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Zorn Gottes und des Lammes

Menschen aus Nationen mit christlicher Geschichte beginnen dies bereits zu 
erkennen. Sowohl Gläubige als auch Atheisten sehen, dass sich das Verhalten 
von Politikern in Ländern mit einem demokratischen System ändert. Sie gehen 
aggressiver gegen ihre eigenen Wähler und Bürger vor, verletzen offen 
Bürgerrechte und erlassen Gesetze, die die von der demokratischen Verfassung 
garantierte Freiheit einschränken. Die Leute fragen warum? Die Hauptursachen, 
die grundlegend zu der aktuellen Entwicklung geführt haben, werden in der 
Kurzstudie Zeitwechsel und in weiteren Artikeln und Studien auf www.jhvh.cz 
beschrieben. Hier sprechen wir ein Thema an, das, obwohl es rein religiöser Natur 
zu sein scheint, ob aus christlicher oder jüdischer Sicht, letztendlich alle betrifft. 
Wir werden über die mögliche bzw. zu erwartende Reaktion Gottes und seines 
Gesalbten (Christus / Messias) auf die Entwicklung der Menschheit nachdenken.

Was hinter den Kulissen passiert, ist wichtiger als das medial erzeugte Bild 
dessen, was wichtig ist. Der aktuelle Zustand der Welt und ihre Entwicklung wird 
stark von der Ersten Welt beeinflusst durch Krieg. Es gab einen Wendepunkt im 
Verhältnis der christlichen Völker zu Gott, seinem Sohn und zur natürlichen 
Ordnung, der die Menschheit (Gottes Volk und Heiden) von Anfang an gefolgt 
war. Die Kriegsschrecken der beiden Weltkriege einerseits und die revolutionäre 
wissenschaftliche und technologische Entwicklung andererseits führten bei vielen 
Menschen zu einer Enttäuschung über die Kirche und ihren Glauben an Gott und 
zu dem Glauben, dass die Menschheit ohne Gott und ohne die erlöste Hoffnung 
auskommen könne das Blut Jesu. Daher leben viele Menschen für sich und ihre 
persönlichen Interessen und Hobbys, ohne zu wissen, dass wir Teil einer viel 
größeren Gemeinschaft intelligenter Wesen sind, zu denen vor allem der 
Schöpfer des Himmels und der Erde und sein Sohn gehören. Kein Wunder, dass 
der Zustand unserer Zivilisation der Beschreibung des prophetischen vierzehnten 
Psalms entspricht:

„Der Tor sagt in seinem Herzen: Es gibt keinen Gott. Menschen handeln pervers, 
begehen abscheuliche Taten. Es gibt niemanden, der Gutes tut. Der Herr schaut 
vom Himmel herab auf die Menschensöhne, um zu sehen, ob jemand Verständnis 
hat, ob jemand Gott sucht. Sie haben sich alle zusammen abgewandt und sind 
pervers. Es gibt niemanden, der Gutes tut, nicht einmal einen. Versteht das nicht 
einer von den Übeltätern, die mein Volk essen, wie sie Brot essen, und die nicht 
zum Herrn schreien? Eines Tages werden sie vor Angst zittern, denn Gott ist mit 
der Generation der Gerechten.“

Es gibt noch mehr Gründe, warum Gott nicht eingegriffen und beide Weltkriege 
verhindert hat und warum er sogar zu der atheistischen Ideologie schweigt, die 
die Existenz Gottes vehement leugnet. Einige davon werden in Studien 
behandelt, die Sie auf unserer Website www.jhvh.cz finden. Einige Christen, 
Juden und andere nachdenkliche Menschen beginnen jedoch wieder zu erkennen, 
wie sinnlos es ist, die Ordnung zu leugnen, von der wir ein winziger Teil sind und 
die uns weit übertrifft. Sie erwachen und beginnen erneut, nach dem Schöpfer zu 
suchen, den ihre Väter nicht anerkennen wollten.

