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I. DIE ÖKOLOGISCHE KRISE 
Menschheit in der Sackgasse 

 
Ein kurzer Gesamtüberblick über Probleme, Entwicklungen Prognosen der 
gegenwärtigen Umweltkrise  

 
EINLEITUNG 
 
Viele Menschen machen sich heute Gedanken und auch große Sorgen über unsere ökologische 
Weltsituation. Alles wird unternommen um diesen immer drastischer werdenden Umständen Herr zu 
werden. Jeder weiß, daß es besonders der Mensch ist, der durch seinen Lebensstil zu viel Produkte 
gebraucht, die unsere Umwelt belasten und vergiften. 
Zum ersten Mal in der Geschichte steht die Menschheit vor der absoluten Möglichkeit sich selbst zu 
vernichten und damit auch das Leben in weiterer Zukunft auf dieser Erde unmöglich zu machen. Weil man 
sich dessen nun auch schon längst bewußt worden ist, versuchen viele Organisationen und auch politische 
Parteien, sowie einzelne "Rufer in der Wüste", sich diesem Problem zu widmen und alles zu tun, um es in 
das Bewußtsein der Menschen zu bringen und sie zu sensibilisieren bzw. zu motivieren die Umwelt besser 
zu schützen. Doch wieviel Chancen gibt es wirklich unsere Welt mit all ihren Problemen noch in den Griff 
zu bekommen? 
 
 

Eine pessimistische Zukunftsvision der Umweltkrise 
 
Es scheint so, als würden die Chancen schon sehr gering sein, unsere Erde und das Leben auf ihr noch 
rechtzeitig retten zu können. Einige nachfolgende Zeitungsüberschriften aus schon vergangenen Jahren, 
mögen einleitend diese Feststellung unterstreichen! 
 
Kurier,      5. 03. 1991 "Die ökologische Apokalypse droht" 
Spiegel,    23. 03. 1992   "Die Menschheit ist am Ende" 
Profil  Nr. 20  11. 05. 1992  "Der Abschied vom Planeten Erde" 
Aus aller Welt,     9. 05. 1992/ "Luft und Wasser immer schmutziger - Meere werden leergefischt - 
     Täglich bis zu 300 Arten weniger!" 
Die Zeit,     Mai 1992 "Wissenschaftler sehen wenig Hoffnung für den Patienten Erde" 
 
Welche Gründe könnten nun für solch einen Pessimismus sprechen? 
 
 

1. DIE GRÜNDE DER ÖKOLOGISCHEN KRISE 
 
a) Die Bevölkerungsexplosion 
 
Es stellt sich für uns die Frage, wie Fachleute heute überhaupt auf solch pessimistische Aussagen und 
Überlegungen bezüglich der aktuellen und zukünftigen Umweltsituation kommen? Natürlich gibt es auch 
immer wieder andere Stimmen, die das als absolute Schwarzmalerei und Panikmache bezeichnen würden. 
Doch dann müßte man sich fragen, ob die possitivere Darstellung der Umweltkrise vielleicht auch damit zu 
tun hat, daß die Probleme nicht in all ihren wahren Zusammenhängen gesehen werden? 
 
Es gib in der ganzen Diskussion über Umweltentwicklungen ein Problem, dem man meines Erachtens 
anfänglich zu wenig Beachtung und Bedeutung schenkte. Es ist das Problem der Bevölkerungsexplosion. 
Oft hat man in den Medien und anderen Veröffentlichungen auf einzelne Gefahren und Entwicklungen in 
der Umwelt aufmerksam gemacht. Und es gibt auch heute noch viele Informationen über Teilbereiche der 
Umweltverschmutzung aber vielfach werden die ganzen Zusammenhänge übersehen. 
 
Genau genommen ist unser Problem nicht in erster Linie, daß wir die Umwelt so verschmutzen und so viel 
Gifte produzieren, sondern daß wir immer mehr Menschen auf dieser Erde werden. Zu dieser Erkenntnis 
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kam inzwischen auch der Weltkongress für Bevölkerungswachstum in Kairo im August 1994. Zum ersten 
Mal in der Geschichte kamen bei dieser Gelegenheit etwa 30.000 Fachleute zusammen und stellen sich die 
Frage, ob unsere Welt überhaupt noch zu retten wäre? Dabei drehten sich die ganzen Diskussionen um das 
Problem der Bevölkerungsexplosion. Man hat also inzwischen auf höchster Ebene erkannt, daß das 
Hauptproblem der ganzen Umweltkatastrophe mit der Bevölkerungsentwicklung unzertrennlich verbunden 
ist. Alleine damit braut sich über uns ein unlösbares Problem zusammen.  
Dazu kommt noch, daß der Großteil dieser massenhaften Menschen sehr egoistisch und korrupt lebt und sich 
wenig Gedanken über die fatalen Auswirkungen seines verheerenden Lebensstils auf spätere Generationen 
macht.  
Doch lassen wir den moralischen Aspekt in dieser Diskussion zunächst weg und konzentrieren uns auf die 
simple Tatsache der ständig wachsenden Bevölkerungsentwicklung und deren automatischen Auswirkungen 
auf unsere Lebensqualität.  
Gehen wir vorerst etwas in die Vergangenheit, um zu sehen wie sich die Menschheit in den letzten 2 
Jahrtausenden entwickelte. 
 
