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Vier Strafgerichte Gottes im Buch Hesekiel

Die biblische Geschichte zeigt uns, daß der Mensch, nachdem er gesündigt und den 
Garten Eden verlassen hatte, sich mehr und mehr verderbte, bis zu dem Übermaß, daß 
der Ewige es bereute, den Menschen geschaffen zu haben. Die Folge war, daß Gottes   
Gericht über die Menschheit kam, und Er beschloß, den Menschen, den Er gemacht hatte,
durch eine Sintflut auszurotten. Nur Noah, den der Ewige auf Grund seines Glaubens 
gerecht rechnete und seine Familie sollten in der Arche die Flut überleben. - 1. Mose 6:5, 
6; 7:1 

Im 2. Petrusbrief erinnert der Apostel an die „damalige [böse] Welt, die vom Wasser 
überschwemmt unterging“, und er weist prophetisch und vergleichend auf unsere Tage der
Gegenwart Christi hin und sagt: „die jetzigen Himmel und die [jetzige] Erde sind aber 
durch dasselbe Wort aufbewahrt und für das Feuer aufgehoben zum Tag des Gerichts und
des Verderbens der gottlosen Menschen.“ - 2. Petrus 3:5-7  

Wenn Petrus hier von der Welt spricht, die im Wasser unterging, so spricht er dabei von 
einem natürlichen Ereignis, das nach Gottes Absicht und durch seine große Macht  
herbeigeführt wurde, um die bösen Menschen jener Zeit mit der Flut zu vernichten. Wenn 
der Apostel jedoch von den „jetzigen Himmeln und der jetzigen Erde“ spricht, „die für das 
Feuer aufgehoben sind zum Tag des Gerichts“, so spricht er hier deutlich in einer 
symbolischen bildlichen Sprache, denn die Schrift bezeugt auch, daß die natürliche Erde 
für immer bestehen wird. - Prediger 1:4

Während Petrus im allgemeinen über „feurige Gerichte“ spricht, finden wir im Alten 
Testament eine Anzahl weiterer Prophezeiungen, die in dieser bildlichen Sprache von dem
Unheil des Gerichts sprechen, daß in verschiedener Form einzelner Strafen über die 
Menschheit kommen wird, wie zum Beispiel, durch „Hunger“, „böse Tiere“, „das Schwert“, 
„die Pest“ oder andere ähnlich symbolisch oder bildlich angedeutete Arten von Verderben. 

Im Buch Hesekiel spricht der Prophet eine solche Gerichtsprophezeiung aus, die in vier 
verschiedenen Strafen besteht. Wir wollen den Schrifttext von Hesekiel 14:13-20 zunächst
aus der Schlachter-Übersetzung lesen, um danach darüber nachzusinnen, was sie uns, 
die wir heute in den letzten Tagen des Evangelium-Zeitalters leben, sagen will: 

„Menschensohn, wenn ein Land wider mich sündigt und einen Treubruch begeht und ich  
meine Hand darwider ausstrecke und ihm den Stab des Brots zerbreche und eine 
Hungersnot hinein sende und Menschen und Vieh daraus vertilge, und es wären die drei 
Männer Noah, Daniel und Hiob darin, so würden diese durch ihre Gerechtigkeit nur ihre 
eigene Seele erretten, spricht Gott der HERR.

Wenn ich wilde Tiere (böse Tiere) das Land durchstreifen ließe und es würde so entvölkert
und verwüstet, daß aus Furcht vor den wilden Tieren niemand mehr hindurchzöge, und 
diese drei Männer wären auch darin: so wahr ich lebe, spricht Gott der HERR, sie würden 
weder Söhne noch Töchter erretten; sie allein würden errettet, und das Land würde zur 
Wüste werden!

Oder wenn ich ein Schwert über dieses Land brächte und spräche: Das Schwert soll 
durchs Land fahren! und wenn ich Menschen und Vieh daraus vertilgen würde, und diese 



drei Männer wären darin: so wahr ich lebe, spricht Gott der HERR, sie könnten weder 
Söhne noch Töchter erretten; sondern sie allein würden gerettet werden!