Dies geschieht trotz der enormen Angstpropaganda, der konsumorientierten 
Lebensweise und der politisch und medial unterstützten Verwüstung natürlicher 
gesellschaftlicher Normen, moralischer und ethischer Werte. Obwohl praktisch 
nicht darüber gesprochen oder geschrieben wird, erwacht langsam die spirituelle 
Wahrnehmung von Christen und Juden über die Essenz dessen, was auf globaler 



Ebene geschieht. Eine der natürlichen und häufigsten Fragen lautet: Wie lange 
wird Gott schweigen? Die Bibel gibt die Antwort.

Alles muss reifen

Im Gleichnis vom Weizen und Unkraut (Matthäus 13:24-30; 37-43) erklärt Jesus, 
dass die Söhne des Reiches Gottes und die Söhne des Bösen zusammen in der 
Welt leben werden. Sie wachsen zusammen, bis sie reif sind und dann gibt es 
eine Ernte. Reifung ist ein langfristiger Prozess, genau wie Bildung. Der Zorn 
Gottes und des Lammes kann zuerst Schläge bringen, wie sie kleine Kinder 
erhalten, wenn sie sehr wütend sind. Kein liebevoller Elternteil wird sofort zur 
härtesten Strafe übergehen, sondern ermahnt und warnt zuerst. Erst wenn die 
Wut eine gewisse Grenze überschreitet und Ermahnungen nicht helfen, gehen sie 
zum Spanking über. Und über Gott steht im Brief an die Juden (12:5-11), dass, 
wen Gott liebt, er züchtigt. Im zweiten Brief an die Thessalonicher wird wieder 
von dem verborgenen Bösen geschrieben, das erst erscheinen muss. Es steht in 
Verbindung mit dem Kommen des Herrn Jesus.

„Damit ihr nicht leicht in eurem Wissen erschüttert oder erschreckt werdet, sei es 
durch den Geist oder durch das Wort oder durch den Buchstaben, als ob der Tag 
des Herrn bereits gekommen wäre. Lass dich von niemandem in irgendeiner 
Weise täuschen, denn es wird nicht geschehen, bis zuerst der Abfall kommt und 
jener Mensch der Gesetzlosigkeit offenbart wird, der Sohn des Verderbens, der 
sich allem widersetzt und sich stolz über alles erhebt, was Gott genannt wird oder 
was angebetet wird , damit er sich selbst als Gott in Gottes Heiligtum setzt und 
Gott verkörpern wird. Erinnerst du dich nicht, dass ich dir das gesagt habe, als 
ich bei dir war? Sie wissen auch, was ihn jetzt daran hindert, rechtzeitig enthüllt 
zu werden. Denn das Geheimnis dieser Gesetzlosigkeit ist bereits am Werk; es 
wartet nur, bis derjenige, der sie jetzt zurückhält, aus den Mitteln genommen 
wird. Und dann wird der Gesetzlose offenbart werden, den der Herr Jesus mit dem 
Hauch seines Mundes beseitigen und ihn und seine Taten mit einer klaren 
Offenbarung seines Kommens abwischen wird. Das Kommen des Gesetzlosen 
entspricht dem Wirken Satans mit aller Macht und Zeichen und lügenhaften 
Wundern und mit all der Täuschung der Ungerechtigkeit für diejenigen, die 
zugrunde gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht empfangen haben, um 
gerettet zu werden. Darum sendet Gott einen mächtigen Einfluss des Irrtums auf 
sie, damit sie der Lüge glauben und dass alle, die der Wahrheit nicht geglaubt 
haben, sich aber an der Ungerechtigkeit ergötzt haben, so verurteilt werden.“ 2. 
Thessalonicher 2:2-12;

Die Worte des Apostels Paulus werden auch durch den Propheten Daniel 
bestätigt, der in seiner Prophezeiung jemanden erwähnt, der sich über alles über 
Gott erheben und gegen den Höchsten und die Heiligen des Höchsten sprechen, 
die Zeiten ändern wollen und wird das Gesetz, sondern wird vernichtet (Daniel 
7:25; 11:36). Bevor dies geschieht, werden die Diener des Bösen das Gesetz 
(Gottes) verkehren und Licht für Dunkelheit, Dunkelheit für Licht geben.

