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  Message vom 18.07.2021 

 

 

Wie lange noch 2 – Die Maske, die alle Nationen bedeckt  

Alpha, Delta, Lambda…. 

 

 

Müssen wir uns mit Covid-19 in den nächsten Jahren arrangieren und leben? Wie 

lange dauert diese Krise und tragen wir noch länger Masken? Brisante Fragen und 

keine einfachen Antworten. Trotzdem sind die Antworten, die wir brauchen, in Gottes 

Wort, der Bibel zu finden. Jesus sagte immer wieder: Es steht geschrieben! Und 

genau darauf dürfen wir uns verlassen. Erhalte Antworten auf die aktuelle 

Hygieneregeln, die schon über 3500 Jahre alt sind und erkenne, dass die Maske 

bereits in der Bibel beschrieben wurde. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Antworten, die wir für unser Leben brauchen, finden wir ALLE in Gottes Wort, der 
Bibel, nicht in den sozialen Medien, denn der Herr möchte nicht, dass wir im Dunkeln 
tappen, sondern schenkt uns Richtungen und Hinweise, Enthüllungen und 
Offenbarungen durch sein Wort. 
Die Covid-19 Krise ist eine starke heftige Wehe der Endzeit. Die Bibel vergleicht 
unsere Zeit mit Wehen. Alle grossen Ereignisse und Zeitabschnitte werden in der 
Bibel mit einer schwangeren Frau verglichen, die am Entbinden ist.  
 

In der Message von 18.07.2021 Wie lange noch 1 – Die Maske, die alle Nationen 

bedeckt betrachten wir aus der Schrift die heutigen Covid-19 Schutzmassnahmen 

wie Maske, etc. Du kannst diese nachhören oder -lesen.   

 

http://www.gracefamilychurch.ch/
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In der Bibel werden Menschen aus verschiedenen Völkern beschrieben. Damit wir 

diese Gruppen auseinanderhalten können, lesen wir folgende Bibelstelle, wo Paulus 

sagt: 

 
32und dass ihr für niemand ein Glaubenshindernis seid, weder für Juden 

noch für Nichtjuden, noch für die Gemeinde Gottes.1. Korinther 10:32 

(NGÜ) 

 

Diese drei Menschengruppen – Israel – Nationen – Gemeinde – muss man in der 

Bibelprophetie unbedingt auseinanderhalten. 

 
1. Juden 
2. Nichtjuden/Heiden/Nationen  
3. Gemeinde 
 
Wer diese Unterteilung nicht macht, wird grundsätzlich falsche Schlüsse ziehen. In 
der Bibel lesen wir Prophetien, die gelten nur für Juden und nicht für die Gemeinde 
oder nur für die Heiden. In erster Linie bezieht sich die Prophetie auf Israel und die 
Nationen. Es ist entscheidend, dass wir diese Gruppen nicht vermischen, denn erst 
dann lösen sich die losen Enden auf. 
In den verschiedenen Dispensationen (Zeitalter) erkennen wir eindeutige 
Unterschiede.  
Durch die Gnade offenbart sich Jesus uns immer sichtbar. Der Gemeinde sind alle 
Geheimnisse geoffenbart und anvertraut worden. Alles, was im Alten Testament 
verborgen war, wie z.B. die Entrückung, wird im Neuen Testament der Gemeinde 
gezeigt. Die Geheimnisse sind für die Gemeinde keine Rätsel, sondern sie sind 
gelöst.  
Wir sehen im Alten Testament «Highlights» wie das Buch Daniel (obwohl wir die 

ganze Bibel im Blickfeld behalten). In Daniel lesen wir die Prophetie und das Buch 

der Offenbarung enthüllt, was es für eine Prophetie war und wie diese in 

Erscheinung tritt. So gibt es Bücher in der Bibel, die etwas tiefer in die 

Endzeitereignisse hineingehen, wie Daniel, Offenbarung und Jesaja.  

 

Bedeutungsvoll in der Bibelprophetie ist das prophetische Buch Jesaja.  