Oder wenn ich eine Pest in dieses Land senden und meinen grimmigen Zorn in Blut 
darüber ausgießen würde, daß ich Menschen und Vieh daraus vertilgte; und Noah, Daniel 
und Hiob wären darin, so könnten sie, so wahr ich lebe, spricht Gott, der HERR, weder 
Söhne noch Töchter erretten, sondern sie allein würden durch ihre Gerechtigkeit ihre  
Seele erretten.“

Noah, Daniel und Hiob

In diesen schweren Gerichten, die der Ewige durch den Mund des Propheten Hesekiel 
dem Volk ankündigen läßt, ist von drei Männern die Rede, von Noah, Daniel und Hiob. Alle
drei lebten im Patriarchen-Zeitalter und werden uns im Hebräerbrief als „Glaubenshelden“ 
oder „Alttestamentliche Überwinder“ gezeigt. Diese wurden schon zu ihren Lebzeiten von 
Gott auf Grund ihres unerschütterlichen Glaubens als gerecht gerechnet.

Tatsächlich war es so, daß Noah, Daniel und Hiob zu ihrer Zeit beispielgebend für einen 
unerschütterlichen Glauben in die Verheißungen Gottes waren, so daß auch andere auf 
Grund ihres starken Glaubens, der sich auch auf sie übertrug, miterrettet wurden.

Durch den unerschütterlichen Glauben Noahs wurde auch seine Familie gerettet, indem 
Noah die Gnade erwiesen wurde, auch diese sieben Personen mit in die Arche zu 
nehmen. - 1. Mose 7:1

Dem treuen Daniel wurde von Gott die Deutung des Traumes Nebukadnezars gegeben, 
und er errettete damit nicht nur sein eigenes Leben, sondern auch das Leben aller 
Wahrsagepriester, denn nach dem Urteil des Königs sollten „alle Weisen umgebracht 
werden“.  - Daniel 2:12, 24

Auch Hiob errettete durch seinen persönlichen Glauben seine drei Freunde vor dem Zorn 
Gottes, wie wir in Hiob 42:8 lesen: „Und Hiob, mein Knecht, soll für euch Fürbitte tun. Nur 
ihn will ich annehmen, damit ich euch nichts Schimpfliches antue.“ 

Nun heißt es aber in der zuvor zitierten Prophezeiung von Hesekiel gleich mehrmals, daß 
selbst Noah, Daniel und Hiob, wenn sie in unseren Tagen leben und in diesem zuvor 
beschriebenem Gericht wären, nur ihr eigenes Leben erretten würden.

Diese Feststellung könnte allgemein andeuten, daß Gott in diesem Gericht die Menschen 
nach anderen Kriterien beurteilen wird, als dies zur Zeit der Patriarchen der Fall war. Und 
in der Tat ist das Licht zur Gotteserkenntnis und zum Glauben in unseren Tagen viel heller 
erstrahlt als in den Jahrtausenden zuvor. Außerdem ist das kommende Zeitalter des 
Gerichts und der Wiederherstellung des Menschen kein Zeitalter, in welchem Gott dem 
Menschen Gnade, d.h. „unverdiente Güte“, erweisen wird. Ein jeder wird dann sein Leben 
nur durch eigene gerechte Werke erlangen können.

Noah, Daniel und Hiob könnten hier die drei Klassen bildlich darstellen, die den Menschen
im Millennium-Zeitalter unterstützend und belehrend zur Seite stehen werden – jedoch 
muß jeder Mensch dann für sich seine persönliche Errettung durch entsprechende 
gerechte Werke bewirken.

