
Oben: Die Niederlage des Königs Sanherib vor Jerusalem, Rubens

„Irrt euch nicht: 
Gott lässt sich nicht spotten! 

Denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten.“  

Hochmut kommt vor dem Fall.

Sprichwort aus Deutschland

Das dritte Gebot: Lästere Gott nicht, fordere ihn nicht heraus!

Du sollst  den Namen des  HERRN, deines  Gottes,  nicht  missbrauchen!  Denn der
HERR wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht.       2 Mo 20, 7

Wenn  sich  aber  jemand  vorsätzlich  vergeht,  mag  es  ein  Einheimischer  oder  ein
Fremdling  sein,  ein  solcher  gilt  als  Gotteslästerer,  und  der  Betreffende  soll  aus
seinem Volk ausgerottet werden.                                                                                4 Mo 15, 30



Die  Weisheit  ist  ein  menschenfreundlicher  Geist,  doch  lässt  sie  die  Reden  des
Lästerers nicht straflos; denn Gott ist Zeuge seiner heimlichen Gedanken, untrüglich
durchschaut er sein Herz und hört seine Worte.                                                        Weish 1, 6

Lasst uns Gott nicht kränken. Legen wir uns nicht mit dem Himmel an:

Wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch
nicht:  Weder  Unzüchtige  noch  Götzendiener,  weder  Ehebrecher  noch Weichlinge,
noch Knabenschänder,   weder Diebe noch Habsüchtige,  noch Trunkenbolde, noch
Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben.                                     1 Kor 6, 9-10

Irrt euch nicht: Gott lässt sich nicht spotten! Denn was der Mensch sät, das wird
er auch ernten.                                                                                                     Gal 6,7

Irrt  euch nicht,  meine  geliebten  Brüder:  Jede  gute  Gabe und jedes  vollkommene
Geschenk  kommt  von  oben  herab,  von  dem  Vater  der  Lichter,  bei  dem  keine
Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Nach seinem Willen hat er
uns  gezeugt  durch  das  Wort  der  Wahrheit,  damit  wir  gleichsam  Erstlinge  seiner
Geschöpfe seien.                                                                                              Jak 1,16-18

Der Geist des Irrtums und der Geist der göttlichen Weisheit:

Die Notwendigkeit, die Geister zu prüfen: Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern
prüft die Geister, ob sie aus Gott sind! Denn es sind viele falsche Propheten in die
Welt ausgegangen. Daran erkennt ihr den Geist Gottes: Jeder Geist, der bekennt, dass
Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott; und jeder Geist, der nicht
bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. Und das
ist  der Geist des Antichristen,  von dem ihr gehört habt,  dass er kommt; und jetzt
schon ist er in der Welt. Kinder, ihr seid aus Gott und habt jene überwunden, weil der,
welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Sie sind aus der Welt;
darum reden sie von der Welt, und die Welt hört auf sie. Wir sind aus Gott. Wer Gott
erkennt, hört auf uns; wer nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns. Daran erkennen wir
den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums.                                         1 Joh 4, 1-6

Der Geist der Weisheit: Alles Verborgene und alles Offenbare habe ich erkannt; denn
es lehrte mich die Weisheit,  die Werkmeisterin aller Dinge.  In ihr ist  nämlich ein
Geist, vernunftvoll, heilig, einzigartig, mannigfaltig, zart, beweglich, durchdringend,
unbefleckt, klar, unverletzlich, das Gute liebend, scharf, nicht zu hemmen, wohltätig,
menschenfreundlich, fest,  sicher, ohne Sorge, alles vermögend, alles überschauend
und  alle  Geister  durchdringend,  die  gedankenvollen,  reinen  und  zartesten.  Die
Weisheit  ist  beweglicher  als  alle  Bewegung;  in  ihrer  Reinheit  durchdringt  und
durchwaltet  sie  alles.  Sie  ist  ein  Hauch der  Kraft  Gottes  und reiner  Ausfluss der



Herrlichkeit des Allherrschers; darum dringt nichts Verunreinigtes in sie ein. Sie ist
der Widerschein des ewigen Lichts, der ungetrübte Spiegel von Gottes Kraft, das Bild
seiner Güte. Sie ist nur eine und vermag doch alles; ohne sich zu ändern, erneuert sie
alles. Von Geschlecht zu Geschlecht tritt sie in heilige Seelen ein und schafft Freunde
Gottes und Propheten; denn Gott liebt nur den, der mit der Weisheit zusammenwohnt.
Sie  ist  schöner  als  die  Sonne  und  übertrifft  jedes  Sternbild.  Sie  erweist  sich
strahlender als das Licht; denn diesem folgt die Nacht, doch über die Weisheit siegt
keine Schlechtigkeit.                                                                                   Weish 7, 21-30