Wir finden folgende Hauptteile im Buch Jesaja: 

 

➢ Das kommende messianische Königreich1 

➢ Israel als Nation 

➢ Immanuel – der Kommende für die Gemeinde 

➢ Nationen 

➢ Segnungen des messianischen Friedensreichs1 (Kap 25) 

➢ Die Wiederherstellung Israels und das Millennium1 (Kap 40-66) 

 

 

 
1 Millennium bezeichnet die Wiederkunft Jesu Christi und das Errichten seines tausend Jahre 

währenden Reiches (genannt tausendjähriges Reich, messianisches Königreich, messianisches 

Friedensreich oder tausendjähriges Friedensreich). 

http://www.gracefamilychurch.ch/
https://de.wikipedia.org/wiki/Parusie
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Jesaja verstehen: Besonders Kapitel 24 und 25 

 

 

Im Kapitel 24 wird von der Trübsalszeit geredet. 

Kapitel 25 spricht von den Segnungen des messianischen Friedensreichs (s. Seite 2). 

 
5Die Erde ist entweiht von ihren Bewohnern; denn sie haben die Gesetze 
übertreten, das Gebot missachtet und den ewigen Bund gebrochen.  
Jesaja 24:5 (LUT17) 

 

…ewigen Bund gebrochen; Dies ist nicht der Bund für Israel, sondern der Bund für 

die ganze Menschheit. Hier spricht Jesaja nicht vom Bund Mose und nicht vom 

Gesetz, sondern von dem Bund, den Gott für die gesamte Menschheit machte, vom 

Bund Noah. Als Zeichen davon sehen wir bis zum heutigen Tag den Regenbogen.  

 

Die Erde ist entweiht; Entweiht ist das hebräische Wort «hanap» = verschmutzt, 

verunreinigt, ruchlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsere Erde sollten wir nicht verschmutzen. Es gibt Teile der Erde, die durch die 

grossen Industrien derart verunreinigt sind, dass dort keine Menschen mehr leben 

können. Kinder werden krank wegen Smog, weil zu viel Abfall in der Luft liegt. Viele 

Menschen leiden stark unter Asthma bronchiale (eine chronische und entzündliche 

Erkrankung der Atemwege), weil die Erde verunreinigt ist.  

Der Mensch ist dafür verantwortlich. Wir sollten nachhaltig denken, was aber in der 

Umsetzung herausfordernd ist. Jeder Mensch kann etwas zum Schutz der Erde 

beitragen.  

Warum ist die Erde derart verunreinigt? Weil die Menschen den Lehren des Herrn 

nicht gehorchen, seine Gesetze übertreten und den Bund mit Noah, die ewige 

Verheissung, abgelehnt haben. Eine Reihe von Endzeitereignissen in der 

Trübsalszeit wird die Erde noch mehr verschmutzen, und das ist wesentlich für das 

Masken tragen.  

Vermutlich wird diese Maske nicht so schnell weggehen. Wie lange noch?  

http://www.gracefamilychurch.ch/
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Wir alle möchten die Maske nicht mehr tragen, aber wir werden feststellen, dass in 

gewissen Bereichen aufgrund der Verunreinigung der Erde und aufgrund von 

Ereignissen in der Trübsalszeit weiterhin Masken getragen werden.  

In der Trübsalszeit wird es atomare Verunreinigungen geben, speziell im Land Israel. 

Der Hesekiel 38 Krieg weist auf das hin. Die Gemeinde ist dann entrückt.  

 

Wenn du Christ bist, schätzt du ALLES Leben. Du magst die Pflanzen und 

behandelst die Tiere gut. Tiere sind keine Ware, denn Tiere haben eine Seele. Wir 

haben vor jedem Leben einen hohen Respekt. Leben ist Heilig. Amen.  

Tod ist vom teufel. Aber nicht alles Leben hat denselben Stellenwert.  Von der 

Schöpfung her ist menschliches Leben die höchste Art von Leben.  

Und Gottes höchste Art von Leben ist «Zoe», ewiges Leben.  

 

Und das Kapitel 25 in Jesaja spricht von den Verheissungen und Segnungen im 

messianischen Friedensreich (s. Seite 2). 
 

 

 

Die Maske wird entfernt werden! 

 

 

 
7 Und er wird auf diesem Berg die Schleierhülle wegnehmen, die alle 

Völker verhüllt, und die Decke, womit alle Nationen bedeckt sind.  

Jesaja 25:7(Sch2000) 
 

 

Das Wort Decke ist das hebräische Wort «Masseka». 

«Masseka ist ein gewebter Stoff, ein Gewebe, besonders als Bedeckung. 

Das Gewebe, das über alle Völker gewebt ist, ist eine Maske!  

 

Im Arabischen ist das Wort «masseka» verwandt mit «maschara».  

