bedrohung der modernen 

Menschheit. Während dieser turbulenten Zeit sprach Premierminister Churchill diese 

gewichtigen Worte am 10. November 1942 bei einem Abendessen beim Lord Mayor 

im Mansion House in London. 
 

Während wir diese berühmten Worte von Winston Churchill im Kopf behalten,  

gehen wir zu der Prophezeiung von Jesus Christus über: „Dies alles ist erst der 
Anfang der Wehen“. Da diese Wehen von einem bestimmten Zeitpunkt an beginnen, 

ist es natürlich davon auszugehen, dass sie eines Tages zu Ende sein werden. Das 

bedeutet, dass zwischen dem Anfang und dem Ende dieser Wehen eine Zeitachse 

existiert, eine Wehen-Periode, wenn man es so nennen will. 

 

Wenn wir diese Wehen-Periode voraussetzen, wo genau platzieren wir die COVID-
19-Pandemie auf der prophetischen Zeitachse Gottes, die uns der Heilige Geist 
vorgegeben hat? 
 
Wo in der Endzeit befinden wir uns gerade? Nähern wir uns den zwei Wiederkünften 

von Jesus Christus? 

 

Dazu wollen wir die biblische Prophetie der Einschätzung des Premierministers 

Winston Churchill gegenüber stellen: 

 

1. Ist COVID-19 das Ende der Wehen-Periode? 
 
Das würde bedeuten, dass nach COVID-19 keine weiteren Wehen mehr in der Bibel 

prophezeit wären. 

 

Gemäß von Gottes Wort ist das NICHT der Fall! Wenn dem so wäre, würde man die 

Endzeit-Prophezeiungen von der Hand weisen von: 

 

• Jesus Christus Selbst 

• Dem Propheten Daniel 

• Dem Lieblingsjünger von Jesus Christus, Johannes 

• Dem Felsen Petrus 

• Dem Heidenapostel Paulus 

 

und vielen anderen Schreibern der Heiligen Schrift. Demnach werden die Wehen 

unglücklicherweise noch weitergehen. 

 

In meinem irdischen Fleisch verstehe ich voll und ganz, dass die Menschheit sich 

wünscht, dass COVID-19 schnell vorbeigeht und alles wieder zur Normalität 



zurückkehrt; aber die Endzeit-Zeichen und die Entfaltung anderer Prophetien 

sprechen eine andere Sprache. Die Leiden werden nicht aufhören  bis Jesus Christus 

auf die Erde zurückkehrt, Seine Feinde Ihm zu Füßen liegen und Er diese gefallene 

Erde erneuert. 

 

Psalmen Kapitel 110, Vers 1 
Von David, ein Psalm. So lautet der Ausspruch des HERRN (des himmlischen Vaters) 

an Meinen HERRN (Jesus Christus): »Setze Dich zu Meiner Rechten, bis ICH Deine 
Feinde hinlege zum Schemel für Deine Füße!« 

 
Jesaja Kapitel 66, Vers 1 
So hat der HERR weiter gesprochen: »Der Himmel ist Mein Thron und die Erde der 
Schemel Meiner Füße: Was für ein Haus wäre es, das ihr Mir bauen könntet, und 
welches wäre die Stätte, wo ICH ruhen (wohnen) soll? 

 
Wenn Du Dich auf der Welt umschaust, siehst Du überall, wie die Feinde Gottes im 

Moment noch in vielen Ländern ungezügelt federführend sind. 

 
Hebräerbrief Kapitel 1, Vers 3 
DIESER (Jesus Christus) ist der Abglanz Seiner Herrlichkeit (die des himmlischen 

Vaters) und die Ausprägung (der Abdruck; das Ebenbild) Seines Wesens und trägt 
das Weltall durch Sein Allmachtswort; Er hat Sich, nachdem Er die Reinigung von 
den Sünden vollbracht hat, zur Rechten der Erhabenheit (der Majestät des 

himmlischen Vaters) in den Himmelshöhen gesetzt. 
 
2.Petrusbrief Kapitel 3, Verse 10-13 
10 Kommen aber wird der Tag des HERRN wie ein Dieb; an ihm werden die Himmel 
mit Krachen vergehen, die Elemente aber in der Flammenglut sich auflösen, und 
die Erde wird mit allen Menschenwerken, die auf ihr sind, in Feuer aufgehen. 11 Da 
nun dies alles sich so auflöst (dem Untergang verfällt), wie muss es da bei euch mit 
den Erweisen von heiligem Wandel und Gottseligkeit bestellt sein, 12 indem ihr auf 
die Ankunft des Tages Gottes wartet und euch darauf rüstet, um Dessen willen die 
Himmel im Feuer zergehen werden und die Elemente in der Flammenglut 
zerschmelzen! 13 Wir erwarten aber nach Seiner Verheißung neue Himmel und 
eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. 
 
