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Ist COVID-19 die Ruhe vor dem Sturm? – Teil 1 
 
Offenbarung Kapitel 6, Vers 1 
Nun sah ich, wie das Lamm eines (das erste) von den sieben Siegeln öffnete, und 
ich hörte eines (das erste) von den vier Lebewesen wie mit Donnerstimme rufen: 
»Komm!« 
 
Offenbarung Kapitel 10, Verse 1-3 
1 Hierauf sah ich einen anderen starken Engel (einen Engelfürsten) aus dem 
Himmel herabkommen, der in eine Wolke gehüllt war; der Regenbogen (wölbte 
sich) über seinem Haupte, sein Antlitz sah wie die Sonne aus und seine Beine wie 
Feuersäulen; 2 in seiner Hand hielt er ein aufgeschlagenes Büchlein. Er setzte nun 
seinen rechten Fuß auf das Meer, den linken auf die Erde (das feste Land) 3 und rief 
mit lauter Stimme, wie ein Löwe brüllt. Als er so gerufen hatte, ließen die sieben 
Donner ihre Stimmen erschallen. 
 
Offenbarung Kapitel 14, Verse 1-2 
1 Nun hatte ich ein Gesicht: ich sah nämlich das Lamm auf dem Berge Zion stehen 
und mit (bei) Ihm hundertvierundvierzigtausend, die Seinen (des Lammes) Namen 
und den Namen Seines Vaters auf ihrer Stirn geschrieben trugen. 2 Und ich hörte 
einen Schall aus dem Himmel wie das Rauschen vieler (großer) Wasser und wie das 
Rollen eines starken Donners; zugleich aber klang der Schall, den ich hörte, wie der 
von Harfenspielern, die auf ihren Harfen spielen. 
 
Offenbarung Kapitel 16, Vers 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. 
 
Eine Zeit wie keine andere zuvor 
 
Überall auf der ganzen Welt ist das allzu hektische Leben mit einer quietschenden 

Bremse zum Stillstand gekommen. In einer Zeit, wie es sie noch nie zuvor in der 

Geschichte gegeben hat, sind jetzt beinahe die Hälfte aller Menschen - wobei die 

Weltbevölkerung derzeit knapp 8 Milliarden zählt -  von ihren Regierungen zu einer 

Ausgangssperre gezwungen worden. Die breite Masse der Menschheit wurde 



dadurch eine Pause in der Isolation anbefohlen, in der man sich nur in kleinen 

Gruppen treffen darf und einen Sicherheitsabstand von 1,50 m zueinander einhalten 

muss. 

 

Man hat ihnen gesagt: „Das Beste, was ihr tun könnt, ist, isoliert daheim zu bleiben. 

Doch die Menschen sind von Gott so erschaffen worden, dass sie sich verbinden, 

miteinander kommunizieren und Beziehungen miteinander eingehen. Deshalb fallen 

uns diese von den Regierungen angeordneten Auflagen so schwer. Doch Satan gefällt 

diese Zeit der Isolation! Aber Gott nutzt sie zu Seinem Vorteil. 

 

Wir leben gerade in einer Zeit, wie es sie niemals zuvor gegeben hat, in der beinahe 

jeder Einzelne von uns gezwungen wird, innezuhalten und nachzudenken. Die 

Menschen haben damit angefangen, ihr Leben neu zu bewerten, während im 

Hintergrund ein unsichtbarer Mörder stets darauf aus ist, irgendjemanden willkürlich 

zu töten und Chaos über uns zu bringen. Und wir wissen alle nicht, was uns die 

Zukunft bringen wird. 

 

COVID-19 ist in der Tat ein globales Ereignis, von dem nahezu jeder Mensch auf der 

Erde gleichzeitig betroffen ist und von dem man noch nicht weiß, wie es sich 

langfristig auswirken wird. Diese Pandemie ist mit keiner vorherigen in der 

Menschheitsgeschichte vergleichbar. Sie hat gleichzeitig den gesamten Globus 

befallen. Aber bedenke, dass Gott solche globalen Ereignisse ebenfalls unter Seiner 

Kontrolle hat. 

 

Da die Menschen auf der Erde durch die Verkehrsmöglichkeiten, den Handel und 

den Transport miteinander verbunden ist, konnte sich das Virus schneller ausbreiten 

als jede andere Pestilenz in der Geschichte. 

