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Seht euch um unter den Nationen und schaut zu und stutzt, ja, staunt! 
Denn ich wirke ein Werk in euren Tagen - ihr glaubtet es nicht, wenn es 
erzählt würde. Habakuk 1, 5 ELB 

Seht euch die gottlosen Nationen an. Schaut genau. Macht euch auf einen 
Schock gefasst. Denn in Kürze wird etwas geschehen, das zu glauben 
euch schwerfallen wird. Habakuk 1, 5 (Übersetzung der englischen 
Message Bible) 

Jahrelang habe ich gesagt: „Die Gemeinde tut viel zu vertraut mit 

einem Gott, den wir kaum kennen!” Doch unser Gebet um die 
manifeste Gegenwart Gottes wird in Kürze beantwortet werden 
(siehe Jesaja 64, 1). Jemand steht an der Tür. Jedes Auge wird Seinen 
Glanz und Seine prachtvolle Herrlichkeit sehen (siehe Jesaja 40, 3-5) und 
jeder Schleier wird weggenommen sein, sodass das Lamm in Seiner 
Herrlichkeit gesehen werden kann (siehe 2. Korinther 3, 18).  

Dies sind schicksalshafte Tage voller Staunen und Aufregung. Ein 

mächtiges Wort überkommt den gesamten Leib Christi – und das 
Wort lautet ehrfürchtig (von Ehrfurcht ergriffen). Die Ehrfurcht vor 

Gott kehrt zu Gottes Volk zurück und erfüllt die Herzen der 

Menschen Seines Volkes mit großer Erwartung. Gott wird Sich in 
Kürze solcherart offenbaren, dass Er unsere volle Aufmerksamkeit 

fordern wird. Macht euch darauf 
gefasst, von dem Gewahrwerden 

Gottes überwältigt, gefangen 
genommen, in Staunen versetzt und 

gepackt zu sein. 

In der Tat wird vieles in dieser 
offenbarenden Zeit in Bezug auf die 
Herrlichkeit Gottes und den Gott der 
Herrlichkeit entdeckt werden. Nun ist die 
Zeit gekommen, in der jedes Kind Gottes, 
den Herrn Jesus in Seiner offenbarten 
Herrlichkeit sehen wird (siehe Johannes 1, 14). Das Wort Gottes 
verkündet ganz klar, dass die ganze Erde von der Erkenntnis der 
Herrlichkeit Gottes erfüllt sein wird: Denn die Erde wird erfüllt werden von 
der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn, gleichwie die Wasser den 
Meeresgrund bedecken. Habakuk 2, 14 Schlachter (Photo via pixabay) 



Indem wir dem Herrn den Weg bahnen, wird die ganze Erde Seine 

Größe sehen. Gottes Plan für diese Endzeit wird darin münden, 
dass die ganze Welt erkennen wird, dass Sein Sohn, Jesus 

Christus, der König aller Könige und der Herr aller Herren ist 

(siehe 1. Timotheus 6, 15). Dies ist eine der aufregendsten Zeiten 
der Menschheitsgeschichte. Macht euch auf den Anbruch eines 

neuen Tages gefasst! 

Von Ehrfurcht ergriffen, wenn wir Gottes 
Ankündigungen sehen! 

Ja, wir leben in einer völlig neuartigen Zeit. Wir können beobachten, wie 
sich die Ereignisse der Endzeit vor unseren Augen entfalten. Hohe 
Erwartungen erfüllen die Heiligen Gottes. Wir können jedoch auch ganz 

klar die Erfüllung der biblischen Vorhersage in Bezug auf den 
Zustand und die Verhaltensweise der Menschheit am Ende der Zeit 

sehen (siehe 2. Timotheus 3, 1-5). 

An vielen Orten und für viele Menschen ist es normal, Jesus Christus zu 
verspotten und lächerlich zu machen. Spott und Blasphemie wird jedoch 
ziemlich plötzlich Einhalt geboten werden. Wir tun gut daran, uns die Zeit 
zu nehmen, die „kommenden Attraktionen“ aus Offenbarung 19, 11-16 
zu lesen. 

Und ich sah den Himmel aufgetan; und siehe, ein weißes Pferd. Und der 
darauf saß, hieß: Treu und Wahrhaftig, und er richtet und kämpft mit 
Gerechtigkeit. Und seine Augen sind wie eine Feuerflamme, und auf 
seinem Haupt sind viele Kronen; und er trug einen Namen geschrieben, 
den niemand kannte als er selbst. Und er war angetan mit einem Gewand, 
das mit Blut getränkt war, und sein Name ist: Das Wort Gottes.  

Und ihm folgte das Heer des Himmels auf weißen Pferden, angetan mit 
weißem, reinem Leinen. Und aus seinem Munde ging ein scharfes 
Schwert, dass er damit die Völker schlage; und er wird sie regieren mit 
eisernem Stabe; und er tritt die Kelter, voll vom Wein des grimmigen 
Zornes Gottes, des Allmächtigen, und trägt einen Namen geschrieben auf 
seinem Gewand und auf seiner Hüfte: KÖNIG ALLER KÖNIGE UND HERR 
ALLER HERREN. 