Wie wir hier sehen können, sind wir noch nicht am Ende der Wehen-Periode 

angelangt.   

 
2. Ist COVID-19 der Anfang einer Endzeit-Wehen-Periode? 
 
Das würde bedeuten, dass COVID-19 den Beginn der Umsetzung eines in der Bibel 



prophezeiten Endzeitplanes mit all seinen Ereignissen wäre. 

 

Nein, das ist NICHT der Fall. Denn es gibt Bibelstellen, in denen von zwei weiteren 

schrecklichen Leidenszeiten für die Menschheit die Rede ist. Bei der ersten Periode 

handelt es sich um einen schrecklichen Krieg, eine Hungersnot und um eine 

Pestilenz. Das alles geschieht in der ersten Hälfte von Daniels 70. Jahrwoche, also 

der in der Bibel prophezeiten 7-jährigen Trübsalzeit, die auch beschrieben wird in 

Offenbarung Kapitel 6. 

 

Daniel Kapitel 9, Verse 24-27 
24 „Siebzig Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt, um 
den Frevel zum Abschluss zu bringen und das Maß der Sünde voll zu machen, um 
die Verschuldung zu sühnen und ewige Gerechtigkeit (Heil) herbeizuführen und das 
Gesicht und den (Ausspruch des) Propheten zu bestätigen und ein Hochheiliges zu 
salben (weihen). 25 Wisse also und verstehe: Vom Ausgang des Wortes in Betreff 
der Wiederherstellung und Neugründung Jerusalems bis zu einem Gesalbten, 
einem Fürsten, sind sieben Jahrwochen, und innerhalb von zweiundsechzig 
Jahrwochen wird es wiederhergestellt und neuerbaut sein mit Marktplätzen und 
Gräben (Straßen), allerdings in drangsalsreichen Zeiten. 26 Und nach den 
zweiundsechzig Jahrwochen wird ein Gesalbter (Jesus Christus) ums Leben 
gebracht werden ohne Richterspruch (ohne dass eine Schuld an Ihm wäre); und die 
Stadt (Jerusalem) samt dem Heiligtum wird das Kriegsvolk eines Fürsten zerstören, 
der heranzieht, dessen Ende aber durch eine Sturmflut eintritt; und bis zum Ende 
wird Krieg stattfinden, fest beschlossene Verwüstungen. 27 Und wird er (der 

Antichrist) einen festen Bund mit der Volksmenge eine Jahrwoche lang schließen 
und während der Hälfte der Jahrwoche Schlacht- und Speisopfer abschaffen; und 
an ihrer Stelle wird der Gräuel der Verwüstung aufgestellt sein, und zwar so lange, 
bis die fest beschlossene Vernichtung sich über die Verwüstung (den Verwüster) 
ergießt.“ 
 
Die zweite Periode der Trübsalzeit wird sich in den letzten 3 ½ Jahren von Daniels 70. 

Jahrwoche zeigen und wird in der Bibel „Jakobs Not“ genannt. Da werden dann die 

Gewalttaten, das Gemetzel und die Schrecken in unvorstellbarer Weise eskalieren. 

 

Beide dieser Endzeit-Perioden haben ganz bestimmte Auslöser, die in der Bibel-

Prophetie aufgezeigt werden. Doch eine Pandemie, ähnlich wie COVID-19, wird in 

der Heiligen Schrift nicht als unmittelbarer Auslöser für diese zwei beispiellosen 

Leidenszeiten genannt. 

 

 
 
3. Ist COVID-19 vielleicht das Ende vom Anfang der Wehen? 



 
Das würde bedeuten, dass COVID-19 die letzte Geburtswehe vor dem Übergang in 

andere – speziell in der Bibel für die Endzeit prophezeite - Ereignisse wäre. 

 

Das ist durchaus möglich. Vielleicht ist das der Übergang in eine neue Phase auf 

Gottes prophetischer Zeitachse. Jedoch fällt dieses Wissen in den Bereich des 

himmlischen Vaters, wobei ich schon sagte, dass Er es den Menschen – zumindest 

teilweise – verhüllt hat. 