➢ Arab. = maschara (lächerlich, peinlich, Witz, Maskerade) 

➢ Lat. = masca 

➢ Ital. = maschera 

 

Diese Sprachen sind alle miteinander verbunden.  

Die Frauen kennen das Wort Mascara, was Wimperntusche oder Maske bedeutet.   

 

Das deutsches Wort Maske ist eine Ableitung von Masca und Mascara.  

Masseka bedeutet also Maske, Bedeckung im hebräischen. 

   

 

 

 

http://www.gracefamilychurch.ch/
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In der Message 1 haben wir gelesen, wie ein Aussätziger über seine Lippen eine 

Maske tragen musste (3. Mose 13:45). Und er musste rufen: Unrein, Unrein, was so 

viel bedeutet wie Abstand, Abstand! Vor 3500 Jahren gab Gott Hygiene- und 

Quarantäneregeln zum Schutz der Menschheit.  

Diese Decke, diese Verhüllung, kann mit Maske übersetzt werden. In den letzten 1 ½ 

Jahren wurden tatsächlich alle Nationen der Erde bedeckt. Es gab kein Land, wo 

keine Masken getragen wurden. Gottes Wort redet von Maske. Gottes Wort redet 

immer auf zwei Ebenen zu uns, weil es eine geistliche und eine natürliche 

Anwendung kennt. Wir unterscheiden, was ist die geistliche Anwendung und was ist 

die natürliche Anwendung?  

Und in alledem müssen wir auseinanderhalten: Juden, Heiden und die Gemeinde. 

Die Maske, die Decke, die Verhüllung hat ebenfalls drei Bedeutungen.  
 

 

Geistliche Anwendung und natürliche Anwendung! 

 

 

 
14Aber ihr Sinn wurde verstockt. Denn bis auf den heutigen Tag bleibt diese 
Decke über dem alten Bund, wenn daraus gelesen wird; sie wird nicht 
aufgedeckt, weil sie in Christus abgetan wird. 15Aber bis auf den heutigen 
Tag, wenn Mose gelesen wird, liegt die Decke auf ihrem Herzen. 16Wenn es 
(Israel) aber umkehrt zu dem Herrn, so wird die Decke abgetan.  
2.Kor 3:14-16 (LUT17) 

 

Die Juden: Paulus redet von einer Decke, die auf den Juden liegt. Und diese Decke 

(Verhüllung oder Schleier) ist das Gesetz. Denn wenn die Juden das Gesetz lesen, 

sehen sie wegen der Decke nur Ordnungen, Verordnungen und nicht Christus. Die 

erste Decke liegt also auf Israel. Im tausendjährigen Reich (s. Seite 2) geht die Decke 

über dem Volk Israel weg (Jesaja 25:7). Wenn sie den Messias willkommen 

geheissen und Christus angenommen haben. 

 

 

http://www.gracefamilychurch.ch/
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Die Gemeinde: Für die Gläubigen wird die Decke in dem Augenblick entfernt, wo sie 

zu Jesus kommen (bei der Wiedergeburt). Jesus ist das Ende des Gesetzes und für 

die Gemeinde ist die Decke durch und in Christus weggenommen (Jesus + nichts). 

Halleluja! 

 

Die Nationen: Für die Nationen gibt es nur eine Verhüllung – die Maske, die alle 

Nationen bedeckt. 

 
7 Und er wird auf diesem Berg die Schleierhülle wegnehmen, die alle 

Völker verhüllt, und die Decke, womit alle Nationen bedeckt sind.  

Jesaja 25:7(Sch2000) 

 

Die Nationen sind nicht unter dem Gesetz Mose. Das Gesetz Mose wurde den 

Heiden nie gegeben. Die Nationen sind auch nicht in Christus, denn die Heiden, die 

nichts mit Jesus zu tun haben wollen, sind nicht automatisch in Jesus. Du wirst nicht 

als Baby in Jesus geboren. Du wirst zwar auf dem Papier als Christ geboren, weil du 

in einem christlichen Land wohnst, aber erst durch eine Wiedergeburt wird man in 

Jesus neu geboren.  

 

Wie lange noch?  

Da die Verunreinigung der Erde zunimmt, bedeutet das, dass irgendwo in Teilen der 

Welt das Masken tragen bestehen bleibt. In Asien trägt man die Masken schon seit 

Jahrzehnten. Von jetzt an werden wir vermutlich auch bei uns in der westlichen 

Kultur immer Menschen sehen, die zu ihrem Schutz eine Maske tragen werden 

(freiwillig oder nicht).  

