Der IS plant eine Endzeitschlacht, so ist der folgende Bericht überschrieben: http://kath.net/news/51785
Ich habe einen Aufsatz mit der Überschrift "Bibelstellen und Katechismus zur Wiederkunft Christi"
geschrieben. http://www.kathtube.com/player.php?id=38216 . Diesen Aufsatz habe ich mittlerweile mehrere
Male überarbeitet und ihn von einem Priester überprüfen lassen. Er hat gesagt, der Aufsatz sei eine gute
Arbeitsgrundlage und Quelle.
In diesem Aufsatz findet sich auch folgende Stelle aus der Bibel, die mir sofort eingefallen ist, als ich von der
geplanten Endzeitschlacht der IS gelesen habe:
„Denn seht, in jenen Tagen, in jener Zeit, wenn ich das Geschick Judas und Jerusalems wende, versammle
ich alle Völker und führe sie hinab zum Tal Joschafat; dort streite ich im Gericht mit ihnen um Israel, mein
Volk und meinen Erbbesitz. ...Ruft den Völkern zu: Ruft den Heiligen Krieg aus! Bietet eure Kämpfer auf!
Alle Krieger sollen anrücken und heraufziehen...Die Völker sollen aufbrechen und heraufziehen zum Tal
Joschafat. Denn dort will ich zu Gericht sitzen über alle Völker ringsum.. Sonne und Mond verfinstern sich,
die Sterne halten ihr Licht zurück...“
(Joel, 4, 1-15)
Dies hier steht im Buch Ezechiel Kapitel 38 und 39 und ist trostreich in dieser beängstigenden Zeit, in der
wir leben:
Der Kampf Gottes gegen Gog: 38,1 - 39,29
Die Kriegsvorbereitungen Gogs: 38,1-16
Das Wort des Herrn erging an mich: Menschensohn, richte dein Gesicht auf Gog im Land Magog, auf den
Großfürsten von Meschech und Tubal, tritt als Prophet gegen ihn auf und sag: So spricht Gott, der Herr: Ich
will gegen dich vorgehen, Gog, gegen dich, den Großfürsten von Meschech und Tubal. Ich reiße dich herum
und schlage dir Haken durch deine Kinnbacken und führe dich und deine ganze Streitmacht heraus: Pferde
und Reiter, alle prächtig gekleidet, ein großes Heer, mit Langschild und Rundschild; alle haben ihr Schwert
in der Hand.
Auch Paras, Kusch und Put sind dabei, alle ausgerüstet mit Schild und Helm, dazu Gomer und all seine
Truppen, Bet-Togarma aus dem äußersten Norden und all seine Truppen. Viele Völker ziehen mit dir. Rüste
dich, halte dich bereit, du und dein ganzes Heer, das bei dir versammelt ist; sei mit ihnen auf dem Posten.
Nach langer Zeit wirst du deinen Auftrag erhalten. Nach vielen Jahren wirst du in ein Land kommen, dessen
Volk dem Schwert entronnen ist und aus vielen Völkern wieder auf den Bergen Israels zusammengeführt
wurde, die lange verödet waren. Mitten aus den Völkern wurde es herausgeführt und alle leben in Sicherheit.
Wie ein Unwetter ziehst du herauf; wie eine Wolke, die das ganze Land bedeckt - du und all deine Truppen
und viele Völker mit dir.
So spricht Gott, der Herr: An jenem Tag steigen (unheilvolle) Gedanken in deinem Herzen auf und du
ersinnst einen bösen Plan. Du sagst: Ich will gegen das ungeschützte Land hinaufziehen und die friedlichen
Menschen überfallen, die dort in Sicherheit leben; alle leben sie ohne Mauern und sie haben keine Riegel
und Tore. Ich will Beute machen und plündern, ich will diese wieder bewohnten Trümmer angreifen und das
Volk überfallen, das aus den Völkern zusammengeführt wurde, das sich wieder Herden und Besitz erworben
hat und jetzt auf dem Nabel der Erde wohnt. Dann werden dich Saba und Dedan und die Kaufleute und
Händler von Tarschisch fragen: Kommst du, um Beute zu machen? Hast du deine Heere versammelt, um zu
plündern, um Silber und Gold wegzuschleppen, Herden und Besitz zu rauben und große Beute zu machen?
Darum tritt als Prophet auf, Menschensohn, und sag zu Gog: So spricht Gott, der Herr: Dann, wenn mein
Volk Israel sich in Sicherheit wähnt, brichst du auf und ziehst aus deinem Land heran, aus dem äußersten
Norden, du und viele Völker mit dir, alle zu Pferd, ein großes Heer, eine gewaltige Streitmacht. Du ziehst
gegen mein Volk Israel heran wie eine Wolke, die das ganze Land bedeckt. Am Ende der Tage wird es
geschehen: Ich lasse dich gegen mein Land heranziehen; denn die Völker sollen mich erkennen, wenn ich
mich vor ihren Augen an dir, Gog, als heilig erweise.
