
Der Alarm von Krieg 
 
Das sagt der Herr, euer ewiger Gott, mit einer lauten Stimme… 
DER TAG IST GEKOMMEN! JA, ER IST DA! DER TAG DES HERRN STEHT 
VOR DER TÜRE UND IST DABEI ANZUBRECHEN! SEHT, DER GROSSE TAG 
RÜCKT NÄHER! 
Deshalb hört die Worte des Herrn, denn das sagt der Herr zu den Völkern der 
Erde, zu allen leitenden Fürsten und zu allen Königen und Führern unter den 
Menschen… Bringt alles hervor, was ihr in euren Lagerhäusern habt, bringt es ins 
Feld für den Kampf, sagt der Herr, der Herr der Heerscharen, der König der 
himmlischen Armeen. Lauft schnell und sucht eure Götter auf, welche ihr vergeblich 
verehrt habt! Eilt, verbeugt euch vor ihnen, fleht eure Idole an und schaut, ob diese 
die Macht haben, euch vor dem Zorn Gottes zu bewahren, welcher gekommen ist! 
Ja, beeilt euch jetzt, o Völker der Erde, geht fluchtartig und bereitet euch auf Krieg 
vor und seht, ob ihr euch selbst erretten könnt vor den Strafen des Allerhöchsten 
Gottes!…Denn Ich bin ein großer König, sagt der Herr! Ich bin Gott allein – Er, der 
bestimmt ist und heilig, gesetzt über Macht und große Herrlichkeit! Gott der 
Gerechtigkeit ist Mein Name, Jahwe Gott Zebaoth, Er der das Sein veranlasst! Ja, 
ICH BIN ER, durch welchen alle Dinge entstanden sind und durch welchen alle 
Dinge bestehen! Da ist kein anderer, denn Ich bin Gott allein!…Der ewige Gott!  
Seht, der ewig Bestehende ist heruntergekommen zu euch, Immanuel, 
ja Gott im Fleisch; Jeshua, das exakte Ebenbild des Heiligen, 
das Antlitz des unsichtbaren Gottes!… 
Und genau dieser, gezeugt vom Vater, wird das große Bild schlagen und die Nationen 
teilen; denn Er ist Das Königreich, Die Macht und Die Herrlichkeit!… 
Deshalb, wehe an die Einwohner der Erde, denn der Heilige, welchen IHR 
zurückgewiesen habt, kommt und nimmt Seine Auserwählten und gießt Strafe aus!… 
Und Er wird sicherlich ausgießen, bis der Zorn Gottes abgeschlossen ist! 
SEHT, ER WIRD MÄCHTIG BRÜLLEN IM KAMPF UND DIE ERDE 
SCHÜTTELN! 
Denn die Erde erzittert bei Seinem Kommen und hebt sich in Seiner Gegenwart. Sie 
fällt zusammen vor der Macht Seines Erscheinens und macht den Weg frei; 
auseinanderbrechend unter Seinen Füßen! Die Inseln fliehen vor der Kraft Seiner 
Stärke und die Berge zerbröckeln beim rückwärtigen Schlag Seiner Hand! Die 
Fußtritte des Herrn werden die Erde erschüttern bis alle auf der ganzen Erde 
gedemütigt sind, bis jeder Einwohner niederkniet und Ihn als König anerkennt, der 
einzige Herr der Heerscharen! 
SEHT DIE KRAFT IN GOTTES RECHTER HAND! ERZITTERT IN FURCHT 
VOR DER STÄRKE DES HEILIGEN! VERGIESST VIELE TRÄNEN! 
Wie Wellen in einem flachen Pool, so wird die Erde flüssig unter Seinen Füßen, sich 
in alle Richtungen ausbreitend! Und so wird es sein am Tag Seines Kommens! Denn 
die Füße des Menschensohnes werden heftig auf die Erde treten! Er wird auf die 
großen und starken Nationen treten und die Massaker des Herrn werden groß sein; 
viele Zehntausend werden auseinandergeschnitten werden durch das Schwert Seines 
Mundes! 
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FÜRCHTET DEN HERRN AUS DIESEM GRUND! DEMÜTIGT EUCH VOR 
DEN AUGEN DES KÖNIGS! Sicherlich werde Ich Meinen Zorn ausgießen, denn 
Ich bin Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit, ICH BIN für immer unverändert, sagt der 
Herr. 
