
Corona, Endzeit, Lüge und der Tod 
 
Corona hat die Welt völlig verändert – wie in Rom: Brot und Spiele, 
Wohlstand und Unterhaltung: jetzt plötzlich ist alles vorbei. 
 
Wir werden durch die Mainstream-Medien angelogen – der Mensch ist 
ein Lügner, Ps 116,11; Röm 3,4; per System.  
 
Die Lüge beherrscht die Politik, die Medien, die Medizin, den Zeitgeist, 
die Zukunftsprognosen, die Hoffnung der Menschen und jeden 
Menschen speziell. 
Der Mensch – der die Bibel und den 3x heiligen Gott nicht kennt – hofft, 
dass wieder alles wird, wie es war und wie wir es gewohnt sind. Ähnliche 
Situation, wie in den 20er Jahren und Anfang der 30er Jahren geherrscht 
hat. 
Täuschung – Lüge ist nicht nur, was man sagt, sondern auch, was man 
nicht sagt. Letztlich sehen wir Eph 2,1-3; die Mächte der Finsternis, die 
dieses Zeitalter immer mehr in antichristlichem Sinne beherrschen 
(Marionettentheater des Teufels lt. M. Muggeridge). Letztlich wird alles 
von der Finsternis gesteuert – allerdings nur, soweit Gott es zulässt. 
 
Es ist immer dasselbe: wer sich gegen das System, hier das antichrist-
liche, stellt, wird verfolgt werden: Apg 14,22; 2Tim 3,12; Lt. Mt 24,7f; 
usw., müssen wir nicht nur mit Seuchen (Corona), Kriege, Erdbeben, 
Unruhen, sondern auch mit massiven Todesfällen rechnen, Ps 49,15; - 
das alles ist oft der Normalzustand für die Gemeinde Jesu, wir hatten 
jetzt nur einige ruhige Jahre, vor der letzten Endzeitdramatik. Es wird nie 
mehr werden, wie es war! 

a) wenig Sicheres in der Welt – außer dem Tod, Röm 5,12; 
b) es ist sicher: sterben und dann das Gericht, Hebr 9,27; 
c) Wurzel: 1Mose 2,17; 3,1-7; 
d) Endzeit: Zeit des Todes, Offb 6,8; 9,15-18; Sach 13,8; 
e) Eph 2,1-3; der geistliche Tod ist dafür verantwortlich 
f) Errettung: vom Tode zum Leben hindurchgedrungen; Joh 5,24; 
g) Errettung: Röm 8,9f; der Geist erhält wieder Leben aus Gott 
h) Röm 14,8; leben wir, so leben wir dem Herrn – auch im Sterben 
i) Phil 2,30; das geistliche Leben ist wichtiger 
j) 1Mose 25,8; alt und lebenssatt  
k) oder Apg 7, 59f;   
l) Offb 2,8-11; in dieser Zeit zählt nur, dass ich ewiges Leben habe, 

Joh 3,16ff; 
m) Wegschauen von den Problemen auf IHN, Hebr 12,1ff; 
n) Pred 12,1; man muss sich frühe vorbereiten – Paulus Phil 1,23; 