 

Gott hat diese Pestilenz zugelassen 
 
Wenn Du glaubst, dass Gott der souveräne HERR über Seine gesamte Schöpfung ist 

und dass Er aktiv darin involviert ist, den Verlauf der Geschichte zu formen, dann 

weißt Du, dass Gott COVID-19 zulässt,, damit Seine größeren Ziele umgesetzt 

werden. Zu diesem Zweck hat Er Seine mächtige, kontrollierende Hand ein wenig 

gelockert und eine einzelne, tödliche Kraft, die an den Planeten Erde gebunden ist, 

zugelassen, die jetzt ihren Lauf nimmt. 

 

Wir erleben gerade in unserer Generation die heftigste Geburtswehe. Jesus Christus 

warnte davor, dass solche Wehen auftreten werden, bevor Er wiederkommt. 

 

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.“ 
 
Wird die Blase platzen? 
 
Innerhalb der Zeitachse des himmlischen Vaters befinden wir uns im 

Gemeindezeitalter, das auch Gnaden-Zeitalter genannt wird. Dabei handelt es sich 

um eine Periode, in der Er Langmut zeigt und die Braut-Gemeinde von Jesus Christus 

zubereitet. Für die ewige Erlösung ist das Einzige, was der himmlische Vater von uns 

erwartet, dass wir aus freien Stücken an Seinen Sohn Jesus Christus glauben, Der für 

unsere Sünden gestorben und am dritten Tag von den Toten auferstanden ist. Der 

himmlische Vater will nicht, dass irgendein Mensch verloren geht, sondern dass alle 

Erlösung erlangen. 

 

2.Petrusbrief Kapitel 3, Vers 9 
Der HERR ist mit der (Erfüllung Seiner) Verheißung nicht säumig, wie manche Leute 
(in Seinem Verhalten) eine Säumigkeit sehen, sondern Er übt Langmut gegen euch, 
weil Er nicht will, dass einige verlorengehen, sondern dass alle zur Buße (zum 

Gesinnungswandel) gelangen. 
 
Zusätzlich zu dem ultimativen Geschenk Seines Sohnes, Jesus Christus, hat der 

himmlische Vater den gläubigen Menschen mit zwei weiteren Gaben geschmückt: 

 

• ER lässt den Heiligen Geist in uns wohnen, Der uns in allen Lebenssituationen 

führt 

• ER lässt uns durch Sein lebendiges Wort, der Bibel, an Seinen Gedanken 

teilhaben 

 

Wir leben wahrhaftig in einem gesegneten Zeitalter, weil wir nur an den dreieinen 

Gott zu glauben brauchen, um ein Gotteskind zu werden. 

 

Aber – laut Bibel – wird dieses wundervolle Gnadenzeitalter irgendwann enden. Die 

Frage ist demzufolge nicht OB, sondern WANN Jesus Christus wiederkommen wird. 

 

Zweifellos hat COVID-19 viele Menschen von ihrem tödlichen geistlichen Schlaf 



aufgeweckt. COVID-19 stellt eine Vorbereitung auf das dar, was noch auf die Erde 

zukommen wird, bevor Jesus Christus triumphierend auf die Erde zurückkehrt.   

 

COVID-19 ist in der Tat die Ruhe vor dem Sturm 
 
Als Gläubiger und Lehrer von Gottes Wort kann ich weder von der Hand weisen noch 

ignorieren, was Jesus Christus uns gesagt hat, was auf der Welt alles geschehen wird, 

bevor Er triumphierend nach der 7-jährigen Trübsalzeit auf die Erde zurückkehren 

wird. Laut Bibel wird es noch mehr katastrophale und wundersame Ereignisse geben. 

Die Himmel werden sich auftun und die volle Herrlichkeit, Macht und Majestät des 

Sohnes Gottes, dem Lamm Gottes, unseres HERRN und Erlösers Jesus Christus wird 

Sich vom himmlischen Thron erheben. Dann werden Seine gewaltigen Donner 

erschallen, weil dann für die Menschheit die Entfaltung des Übernatürlichen 

beginnt. Das wird eine Zeit sein, wie sie es noch nie zuvor in Gottes Schöpfung 

gegeben hat. 

 

Während des Gemeindezeitalters hält Gott bewusst die Fülle Seiner mächtigen 

übernatürlichen Kräfte und seine Wunderwerke zurück. Was das Übernatürliche 

anbelangt, kann die Gnadenzeit folgendermaßen eingeordnet werden: Selig sind 
diejenigen, die, obwohl sie nichts davon gesehen haben, dennoch an Gott glauben. 