Die Prophezeiung von Hesekiel spricht von „vier Gerichten“, die in der Gestalt von 



„Hunger“, „bösen Tieren“, „dem Schwert“ und „der Pest“ über das Land kommen würden. 
(Siehe auch Hesekiel 5:17) 

Auch der Endzeitprophet Jeremia prophezeit in Jeremia 15:3 und 4 spricht ein ähnliches  
vierfachen Gericht, in welchem Gott sagt, daß auch die Gegenwart von „Mose“ und 
„Samuel“ an Seinem Entschluß nichts ändern würden:

„Selbst wenn Mose und Samuel vor mir ständen, würde [sich] meine Seele nicht zu 
diesem Volk [wenden]...Wer zum Tod [bestimmt ist, gehe] zum Tod; und wer zum Schwert 
zum Schwert; und wer zum Hunger zum Hunger und wer zur Gefangenschaft zur 
Gefangenschaft. Denn ich bestelle über sie vier Arten [von Verderben], spricht der HERR: 
das Schwert zum Umbringen, und die Hunde zum Herumzerren und die Vögel des 
Himmels und die Tiere der Erde zum Fressen und zum Vertilgen.“ - Jeremia 15:1 und 3

Mose und Samuel

Mose und Samuel könnten in diesem Vers die zwei Phasen des Königreichs bildlich 
darstellen, denn wie Mose Gesetzgeber und Mittler war, so ist dies – der Christus Haupt 
und Leib – der im Gegenbild das Himmlische Königreich repräsentiert, während Samuel 
hier, als einer der Alttestamentlichen Überwinder, das irdische Königreich bildlich 
darstellen könnte, die Richter und Könige und Fürsten und Priester, die auf der Erde sein 
werden, wie auch über dieses Königreich, das in einer Himmlischen und einer irdischen 
Ausrichtung bestehen wird,  geschrieben steht: „denn von Zion wird Weisung ausgehen 
und das Wort des HERRN von Jerusalem.“ - Micha 4:2

Was aber das irdische Königreich betrifft, lesen wir in Jeremia 30:18 (nach der Luther-
Übersetzung):

„Siehe, ich will das Gefängnis der Hütten Jakobs wenden und mich über seine 
Wohnungen erbarmen, und die Stadt soll wieder auf ihre Hügel gebaut werden, und der 
Tempel soll stehen nach seiner Weise.“

Sieben Frauen

Die Hunde, von denen Jeremia weissagt, daß sie in dem Gericht „herumzerren“ werden, 
stellen passend das Namenchristentum dar. Besonders kennzeichnend für uns sind die 
Bilder der prophetischen Worte von Jesaja - in Jesaja 4, Vers 1, wo es heißt:

„An jenem Tag werden sieben Frauen einen Mann ergreifen und sagen: Wir wollen unser 
eigenes Brot essen und uns mit unserem eigenen Mantel bekleiden. Wenn nur dein Name 
über uns genannt wird!“ 

In der Heiligen Schrift werden religiöse Systeme bildlich als „Frauen“ dargestellt. Diese 
sieben Frauen sagen hier, daß „sie ihr eigenes Brot“, das heißt, - ihre eigene geistige 
Speise (der Verwirrung und des Irrtums) auch weiterhin essen wollen. Sie wollen nicht die 
gegenwärtige Wahrheit annehmen.

Und dann heißt es, daß sie sich auch weiterhin mit ihrem „eigenen Mantel“ bekleiden 
wollen. Der Mantel entspricht dem „Kleid der Gerechtigkeit Christi“, aber wie wir sehen, 
wollen diese Frauen (diese religiösen Systeme) in ihrem eigenen Mantel - ihrer „eigenen 
Gerechtigkeit“ - vor Gott erscheinen. Der Name, mit dem sie bezeichnet werden möchten, 
und den sie zu Unrecht für sich beanspruchen, ist der des Christus, indem sie sich 



fälschlich als „Christenheit“ bezeichnen. Aber wie sich zeigt, haben sie nichts gemeinsam 
mit Christus - abgesehen von seinem Namen, den sie für sich in Anspruch nehmen.    