Lass die Heiden toben: ihr Verstand ist voll eingebildeter, 
gotteslästerlicher Gedanken. Gott wird dem Spott und Hohn ein rasches 
Ende bereiten (siehe Apostelgeschichte 12, 23). Die Bibel sagt uns, dass 
jedes Knie sich beugen und jede Zunge bekennen wird, dass Jesus 
Christus der Herr ist:  

Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der 
über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller 
derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle 



Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre 
Gottes, des Vaters. Philipper 2, 9-11 LUT 

Möge diese Warnung die Erde überfluten – und in unserem 

eigenen Herzen beginnen, Psalm 2, 1-12 LUT [Ergänzungen gemäß 
der im Original verwendeten englischen Übersetzung]: 

Warum toben die Heiden [versammeln sich in Aufruhr und im Lärm der 
vielen Stimmen] und murren die Völker so vergeblich [schmieden 
nichtssagende Pläne]? Die Könige der Erde lehnen sich auf, und die Herren 
[Herrscher] halten Rat miteinander wider den HERRN und seinen 
Gesalbten: Lasset uns zerreißen ihre Bande [der Verbote] und von uns 
werfen ihre Stricke [der Kontrolle]! 

Aber der im Himmel wohnt, lachet ihrer, und der Herr spottet ihrer [in 
höchster Verachtung]. Einst wird er mit ihnen reden in seinem Zorn, und 
mit seinem Grimm wird er sie schrecken [und sagen]: Ich aber habe 
meinen König [gesalbt] eingesetzt auf meinem heiligen Berg Zion. 
Kundtun will ich den Ratschluss des HERRN. Er hat zu mir gesagt: Du bist 
mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt.  

Bitte mich, so will ich dir Völker zum Erbe geben und der Welt Enden zum 
Eigentum. Du sollst sie mit einem eisernen Zepter zerschlagen, wie Töpfe 
sollst du sie zerschmeißen. So seid nun verständig, ihr Könige, und lasst 
euch warnen, ihr Richter [Machthaber/Herrscher] auf Erden!  

Dienet dem HERRN mit Furcht und küsst seine Füße mit Zittern [Dient Ihm 
in ehrfürchtiger Anbetung, freut euch mit Zittern – aus Furcht, Ihm zu 
missfallen. Küsst den Sohn und erweist Ihm in Reinheit die Ehre], dass er 
nicht zürne und ihr umkommt auf dem Wege; denn sein Zorn wird bald 
entbrennen. Wohl allen, die auf ihn trauen! [Gesegnet, glücklich und zu 
beneiden sind alle, die Ihm vertrauen und bei Ihm Zuflucht suchen!] 

Von Ehrfurcht ergriffen, wenn wir die Erntearbeiter 
sehen! 

Jetzt zu diesem Zeitpunkt ist der Geist Gottes 
dabei, die Erntearbeiter zu sammeln und die 
hereinzuholen, die die Ernte einbringen werden. 
Warum? 

Der Leib Christi steht an der Schwelle zur 

größten Ernte, die die Welt je gesehen hat 
– die Ernte der Endzeit, wenn alle Samen 

zur vollen Reife gelangt und die Früchte 
reif geworden sind, sowohl die gute Saat 

als auch die böse. Das Prophetische wird in dieser kommenden 
Ernte sehr gebraucht werden und eine bedeutende Rolle spielen. 



Der Prophet wird den Evangelisten leiten und ihm die Richtung 

weisen und ihm helfen, die Effektivität der Erntearbeiter zu 
maximieren. (Photo by Robert Bartow Waves of Grain via 
http://www.elijahshopper.com/Waves_of_Grain_p/art-bi027m.htm) 

Wir dürfen nicht vergessen: der Herr wird Seine Ernte bekommen. 

Mitten in der Verwirrung und dem Chaos dieser Welt breitet sich 
das Reich Gottes rasch über die Nationen hinweg aus. Der Geist 

Gottes salbt gerade gewöhnliche Menschen für außergewöhnlichen 
Heldentaten zur Ehre Gottes (siehe Philipper 2, 13) und unzählige 

Menschenmengen wenden sich Christus zu. Bald werden mehr als 
eine Milliarde Menschen in das Reich Gottes hinein gebracht 

werden. 

Ihr Lieben, seid gewiss: für eine Zeit wie diese wurdet ihr geboren. Zögert 
nicht: geht siegreich vorwärts und nehmt euren Platz als Erntearbeiter 
und Überwinder ein, indem ihr die Bestimmung, die Gott für euch 
vorgesehen hat, vollständig annehmt (siehe Epheser 2, 10).  

Wie es in Esther 4, 14 geschrieben steht, sind wir wahrlich für eine Zeit 
wie diese im Reich Gottes. Wir dürfen sicher sein, dass das Reich Gottes 
für eine Zeit wie diese in uns ist. 

Gott segne euch und eure Familien 
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