 

Das war schon beim ersten Kommen von Jesus Christus der Fall und gilt auch für 

Seine beiden Wiederkünfte – bei der Entrückung und bei Seiner Rückkehr auf die 

Erde. 

 

Wenn COVID-19 tatsächlich das Ende vom Anfang der Wehen ist, werden wir  direkt 

von der Zeit der unerwarteten prophetischen Erfüllung von Ereignissen, die Jesus 

Christus in Seiner Ölberg-Rede prophezeit hat, zu jenen Geschehnissen übergehen, 

welche die Prophetie-Wächter als noch ausstehende prophetische Endzeit-Ereignisse 

kennen. 

 

Matthäus Kapitel 24, Verse 3-8 
3 Als Er 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.“ 
 
Zu den noch ausstehenden in der Bibel prophezeiten Ereignissen, die als Nächstes 

geschehen werden, gehören: 

 

• Die Entrückung der Brautgemeinde von Jesus Christus 

• Die Erfüllung von Psalm 83 

• Die Erfüllung von Jesaja Kapitel 17 

• Die Erfüllung von Hesekiel Kapitel 38 + 39 

 
 
Die Wehen werden über uns kommen wie eine Flut 
 



Im Hinblick auf die Leiden, die gerade unser normales Leben beeinflussen, ist das 

Beste, was wir tun können, im Wort Gottes zu bleiben und Jesus Christus zu glauben, 

wenn Er sagt: „Dies alles ist der Anfang der Wehen“. 

 

Wenn wir dieses globale Ausmaß von COVID-19 betrachten, ist es uns beinahe 

unmöglich, uns vorzustellen, was noch vor uns liegt, wenn die Geburtswehen an 

Stärke und Häufigkeit zunehmen, vor allem dann, wenn wir dabei berücksichtigen, 

was der Prophet Daniel vom Engel Gabriel über die Endzeit übermittelt bekommen 

hat, wobei dieser in diesem Zusammenhang von einer STURMFLUT sprach.. 

 

Daniel Kapitel 9, Vers 26 
Und nach den zweiundsechzig Jahrwochen wird ein Gesalbter (Jesus Christus) ums 
Leben gebracht werden ohne Richterspruch (ohne dass eine Schuld an Ihm wäre); 
und die Stadt (Jerusalem) samt dem Heiligtum wird das Kriegsvolk eines Fürsten 
zerstören, der heranzieht, dessen Ende aber durch eine (wie eine) STURMFLUT 
eintritt; und bis zum Ende wird Krieg stattfinden, fest beschlossene Verwüstungen. 
 
Auch wir haben gerade das Gefühl, als würde eine Sturmflut über uns 

hereinbrechen. Aber wir wollen uns auf das fokussieren, was Jesus Christus uns sagt: 

 

Matthäus Kapitel 7, Verse 24-25 
24 „Darum wird jeder, der diese Meine Worte hört und nach ihnen tut, einem 
klugen Manne gleichen, der sein Haus auf Felsengrund gebaut hat. 25 Da strömte 
der Platzregen herab, es kamen die Wasserströme, es wehten die Winde und 
stießen an (gegen) jenes Haus; doch es stürzte nicht ein, denn es war auf den 
Felsen gegründet.“ 
 
Jesus Christus ist unser seliger Felsen; nur diejenigen, die ihr Leben auf diesen Felsen 

gebaut haben, werden Bestand haben. Nur diejenigen, die Jesus Christus reumütig 

und bußfertig um Sündenvergebung und darum gebeten haben, dass Er in ihrem 

Leben ihr HERR und Erlöser sein möge, werden vom himmlischen Vater 

angenommen. Wer das tut, wird vom Heiligen Geist versiegelt und gehört der 

Brautgemeinde von Jesus Christus an. Es gibt keinen anderen Weg, Dich mit Jesus 

Christus zu vereinen. 

 

Die Gnadenzeit, dies tun zu können, ist beinahe abgelaufen. Das Feld ist jetzt reif zur 

Ernte! Die Menschen wachen gerade geistlich auf, wie niemals zuvor in dieser 

Generation. Scheine als Mitglied der Brautgemeinde mit dem Licht von Jesus 

Christus. 

 

Komm, HERR Jesus, komm! Ich bete, dass Gottes segnende, mächtige  Hand sich 

schützend auf Dich legen und Sein Heiliger Geist Dir in dieser schweren Zeit Trost 



und Kraft spenden möge. Das bete ich in Jesu Namen – Amen. 
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