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Message vom 18.07.2021

Wie lange noch 1 – 3500 Jahre alte Hygieneregeln
Alpha, Delta, Lambda….

Müssen wir uns mit Covid-19 in den Nächsten Jahren arrangieren und leben? Wie
lange dauert diese Krise und tragen wir noch länger Masken? Brisante Fragen und
keine einfachen Antworten. Trotzdem sind die Antworten, die wir brauchen, in Gottes
Wort, der Bibel zu finden. Jesus sagte immer wieder: Es steht geschrieben! Und
genau darauf dürfen wir uns verlassen. Erhalte Antworten auf die aktuelle
Hygieneregeln, die schon über 3500 Jahre alt sind und erkenne, dass die Maske
bereits in der Bibel beschrieben wurde.

Neue historische Zeitabschnitte werden in der Bibel mit einer Geburt verglichen.
1

Von den Zeiten und Zeitpunkten aber braucht man euch Brüdern nicht zu
schreiben. 2 Denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen
wird wie ein Dieb in der Nacht. 3 Wenn sie nämlich sagen werden: »Friede
und Sicherheit«, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen wie die
Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht entfliehen.
1.Thessalonicher 5:1-3 (Sch2000)
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Ehe sie Wehen empfand, hat sie geboren; bevor die Kindesnot sie ankam,
wurde sie von einem Knaben entbunden! 8 Wer hat je so etwas gehört? Wer
hat etwas derartiges gesehen? Wurde je ein Land an einem Tag zur Welt
gebracht? Ist je ein Volk auf einmal geboren worden? Denn Zion hat Wehen
bekommen und zugleich ihre Kinder geboren. Jesaja 66:7-8 (Sch2000)
Im Alten Testament redet Jesaja davon, dass Ereignisse, zeitlich neue Abschnitte
und Epochen, mit der Geburt eines Kindes verglichen werden können. Darum redet
Jesus von Wehen als Endzeitzeichen.

Covid-19 ist eine heftige Geburtswehe der Endzeit!

Jesus zeigt uns in Matthäus 24, was vor der Trübsalszeit beginnt:
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.
Matthäus 24:7-8 (Sch2000)
In drei Bibelstellen haben wir «der ANFANG der Wehen» gelesen. Im Neuen
Testament durch den Apostel Paulus, im Alten Testament durch den Propheten
Jesaja und Jesus redet ebenfalls davon. Unsere Antworten auf die Fragen dieser Zeit
finden wir nicht auf FB, Instagram oder sonstigen sozialen Medien, sondern in der
Bibel. Darum ist Covid-19 keine Verschwörungstheorie oder P(l)andemie, weil Jesus
dies ALLES als Geburtswehen vor der Trübsalszeit beschreibt.
Nicht nur Seuchen (Covid ist eine Seuche), sondern ebenso Erdbeben und
Hungersnöte.
V:7 ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen
das andere… das war der Anfang der Wehen mit dem 1. & 2. Weltkrieg. Dies waren
keine Kriege gegen Israel, sondern Heidenvölker bekämpften sich.
Wegen den Kriegen folgten dann die grössten Hungersnöte, die es in den letzten
hundert Jahren gegeben hat. Tendenz steigend.
Auf Wikipedia kannst du über Seuchen und Epidemien nachlesen. Seit dem
Mittelalter nehmen die Seuchen und Plagen rasant zu, z.B. die Pest im Mittelalter
oder die Spanische Grippe im zwanzigsten Jahrhundert. Ebenso nahmen die
Erdbeben immer mehr zu. Covid-19 ist eine nächste Seuche und heftige
Geburtswehe.
Als der teufel Jesus in der Wüste versuchte, gab Jesus ihm dreimal dieselbe Antwort:
«Es steht geschrieben» (Matthäus 4:4). Wenn der teufel mit Covid wütet, ist unsere
Antwort: Es steht geschrieben! Damit wir wissen, in welchen Zeitabschnitten und in
welchen Ereignissen wir jetzt gerade leben, ist es wichtig, dass wir die Bibel und ihre
Zusammenhänge gut kennen. Und wie lange dauert diese Krise noch? Damit wir
Antworten bekommen, sollten wir verstehen, wie eine Geburt mit Wehen abläuft. Die
Frauen, die geboren haben, wissen das schon.
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Eine Geburt läuft in 3 Phasen ab!