Im Buch der Offenbarung sehen wir viele Anhaltspunkte, dass wenn die 

Verunreinigung der Erde zunimmt, dann noch mehr Masken getragen werden.  

Es spielt keine Rolle, ob wir die Maske mögen oder nicht, die Antworten finden wir in 

der Schrift.  

In Christus haben wir die Verhüllung – die Maske bereits abgelegt.         

Die Verhüllung des Gesetzes ist weggenommen. Preist den Herrn! Und trotzdem 

werden wir die Verhüllungen, Masken weiterhin auf der natürlichen Ebene sehen.  
 
 

 

Ruhe durch die Salbung in der Krise – Shemen Salbung! 

 

 

 
6 Und der Herr der Heerscharen wird auf diesem Berg allen Völkern ein Mahl 

von fetten Speisen bereiten, ein Mahl von alten Weinen, von fetten, 

markigen Speisen, von alten, geläuterten Weinen. Jesaja 25:6 (Sch2000) 

 

 

auf diesem Berg: Der Berg Zion ist ein Bild der Gnade Gottes!  

http://www.gracefamilychurch.ch/
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Wenn das messianische Friedensreich (s. Seite 2) kommt, dann wird Friede unter den 

Völkern herrschen.  

Alle Dinge, die für die Menschen im Sichtbaren eintreffen, kann die Gemeinde jetzt 

schon im Unsichtbaren im Glauben geniessen, danach leben und empfangen. Wir 

können jetzt schon am reich gedeckten Tisch des Herrn sitzen (Psalm 23).  

Alles, was die Nationen empfangen werden im Millennium (s. Seite 2), kann die 

Gemeinde jetzt schon auf Erden geniessen.  

 

Ein Mahl von fetten, markigen Speisen und ein Mahl von alten, geläuterten Weinen 

wird 2x wiederholt.  

Wir haben zwei Mal dasselbe Wort, das wir die letzten fünf Wochen (Message-Serie: 

Die 5 Zutaten für ein gesalbtes Leben) betrachtet haben.  

Das heilige Salböl – Öl ist das hebräische Wort «shemen». Fett ist ölig und fette, 

markige Speisen heisst «shemen».  

Wir müssen nicht auf das Millennium (s. Seite 2) warten, denn durch die Salbung 

sitzen wir jetzt schon am Tisch des Herrn.  

Nicht nur das Wort «shemen» kommt zweimal im Vers 6 vor, sondern auch das Wort 

«shemer»: von alten, geläuterten Weinen; das bedeutet gereift durch Ruhen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

In der Krise Ruhen durch die Salbung! Egal, wie lange wir die Maske tragen werden 

(V:7), wir ruhen in der Salbung. Wir kämpfen unsere geistlichen Kämpfe nicht durch 

fight, sondern durch feeding. Wir bekämpfen nicht die Massnahmen, die Regierung, 

etc., sondern wir müssen uns nur nähren und dann überwinden wir.  

 

Gottes Wort nährt uns und dann haben wir in Krisen die Ruhe durch die Salbung. 

Wie wunderbar, dass vor dem Masken-Vers der Vers der Salbung steht. Welche 

Krise auch kommt, ruhe in deiner Salbung. Wir sind zu gesegnet um gestresst zu 

sein.  

 

 

 

http://www.gracefamilychurch.ch/
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Wie lange dauert die Pandemie noch? 

 

 

 

Es gibt zwei Ansichten: Lange! Oder Gott beendet diese Pandemie übernatürlich. 

 

Für die Variante «Lange» spricht die Bloomberg Studie, die uns zeigt, dass es 7 

Jahre dauern würde, bis die ganze Weltbevölkerung geimpft wäre. Sieben Jahre 

Hungersnot wie bei Joseph. 

Oder Gott beendet diese Pandemie mit einem Wunder übernatürlich. 

 

Jedoch, aufgrund der zunehmenden Verschmutzung der Erde und der Zunahme der 

Verunreinigung in der Trübsalszeit gemäss Jesaja 24, werden die Masken erst am 

Ende der Trübsalszeit endgültig wegfallen.  

