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Als ich vor Weihnachten mit GOTT über die Covid 19 Pandemie sprach, da sagte er mir: "Diese
Plage ist Menschenwerk, aber ich habe sie zugelassen!“ Durch die gewaltigen Einschränkungen und
„Schutzmassnahmen“ durch die Regierung, wird das öffentliche Leben der Bürger zunehmend auf
allen Ebenen eingeschränkt, so wie es jetzt nach den neuesten Beschlüssen der Regierung bekannt
gemacht und beschlossen wurde. Für viele Bürger wirkt dieser Eingriff wie ein Horror-Thriller und
ist unfassbar. Er umfasst ja viele Lebensbereiche und man wird unfreiwillig zu einem Gefangenen der
Pandemie. Der HERR aber lässt das zu - Warum? Damit die Menschen in ihrer zunehmenden Ausweglosigkeit erkennen, dass ihre Hilfe nicht von Menschen kommen kann, sondern nur von GOTT!
Psalm 121,2 sagt deshalb: „Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat!“
Jahrelang habe ich deshalb Hosea 5,15 gepredigt: "Ich werde davongehen, an meinen Ort zurückkehren, bis sie ihre Schuld erkennen und mein Angesicht suchen werden; in ihrer Drangsal werden
sie mich ernstlich suchen: Hosea 6,1-3:1 »Kommt, wir wollen wieder umkehren zum Herrn! Er hat
uns zerrissen, er wird uns auch heilen; er hat uns geschlagen, er wird uns auch verbinden! Nach zwei
Tagen wird er uns lebendig machen, am dritten Tag wird er uns aufrichten, daß wir vor ihm leben.
So laßt uns ihn erkennen, ja, eifrig trachten nach der Erkenntnis des Herrn! Sein Hervorgehen ist so
sicher wie das Licht des Morgens, und er wird zu uns kommen wie ein Regenguß, wie ein Spätregen,
der das Land benetzt!«
„Zur Zeit ihrer Drangsal werden sie mich ernstlich suchen!“ das ist ein Fakt! Das habe auch ich erlebt. Aber wo der HERR die Türen unserer falsch verstandenen Freiheit zufallen lässt, hat Er immer
noch durch Jesus Christus eine weit geöffnete Tür für diejenigen, die Er noch aus dieser Welt erretten will. Darum hat GOTT diese Pandemie zugelassen. Die Gottesfürchtigen aus christlichen Denominationen und die Er aus allen Völkern der Erde vor Grundlegung der Welt erwählt hat, diese
werden aufmerken, entsprechend handeln - und umkehren! Denn die letzte Ernte muss noch eingebracht werden, dafür sorgt der HERR! Denkt mal darüber nach, wieviel Christen in kommunistischen und atheistisch dominierten Ländern, teilweise Jahrzehnte im Gefängnis sassen und obwohl
als leiblich Gefangene, doch geistlich in Christus frei und unbegrenzt WEITEN RAUM hatten.
Im September 2020 gab mir der GOTT eine Offenbarung: „Die Stunde der Separation“, durch die
Kinder GOTTES jetzt hindurchgehen werden (das ich auch veröffentlichte). Ich kann, obwohl
GOTT mich vollständig von Krebs geheilt hat - nicht predigen gehen, aber ich kann Sein rettendes
und auferbauendes Wort weitergeben, denn GOTTES Wort ist nicht gebunden - sondern lebendig
und wirksam. Es führt aus, wozu es gesandt ist. Er wacht darüber. Darum wollen wir wirken, solange GOTT uns noch eine offene Tür und WEITEN RAUM zur gesegneten Wirksamkeit in Zeiten
der Bedrängnis auch im Jahr 2021 gibt.
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