Nachfolgend dazu eine Statistik über die Entwicklung im Bevölkerungswachstum seit der Zeitenwende: 
 
Jahrhundert     Bevölkerung 
 
Um die Geburt Jesu    150 Millionen 
  900 n. Chr.     350 Millionen 
1700 n. Chr     600 Millionen 
 
1850 n. Chr.     1    Milliarde 
1960 n. Chr.     2    Milliarden 
1975 n. Chr.     4,5 Milliarden 
1985 n. Chr.     5,5 Milliarden 
1994 n.Chr.     6    Milliarden 
2000 n. Chr     7    Milliarden 

 
 
b) Die Bevölkerungsentwicklung in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft 
 
An dieser Statistik wird uns bewußt, wie lange die Menschheit brauchte, um von zwei ursprünglichen 
Menschen bis auf eine Milliarde gekommen zu sein. Es sind nach der wissenschaftlichen und 
evolutionistischen Erklärung Jahrmillionen gewesen. Persönlich kann ich aber das als bibelgläubiger Christ 
nicht nachvollziehen, denn gemäß der biblischen Chronologie müßten wir den Beginn der 
Menschheitsgeschichte mit der Erschaffung des ersten Menschenpaares erst vor etwa 6000 Jahren ansetzten. 
Das bedeutet, daß es vor dieser Zeit noch gar keine Menschen auf Erden gab, und daß sich die Entwicklung 
der Menschheit von 2 Menschen auf 6 Milliarden nur innerhalb dieser relativ kurzen Zeit abgespielt hat. 
Mag sein, daß bei einer solchen Annahme, sich mancher Leser die Frage stellt, ob das tatsächlich möglich 
ist?  
 
Nachfolgend eine statistische Überlegung dazu, die das begründen kann. Diese Statistik geht von der 
biblischen Annahme aus, daß das erste Menschenpaar tatsächlich erst vor etwa 6000 Jahren gelebt hat, oder 
daß nach der Sintflut - um etwa 2500 vor Christus - tasächlich nur 8 Menschen bzw. 4 Ehepaare gelebt 
haben. Es ist für viele wissenschaftlich denkende Menschen, unmöglich zu glauben, daß es in so kurzer Zeit 
zu einer Bevölkerungsexplosion kommen konnte, wie wir sie heute haben. Doch die nachfolgende 
Hochrechnung von Verdoppelungen kann das sehr einfach zeigen. 
Nachfolgende Darstellung soll aufzeigen, wie unmöglich es ist, daß die Menschheit viel älter sein kann, als 
es die Bibel mit etwa 6000 Jahren angibt. Es ist eine einfache, logische, mathematische 
Wahrscheinlichkeitsrechnung, die zeigen soll, wie leicht es innerhalb von 6000 Jahren  von einem 
Menschenpaar zu einer solchen Bevölkerungsmenge kommen kann. 
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c) Das Bevölkerungswachstum in Verdoppelungen innerhalb von 6000 Jahren 
 

                                 2       Adam und Eva      = 6000 v. Chr. 
  
 4 1 
 8 2 Sintflut = 2500 v. Chr.      
 16 3 
 32 4 
 64 5     in etwa 6000 Jahren 
 128 6     32 Verdoppelungen in 
 256 7     jeweils 187 Jahren ! 
 512 8 
 

1 Tausend 1024 9 
 2048 10 
 4096 11 
 8192 12 in  etwa 4500 Jahren 
 16348 13 29 Verdoppelungen in 
 32768 14 jeweils 155 Jahren ! 
 65536 15 
 
 131.072 16 
 262.144 17 
 524.288 18 
 

1 Million 1.048.576 19 
 2.097.152 20 
 4.194.304 21 
 8.388.608 22 
 
 16.777.216 23 
 33.554.432 24 
 67.108.864 25 
 
 134.217.728 26 
 268.425.456 27   = 200 n. Chr. 
 
 536.850.972 28   = 1500 
 

1 Milliarde 1.073.701.944 29   = 1850 
 2.147.403.888 30   = 1930 
 4.294.807.776 31   = 1980 
 8.589.615.552 32   = 2010 n. Chr.     
 