Gute Werke in Sanftmut als Beweis der Gottesweisheit: Wer ist weise und verständig
unter euch? Der zeige durch einen guten Wandel seine Werke in Sanftmütigkeit, die
aus  der  Weisheit  kommt!  Wenn ihr  aber  bitteren  Neid  und Selbstsucht  in  eurem
Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit! Das ist nicht die
Weisheit, die von oben kommt, sondern eine 

• irdische, 
• seelische, 
• dämonische. 

Denn wo Neid und Selbstsucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Die Weisheit
von oben aber ist erstens 

• rein, 
• sodann friedfertig, 
• gütig; 
• sie lässt sich etwas sagen, 
• ist voll Barmherzigkeit und guter Früchte, 
• unparteiisch 
• und frei von Heuchelei. 

Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften.
                                                                                          Jak 3, 13-18

4 Beispiele für bestrafte Herausforderer Gottes:

1.  Die Niederlage des Königs Sanherib vor Jerusalem – Bestrafung der Lästerer

Einfall  der  Assyrier: Nach  diesen  Ereignissen  und  dieser  bewiesenen  Treue  kam
Sanherib, der König von Assyrien, und rückte in Juda ein und belagerte die festen
Städte und gedachte sie zu erobern. Als aber Hiskia sah, dass Sanherib in der Absicht
gekommen war, gegen Jerusalem zu kämpfen, da beschloss er mit seinen Obersten
und seinen Kriegshelden, die Wasserquellen draußen vor der Stadt zu verstopfen; und
sie halfen ihm. Und die Leute versammelten sich in großer Zahl und verstopften alle
Quellen  und  den  Bach,  der  mitten  durch  das  Land  fließt,  und  sprachen:  Warum
sollten die Könige von Assyrien viel Wasser finden, wenn sie kommen? Und er fasste
Mut und baute die Mauer überall [wieder auf], wo sie eingerissen war, und erhöhte
die Türme und baute draußen noch eine andere Mauer und befestigte den Millo der
Stadt  Davids.  Auch  machte  er  viele  Wurfgeschosse  und  Schilde,  und  er  setzte



