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Die Kriege sind eine Begleichung von Rechnungen
zwischen Gott und den Menschen

Da wo das Wort nicht wirkt, wirkt der Schlagstock.

Kirchliches Sprichwort

Liebe Brüder und Schwestern, wir alle sind Sünder. Wir alle sollten zu Gott umkehren,
mitdenken und gute Werke tun, bevor es zu spät für uns ist.

Sündenschulden der Menschen werden oft durch Kriege beglichen:

Die  Kriege  sind  eine  Begleichung  von  Rechnungen  zwischen  Gott  und  den
Menschen.

Hl. Nikolaus Velimirovic

Gottes  Zorn über  das  sündige  Volk: „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 [Jerusalem] 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. Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden
in jenen Tagen! Denn es wird große Not im Land sein und Zorn über dieses Volk!
Und sie  werden fallen durch die  Schärfe  des  Schwerts  und gefangen weggeführt
werden unter alle Heiden. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis
die Zeiten der Heiden erfüllt sind.“ 
…Denn so spricht GOTT, der Herr: „Wie viel mehr, wenn ich meine vier schlimmen
Gerichte, 

• das Schwert, 
• den Hunger, 
• wilde Tiere 
• und Pest 

über Jerusalem senden werde, um Menschen und Vieh daraus zu vertilgen? Doch
siehe, es werden Gerettete darin übrig bleiben, die herausgeführt werden, Söhne und
Töchter. Siehe, diese werden zu euch hinauskommen, und ihr werdet ihren Wandel
und ihre Taten sehen; und ihr sollt getröstet werden über das Unglück, das ich über
Jerusalem gebracht habe, ja, über alles, was ich über sie gebracht habe...“

Lk 21, 20-24. Hes 14, 21-22

Die Sünde ist die Ursache aller Übel: 

• wegen der Sünden leiden wir Schmerzen, 



• wegen der Sünden haben wir Aufruhr, 
• wegen der Sünden Kriege, 
• wegen  der  Sünden  Krankheiten,  und  alle  schwer  zu  heilenden  Leiden  zu

erdulden. 
Wie  deshalb  die  besten  unter  den Ärzten  nicht  bloß das  äußere  Übel  erforschen,
sondern  den  Grund  der  äußeren  Erscheinungen  aufsuchen,  so  spricht  auch  der
Erlöser,  um als  Grund aller  Übel bei  den Menschen die Sünde darzutun,  zu dem
Gichtbrüchigen: „Siehe, du bist nun geheilt worden: sündige nicht mehr, damit dir
nichts Schlimmeres widerfahre!“  Also ist die Sünde der Grund seiner früheren
Krankheit, sie ist die Ursache der Strafe, sie ist auch die Ursache des Schmerzes,
sie ist der Grund des Ganzen Unglücks.

Hl. Johannes Chrysostomus

Und der sechste Engel stieß in die Posaune, und ich hörte eine Stimme aus den vier
Hörnern des goldenen Altars, der vor Gott steht, die sprach zu dem sechsten Engel,
der die Posaune hatte: Löse die vier Engel, die gebunden sind an dem großen Strom
Euphrat! Und die vier Engel wurden losgebunden, die auf Stunde und Tag und Monat
und Jahr bereitstanden, den dritten Teil  der Menschen zu töten. Und die Zahl des
Reiterheeres war zweimal zehntausendmal zehntausend; und ich hörte ihre Zahl. Und
so sah ich in dem Gesicht die Pferde und die darauf saßen: Sie hatten feurige und
violette und schwefelgelbe Panzer, und die Köpfe der Pferde waren wie Löwenköpfe;
und aus ihren Mäulern ging Feuer und Rauch und Schwefel hervor. Durch diese drei
wurde der dritte Teil der Menschen getötet: von dem Feuer und von dem Rauch und
von dem Schwefel, die aus ihren Mäulern hervorkamen. Denn ihre Macht liegt in
ihrem Maul; und ihre Schwänze gleichen Schlangen und haben Köpfe, und auch mit
diesen fügen sie Schaden zu. 
Und die übrigen Menschen, die durch diese Plagen nicht getötet wurden, taten
nicht Buße über die Werke ihrer Hände, sodass sie nicht mehr die Dämonen und
die Götzen aus Gold und Silber und Erz und Stein und Holz angebetet hätten,
die weder sehen noch hören noch gehen können. Und sie taten nicht Buße, weder
über ihre Mordtaten noch über ihre Zaubereien noch über ihre Unzucht noch
über ihre Diebereien.

Offb 9, 3-21

Sünden gegen die Geringsten führen zu Krieg:

• Den Fremdling sollst du nicht bedrängen noch bedrücken; denn ihr seid auch
Fremdlinge gewesen im Land Ägypten.