 16.176.221.104 33 
 32.358.442.208 34 
 64.716.884.406 35 
 129.433.768.812 36 
 258.867.597.624 37 
 517.735.195.248 38 
 
 1.035.470.390.496 39 
 2.070.940.780.992 40 
 4.141.881.561.984 41 
 8.283.762.122.968 42 das wäre 1656 mal mehr als heute !  in nur 1900 Jahren ! 
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Wenn also nach obiger Darstellung das erste Menschenpaar vor 6000 Jahren gelebt hat und es in einigen 
Jahren etwa 8 Milliarden Menschen geben wird, dann wäre dies im Durchschnitt bei einer 
Verdoppelungsgeschwindigkeit alle 187 Jahre möglich gewesen.  
Geht man davon aus, daß es nach der Sintflut tatsächlich nur mehr 8 Menschen also 4 Ehepaare gegeben hat, 
und es sehr bald 8 Milliarden Menschen sein werden, so wäre dies in nur 4.500 Jahren, bei einer 
Verdoppelung alle 155 Jahre möglich gewesen. Das würde bedeuten, daß jedes Ehepaar entweder 187 Jahre 
oder 155 Jahre Zeit gehabt hätte, sich von zwei auf nur vier Personen zu verdoppeln und diese vier wieder 
die selbe Zeit gehabt hätten, sich auf 8 Personen zu verdoppeln usw... 
Jeder logische Beobachter müßte hier erkennen, daß dies absolut im Bereich der Möglichkeiten liegt. Noch 
dazu, wenn wir heute trotz der großen Sterbilchkeitsraten durch Kriege, Katastrophen, Krankheiten, 
Seuchen, Hunger, Abtreibungen, u, a, m. eine durchschnittliche Verdoppelungsrate der Weltbevölkerung 
etwa alle 50 Jahre haben. Einige dritte Welt Länder schaffen es heute sogar in 25-30 Jahren sich zu 
verdoppeln! Und das trotz aller negativen Erscheinungen. 
 
Würde nun angenommen das erste Menschepaar nur etwa 2000 Jahre früher gelebt haben, - statt vor 6000 
Jahren vor 8.000 Jahren - müßten wir heute bei einer Verdoppelung alle 187 Jahre schon etwa 8 Billionen 
Menschen haben. Eine Zahl, die wir uns garnicht mehr vorstellen können. Und das aber bei einem Alter der 
Menschheit von nur 8.000 Jahren. Wie müßte dann die Welt aussehen, wenn die ersten Menschen schon vor 
1- 3 Millionen Jahren sich zu entwickeln anfingen, wie es aber die Wissenschaft oft darstellt. 
 
Man könnte hier noch weitere Überlegungen machen. Rein mathematisch braucht es nur 32 
Verdoppelungen, um von 2 Personen auf 8 Milliarden zu kommen. Würde man also annehmen, daß ein 
Ehepaar 500 Jahre bräuchte, um von zwei auf 4 Personen zu kommen, das heißt, würde sich die Menschheit 
nur alle 500 Jahre verdoppeln, würden sie trotzdem schon in 16000 Jahren von 4 Menschen auf 8 Milliarden 
Menschen kommen können. 
Bei einer Verdoppelung alle 1000 Jahren könnten dies schon in 32.000 Jahre erreicht sein.( 1000   32 = 
32.000) 
Bei einer Verdoppelung alle 10.000 Jahre könnte sich die Menschheit noch immer in nur 320.00 Jahren 
(10.000   32 = 320.000) von 2 Menschen auf 8 Milliarden Menschen entwickeln. 
 
Daß also die Menschheit niemals so alt sein braucht, wie es die Wissenschaft oft in Jahrmillionen angibt, 
geht aus dieser statistischen Betrachtung wohl sehr deutlich hervor. Wäre sie älter als nur 6.000 Jahre, hätte 
es seither schon viele Bevölkerungsexplosionen auf dieser Erde geben müssen, oder es müßten heute auf alle 
Fälle schon wesentlich mehr Menschen auf Erden leben. Weder das eine noch das andere ist aber der Fall. 
 
Wie aber diese Bevölkerungsentwicklung in früher Vergangenheit gewesen sein mag ist letztlich für unser 
Thema von nicht so großer Bedeutung. Wir wissen, daß sich die Menschheit gegenwärtig trotz aller 
negativen Entwicklungen in einem 50 Jahre-Rhytmus verdoppelt.  
 
 
d) Prognosen der Bevölkerungsentwicklung für die weitere Zukunft  
 
Bei vorsichtigsten Schätzungen hätten wir nach bisherigen Überlegungen bei einer Entwicklung, in der alle 
Geburtenregelungen, zunehmende Katastrophen-, Kriegs- Seuchen und Krankheits-, Drogen-, Verkehrs und 
Hungertoten berücksichtigt sein würden, noch immer die Chance, daß wir im Jahre 2050, also in nur etwa 56 
Jahren, bei mindestens 10 Milliarden Menschen angekommen sein würden. 
 