Der Drohspruch gegen Gog: 38,17-23
So spricht Gott, der Herr: Du bist der, von dem ich in früherer Zeit durch meine Knechte gesprochen habe,
durch die Propheten Israels, die in jenen Tagen und Jahren weissagten, dass ich dich gegen Israel
heranziehen lasse. Und an jenem Tag, wenn Gog gegen das Land Israel heranzieht - Spruch Gottes, des
Herrn -, wird der Groll in mir aufsteigen. In meinem leidenschaftlichen Eifer, im Feuer meines Zorns,

schwöre ich: An jenem Tag wird es im ganzen Land Israel ein gewaltiges Erdbeben geben. Dann zittern die
Fische im Meer und die Vögel am Himmel vor mir, das Wild auf dem Feld und alle kleinen Tiere, die auf
dem Erdboden kriechen, und alle Menschen auf Erden. Es bersten die Berge, die Felswände stürzen ein und
alle Mauern fallen zu Boden. Dann rufe ich mein ganzes Bergland zum Krieg gegen Gog auf - Spruch
Gottes, des Herrn. Da wird sich das Schwert des einen gegen den andern wenden. Ich richte ihn durch Pest
und (Ströme von) Blut; ich lasse Wolkenbrüche und Hagel, Feuer und Schwefel über ihn und seine Truppen
und über die vielen Völker, die bei ihm sind, herabregnen. So werde ich mich als groß und heilig erweisen
und mich vor den Augen vieler Völker zu erkennen geben. Dann werden sie erkennen, dass ich der Herr bin.
Der Untergang Gogs: 39,1-22
Du, Menschensohn, tritt als Prophet gegen Gog auf und sag: So spricht Gott, der Herr: Ich will gegen dich
vorgehen, Gog, gegen dich, den Großfürsten von Meschech und Tubal. Ich führe dich und locke dich herbei,
ich lasse dich aus dem äußersten Norden heranziehen und führe dich ins Bergland von Israel. Dann schlage
ich dir den Bogen aus der linken Hand und lasse deiner rechten die Pfeile entfallen. Im Bergland von Israel
wirst du umkommen, du und alle deine Truppen und die Völker, die bei dir sind. Raubvögeln aller Art und
den wilden Tieren werfe ich dich zum Fraß vor. Auf dem freien Feld wirst du fallen; denn ich habe
gesprochen Spruch Gottes, des Herrn. Gegen Magog und die sorglosen Küstenbewohner sende ich Feuer.
Dann werden sie erkennen, dass ich der Herr bin.
Meinen heiligen Namen offenbare ich in meinem Volk Israel; ich will meinen heiligen Namen nie mehr
entweihen. Dann werden die Völker erkennen, dass ich der Herr bin, heilig in Israel. Es kommt und
geschieht - Spruch Gottes, des Herrn. Das ist der Tag, von dem ich gesprochen habe: Die Einwohner der
Städte Israels werden hinausgehen; mit den Waffen, mit Langschild und Rundschild, mit Bogen und Pfeilen,
mit Keulen und Lanzen machen sie Feuer und heizen. Sieben Jahre lang machen sie Feuer damit. Sie
sammeln kein Holz auf den Feldern, sie schlagen kein Holz im Wald, sondern verbrennen die Waffen. Sie
plündern die Plünderer und berauben die Räuber - Spruch Gottes, des Herrn.
An jenem Tag weise ich Gog einen Platz für sein Grab in Israel zu: das Tal der Durchreisenden, östlich vom
(Toten) Meer. Das Grab versperrt dann den Durchreisenden den Weg. Dort wird man Gog und all seine
Pracht begraben und den Ort «Tal der Pracht Gogs» nennen. Sieben Monate wird das Haus Israel brauchen,
um alle zu begraben, um das Land wieder rein zu machen. Das ganze Volk im Land wird helfen, sie zu
begraben, und das wird ihm großes Ansehen verschaffen an dem Tag, an dem ich mich als herrlich erweise Spruch Gottes, des Herrn.
...
So zeige ich unter den Völkern meine Herrlichkeit. Alle Völker sehen, wie ich mein Strafgericht abhalte, sie
sehen, wie ich meine Hand auf sie lege. Dann wird das Haus Israel erkennen, dass ich der Herr, sein Gott,
bin, von jenem Tag an und auch weiterhin.
Die Wiederherstellung Israels: 39,23-29
Die Völker werden erkennen, dass das Haus Israel wegen seiner Schuld verschleppt wurde. Denn sie sind
mir untreu geworden; darum habe ich mein Angesicht vor ihnen verborgen und sie ihren Feinden
ausgeliefert, sodass alle unter dem Schwert fielen. Wie ihre Unreinheit und ihre Vergehen es verdienten, so
habe ich sie behandelt und mein Angesicht vor ihnen verborgen. Darum - so spricht Gott, der Herr: Jetzt
werde ich das Geschick Jakobs wenden, ich will Erbarmen haben mit dem ganzen Haus Israel und will mit
leidenschaftlichem Eifer für meinen heiligen Namen eintreten. Sie werden ihre Schande vergessen,
vergessen, wie oft sie mir untreu waren, wenn sie auf ihrem Grund und Boden in Sicherheit leben, ohne dass
sie jemand erschreckt, wenn ich sie aus den Völkern zurückgeholt und aus den Ländern ihrer Feinde
gesammelt habe und so mich an ihnen vor den Augen vieler Völker als heilig erweise. Dann werden sie
erkennen, dass ich, der Herr, ihr Gott bin; denn nachdem ich sie zu den Völkern weggeführt hatte, habe ich
sie wieder in ihrem Land versammelt und keinen von ihnen in der Fremde zurückgelassen. Ich verberge mein
Gesicht nicht mehr vor ihnen; denn ich habe meinen Geist über das Haus Israel ausgegossen - Wort Gottes,
des Herrn.