Erste Phase – Eröffnungsphase: Von den Vorwehen geht es zu den
Eröffnungswehen. Dies sind regelmässige Kontraktionen und die Wehen nehmen bis
zur Übergangsphase stetig zu.
Zweite Phase – Übergangsphase: Die Wehen mit den heftigen Kontraktionen
werden stärker und nehmen zu. Entspannung ist kaum noch möglich. Die
Übergangsphase mündet in die Durchtrittsphase.
Dritte Phase – Durchtrittsphase: Die Presswehen gehören zu den stärksten und
kräftigsten Wehen. Dann tritt das Kind ganz durch den Geburtskanal und wird
geboren.
Die Bibel vergleicht unsere Zeit mit Wehen. Die Ereignisse werden in ihrer Häufigkeit
vor der Trübsalszeit zunehmen, bevor die Gemeinde entrückt wird.
Die Nachgeburtsphase kann man als vierte Phase dazuzählen.
Wir stehen nicht mehr in der Eröffnungsphase, denn die Ereignisse nehmen zu. Es
kann durchaus sein, dass wir schon in der 2. oder 3. Phase sind, denn wir glauben,
dass der Herr bald kommt.
Grosse Ereignisse wie die Wiederkunft Jesu werden geboren und diese geschehen
nicht von einem Moment auf den anderen. Es gibt immer einen Schnittpunkt, wo von
einem Moment auf den andern das Neue da ist,
aber die Geburt hat sich angekündigt. Die Welt liegt in Wehen und die Schöpfung
seufzt mit.
Diese Plagen kommen nicht von Gott. Diese Dinge passieren, weil der teufel
wahrnimmt, dass Jesus demnächst wiederkommt.
In diesen letzten Tagen der Endzeit müssen wir umso mehr Offenbarung haben von
Gottes Wort. Der Herr gibt sie uns. Wir stehen nicht hilflos da ohne zu wissen, wohin
die Welt geht.
Das ist die Zeit, wo wir Menschen das Evangelium bringen können, weil wir
Sicherheit haben, dass das Beste vor uns liegt. Diese Hoffnung sollen Menschen
sehen. In solchen Zeiten ist es wichtig, dass wir lernen, unsere Sorgen auf den Herrn
zu werfen, damit die Menschen uns nicht bedrückt, ängstlich und besorgt, sondern
versorgt sehen.
Wenn die Dunkelheit am heftigsten ist, kannst du am hellsten leuchten.
Der Herr gibt uns Klarheit, Offenbarung und Licht in die Dunkelheit.
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Das oft kritisierte finden wir in der Bibel! Wenn Menschen ihre Bibel besser
kennen würden, würde weniger kritisiert werden!

Vor 3500 Jahren sind alle Antworten in der Bibel für uns festgehalten worden,
die Maske, Hygiene- und Abstandsregeln sowie die Quarantäne. Darum sollten uns
diese Massnahmen nicht überraschen. Schlussendlich ist es Gottes Weisheit zum
Schutz der Menschen. Anstatt die vielen Einschränkungen zu kritisieren, müssen wir
unsere Antworten in der Schrift finden. Somit verstehen besser, was in der Welt
geschieht.
Gott hat schon zuvor daran gedacht. Nicht ein Virologe hat es erfunden, sondern
Gott hat schon in der Bibel darüber gesprochen.