Das sagt der Herr… 
O höchst verdrehte und täuschende Generation, belügt euch nicht selbst und hört auf 
mit all diesen Täuschungen, welche ihr verbreitet habt auf der ganzen Erde! Denn 
Mein Wort ist Gesetz und wird auf KEINEN Fall vergehen, noch wird auch nur ein 
Strich oder Punkt auf den Boden fallen und auch das Wort Meiner Propheten wird 
nicht scheitern, denn Ich habe sie gesandt! Deshalb berührt Meine Propheten nicht, 
noch versucht, ihnen zu schaden, denn alles, was ihr ersonnen habt, soll auf euren 
eigenen Häuptern landen und das, was ihr getan habt, soll zehnfach in euren Schoss 
zurückfallen, genau wie jeder böse Gedanke und jede böse Tat, welche ihr gegen den 
Herrn euren Gott verübt habt!… 
Denn jeden Stein, den ihr auf Meine Diener werft, in Wort und Tat, wird ein 
Vielfaches an Hagel über eure verschwenderischen Häuser bringen, die Zerstörung 
davon. Es wird ein Zeugnis der Macht Gottes sein, welche sich gegen euch gerichtet 
hat! Und all diese, die versuchen, Meine Auserwählten zu töten, werden durch Meine 
Hand sterben und jene, die hervorstürmen, um Meine Propheten zu töten, werden 
dort, wo sie stehen, erschlagen werden; denn stark ist die Rüge des Herrn und 
kraftvoll ist das Wort aus Meinem Mund! Denn so wie es geschrieben steht: ,Der 
Herr, euer Gott, ist ein verzehrendes Feuer, ein eifersüchtiger Gott!‘ 
 
Das sagt der Herr… 
Meine Propheten sprechen – seht, sie haben Meine Warnung den Völkerscharen 
kundgetan und haben Meine Worte den Kirchen der Menschen überbracht, auf 
verschiedenste Arten der Kommunikation und auf Geräten; doch wenige haben Ohren 
und hören und wenige wollen zuhören, denn sie verstecken ihre Gesichter und sind 
halsstarrig! Ja, sie riskieren eine große Lippe und kehren Meinen Erwählten den 
Rücken zu, während sie gegen Mich spotten! Denn viele innerhalb der Kirchen der 
Menschen sind Gefangene, gefesselt an ihre eigenen Lehren, gebunden durch ihre 
eigenen Traditionen, welche Ich hasse! Ja, viele die behaupten, sie seien erwählt, 
verstecken sich hinter weißen Wänden und haben gewählt, innerhalb all diesen 
widerwärtigen Toren zu bleiben, Mich abweisend!…Und so fahren sie fort in ihrer 
Rebellion, sogar mit der Verfolgung Meiner Boten! 
Deshalb frage Ich euch, wer hat der Stimme des Herrn, eures Gottes Beachtung 
geschenkt? Wer ist herausgekommen, um Mich zu treffen? Seht, die Geringen sind 
herausgekommen, die Armen im Geist sind herausgekommen, die Gebrochenen 
haben Mich aufgesucht und die Treuen setzen sich für Meine Sache ein. Ja, diese, 
welche Christus in sich tragen, sind herausgekommen, um an Meinem Mahl 
teilzunehmen und folgen dem Lamm, wo auch immer es hingeht…Und seht, der Tag 
ist nahe, wenn Er Seine Geliebten aufrufen wird und all jene, die Ohren haben um zu 
hören, werden hören und sich erheben und deren Herzen werden zufrieden sein. 
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Deshalb hört das Wort des Herrn, oh verführte Nationen; hört, all ihr arroganten 
Völker, welche die Erde bedecken, denn ihr seid eine höchst rebellische Generation… 
 
Das sagt der Herr, euer Gott… 
Ganz gewiss sage Ich euch, Ich komme tatsächlich mit Meiner Vergeltung; Ich 
komme, um es den Nationen zurück zu zahlen! Denn so, wie es geschrieben ist von 
Mir, so bin Ich!…Ich bin eifersüchtig und werde Mich an Meinen Feinden rächen! 