Als „Vögel des Himmels“ werden in der Schrift die „gefallenen Engel“ bezeichnet. - Wir 
lesen dazu in Matthäus 13:4: „Und indem er säte, fiel einiges an den Weg, und die Vögel 
kamen und fraßen es auf.“ -  Und wir lesen in Matthäus 13:19: “Sooft jemand das Wort 
vom Königreich hört und nicht versteht, kommt der Böse und reißt es weg, was in sein 
Herz gesät war; dieser ist es, der an den Weg gesät war.“

Neben Hesekiel und Jeremia berichten auch noch andere Propheten wie z.B. Joel, Amos, 
Haggai über ein vierfaches Gericht - auch wenn die einzelnen Sinnbilder der Strafen nicht 
immer in jeder Prophezeiung die gleichen sind.  
  
Die bedeutsame Zahl „vier“

Welche Bedeutung hat hier die Zahl „vier“? - Zahlen haben in der Bibel eine große 
Bedeutung. Dies gilt vor allem für die Zahl „sieben“, die für Vollkommenheit und 
Vollendung steht; aber auch für die Zahl vier, die in der Bibel häufig in einem 
Zusammenhang zu himmlischen wie irdischen Dingen in Erscheinung tritt. 

So ist an erster Stelle der heilige Name Gottes zu erwähnen, der im Hebräischen aus vier 
Buchstaben besteht – in der deutschen Sprache: JHWH. Den Thron Gottes umgeben vier 
lebendige Wesen. Wir sprechen von den vier Grundeigenschaften Gottes: Weisheit, 
Gerechtigkeit, Macht, Liebe. 

Dann gibt es die vier Elemente: Feuer, Erde, Luft und Wasser, - die auch alle sinnbildlich 
im Zusammenhang mit dem Gericht Gottes stehen. 

Der Fluß, der durch das Paradies fließt, teilt sich in vier Flüsse: Pischon, Gihon,
Hiddekel (auch Tigris genannt) und Euphrat. 
 
Die Erde hat vier Himmelsrichtungen und - bildlich gesehen - vier Ecken.

In der Offenbarung spricht der Apostel Johannes im 7. Kapitel von vier Engeln, die auf  
den vier Ecken der Erde stehen und die vier Winde der Erde festhalten.

In 2.Thessalonicher 2:7, 8 gibt der Apostel Paulus prophetisch weiter ausführend, den 
Anstrengungen des Widersachers einen bestimmten Sinn, indem er feststellt:
„Denn [jetzt] schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam (Matthäus 24:14-15; 
Markus 13:14); nur [offenbart es sich nicht], bis der, welcher jetzt zurückhält aus dem Weg 
ist; und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr Jesus beseitigen wird 
durch den Hauch seines Mundes und vernichten durch die Erscheinung (Epiphania), 
seiner Gegenwart (Parousia)“. 

Nicht umsonst hat uns unser Herr zu steter Wachsamkeit aufgerufen: 

„Wachet nun und betet zu aller Zeit, daß ihr imstande seid, diesem allem, was geschehen 
soll, zu entfliehen und vor dem Sohn des Menschen zu stehen! - Lukas 21:36

Zurückkommend auf Johannes 7:1 lesen wir:   

„Nach diesem sah ich vier Engel auf den vier Ecken der Erde stehen; die hielten die vier 



Winde der Erde fest, damit kein Wind wehe auf der Erde, noch auf dem Meer, noch über 
irgendeinen Baum. Und ich sah einen anderen Engel von Sonnenaufgang heraufsteigen, 
der das Siegel des lebendigen Gottes hatte, und er rief mit lauter Stimme den vier Engeln 
zu, denen gegeben worden war, der Erde und dem Meer Schaden zuzufügen, und sagte: 
Schadet nicht der Erde noch dem Meer, noch den Bäumen, bis wir die Knechte unseres 
Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben.“ 

Laßt uns nun aber zur Prophezeiung von Hesekiel 14 zurückkehren und die vier Gerichte 
oder Strafen “des Hungers“, „der bösen Tiere“, „des Schwertes“ und „der Pest“ näher 
betrachten. 