kriegstüchtige Hauptleute über das Volk und versammelte sie zu sich auf den Platz
am Tor der Stadt, sprach ihnen Mut zu und sagte: 
„Seid stark und mutig! Fürchtet euch nicht und erschreckt nicht vor dem König von
Assyrien noch vor dem ganzen Haufen, der bei ihm ist; denn mit uns ist ein Größerer
als mit ihm! Mit ihm ist ein fleischlicher Arm, mit uns aber ist der HERR, unser Gott,
um uns zu helfen und für uns Krieg zu führen!“ 
Und  das  Volk  verließ  sich  auf  die  Worte  Hiskias,  des  Königs  von  Juda.
König Sanherib verhöhnt den Herrn und fordert ihn heraus: Danach sandte Sanherib,
der König von Assyrien, seine Knechte nach Jerusalem (denn er lag vor Lachis mit
seinem ganzen Heer)  zu Hiskia,  dem König von Juda,  und zu ganz  Juda,  das  in
Jerusalem war, und ließ ihm sagen: 
„So spricht Sanherib, der König von Assyrien: Worauf verlasst ihr euch, die ihr in
dem belagerten Jerusalem sitzt? Verführt euch nicht Hiskia, um euch dem Tod durch
Hunger und Durst preiszugeben, indem er sagt: 
»Der HERR, unser Gott, wird uns aus der Hand des Königs von Assyrien erretten?« 
Hat  nicht  derselbe  Hiskia  seine  Höhen  und  Altäre  weggeschafft  und  Juda  und
Jerusalem befohlen: Vor einem einzigen Altar sollt ihr anbeten und auf ihm räuchern?
Wisst  ihr nicht,  was ich und meine Väter  allen Völkern der  Länder getan haben?
Konnten auch die Götter der Nationen in den Ländern jemals ihre Länder aus meiner
Hand erretten? Wer ist unter allen Göttern dieser Nationen, die meine Väter ganz und
gar vernichtet haben, der sein Volk aus meiner Hand erretten konnte, dass euer Gott
euch aus meiner Hand erretten könnte? lasst euch nun durch Hiskia nicht täuschen
und lasst euch nicht auf diese Weise von ihm verführen, und glaubt ihm nicht! Denn
kein einziger Gott irgendeiner Nation oder eines Königreiches konnte sein Volk aus
meiner Hand und aus der Hand meiner Väter erretten — wie viel weniger wird euer
Gott euch aus meiner Hand erretten! Und noch mehr redeten seine Knechte gegen
Gott, den HERRN, und gegen seinen Knecht Hiskia. Er schrieb auch Briefe, um den
HERRN, den Gott Israels, zu verhöhnen, und redete gegen ihn und sprach: Wie die
Götter der Nationen in den Ländern ihr Volk nicht aus meiner Hand errettet haben, so
wird auch der Gott Hiskias sein Volk nicht aus meiner Hand erretten!“ 
Und sie riefen mit lauter Stimme auf Jüdisch dem Volk von Jerusalem zu, das auf den
Mauern war, um es furchtsam zu machen und zu erschrecken, damit sie die Stadt
einnehmen könnten; und sie redeten von dem Gott Jerusalems wie von den Göttern
der Völker der Erde, die ein Werk von Menschenhänden sind.
Die Rettung durch den Herrn:  Aber der König Hiskia und der Prophet Jesaja, der
Sohn des Amoz, beteten deshalb und schrien zum Himmel. 
Und der  HERR sandte einen Engel,  der vertilgte  alle tapferen Helden und die
Fürsten  und  die  Obersten  im Lager des  Königs  von  Assyrien, sodass  er  mit
Schimpf und Schande in sein Land zurückkehrte. 

• Und als  er  in  das  Haus seines  Gottes  ging,  fällten ihn dort  einige  seiner
leiblichen Söhne durch das Schwert. 

So rettete der HERR den Hiskia und die Einwohner von Jerusalem aus der Hand
Sanheribs,  des  Königs  von  Assyrien,  und  aus  der  Hand  aller  anderen,  und  er
beschützte sie auf allen Seiten; sodass viele dem HERRN Geschenke brachten nach



Jerusalem und Hiskia, dem König von Juda, Kostbarkeiten; und er stieg danach in der
Achtung aller Nationen.                                                                                          2 Chr 32, 1-23

2. Der Gotteslästerer aus Ägypten mit der jüdischen Mutter

Und der  Sohn  einer  israelitischen  Frau,  er  war  aber  der  Sohn  eines  ägyptischen
Mannes, ging unter den Kindern Israels aus und ein. Dieser Sohn der israelitischen
Frau  und  ein  Israelit  stritten  im  Lager  miteinander.  Da  lästerte  der  Sohn  der
israelitischen Frau den Namen des HERRN und fluchte ihm. Daraufhin brachte man
ihn zu Mose. Seine Mutter aber hieß Selomit und war die Tochter Dibris, vom Stamm
Dan. Und sie behielten ihn in Gewahrsam, bis ihnen ein Bescheid gegeben würde
durch den Mund des HERRN. Und der HERR redete zu Mose und sprach: Führe den
Flucher hinaus vor das Lager und lass alle, die es gehört haben, ihre Hand auf sein
Haupt stützen, und die ganze Gemeinde soll ihn steinigen. Und rede zu den Kindern
Israels und sprich: Wer seinem Gott flucht, der soll seine Sünde tragen; und wer den
Namen des HERRN lästert, der soll unbedingt getötet werden! Die ganze Gemeinde
soll ihn unbedingt steinigen, sei es ein Fremdling oder ein Einheimischer; wenn er
den Namen lästert, so soll er sterben! Und wenn jemand einen Menschen erschlägt,
so  muss  er  unbedingt  getötet  werden.  Wer  aber  ein  Vieh  erschlägt,  der  soll  es
erstatten; Leben um Leben! Bringt aber einer seinem Nächsten eine Verletzung bei,
so soll man ihm das tun, was er getan hat: Bruch um Bruch, Auge um Auge, Zahn um
Zahn; die Verletzung, die er dem anderen zugefügt hat, soll man ihm auch zufügen.
Wer also ein Vieh erschlägt, der soll es erstatten; wer aber einen Menschen erschlägt,
der soll getötet werden. Ihr sollt ein einheitliches Recht haben, für den Fremdling wie
für den Einheimischen; denn ich, der HERR, bin euer Gott. Mose aber redete zu den
Kindern Israels; die führten den Flucher vor das Lager hinaus und steinigten ihn. Und
die Kinder Israels handelten so, wie der HERR es Mose geboten hatte.   3 Mo 24, 10-23

