Coronavirus - das Gericht Gottes zieht sich zu
Das Coronavirus bedroht alle Menschen. Der Prophet Amos sagt uns, von
wem es ausgeht.
Wird die Posaune in einer Stadt geblasen, ohne dass die Leute
erschrecken? Tritt ein Unglück in einer Stadt ein, ohne dass Gott der HERR
es verursacht hat? Amos 3:6
Warum schickt Gott das Virus?
Denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen,
noch ihm gedankt, sondern sind dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken,
und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Röm 1:21
Jedes Jahr sterben schätzungsweise 3,1 Millionen Kinder an den Folgen
von Unterernährung während Menschen und Regierungen in einem
törichten Luxus und in Reichtum leben. Neben diesem Übel gibt es noch
sehr viele andere.
Die Hand darauf: Der Böse bleibt nicht ungestraft; aber der Gerechten
Geschlecht wird errettet werden. Jeder Hochmütige ist dem HERRN ein
Greuel: die Hand darauf! Ein solcher wird nicht ungestraft bleiben Spr 11:21, 16:5
Werden alle Schuldigen infiziert und die anderen nicht?
(Jesus Christ sagt über ein Unglück, das sich zu seiner Zeit ereignete):
Oder meint ihr, dass die achtzehn, auf die der Turm von Siloah fiel und
erschlug sie, schuldiger gewesen seien als alle andern Menschen, die in
Jerusalem wohnen? Ich sage euch: Nein; sondern wenn ihr nicht Buße tut,
werdet ihr alle ebenso umkommen.” Lukas 13:4-5
Das Coronavirus bringt nicht das endgültige Gericht. Nur ein kleiner Teil der
Schuldigen werden gerichtet und es gibt wahrscheinlich auch Gerechte, die
trotzdem infiziert werden. Gott will, daß die Weltbevölkerung umkehrt von
ihren bösen Wegen und nicht stirbt. Am Ende der Zeiten wird ein

endgültiges Gericht kommen und Jesus Christus wird alle Menschen richten
für alles was sie getan haben.
Warum bedroht das Coronavirus das Leben?
Am 11. September sandte Gott eine Warnung vor dem, was kommen soll.
Er ließ es zu, dass das Welthandelszentrum in New York einstürzte, das für
die globale Korruption und den Götzen Geld steht. Die Nationen beten den
Reichtum an statt Jesus Christus.
Aber wer hat sich die Warnung zu Herzen genommen? Wer hat sich zu
Jesus Christus bekehrt? Welche Regierung ist umgekehrt und fing an dem
Gesetz Gottes zu gehorchen statt dem Gesetz der Korruption?
Sieben Jahre später schickte Gott eine Rezession, als die Börse einstürzte.
Aber wer hat sich die Warnung zu Herzen genommen? Wer hat sich zu
Jesus Christus bekehrt? Welche Regierung ist umgekehrt und fing an, dem
Gesetz Gottes zu gehorchen statt dem Gesetz der Korruption?
Was ist das Grundübel?
Die Menschen weigern sich, Jesus Christus als den Sohn Gottes und den
König der Könige anzuerkennen. Einzelne weigern sich, wie auch
Regierungen und die Gesellschaft. Statt für wahre Weisheit und
Gerechtigkeit einzutreten, die Jesus lehrt, machen Regierungen und die
Eliten des Landes die Menschen betrunken durch törichte Lehren. Diese
Lehren erlauben Menschen Böses zu tun und reich zu werden während
über eine Milliarde Menschen in Armut leben.
Was sollen wir tun?
Kehren Sie sich ab von Bosheit und Ungerechtigkeit und glauben Sie an
Jesus Christus und folgen Sie ihm, dem Retter der Welt und dem König der
Könige. Leben Sie nach seiner Lehre. Er wurde für die Sünden der Welt
gekreuzigt und Gott hat ihn von den Toten auferweckt und groß gemacht. Er
wird einmal die ganze Welt regieren.
Gerade das tut er jetzt und ruft Sie zur Umkehr. Lesen Sie die Evangelien,
die Sie in der Bibel finden, und glauben Sie daran:
https://www.bible.com/bible/157/MAT.1.SCH2000
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