Der „Hunger“

Unser Herr sagte in Matthäus 24:7: „Es werden Hungersnöte und Erdbeben da und dort 
sein. Dies aber ist der Anfang der Wehen.“ Im 1. Buch Mose lesen wir: „die Hungersnot 
war aber schwer im Land. Denn schon zwei Jahre ist die Hungersnot im Land, und [es 
dauert] noch fünf Jahre.“ - 1. Mose 43:1 und 45:6
  
Auch der Prophet Amos spricht vom Hunger, aber von einem geistigen Hunger:

„Siehe; Tage kommen, spricht der HERR, da sende ich Hunger ins Land, nicht einen 
Hunger nach Brot und nicht einen Durst nach Wasser, sondern [danach], die Worte des 
HERRN zu hören. Und sie werden wanken von Meer zu Meer und vom Norden bis zum 
Osten. Sie werden umherschweifen, um das Wort des HERRN zu suchen, und werden es 
nicht finden.“ - Amos 8:12 und 13

Erst wenn im Millennium „die Erkenntnis des Herrn die Erde bedecken wird, wie die 
Wasser den Meeresgrund“, werden die Menschen diesen „Hunger“ stillen können.

Die „bösen Tiere“

Als nächstes wird unsere Aufmerksamkeit auf das Bild der „bösen Tiere“ gerichtet. „Böse“ 
Tiere, sind gefährliche Tiere, Bestien, die den Menschen zerreißen können.

Der Prophet Daniel sah in einem Traum, „vier große Tiere, die aus dem Meer 
heraufsteigen, jedes verschieden vom anderen“, - eines als Löwe, eines als Bär, eines als 
Leopard, und das vierte, als ein so schreckliches Tier, daß er ihm keinen Namen geben 
konnte. Daraufhin wollte er Genaueres über das vierte Tier wissen, das von allen anderen 
verschieden und außergewöhnlich schreckerregend war. - Daniel 7:3-7 und 19

Johannes bezeugt in der Offenbarung die Worte Daniels, wenn er in ähnlichen Worten 
sagt: „Ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen...und das Tier, das ich sah, war gleich 
einem Leoparden und seine Füße wie die eines Bären und sein Maul wie eines Löwen 
Maul. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Macht.“ 
Offenbarung 13:1,2  

Während Daniel vier einzelne „böse Tiere“ aus dem Meer aufsteigen sieht, - von denen 
das vierte „verschieden von allen anderen ist“ - sieht Johannes ein Tier aus dem Meer 
aufsteigen, und dieses „böse Tier“ vereinigt in seinen Gliedern alle zuvor genannten 
Merkmale der drei übrigen „bösen Tiere“, die von Daniel im Einzelnen beschrieben 
wurden. 



Während Daniel sein besonderes Augenmerk auf das vierte Tier richtet, das „so 
schrecklich war, daß er ihm keinen Namen geben konnte“, offenbart uns Johannes, „daß 
der Drache ihm (dem Tier) seine Kraft gab“. Tatsächlich ist der Drache sowohl das Symbol
des Römischen Reiches als auch des Satans, und wir erkennen auch hier eine 
hintergründige Verbindung zwischen Politik und Religion. „Und die zehn Hörner, die du 
gesehen hast, sind zehn Könige, die noch kein Königreich empfangen haben, aber mit 
dem Tier eine Stunde Macht wie Könige empfangen.“ - Matthäus 4:9; Offenbarung 17:12   

Das Schwert 

Das dritte Strafgericht von dem Hesekiel 14 spricht, sollte durch das Schwert kommen, 
das Gott über das Land bringen wird.  