 

Doch schon sehr bald wird Er Seine übernatürlichen allmächtigen Kräfte sichtbar 

werden lassen, die seit der Schöpfung in einer Buchrolle mit sieben Siegeln für eine 

Zeit der großen Gerichte, die über die gottlosen Menschen kommen wird, 

verschlossen sind. 

 

Die Gemeinde-Ernte ist beinahe vollständig 
 
Römerbrief Kapitel 11, Verse 25-27 
25 Ich will euch nämlich, meine Brüder, über dieses Geheimnis nicht in Unkenntnis 
lassen, damit ihr nicht in vermeintlicher Klugheit auf eigene Gedanken verfallt: 
Verstockung ist über einen Teil der Israeliten gekommen bis zu der Zeit, da die 
Vollzahl der Heiden (in die Gemeinde Gottes) eingegangen sein wird; 26 und auf 
diese Weise wird Israel in seiner Gesamtheit gerettet werden, wie geschrieben 
steht (Jes 59,20-21; 27,9): »Aus Zion wird der Retter (Erlöser) kommen; Er wird 
Jakob von allem gottlosen Wesen frei machen; 27 und darin wird sich ihnen der 
von Mir herbeigeführte Bund zeigen, wenn ICH ihre Sünden wegnehme (tilge).« 
 
Sobald die letzte Seele in die Brautgemeinde von Jesus Christus eingegangen ist, 

wird Gott die Welt erneut durch die Entfernung aller geistig wiedergeborenen 

Gläubigen bei der Entrückung mit Seiner übernatürlichen Allmacht konfrontieren. So 

wird Gott beginnen, die Welt von Satans Lügen zu regenerieren und zu reinigen, die 



Wahrnehmung der Menschen von ihrem Universum zu erschüttern - von einem 

Universum, in welchem der Mensch fälschlicherweise behauptet, das Maß aller 

Dinge zu sein. 

 

In einem Bruchteil von einer Sekunde nach der Entrückung – die, um das 

klarzustellen, vor der 7-jährigen Trübsalzeit erfolgt – werden die auf der Erde  

zurückgebliebenen Menschen zum ersten Mal in der Geschichte in eine vollständige 

geistliche Finsternis fallen. 

 

Mich schaudert bei diesem Gedanken. Halte jetzt bitte für einen Augenblick inne 

und stell Dir das einmal vor! Zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte wird es 

keinen Einzigen mehr auf der Erde geben, der an Gott glaubt. Dann wird der Heilige 

Geist nicht mehr in dieser Welt wirken, und kein Mensch wird mehr glauben, dass 

Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Das Lamm Gottes wird die restliche Menschheit 

vollständig nackt in ihrer Verdorbenheit und in ihren Gräueln zurücklassen. Darunter 

wird sich absolut kein Einziger befinden, der gut ist. All diese auf der Erde 

zurückgelassenen Menschen werden in ihren Herzen sagen: „Da ist kein Gott“. Alle 

Gläubigen werden dann von der Erde verschwunden sein. 

 

Dieses beispiellose übernatürliche Ereignis wird die Weltbevölkerung in ein Chaos 

stürzen, weil das Geschehen der Entrückung ein Phänomen sein wird, das ihre von 

Menschen gemachte Wahrnehmung der Realität erschüttern wird. Diese Enthüllung 

des Übernatürlichen beginnt, wenn Gott Seine mächtige, bisher zurückhaltende 

Hand wegnimmt und Satans Kräfte über diese Erde kommen werden. 

 

Was das Lamm Gottes freisetzt … 
 
Das finden wir im Buch der Offenbarung Kapitel 4 und 5. Umgeben von Seiner 

Gemeinde, tritt das Lamm Gottes, das einst geschlachtet wurde, als der Einzige vor, 

Der für würdig erachtet wurde, die große Schriftrolle mit den sieben Siegeln des 

himmlischen Vaters zu öffnen. Als Er das erste Siegel aufbricht, beginnt die 7-

jährigen Trübsalzeit, Daniels 70. Jahrwoche auf der Erde. Sie zeigt sich genauso wie 

die vorausgegangenen Geburtswehen. 

 

Aber nun setzt das Lamm eine Reihe von übernatürlichen Siegel-, Posaunen- und 

Zornschalengerichte über all diejenigen frei, die auf der Erde wohnen. Diese 

Gerichte werden nacheinander mit Macht vollzogen und gehen mit Lichtblitzen, 

Getöse und krachenden Donnergeräuschen einher. All das verkündet den restlichen 

Bewohnern der Erde, dass Gott  allein als Schöpfer zu fürchten, zu verherrlichen und 

anzuerkennen gilt. 
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