
„Dann fliehe auf die Berge...“

Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen: Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe
kommt von dem HERRN, der Himmel und Erde gemacht hat! Er wird deinen Fuß
nicht  wanken lassen,  und der dich behütet,  schläft  nicht.  Siehe,  der  Hüter  Israels
schläft noch schlummert nicht. Der HERR behütet dich; der HERR ist dein Schatten
zu deiner rechten Hand, dass dich am Tag die Sonne nicht steche, noch der Mond bei
Nacht.  Der HERR behüte dich vor allem Übel,  er behüte deine Seele; der HERR
behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit.

Ps 120

Durch eure Geduld erbaut eure Seelen. Wenn ihr aber Jerusalem von Kriegsheeren

belagert seht, dann erkennt, dass seine Verwüstung nahe ist. Dann fliehe auf die

Berge, wer in Judäa ist; und wer in ihr ist, der ziehe fort aus ihr; und wer auf
dem Land ist, der gehe nicht hinein in sie. Denn das sind Tage der Rache, damit
alles erfüllt werde, was geschrieben steht.

 Lk 21, 20-21

Die schnellen Schiffe und sogar die großartigsten Maschinen die der irrende Verstand
des Menschen ersinnen wird, sind keine Wege, die ihm Herzensfreude und seelische
Ruhe bringen werden.  Und je mehr er herausfinden wird, desto mehr wird er die
Kälte  des  Todes  spüren.  Es  wird  der  Tag  kommen,  an  dem  der  Kelch  der
Gesetzlosigkeit  mit  solchen  Blasphemien  gefüllt  sein  wird,  dass  das  Leben



anstatt wie im Paradies, wie in Sodom und Gomorrha werden wird. Furchtbar
und grauenvoll wird das Ende der Welt des Stolzes sein. All diese Dinge sind wie
Schmuck an einer Leiche... Lasst euch nicht entblößen durch die Spielzeuge Satans
und lasst euch nicht durch seinen Schmuck täuschen. Das Aufwachen nach dieser
Betäubung geschieht in der Hölle…
Uns  erwarten  finstere  Tage,  Tage  die  sich  in  nichts  vom  Teer  unterscheiden
(pechschwarz).  Uns  erwarten  Zeiten  in  denen  kein  Lächeln  auf  den  menschlichen
Lippen blühen wird und in denen alles Eisen der Erde und alles Feuer der Welt über
unseren Köpfen hängen werden. Es wird die Stunde kommen, in der das Fohlen im
Blut schwimmen wird. Die Menschen werden schreien: „Kommt heraus, ihr Toten,
damit wir Lebenden hinein kommen!“

Gerontas (Altvater, Starez) Christoforos Papoulakos war Mönch 
und Prediger und lebte im 18.-19. Jahrhundert in Griechenland. 

Er hatte die prophetische Gabe von Gott erhalten.

2.  „O  gesegneter  Berg!  Wie  viele  Frauen  und  Kinder  wirst  du  retten,  wenn  die
qualvollen Jahre kommen.“

3. „Ihr habt gutes Glück, ihr, die ihr auf den hohen Bergen seien werdet, denn sie
werden euch vor vielen schlimmen Dingen bewahren. Ihr werdet die Gefahr hören,
doch nicht sehen. Ihr werdet drei Stunden oder drei Tage lang leiden.“

Hl. Kosmas von Aitolien, Prophezeiungen 2 und 3

Flieht aus Babel hinaus und rettet euch, jeder rette sein Leben, dass ihr in seiner
Schuld nicht umkommt! Denn es ist die Zeit der Rache des HERRN; was es getan
hat, vergilt er ihm.

Jer 51,6 

Nach diesem sah ich einen anderen Engel aus dem Himmel herabkommen, der große
Macht hatte; und die Erde wurde von seiner Herrlichkeit erleuchtet. Und er rief mit
starker Stimme und sprach: Gefallen, gefallen ist Babylon, die Große, und ist eine
Behausung von Dämonen geworden und ein Gefängnis jedes unreinen Geistes und
ein Gefängnis jedes unreinen und gehassten Vogels. Denn von dem Wein der Wut
ihrer  Unzucht  haben  alle  Nationen  getrunken,  und  die  Könige  der  Erde  haben
Unzucht mit ihr getrieben,  und die Kaufleute der  Erde sind durch die Kraft  ihrer
Üppigkeit  reich  geworden.  Und  ich  hörte  eine  andere  Stimme aus  dem Himmel
sagen: Geht aus ihr hinaus, mein Volk, damit ihr nicht an ihren Sünden teilhabt
und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt! Denn ihre Sünden sind aufgehäuft
bis zum Himmel, und Gott hat ihrer Ungerechtigkeiten gedacht.  Vergeltet ihr, wie



auch sie vergolten hat, und verdoppelt es ihr doppelt nach ihren Werken; mischt ihr
den Kelch, den sie gemischt hat, doppelt! Wie viel sie sich verherrlicht hat und üppig
gewesen ist, so viel Qual und Trauer gebt ihr! Denn sie spricht in ihrem Herzen: Ich
sitze als Königin, und Witwe bin ich nicht, und Traurigkeit werde ich nicht sehen.
Darum werden ihre Plagen an einem Tag kommen: Tod und Trauer und Hunger, und
mit Feuer wird sie verbrannt werden; denn stark ist der Herr, Gott, der sie gerichtet
hat.

Offb 18, 1-8

-----------------------------------------------------------------------------------

...Und sie werden ihr Fleisch verzehren und sie mit Feuer verbrennen.

Offb 17, 16
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2022 Doomsday Clock Statement
Science and Security Board 

Bulletin of the Atomic Scientists

It is 100 seconds to midnight 

Editor’s note: Founded in 1945 by Albert Einstein and University of Chicago scientists who helped 
develop the first atomic weapons in the Manhattan Project, the Bulletin of the Atomic Scientists 
created the Doomsday Clock two years later, using the imagery of apocalypse (midnight) and the 
contemporary idiom of nuclear explosion (countdown to zero) to convey threats to humanity and 
the planet. The Doomsday Clock is set every year by the Bulletin’s Science and Security Board in 
consultation with its Board of Sponsors, which includes 11 Nobel laureates. The Clock has become 
a universally recognized indicator of the world’s vulnerability to catastrophe from nuclear 
weapons, climate change, and disruptive technologies in other domains.

Link:

https://thebulletin.org/doomsday-clock/current-time/

https://thebulletin.org/doomsday-clock/current-time/
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