Die Heilige Schrift sagt uns, daß der Tod der Sünde Sold ist oder die Strafe Gottes für 
Sünden. Ein großer Teil der Menschheit ist in den vorangegangenen Jahrtausenden durch 
das buchstäbliche „Schwert“ zu Tode gekommen. Die Schrift spricht aber auch in einem 
übertragenen Sinn von einem „geistigen Schwert“. Johannes empfängt auf Patmos eine 
Vision, in welcher ihm ein „scharfes zweischneidiges Schwert“ gezeigt wird, daß aus dem 
„Mund“ unseres Herrn hervorgeht. Die Wahrheit, die aus dem Mund unseres Herrn 
hervorgeht, ist für alle ein trennendes „scharfes zweischneidiges Schwert“.

Der Herr Jesus richtete in der Offenbarung an „Pergamon“ - gegenbildlich Babylon -, die 
Aufforderung zur Umkehr: „Tu nun Buße! Wenn aber nicht, so komme ich dir bald und 
werde Krieg mit ihnen führen mit dem Schwert meines Mundes.“ - Offenbarung 2:16

Die Bibel zeigt uns in vielen anschaulichen Beispielen, wie der Himmlische Vater in der 
Vergangenheit das „buchstäbliche“ Schwert“ in die Hände von Menschen und Nationen 
gegeben hat, die Ihm als Werkzeuge der Ausführung von Strafgerichten dienten, aber im 
besonderen gilt dies für Seinen geliebten Sohn, unseren Herrn, dem ein „geistiges 
Schwert“ gegeben wurde, um damit die Nationen zu schlagen und Gottes strafendes 
Gericht auszuführen. 
  
In der Offenbarung steht im Kapitel 6 in Vers 8 geschrieben:

„Und ich sah: und siehe, ein fahles Pferd, und der darauf saß, dessen Name [ist] „Tod“; 
und der Hades folgte ihm. Und ihnen wurde Macht gegeben über den vierten Teil der Erde,
zu töten mit dem Schwert und mit Hunger und mit Tod und durch die wilden Tiere der 
Erde.“ Wieder vier Strafgerichte.

Und schließlich lesen wir in Offenbarung 13:10 die warnenden Worte:

„Wenn jemand in Gefangenschaft [geht], so geht er in Gefangenschaft; wenn jemand mit 
dem Schwert getötet wird, so muß er mit dem Schwert getötet werden. Hier ist das 
Ausharren und der Glaube der Heiligen.“
 
Die verderbliche Pest

Als letztes der vier in Hesekiel 14 erwähnten Gerichte Gottes wird die Pest genannt. Sie  
ist eine der schrecklichsten Krankheiten, welche die Menschheit in den vergangenen 
Zeiten immer wieder als Seuche befallen hat, und die auch passend als der „schwarze 
Tod“ bezeichnet wird. Die Geschichte berichtet davon, daß die Seuche der Pest im 14. 
Jahrhundert allein in Europa innerhalb von 6 Jahren mehr als ein Drittel der gesamten 



Bevölkerung dahinraffte.

Es ist bezeichnend, daß die Pest sinnbildlich den Tod darstellt, der durch die von Eden 
ausgehende Sünde ausgelöst wurde, denn die Strafe für Sünde ist der Tod. „Die Seele, 
die sündigt, die soll sterben“.

Der Prophet Habakuk prophezeite über die tödliche Pest als eine der schlimmsten 
Auswirkungen der Strafgerichte Gottes:

„Vor ihm her geht die Pest, und die Seuche zieht aus in seinem Gefolge. Er tritt auf und 
erschüttert die Erde, er schaut hin und läßt Nationen auffahren. Es bersten die Berge, es 
senken sich die ewigen Hügel. Das sind von jeher seine Bahnen [als Strafe] für Unrecht.“  
- Habakuk 3:5 

Auffallend häufig ist in den Propheten Jeremia und Hesekiel von der Pest die Rede, als 
von Gott vorgesehene Strafe für das ungehorsame Volk - Siehe 3. Mose 26:25; Jeremia 
14:12; 24:10; 29:17,18; Hesekiel 5:12,17; 7:15; 16:11  