3. Der ehrsüchtige König Herodes Aprippa

Herodes war aber erzürnt über die Bewohner von Tyrus und Zidon. Da kamen sie
einmütig  zu  ihm,  und  nachdem sie  Blastus,  den Kämmerer  des  Königs,  für  sich
gewonnen hatten, baten sie um Frieden, weil ihr Land von dem des Königs seine
Nahrung  erhielt.  Aber  an  einem  bestimmten  Tag  zog  Herodes  ein  königliches
Gewand an  und setzte  sich  auf  den Richterstuhl  und hielt  eine  Rede an  sie.  Die
Volksmenge  aber  rief  ihm  zu:  Das  ist  die  Stimme  eines  Gottes  und  nicht  eines
Menschen! Sogleich aber schlug ihn ein Engel des Herrn,  weil er Gott nicht die
Ehre gab; und er verschied, von Würmern zerfressen.                               Apg 12, 20-23

Herodes Agrippa wird von Gott bestraft: Das, was dem König für sein Einschreiten
gegen die Apostel gebührte, ließ nicht lange auf sich warten. Sofort ereilte ihn der
rächende Bote der  göttlichen Gerechtigkeit,  und zwar,  wie die Apostelgeschichte1
erzählt, gleich nach seinem Anschlag auf die Apostel, als er nach Cäsarea kam und



daselbst  an  einem hohen  Festtage  in  glänzendem königlichen  Gewande  vor  dem
Volke vom Throne herab eine feierliche Ansprache hielt. Als nämlich das ganze Volk
seinen Worten Beifall schenkte, als wären sie nicht von einem Menschen, sondern
von Gott gesprochen, schlug ihn, wie die Geschichte berichtet, sofort ein Engel des
Herrn,  so  daß  er,  von  Würmern  zerfressen,  seinen  Geist  aufgab.  Man  muß  sich
wundern, wie auch bezüglich dieses seltsamen Vorfalles mit der göttlichen Schrift der
deutlich seinen Wahrheitssinn ehrende Bericht des Josephus im neunzehnten Buche
seiner „Altertümer“ übereinstimmt. Daselbst führt er die wunderbare Geschichte mit
folgenden Worten aus: 
„Drei Jahre nachdem er (Agrippa) die Herrschaft über ganz Judäa erhalten hatte, kam
er  nach Cäsarea,  das  früher  Stratonturm hieß.  Hier  veranstaltete  er  zu Ehren des
Kaisers Schauspiele, weil er wußte, daß eben Festtage für das Wohlergehen desselben
gefeiert würden. Eine Menge durch Rang und Würde ausgezeichneter Personen der
Provinz war zum Feste herbeigeströmt. Am zweiten Tage der Schauspiele begab er
sich in einem kunstvoll ganz aus Silber gewirkten Gewande bei Tagesanbruch ins
Theater.  Da funkelte  und schimmerte  das  Silber  in  den ersten  Sonnenstrahlen  so
wunderbar, daß sein Glanz schreckte und das Auge blendete. Alsbald jubelten ihm die
Schmeichler bald hier, bald dort mit keineswegs glückbringenden Worten zu, soferne
sie ihn als Gott bezeichneten und zu ihm beteten: 
‚Sei uns gnädig! Wenn wir dich bisher auch nur als Menschen geehrt haben, von jetzt
ab bekennen wir es jedoch, daß du mehr bist als ein sterbliches Wesen.’ 
Der  König  machte  ihnen  deswegen  keinen  Vorwurf  und  wies  ihre
gotteslästerliche Schmeichelei nicht zurück. Als er aber bald darauf nach oben
schaute, gewahrte er über seinem Haupte einen Engel, und sogleich erkannte er,
daß dieser ein Unglücksbote sei, wie er seinerzeit ein Glücksbote gewesen war,
und  wurde  in  seinem  Herzen  von  Schmerz  ergriffen.  Sofort  traten
Unterleibsbeschwerden  auf  welche  mit  großer  Heftigkeit  einsetzten.  Seine
Freunde anblickend sagte er: 
‚Ich, euer Gott, muß nunmehr aus dem Leben scheiden. Das Schicksal zeigt plötzlich,
daß eure soeben an mich gerichteten Worte Lüge sind: Ihr nanntet mich unsterblich,
und nun muß ich sterben. Doch muß man sein Schicksal hinnehmen, wie es von Gott
bestimmt ist. Habe ich doch keineswegs in kümmerlichen Verhältnissen, sondern in
höchstem Glanze gelebt.’ 
Während  dieser  Worte  wurde  er  noch  mehr  von  Schmerzen  gepeinigt.  Eilig
verbrachte man ihn in seinen Palast. Und überall verbreitete sich die Kunde, daß er
gar bald sterben müsse. Sogleich warf sich die Menge mit Weibern und Kindern nach
väterlichem Brauch  auf  Säcke  und  flehte  zu  Gott  für  den König.  Alles  war  voll
Klagen und Weinen. Der König, welcher in einem hochgelegenen Zimmer lag und
sehen konnte, wie unten das Volk auf dem Boden lag, blieb selbst nicht ohne Tränen.
Noch fünf Tage lang wurde er ununterbrochen von Unterleibsbeschwerden gequält,
dann verschied er im 54. Jahre seines Lebens und im siebten seiner Regierung. Vier
Jahre war  er  König unter  Kaiser  Gaius,  und zwar  regierte  er  drei  Jahre über  die
Tetrarchie des Philippus, im vierten auch noch über die des Herodes. Drei Jahre fielen
in die Zeit der Alleinherrschaft des Kaisers Klaudius.“        