„Wehe denen, die das Böse gut und das Gute böse nennen, die aus Finsternis 
Licht und aus Licht Finsternis machen, die aus bitter süß und aus süß bitter 
machen.“ (Jesaja 5,20)

Dies geschah schrittweise seit dem Ersten Weltkrieg. Krieg, obwohl er viel früher 
und weniger stark auftrat. Gegenwärtig ist dieser Prozess der Gesetzesumkehr 
ziemlich offensichtlich und überall in der christlichen Zivilisation zu beobachten. 
Die natürliche Familie wird durch die Legalisierung der gleichgeschlechtlichen 
Ehe und die Adoption von Kindern durch solche Paare relativiert. Die 
Anerkennung von unnatürlichem Sexualverhalten und -orientierung durch die 



Einführung der LGBT-Ideologie in Schulen1) auf den meisten Bildungsebenen ist 
ein weiterer offensichtlicher Beweis. Es greift damit die natürliche Ordnung 
Gottes an, die nur zwei Geschlechter, Mann und Frau, und ihre Beziehung, 
einschließlich der sexuellen, als etwas Natürliches und Normales anerkennt 
(Genesis 1:27; 2:22-25; Römer 1:21-27).

Nichts davon ist neu (siehe Sodom und Gomorra), aber es wurde noch nie so 
geplant und in einem solchen Umfang getan, unter der fast stillen Beobachtung 
der Kirchen, die die Nationen zu Gott, seinem Sohn und zu einem führen sollen 
reines Leben, nach Gottes Ordnung. Wohin wird es führen und was sind die 
Absichten der Herrscher und Regierungen von Nationen mit christlicher 
Geschichte, wo all diese Abkehr vom natürlichen Handeln im größten Ausmaß 
stattfindet, nämlich die offene Rebellion gegen Gott und seinen Gesalbten. Dies 
wurde bereits von König David vor dreitausend Jahren im zweiten Psalm 
geschrieben.

„Warum randalieren Nationen, warum grübeln Menschen über leere Dinge nach? 
Die Könige der Welt beraten miteinander, und die Mächtigen beraten gegen den 
Herrn und gegen seinen Gesalbten. Lasst uns ihre Fesseln durchtrennen, ihre 
Stricke wegwerfen. Wer im Himmel thront, lacht. Der Monarch verspottet sie. 
Eines Tages wird er im Zorn zu ihnen reden, er wird sie erschrecken in seinem 
Zorn.“ (Psalm 2:1-5)

Obwohl es kaum zu glauben ist, stehen die Mächte dieser Welt, denen viele 
Politiker auf der ganzen Welt dienen, wirklich hinter allen politischen 
Entscheidungen, die darauf abzielen, Gottes natürliche Ordnung zu verletzen und 
zu stürzen und offen gegen Gott zu rebellieren. Und sie tun es bewusst, obwohl 
sie wissen, dass sie Gott und seinen Sohn über sich haben. Sie werden auch in 
Johannes' Buch der Offenbarung beschrieben:

„Die Nationen haben rebelliert, aber dein Zorn ist gekommen, die Zeit des 
Gerichts ist über alle Toten gekommen, und die Zeit der Vergeltung ist 
gekommen für deine Diener, die Propheten und die Heiligen und für alle, die 
deinen kleinen Namen ehren und groß, die Zeit ist gekommen für die Vernichtung 
derer, die die Erde verderben.“ (Offenbarung 11:18)

Und wann wird der Zorn Gottes und des Lammes offenbart?

„Und als er das sechste Siegel öffnete, sah ich, dass es ein großes Erdbeben gab, 
und die Sonne wurde schwarz wie ein Sack aus Sackleinen, und der Mond war 
völlig ausgeblutet. Und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein 
Feigenbaum, der vom Wind bewegt wird, seine späten Feigen fallen lässt; und 
der Himmel verschwand, wie eine Schriftrolle aufgerollt wird, und jeder Berg und 
jede Insel wurde von ihrem Platz bewegt. Die Könige der Erde und die Edlen und 
Feldherren, die Reichen und Mächtigen, alle Sklaven und Freien, versteckten sich 
in den Höhlen und Felsen der Berge und sagten zu diesen Bergen und Felsen: 
„Fallt über uns und versteckt euch uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem 
Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes! Denn der große Tag ihres Zorns ist 
gekommen; wer wird bestehen können?'“ (Offenbarung 6:12-17)

Jetzt könnten Sie sich sagen, dass es nur darum geht, einen religiösen Fanatiker 
oder Ketzer zu erschrecken. Aber Noah hätte auch verspottet und als Ketzer oder 
Verschwörer betrachtet werden können, bevor die Sintflut kam. Jesus verglich die 
Zeit vor der Sintflut mit der Zeit vor uns.