Maske & Abstand
45

Der Aussätzige, an dem die Plage ist, soll aber in zerrissenen Kleidern
einhergehen, mit entblösstem Haupt, und seine Lippen soll er verhüllen,
und er soll ausrufen: Unrein, unrein! 3. Mose 13:45(Sch2000)
Die Menschen haben damals oft ein langes Tuch um den Kopf getragen wie ein
Turban. Mit dem langen Schal konnte man nicht nur den Kopf bedecken, sondern
ihn um die Nase oder den Mund wickeln. Er soll seine Lippen verhüllen, in anderen
Übersetzungen ist es der Bart, der bedeckt werden soll, weil fast alle Männer im
Alten Testament Bärte trugen – das ist die Maske für heute.
Unrein, unrein bedeutet komm mir nicht näher! Ein Aussätziger musste Abstand
halten, damit er niemand anderen ansteckte.
Diese Massnahmen waren die Vorgaben im Gesetz Mose für Israel.
Unter dem Gesetz gab es verschiedene Vorgaben für rituelle, moralische, aber eben
auch medizinische Bereiche.

Quarantäne
4

Wenn aber der helle Fleck auf der Haut seines Fleisches weiss ist und nicht
tieferliegend erscheint als die übrige Haut des Fleisches und seine Haare
nicht weiss geworden sind, so soll der Priester den, der die Plage hat,
sieben Tage lang einschliessen, 5 und am siebten Tag soll der Priester es
besichtigen: Ist das Mal in seinen Augen gleich geblieben wie zuvor und hat
nicht weitergefressen in der Haut, so soll ihn der Priester nochmals sieben
Tage lang einschliessen. 3. Mose 13:4-5 (Sch2000)
Sieben Tage lang einschliessen – ist Quarantäne. Bis in die heutige Medizin hinein
gelten diese Schutz-Massnahmen. Woher hat die Medizin das? Weise Männer und
Frauen hören auf Gottes Wort. Das hat bis heute den Menschen geholfen und sie
geschützt.
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Hände waschen
17So

soll man nun für den Unreinen Asche nehmen von dem verbrannten
Sündopfer und fliessendes Wasser darauf tun in ein Gefäss. 18Und ein
reiner Mann soll Ysop nehmen und ins Wasser tauchen und das Zelt
besprengen und alle Gefässe und alle Leute, die darin sind; ebenso auch
den, der eines Toten Gebein oder einen Erschlagenen oder Gestorbenen
oder ein Grab berührt hat. 4Mo 19:17-18 (LUT17)
Hygienische Händedesinfektion und Händewaschen ist in der Medizin ein absolutes
Muss. Händewaschen nicht im stehenden Wasser, sondern mit fliessendem
und lebendigem Wasser. Wo leben ist, ist immer Reinigung.
Wir sind unter dem fliessenden Wasser von Jesu Blut, unter seinem fliessenden
Wasserfall der Erlösung.
Asche und Ysop (Kraut) ist antibakteriell und somit keimabtötend. Asche vom
Brandopfer und Ysop soll gemischt werden und man bekommt daraus ein Sterillium
zur Händedesinfektion und Flächendesinfektion.
Dr. Ignaz Semmelweiss, Pionier der Händehygiene im 18. Jahrhundert, jüdischer
Herkunft, rette vielen Frauen das Leben. Damals starben bis zu 50% der zu
entbindenden Frauen an Kindbettfieber, und man wusste nicht warum.
Dr. Semmelweiss fand heraus, dass die Ärzte, die bei der Entbindung halfen, zuvor
Leichen seziert hatten und dann ohne die Hände zu reinigen zur Entbindung gingen.
Bis Dr. Semmelweiss sagte: Ihr müsst die Hände waschen!
Dr. Louis Pasteur, Mikrobiologe, erfand die Pasteurisierung der Milchprodukte.
Er entwickelte zudem den Impfstoff gegen Tollwut. Pasteur bedeutet auf französisch
«Hirte» oder «Pastor».
Er war kein Pastor, sondern Mediziner, aber er hiess Pasteur. Gott ist so genial und
hat ein Hirtenherz. Alle Covid-Hygieneregeln finden wir in der Bibel!
Covid ist keine Verschwörungstheorie oder Pandemie, weil die Bibel es Geburtswehe
der Endzeit nennt!