Dem Pharao Ägyptens, - ein Bild Satans - der das Volk Gottes nicht aus der Knechtschaft 
Ägyptens ziehen lassen will, teilt der Allmächtige Ewige Gott diese Botschaft mit:

„Denn [schon] jetzt hätte ich meine Hand ausstrecken und dich und dein Volk mit der Pest 
schlagen können, so daß du von der Erde ausgetilgt wärst. Aber eben deshalb habe ich 
dich bestehen lassen, um dir meine Macht zu zeigen, und damit man auf der ganzen Erde 
meinen Namen verkündigt.“ - 2. Mose 9:15

Die Schrift zeigt uns in vielen Beispielen, daß Gott Seine Feinde und die Feinde Seines 
Volkes jederzeit mit der Pest (dem Tod) schlagen kann, was auch in den Worten von 
Psalm 78, Vers 50, zum Ausdruck kommt: „Er bahnte seinem Zorn einen Weg, er entzog 
ihre Seele nicht dem Tod und gab ihr Leben der Pest preis.“ 

Wohlgemerkt gelten diese Worte allen Feinden Gottes und allen, die mit Willen sündigen. 
Die Schrift zeigt aber auch, daß Gott alle, die Seinen Namen anrufen und Ihm dienen, vor 
der verderblichen Pest, die von den Feinden ausgeht, schützen und bewahren wird, wie im
Psalm 91:1-3 zu unserem Trost geschrieben steht:

„Wer im Schutz des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. Ich sage zum 
HERRN: Meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, ich vertraue auf ihn! Denn er errettet 
dich von der Schlinge des Vogelstellers, von der verderblichen Pest.“

Warum Strafgerichte?

Wenn wir in der Bibel vom Tag des „Zornes Gottes“ oder von dem Tag der „Rache Gottes“,
lesen und von „Strafgerichten“, so dürfen wir nicht den Fehler machen, diese Ausdrücke 
wie sinnlose menschliche Ausbrüche von unkontrollierten Gefühlsausbrüchen zum Bösen 
zu betrachten. Gott kann vom Bösen nicht versucht werden und selbst versucht Er 
niemanden. Alles was Er tut, hat seinen gerechten Sinn und Zweck. - Hesekiel 33:11

Was die Strafgerichte Gottes bezwecken sollen, geht, wie wir glauben, aus den Worten 
von Jesaja 26:7-10 deutlich hervor, wo es heißt:

„Der Pfad für den Gerechten ist Geradheit; gerade ist der Weg des Gerechten, den du 



bahnst. Selbst auf dem Pfad deiner Gerichte, HERR, haben wir auf dich gewartet. Nach 
deinem Namen und nach deinem Lobpreis [ging] das Verlangen der Seele...Denn wenn 
deine Gerichte die Erde [treffen], lernen die Bewohner des Erdkreises Gerechtigkeit.
Wird dem Gottlosen Gnade zuteil, lernt er nicht Gerechtigkeit: im Land der Geradheit 
handelt er unrecht und sieht nicht die Hoheit des HERRN.“ - Jesaja 26:7-10 und Hesekiel 
33:11

Durch den Propheten Hesekiel verkündet der barmherzige Gott:

„So wahr ich lebe, spricht der Herr, HERR: Wenn ich Gefallen habe am Tod des Gottlosen!
Wenn nicht vielmehr daran, daß der Gottlose von seinem Weg umkehrt und lebt.“ - 
Hesekiel 33:11

Hier erkennen wir die gute Absicht, die hinter Gottes Strafgerichten steht, daß der Mensch 
lernt gerecht zu handeln auf dem Weg, der zum ewigen Leben auf Erden im irdischen 
Königreich führt. 

„Man hat dir mitgeteilt, o Mensch, was gut ist. Und was fordert der HERR von dir, als 
Recht zu üben und Güte zu lieben und demütig zu gehen mit deinem Gott?“ - Micha 6:8

Gelobt sei Gott für Seinen weisen Plan zur Errettung und Wiederherstellung des 
Menschen!

Amen