„Denn wie es in den Tagen Noahs war, so wird es bei der Wiederkunft des 
Menschensohnes sein. Denn wie sie in jenen Tagen vor der Sintflut aßen und 
tranken und heirateten und verheiratet wurden, bis zu dem Tag, an dem Noah in 



die Arche ging, und nichts wussten, bis die Sintflut kam und sie alle hinwegraffte, 
so wird das Kommen des Sohnes des Mensch sei.“ (Matthäus 24:37-39)

Der Zweck dieser Reflexion ist nicht zu erschrecken, sondern zu warnen, dass die 
aktuelle unglückliche Entwicklung zwangsläufig zu Gottes Reaktion führen wird. 
Die prophetischen Zeichen werden erfüllt, die darauf hinweisen, dass eine 
wichtige Zeitwende stattfindet und auf das nahende Ende der langen 
babylonischen Epoche hindeutet, die über zweieinhalbtausend Jahre andauert – 
jenes lange Stadium der Menschheitsgeschichte, das der Prophet Daniel bei 
seinem Untergang beschrieben hat die Szene im zweiten Kapitel des 
gleichnamigen Buches eine Statue, die eine Reihe von menschlichen 
Regierungen darstellt, die sich von Gott entfremdet haben. Es gibt viele dieser 
Zeichen und es werden noch mehr hinzugefügt. Die nächste anstehende Studie 
wird sich mit ihnen befassen. Wenn Sie sich wirklich für dieses Thema 
interessieren, lesen Sie die bereits erwähnten Studien auf www.jhvh.cz. Aus 
ihnen folgt unter anderem, dass wir im Gegensatz zu anderen Vorhersagen über 
das Ende dieser Ära und das Kommen des Reiches Gottes versuchen zu zeigen, 
dass Gott seine Grundsätze nicht ändert und sein eigenes Wort nicht bricht 
(Psalm 102:28; Maleachi 3,6) und das gibt den Menschen auch heute noch eine 
Chance auf Errettung, und wir werden auch an die allgegenwärtige Hoffnung 
erinnert, die Jesus Christus für uns erkauft hat.

Wenn Sie aktuelle Ereignisse, Phänomene und Entwicklungen wirklich verstehen 
wollen, ist es für Sie notwendig, die in der Bibel aufgezeichneten historischen 
Ereignisse für unsere Belehrung zu kennen und Gottes Gerechtigkeit zu 
verstehen. Wenn der Begriff „Spanking“ in dieser Arbeit verwendet wird, ist dies 
beabsichtigt. Spanking ist weder ein Gerichtsverfahren noch ein Todesurteil. 
Spanking ist in erster Linie ein erzieherisches Mittel, das den Täter zur Besserung 
anleiten soll. Zum Besseren verändern. Oder zu erkennen, dass er einen Fehler 
macht oder falsch handelt. Das ist genau der Zustand der christlichen Nationen. 
Biblische Prophezeiungen sollen den Leser in erster Linie davor warnen, sich vom 
Bösen abzuwenden und ihn zur Erkenntnis Gottes zu bringen. Damit der Leser 
rechtzeitig erkennt, dass nichts Schlimmes ungestraft bleibt. Wir versuchen nur, 
Gottes Wort an diejenigen weiterzugeben, die noch zuhören wollen.