In diesen letzten Tagen muss die Heilige Schrift
noch mehr enthüllt werden

Das Meinungschaos nimmt immer mehr zu, und darum wird der Herr uns mehr
enthüllen und neue Einblicke in die Bibelprophetie geben.
Er wird uns Dinge enthüllen und offenbaren. Wir müssen das Wort, die Bibel
studieren und Offenbarungen im richtigen Kontext empfangen!
Damit wir mehr Sicherheit und ein Fundament bekommen.
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15 Denn

das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir
leben und übrig bleiben bis zum Kommen des Herrn, denen nicht
zuvorkommen werden, die entschlafen sind. 16Denn er selbst, der Herr, wird,
wenn der Ruf ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune
Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel, und die Toten werden in
Christus auferstehen zuerst. 17Danach werden wir, die wir leben und übrig
bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden auf den Wolken, dem Herrn
entgegen in die Luft. Und so werden wir beim Herrn sein allezeit.
1Thes 4:15-17 (LUT17)
Paulus nennt es ein Wort des Herrn – das ist Offenbarung. In den letzten Tagen
werden Worte des Herrn und Offenbarungen zunehmen.
Das Wort Entrückung steht hier in der Bibel. Viele Menschen behaupten, dass dieses
Wort in der Bibel nicht zu finden sei! Entrückt, weggenommen wie im Alten
Testament. Henoch und Elia wurden weggenommen. Sie alle wurden entrückt.
Leben und übrigbleiben sind zwei verschiedene Worte.

Leben, lebendig sein, meint die jungen Menschen. Überleben meint die älteren
Menschen. Diese Offenbarung wird dich am Leben erhalten. Deswegen streck dich
danach aus, und empfange die Offenbarungen, damit du zu denen gehörst, die
überlebt haben.
Maranatha – der Herr kommt bald! Und er kommt für dich und mich durch die
Entrückung. Die Entrückung ist die Wiederkunft des Herrn für die Gemeinde. Und
nach den sieben Jahren Trübsalszeit ist die Wiederkunft für Israel und die Nationen.
Vor der Entrückung wird der Herr eine grosse Offenbarungs-Welle freisetzen durch
«ein Wort des Herrn».
Diese Offenbarungen werden Leute am Leben erhalten bis zur Entrückung.
Der Herr wird uns persönliche Offenbarungen schenken, UM AM LEBEN ZU
BLEIBEN!
Jesus ist coming soon (Jesus kommt bald)
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Gedanken High Light
Die Bibel vergleicht unsere Zeit mit Wehen.
Wenn die Dunkelheit am heftigsten ist, kannst du am hellsten leuchten.
Anstatt die vielen Einschränkungen zu kritisieren, müssen wir unsere Antworten in
der Schrift finden.
Deswegen streck dich danach aus und empfange Offenbarungen, damit du zu denen
gehörst, die überlebt haben.
Alle Covid-Hygieneregeln finden wir in der Bibel!

Gebet und persönliches Bekenntnis
Danke mein liebster Jesus, dass ich mich unter dem fliessenden Wasser von deinem
Blut gerettet wissen darf, dass ich unter deinem fliessenden Wasserfall meine
Erlösung empfangen habe.
Wie im Psalm 34:8 steht, möchte ich mich nicht fürchten, denn die himmlischen
Heerscharen breiten ihre Flügel über mir aus.
Ich möchte nur auf dich Jesus sehen. Du gehst mir mit Kraft und Schönheit voran
und ich folge dir nach.
Maranatha – Jesus komm bald!
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