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Der Herr sagt… Um Meines Namens und Meines Dieners David willen 
werde Ich Mein Volk Israel verteidigen 
3. April 2019 – Von Dem Herrn, unserem Gott und Erlöser – das Wort Des Herrn, 
gesprochen zu Udo, für all jene, die Ohren haben und hören 
 
Das sagt Der Herr, euer Gott… Ich werde Mein Volk Israel verteidigen und Mich 
an Meinen Feinden rächen. Um Meines eigenen Namens willen werde Ich es tun, und 
um Meines Dieners David willen wird es getan werden… Und danach werden Meine 
Zeugen in die Schlacht gesandt werden… 
Denn schaut, Ich habe erst gerade angefangen zu sprechen, sagt Der Herr der 
Heerscharen. Ich habe erst gerade begonnen, die Kraft Des Herrn zu offenbaren! Ich 
habe erst gerade begonnen, Meinen Zorn zu offenbaren! Doch wenn es nicht um des 
Überbleibsels willen wäre unter jenen, die noch gerufen werden und um Meines 
Namens willen in Israel, damit Er verherrlicht würde, hätte Ich die Feinde Israels 
bereits zerstört und sie auf der ganzen Erde ausgelöscht. Aus diesem Grund habe Ich 
Meine Hand zurückgehalten und noch keine Rache genommen an Meinen Feinden. 
Aber Ich werde Meine Hand nicht mehr viel länger zurückhalten, noch wird Mein 
Zorn zögern. 
Denn Ich werde gewiss Meine Hand ausstrecken und die Nationen schlagen und das 
Massaker wird sehr groß sein! Viele Zehntausende werden an einem Tag fallen!… 
Eine große Zerstörung, auch von all ihren Geräten, denn Der Herr wird mächtig 
gegen sie auftreten!… Sehr furchtbar im Kampf! Mit einer schrecklichen Zerstörung 
werde Ich in Meiner Stärke verherrlicht sein und das Massaker wird groß sein!… Ein 
Gemetzel, wie es noch nie gesehen wurde in Israel, ein Massaker einer solchen Art, 
das ALLE auf Erden erzittern lässt! 
Und jene, die davon hören; sogar deren Ohren werden kribbeln und ihre Herzen 
werden einen Schlag aussetzen in ihrer Brust. Dann werden sie wissen, dass ICH 
DER HERR BIN, wenn Ich Mich Selbst verherrlicht habe im Land Israel, wenn Ich 
die Berge Israels geschüttelt habe mit Meiner Gegenwart!… Ja, in den Herzen vieler 
wird Mein Name geheiligt werden an jenem Tag. 
Schaut, Ich werde eine Flagge für alle Nationen errichten! Sie wird im Feuer 
geschmiedet und mit dem Blut mächtiger Männer bemalt werden! Und der Rauch 
davon wird zum Himmel aufsteigen! 
Denn Ich war dort, als Mein Volk geschlachtet wurde… Ich war mit ihnen, als sie 
ihren letzten Atemzug taten. Ich war mit ihnen in ihrer Qual, Ich teilte ihren 
Todeskampf. Ich ertrug ihren Schmerz und ihren Kummer kannte Ich… Wir haben 
zusammen geweint! 
Ich hatte sie in der Tat ausgeliefert und sie unter die Nationen verstreut und dies auf 
ihren eigenen Wunsch hin, denn ihre Vorväter hatten es geschworen und durch ihre 
Generationen hindurch haben sie es hochgehalten. Deshalb war Mein Zorn gegen sie 
angefacht, deshalb habe Ich sie hinaus getrieben und unter die Nationen verstreut… 
Bittere Feindschaft, große Traurigkeit. Doch Ich hielt nicht für immer an Meinem  
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Zorn fest, und Meine Liebe entfernte sich nie von ihnen, noch ließ Ich sie in ihren 
Prüfungen im Stich.  
Schaut, Ich war dort am Ende ihrer Trübsal, denn sie erblickten Mein Gesicht, als sie 
einschliefen. 
Und jetzt ist die Zeit gekommen; die Zeit der Rache ist sehr nahe! Und Ich werde 
gewiss zurückzahlen! Große Katastrophen werden zunehmen und aus jedem Winkel 
hervorkommen, und viele Zehntausende werden fallen! Ganze Scharen werden sich 
hinlegen, auf jeder Seite!… Und viele werden sich fürchten. 
Schaut, ein großes Jammern wird vernommen werden von einem Ende der Erde bis 
zum anderen, und viele werden sich gegen Mich erheben. Auch von den Herden, die 
sich bei Meinem eigenen Namen nennen, werden es viele sein, die sich abwenden 
und Meine Verheißungen verspotten… Und so wird das, was geschrieben steht, 
erfüllt werden. Ja, sogar einige von dieser kleinen Herde werden wegfallen und zu 
sich selbst sagen: ‚Wo bleibt die Verheißung Seines Kommens?‘ 
Doch ihr, Meine Söhne, fallt nicht weg… Haltet euch fest! Legt eure Fundamente auf 
Den Fels, fixiert eure Augen auf euren König, richtet euch auf, und steht bereit in 
Schlachtaufstellung. Denn Der Heilige kommt zu euch herunter an einem Tag, wo ihr 
Ihn nicht erwartet und zu einer Stunde, wo ihr nicht nach Ihm sucht. Und in euch 
wird Er völlig wohnen, Seine Herrlichkeit offenbar in eurem festen Blick und Seine 
Kraft offenbar in den Worten aus eurem Mund, die euer Schwert sein werden… 
Schaut, Seine Gegenwart wird euch überschatten, und Seine Herrlichkeit wird euer 
Schutzschild sein! Und durch die Kraft Seiner Macht werdet ihr Seinen Willen 
ausführen und große und mächtige Heldentaten in Seinem Namen vollbringen!… 
Deshalb bereitet euch vor, denn jetzt ist jene Zeit! 
Jetzt betrachtet dies, genauso wie Ich es gesprochen hatte durch Meinen Diener, 
genannt Geliebter. Ja, denkt darüber nach und empfangt es auch… Durch gute Werke 
werdet ihr Mich nicht finden; doch gute Werke werden in Mir gefunden. Und durch 
Meine Werke werdet ihr Mich kennenlernen, denn Meine Werke werden in euch 
getan werden. 
Doch versteht auch dies… Wo menschliche Kraft ist, folgt der Stolz dicht dahinter. 
Aber jenem, der sich Dem Herrn übergibt, werden Adlersflügel gegeben werden. Ja, 
nichts wird unmöglich sein für ihn, denn Ich werde mit ihm und in ihm sein, sagt Der 
Herr… 
An jenem Tag werden Meine Diener sein, wo immer Ich bin. Und wo auch immer Ich 
gehe, werden Meine Diener folgen. Und was auch immer Ich anordne, wird in einem 
Augenblick ausgeführt sein. Und jene, die erwählt sind zu dienen, werden ohne 
Zögern für Mich gehen. Und das, was Ich spreche an diesem Ort, wird an einem 
anderen vernommen werden. 
Und nie mehr werden Meine Diener auf irgend eine Weise eingeschränkt oder 
beeinträchtigt werden, erklärt Der Herr… Denn Ich bin es, Der König der 
Herrlichkeit, der es gesprochen hat. 
 
 