Eusebius von Caesarea, Kirchengeschichte (BKV) 



4. Der Antichrist:

Und der König wird nach seinem Belieben handeln, und er wird sich erheben und
sich groß machen gegen jeden Gott, und gegen den Gott der Götter wird er unerhörte
Reden führen. Und er wird Erfolg haben, bis die Verfluchung vollendet ist, denn das
Festbeschlossene wird vollzogen. Und selbst auf den Gott seiner Väter wird er nicht
achten,  und weder  auf  den Schatz  der  Frauen noch auf  irgendeinen Gott  wird er
achten; sondern er wird sich über alles erheben…  Und er wird seine Königszelte
aufschlagen zwischen dem Meer und dem Berg der heiligen Zierde. Dann wird er an
sein Ende kommen, und niemand wird ihm helfen.                               Dan 11, 36-37; 45

Und das Wort des HERRN erging an mich folgendermaßen: Menschensohn, wende
dein Angesicht  gegen Gog im Land Magog, den Fürsten von Rosch,  Mesech und
Tubal, und weissage gegen ihn, und sprich: So spricht GOTT, der Herr: Siehe, ich
komme über dich, Gog, du Fürst von Rosch, Mesech und Tubal! Und ich will dich
herumlenken und will dir Haken in deine Kinnbacken legen; ich will dich und deine
ganze  Kriegsmacht  herausführen,  Rosse  und  Reiter,  alle  prächtig  gekleidet,  eine
große  Menge,  die  alle  Ganzschilde,  Kleinschilde  und  Schwerter  tragen:  Perser,
Kuschiten  und  Put  mit  ihnen,  alle  mit  Kleinschild  und  Helm,  Gomer  samt  allen
seinen Truppen, das Haus Togarma vom äußersten Norden,  auch mit  allen seinen
Truppen, viele Völker mit dir. So mache dich nun bereit und rüste dich mit all deiner
Menge, die sich bei dir versammelt hat, und sei du ihr Aufseher! Nach vielen Tagen
sollst du aufgeboten werden; zur letzten Zeit wirst du in das Land kommen, das dem
Schwert entkommen und aus vielen Völkern wieder gesammelt worden ist, auf die
Berge  Israels,  die  die  ganze  Zeit  verödet  waren;  es  wurde aber  aus  den Völkern
herausgeführt, und sie wohnen nun alle in Sicherheit. Du aber wirst heraufziehen,
herankommen wie ein Unwetter; du wirst sein wie eine finstere Wolke, die das Land
bedecken will, du und alle deine Truppen und viele Völker mit dir. So spricht GOTT,
der  Herr:  Ja,  es  wird  geschehen  zu  jener  Zeit,  da  wird  dir  allerlei  in  den  Sinn
kommen, und du wirst böse Pläne schmieden. Du wirst sagen: 
»Ich will hinaufziehen in das offene Land; ich will über die kommen, die ruhig und
sicher wohnen; sie wohnen ja alle ohne Mauern; sie haben weder Riegel noch Tore!«
Um  Beute  zu  machen  und  Raub  zu  raffen,  wirst  du  deine  Hand  an  die  wieder
bewohnten Ruinen zu legen suchen, und an das Volk, das aus den Heidenvölkern
gesammelt worden ist, das Vieh und Güter bekommen hat und das den Mittelpunkt
der Erde bewohnt. Dann werden Saba und Dedan und die Kaufleute von Tarsis und
alle ihre jungen Löwen zu dir sagen: Bist du gekommen, um Beute zu machen? Hast
du deine Menge gesammelt, um zu plündern, um Silber und Gold zu nehmen, um
Vieh und Güter wegzuführen und großen Raub an dich zu reißen? Darum weissage,
Menschensohn, und sprich zu Gog: So spricht GOTT, der Herr: Wirst du es zu jener
Zeit  nicht  erkennen, dass mein Volk Israel  in Sicherheit  wohnt? Ja,  du wirst  von
deinem Ort herkommen, aus dem äußersten Norden, du und viele Völker mit dir, die
alle auf Pferden reiten,  eine große Menge und ein mächtiges Heer.  Und du wirst
gegen mein Volk Israel heraufziehen, wie eine finstere Wolke, die das Land bedecken