Ich werde Mich rächen, denn Ich bin wütend! Seht, Ich werde Vergeltung üben an 
Meinen Gegnern, Meinen Zorn ausgießen, der für Meine Feinde reserviert ist! Ich bin 
wirklich nicht schnell zu ärgern und doch sehr kraftvoll, doch Ich werde die 
Schuldigen nicht ungestraft lassen! Denn Mein Weg ist wie ein Wirbelwind und der 
Sturm und die Wolken sind der Staub unter Meinen Füssen! Seht, Ich tadle das Meer 
und mache es trocken und lasse alle Flüsse vertrocknen! Bashan und Carmel 
verschmachten und die Blume Libanons verwelkt! Die Berge beben vor Mir, die 
Hügel schmelzen und die Erde erhebt sich in Meiner Gegenwart, die Welt und alle, 
die auf ihr wohnen, wer kann vor Meiner Verärgerung bestehen und wer kann die 
Heftigkeit Meines Zorns aushalten?! Denn Mein Zorn wird ausgegossen sein wie 
Feuer und die Steine werden herunterfallen wegen Mir!…Doch der Herr ist gut, eine 
Festung am Tag der Drangsal und Ich kenne diese, welche Mir vertrauen. 
 
Deshalb erklärt der Herr, euer Gott, in Seinem Zorn…  
ICH HABE EINE DOPPELTE PORTION ZORN RESERVIERT FÜR JEDE 
NATION, DIE DAS TÖTEN DER UNSCHULDIGEN BILLIGT, VERZEIHT UND 
ENTSCHULDIGT UND EINE DOPPELTE PORTION FÜR ALLE, DIE IN 
EINVERNAHME MIT DIESEN STEHEN! JA, ICH WERDE DOPPELT 
AUSGIESSEN, SOGAR VIERFACH ÜBER ALLE, DIE MEINE KLEINEN 
UMBRINGEN (Abtreiben)! UND SEHT, ICH WERDE SCHRECKLICHE STRAFE 
ÜBEN AN JEDER NATION, DIE MICH UND MEINEN LEIB VERFOLGT!… 
sagt der Herr in Seiner heftigen Empörung, und Ich könnte noch Erbarmen mit euch 
haben! 
Seht, der Zorn des Herrn ist erregt und wird nicht verschwinden; es wird erfüllt 
werden vor den Augen dieser höchst sündigen Generation! Dann werden sie wissen: 
ICH BIN DER HERR, Er wird herauskommen und es den Nationen zurückzahlen! 
Er, der aus Seinem Heiligtum herausgetreten ist, um die Erde zu richten, Sein Volk zu 
erretten und Seine Propheten zu beschützen!… 
DESHALB LASST ALLE NATIONEN ERZITTERN! LASST ALLE VÖLKER 
DEN HERRN FÜRCHTEN! 
Lasst den Terror des Herrn die Herzen der Sündigen überwältigen und rasch über die 
rebellischen Häupter kommen! Lasst jede Festung fallen und jedes Knie sich beugen 
vor Furcht. Lasst alle Völker ehrfürchtig sein angesichts der Macht Gottes in Seinem 
Zorn! Lasst die Hochmütigen und Stolzen gebeugt sein, lasst den Mund des 
Arroganten verschlossen sein und lasst jeden stolzen Blick zerstört sein! 
Doch lasst jene, die Ohren haben, um zu hören, Meinen Zeugen Beachtung schenken 
und Buße tun; lasst alle auf Erden gebrochen sein…Errettung für die Reumütigen; ein  
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Fluch für die Hartherzigen und die Sündigen; schnelle Strafe für jeden Boten von 
Satan, welcher sich Mir entgegen setzt; und heftige Strafen über die Städte und 
Hochsitze der Menschen…Um der Sünde ein Ende zu setzen, die völlige Zerstörung 
jeglicher Form von Bösem. 
Darum muss Ich Meine Hand gegen die Nationen ausstrecken, und die Herrlichkeit 
Gottes muss offenbar werden aus dem Himmel…Denn die Schale Meiner 
Verärgerung quillt über, und das, was aufgestaut ist, bricht hervor aus der 
Zurückhaltung; Meine Strafe kann nicht länger warten… 
Von der Tiefe Meiner Trauer bis zur Qual in Meinem Herzen, Mein Zorn steigt 
auf in Mir, den Himmel füllend mit Meinen Tränen…Ein heftiger Regen über 
den Nationen… sagt der Herr. 
 