Das Ereignis, das im sechsten Siegel der Offenbarung des Johannes beschrieben 
wird, muss eintreten, wenn sich die Worte des Psalmisten erfüllen: „Gib mir 
Verständnis, denn ich bin dein Diener, damit ich deine Zeugnisse verstehe.“ Die 
Zeit zu handeln, Herr, ist da – Menschen brechen dein Gesetz! “ (Psalm 119:125-
126). Das Ereignis, das im sechsten Siegel beschrieben wird, wird eine solche 
Prügelstrafe sein, dass zumindest ein Teil der Christen, aber auch der Rest der 
Menschheit gewarnt werden sollte, dass Gott die Erde nicht zerstören und keine 
ungestraften Übertretungen seines Gesetzes zulassen wird (nicht nur das 
geschriebene, sondern auch das natürliche) und unschuldiges Blut vergoss seine 
Diener. Christen und Juden. An vielen Stellen weist Gottes Wort darauf hin und 
erklärt, warum es so lange dauert, und lässt niemanden im Zweifel, dass die Zeit 
der Herrschaft des Bösen und der Finsternis enden wird (Lukas 22:53), wenn alles 
offenbart wird (siehe schon zitierter Text aus dem Paulusbrief zu 2. 
Thessalonicher 2:2-12). Bis dahin soll jeder, der Gottes Wort und seine 
Prophezeiungen liest und ihm zuhört, bildlich gesprochen in die Arche Noah 
aufgenommen werden. Diesmal wird es kein buchstäbliches Boot sein, weil es 
keine Flut mehr geben wird.

Gott wird die Menschheit warnen

Das Umstürzen und Verletzen von Gottes natürlicher Ordnung ist in den letzten 
Jahrzehnten intensiver denn je vor sich gegangen. Der Stolz der Politiker und 



derer, die sie kontrollieren, wächst, so dass die Worte des Propheten Jesaja 2:6-
19 sicherlich in den Sinn kommen werden; Wir sehen es noch nicht, aber wenn 
der Reiter auf dem weißen Pferd herauskommt, um die christlichen Nationen und 
nicht nur sie noch einmal an das Evangelium und die Botschaft der Hoffnung zu 
erinnern, wird er sie auch vor dem nahenden Zorn Gottes und des Lammes 
warnen . Gottes Ziel ist es nicht, zu zerstören und zu töten, sondern so viele 
Menschen wie möglich zu retten. Deshalb warnt Gott jeden, bevor er seinem Zorn 
freien Lauf lässt, was eher ein erzieherischer Schlag sein wird, damit die 
Menschen sich erholen, sich von ihrer Schlechtigkeit abwenden und beginnen, 
ihren Schöpfer, seinen Gesalbten, und Gottes natürliche Ordnung wirklich zu 
respektieren.

Sei nicht wie ein Narr, der in seinem Herzen sagt: „Es gibt keinen Gott“, fang an, 
Gott in seinem Wort und in seinem Schaffen zu suchen (Römer 1,18-20)2). Wenn 
Sie ein Christ sind, bemühen Sie sich sehr, den Vater und seinen Sohn zu kennen, 
suchen Sie Gottes Königreich und seine Gerechtigkeit. Stärke deinen Glauben 
und deine Hoffnung, indem du zu Hause und in einer guten christlichen 
Gemeinschaft die Bibel liest. Wenn Sie Jude sind, bitte ich Sie als älteren Bruder, 
verhärten Sie Ihr Herz nicht gegen Gott und seinen Gesalbten. Der Befreier wird 
aus Zion kommen und ganz Israel3) wird gerettet werden. Israel ist der Name, den 
Jakob, Sohn von Isaak und Enkel von Abraham, wegen seines Glaubens und weil 
er seine Prüfung bestanden hat (1. Mose 32:29). Sei so ein Israelit.

------------------------------------------------------------------------------------------

1) Ist eine Bewegung von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender-
Personen) beschäftigt sich mit dem Thema gesellschaftlicher Minderheiten, die 
eine andere sexuelle Orientierung haben als die Mehrheit.

2) Der Zorn Gottes wird vom Himmel offenbart gegen alle Gottlosigkeit und 
Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit in der Ungerechtigkeit 
unterdrücken, weil ihnen das, was von Gott erkannt werden kann, offenbar ist; 
Gott hat es ihnen offenbart. Denn seine ewige Macht und Göttlichkeit, obwohl 
unsichtbar, kann man deutlich von der Erschaffung der Welt sehen, wenn die 
Menschen über sein Werk nachdenken, so dass sie ohne Entschuldigung sind.

3) Aber ganz Israel wird gerettet werden, wie geschrieben steht: ‚Aus Zion wird 
der Befreier kommen, er wird die Bosheit von Jakob abwenden; und dies soll mein 
Bund mit ihnen sein, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. (Römer 11:26,27)