will.  Zur  letzten  Zeit  wird  es  geschehen,  dass  ich  dich  gegen  mein  Land
heraufkommen lasse, damit mich die Heidenvölker erkennen sollen, wenn ich mich
an dir, Gog, vor ihren Augen heilig erweisen werde! So spricht GOTT, der Herr: Bist
du  nicht  der,  von  dem  ich  vor  Zeiten  geredet  habe  durch  meine  Knechte,  die
Propheten Israels, die in jenen Tagen viele Jahre lang weissagten, dass ich dich gegen
sie heraufführen werde? Es soll aber zu jener Zeit geschehen, zu der Zeit, wenn Gog
gegen das Land Israel heranzieht, spricht GOTT, der Herr, dass mir das Zornesfeuer
in mein Angesicht steigen wird. Und ich sage es in meinem Eifer, im Feuer meines
Zornes; wahrlich, zu jener Zeit wird es ein großes Erdbeben geben im Land Israel.
Die Fische im Meer werden vor mir erbeben, die Vögel des Himmels, die Tiere des
Feldes, auch alles Gewürm, das auf dem Erdboden kriecht, und alle Menschen, die
auf  Erden sind.  Auch  die  Berge  sollen  einstürzen,  die  Felswände  fallen  und  alle
Mauern zu Boden sinken. Ich will auch auf allen meinen Bergen das Schwert gegen
ihn aufbieten, spricht GOTT, der Herr, sodass das Schwert eines jeden sich gegen den
anderen  richten  wird.  Und  ich  will  ihn  richten  mit  Pest  und  Blut;  einen
überschwemmenden  Regen und Hagelsteine,  Feuer  und Schwefel  will  ich  regnen
lassen auf ihn und auf seine Kriegsscharen, auf die vielen Völker, die bei ihm sind.
So will  ich mich groß und heilig erweisen und mich zu erkennen geben vor den
Augen vieler Völker; und sie sollen erkennen, dass ich der HERR bin!               Hes 38

                                                     
Das Tier, das du gesehen hast, war und ist nicht mehr, und es wird aus dem Abgrund
heraufkommen und ins Verderben laufen; und die auf der Erde wohnen, deren Namen
nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens von Grundlegung der Welt an, werden
sich verwundern, wenn sie das Tier sehen, das war und nicht ist und doch ist. Hier ist
der Verstand nötig, der Weisheit hat!… Und das Tier wurde ergriffen und mit diesem
der falsche Prophet, der die Zeichen vor ihm tat, durch welche er die verführte, die
das Malzeichen des Tieres annahmen, und die sein Bild anbeteten; die beiden wurden
lebendig in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt.             Offb 17, 8-9;19, 20

„Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt; 
so erwähle nun das Leben, damit du lebst, du und dein Same.“

5 Mo 30, 19
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