 

Werde ein Hoffnungsträger und sei für die Menschen ein Segen. Behalte Jesus im 

Mittelpunkt und konzentriere dich auf das Unsichtbare, was schon heute für uns die 

Realität ist. Der Herr gibt dir Kraft und er hat dich ausgestattet mit etwas, das viel 

höher ist als die alltäglichen Probleme deines Lebens. Jesus ist unser «shemen» und 

«shemer».  

 

 

 

 

 

 

 

Gebet 

Vater wir danken dir für diese wunderbaren, tiefen Einblicke in das Buch Jesaja. Es 

beschreibt uns die Juden, die Nationen und die Gemeinde. Herr wir sind dir so 

dankbar und rufen Immanuel – Gott mit uns!  

Wir beten für Israel, dass die Decke des Gesetzes weggenommen wird und dass sie 

ihren Messias erkennen. Wir beten für den Frieden für Jerusalem, den nur du Jesus 

bringen kannst. Wir beten für die Menschen – die Juden zuerst, dass sie ihren 

Messias erkennen, dass eine Erweckung stattfindet und dass viele Menschen ihren 

Jesus erleben können. Wir beten für die freisetzende Kraft des Messias, der vor 

zweitausend Jahren kam. Schenke du Herr den Menschen Offenbarungen und 

Erlebnisse, welche sie zu dir als Erlöser hintreibt. 

Wir bitten dich für die Nationen, dass auch sie Jesus den Retter sehen werden, dass 

Menschen, die Jesus jetzt noch nicht kennen, dich Jesus erkennen werden. Denn 

Gottes Wille ist, dass alle Menschen gerettet werden und keiner verloren geht. 

So bitten wir dich Herr für die Menschen in unserem Land, für unsere Regierung 

Herr, für alle Entscheidungen, die sie fällen werden, für alle kommenden 

Entscheidungen sowie für die Entscheidungen, die in diesem Herbst anstehen.  

Vater wir bitten jetzt schon für weise und richtige Entscheidungen. Wir danken dir 

Herr für unsere Regierung.  

http://www.gracefamilychurch.ch/
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Wir bitten für die Gemeinde Herr, dass die vielen unwichtigen Dinge zu einem Ende 

kommen. Wir bitten für frisches Evangelium für die Gemeinde und dass sie an der 

Verkündigung der frohen Botschaft von Jesus Christus mitwirken. Zu viele 

Gemeinden und Familien sind gespalten, geistliche wie natürliche, weil wir uns nicht 

auf das Richtige konzentriert haben.  

Wir wollen ruhen in der Salbung und die Kraft des Evangeliums den Menschen 

bringen und uns nicht zerstören und spalten lassen aufgrund eines nicht sichtbaren 

Virus.  

Vater wir bitten dich für alle drei Gruppen, für die Juden zuerst, für die Nationen, die 

Heiden und die Regierungen und für die Church, die Gemeinde, den Augapfel 

Gottes. Halleluja!  

Danke Jesus, dass du uns Offenbarungen gibst, damit wir uns immer wieder auf das 

Richtige und nach deinem Willen ausrichten - so schnell können wir auf das Falsche 

ausgerichtet sein -, denn als Leib Christi möchten wir auf das Richtige ausgerichtet 

sein, so wie Jesus war und bis heute ist, und die Gnade von Jesus Christus 

empfangen. 

Amen. Amen. Amen.  

 

 

 

 

Gedanken High Light 

Welche Krise auch kommt: Ruhe in deiner Salbung. 

Wir haben vor jedem Leben einen hohen Respekt. 

Jeder Mensch kann etwas zum Schutz der Erde beitragen.  

Wir sind zu gesegnet um gestresst zu sein.  

 
 

Gebet und persönliches Bekenntnis 

Ich werde als Gewinner aus der Krise hervorgehen. Ich richte mich nach neuen 

Dingen aus. Und wenn ich etwas verloren habe, wird der Herr es mir 7-fach 

zurückerstatten. Und wenn ich Menschen in meinem Umfeld verloren habe, wird der 

Herr es mir zurückerstatten, mit einer 120%igen Wiederherstellung.  

Der Herr segnet mich. Ich richte meine Blicke auf meinen Erlöser.  

Ich werde Licht und Salz sein. Herr schenke, dass eine Hoffnung an mir sichtbar 

wird, die nicht von dieser Welt ist:  

Die Wahrheit von Jesus Christus. 

  

„Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater als 

nur durch mich»! Johannes 14:6 (Sch2000) 

http://www.gracefamilychurch.ch/