• Ihr  sollt  keine  Witwen  und  Waisen  bedrücken.  Wenn  du  sie  dennoch  in
irgendeiner Weise bedrückst und sie schreien zu mir, so werde ich ihr Schreien
gewiss erhören, und dann wird mein Zorn entbrennen,  sodass ich euch mit
dem  Schwert  umbringe,  damit  eure  Frauen  zu  Witwen  werden  und  eure
Kinder zu Waisen! 

• Wenn du meinem Volk Geld leihst, einem Armen, der bei dir wohnt, so sollst
du  an  ihm  nicht  handeln  wie  ein  Wucherer;  du  sollst  ihm  keinen  Zins
auferlegen. Wenn du je das Obergewand deines Nächsten als Pfand nimmst, so



sollst  du  es  ihm wiedergeben  bis  zum Sonnenuntergang;  denn  es  ist  seine
einzige Decke,  das Gewand, das er  auf der  Haut trägt!  Worin soll  er  sonst
schlafen? Wenn er aber zu mir schreit, so erhöre ich ihn; denn ich bin gnädig.

2 Mo 22, 20-26

Zurechtweisung - Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen! Wenn wir 
nicht auf Gott hören wollen, werden wir fühlen müssen:

Der Knecht aber, der den Willen seines Herrn kannte und sich nicht bereithielt und
auch nicht nach seinem Willen tat, wird viele Schläge erleiden müssen; wer ihn aber
nicht kannte und doch tat, was Schläge verdient, der wird  wenig Schläge erleiden
müssen. Denn wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen; und wem viel
anvertraut ist, von dem wird man desto mehr fordern.

Lk 12, 47-48

Ich habe gefunden meinen Knecht David, ich habe ihn gesalbt mit meinem heiligen
Öl. Meine Hand soll ihn erhalten, und mein Arm soll ihn stärken. Die Feinde sollen
ihn nicht überwältigen und die Ungerechten ihn nicht demütigen; sondern ich will
seine Widersacher vor ihm zerschlagen und, die ihn hassen, zu Boden stoßen. Aber
meine Treue und Gnade soll bei ihm sein, und sein Horn soll erhöht sein in meinem
Namen. Seine Hand lege ich auf das Meer und seine Rechte auf die Ströme. Er wird
mich nennen: Du bist mein Vater, mein Gott und der Hort meines Heils. Und ich will
ihn zum erstgeborenen Sohn machen, zum Höchsten unter den Königen auf Erden.
Ich will ihm ewiglich bewahren meine Gnade, und mein Bund soll ihm fest bleiben.
Ich will ihm ewiglich Nachkommen geben und seinen Thron erhalten, solange der
Himmel  währt.  Wenn aber seine Söhne mein Gesetz  verlassen und in meinen
Rechten  nicht  wandeln,  wenn  sie  meine  Ordnungen  entheiligen  und  meine
Gebote nicht halten,  so will ich ihre Sünde mit der Rute heimsuchen und ihre
Missetat mit Plagen; aber meine Gnade will ich nicht von ihm wenden und meine
Treue nicht brechen. Ich will meinen Bund nicht entheiligen und nicht ändern, was
aus meinem Munde gegangen ist. 

Ps 88, 21-35

Da wo das Wort nicht wirkt, wirkt der Schlagstock.
Kirchliches Sprichwort

Ich will dich unterweisen und dich lehren den Weg, den du gehen sollst; ich will dir
raten,  mein Auge ist  über  dir. Seid nicht  wie  ein Ross,  wie ein Maultier,  ohne
Verstand; mit Zaum und Zügel ist seine Kraft zu bändigen, sonst nahen sie dir
nicht. Viele Schmerzen hat der Gottlose; wer aber auf den HERRN vertraut, den
umgibt er mit Gnade. Freut euch an dem HERRN und jauchzt, ihr Gerechten,
und jubelt, alle ihr von Herzen Aufrichtigen!

Ps 31, 8-11



Christus, der barmherzige Samariter unserer Seelen

Lasst uns zu Gott umkehren, er liebt uns:

Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab,
damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verlorengeht, sondern ewiges Leben hat.
Denn  Gott  hat  seinen  Sohn  nicht  in  die  Welt  gesandt,  damit  er  die  Welt  richte,
sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde.

Joh 3, 16-17

Lasst uns unsere Wege prüfen und erforschen und umkehren zum HERRN! 
Klg 3, 40

So seid nun nicht halsstarrig wie eure Väter, sondern ergebt euch dem HERRN und
kommt zu seinem Heiligtum, das er auf ewig geheiligt hat, und dient dem HERRN,
eurem Gott, so wird sich die Glut seines Zorns von euch wenden!

2 Chr 30, 8

Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen! 
Mt 3, 2

Glaube an den Herrn Jesus, und du wirst gerettet werden, du und dein Haus.
Apg 16, 31