Eine solche Menschenmasse könnte diese Erde nie mehr verkraften. Darüber sind sich heute wohl alle 
Fachleute einig. Deshalb wird auch heute in der Fachwelt das Problem der Bevölkerungsexplosion als das 
größte und auswegloseste Problem erkannt, und mit ihm auch alle anderen Probleme in Verbindung 
gebracht. 
 
Folgende Aussagen aus Zeitungsberichten von Experten der Probleme, sollen das unterstreichen. 
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" Die Weltbevölkerung wächst ungebremst." 
 
"London (dpa) - Die Weltbevölkerung wird bis zum Jahr 2050 auf rund 10 Milliarden Menschen 
angewachsen und sich damit beinahe verdoppeln." 
 
 

"Wissenschaftler sehen wenig Hoffnung für den Patienten Erde" 
 
"Für die nächsten Katastrophen sind noch keine Spendenformulare gedruckt, aber in Afrika kündigt sie sich 
bereits an. Ihre Hauptursache liegt in einer vergleichsweise simplen Gleichung: mehr Menschen plus 
weniger landwirtschaftliche Nutzfläche gleich Hunger." 
 
 

2. DIE AUSWIRKUNGEN DER BEVÖLKERUNGSEXPLOSION  
 
a) auf die städtische Situation der Zukunft 
 
Nachfolgend eine Statistik über Prognosen dieser Explosion in den größten Städten der Erde. 
 
 
Statistik in PM4/ Folie OAK  Blatt 80 verwenden! 
 
 
Daß diese Entwicklung weitere gewaltige Auswirkungen auf verschiedenste Lebensbereiche haben wird, 
kann sich jeder ausdenken.  
 
b) auf die Verbraucherindustrie und das fruchtbare Land 
 
All die Menschen in diesen Monsterstädten der Zukunft sollten Wohnungen, Schulen, Krankenbetreuung, 
Arbeit, und Fortbewegungsmittel haben. Das aber ist nur möglich durch Steigerung der Produktion und 
durch noch mehr Industrie. Denn all diese Milliarden Menschen brauchen mindestens Möbel, Häuser, 
Kleider, Schreibmaterial, Kommunikationsmittel, Geschirr, Geräte, Putz- und Waschmittel, Heizungen, 
Fortbewegungsmittel (Autos, Flugzeuge Schiffe etc..),  das sind viele Dinge, bei deren Erzeugung noch 
mehr Gifte in die Umwelt gelangen werden. 
Dazu kommt noch das Ernährungsproblem. Schon jetzt verhungern jährlich etwa 50-60 millionen Menschen. 
Viel Land ist bereits unfruchtbar und unbebaubar. Nun braucht aber die Menschheit in Zukunft noch mehr 
fruchtbares Land um all diese Menschen ernähren zu können. Doch das Gegenteil wird der Fall sein, da viel 
fruchtbares Land allein schon zur Errichtung von Wohnstätten, Industrien und auch für Straßen verloren 
gehen wird. 
Nebenbei geht uns durch natürliche Entwicklungen, aber auch durch unüberlegten Raubbau, durch wilde 
Rodungen und durch Verkarstungen sowie durch die ständig sich ausbreitenden Wüsten immer mehr 
fruchtbares Land verloren. 

 
 

3. DIE "TODESSCHERE" DER WÜSTENAUSBREITUNG 
 
Nachfolgend eine Statistik, die eine Prognose über zukünftige Entwicklungen in der Ausbreitung von 
Wüsten und unfruchtbaren Gebieten aufzeigt. Sie geht von gegenwärtigen Entwicklungen aus, und setzt 
voraus, daß der Trend nicht schneller wird, sondern etwa gleich bleibt wie heute. Was allerdings, bei 10 
milliarden Menschen im Jahre 2050 nicht zu erwarten ist. Die Situation würde demnach noch viel 
drastischer sein, als es diese Statistik vorhersieht. 
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a) DIE PROGNOSEN ÜBER DIE AUSBREITUNG DER WÜSTEN 
 
 LAND   WÜSTE  EINWOHNER  
 
1980   132 Mil. km   -   10 Mil. km   4,5Mlrd. 
2000   122 Mil. km   -  20 Mil. km      7,0Mlrd. 
2050   102 Mil. km   -  40 Mil. km  10 - 12 Mlrd.? 
2100     62 Mil. km   82 Mil. km  15 - 18 Mlrd.?  
 
b) Folgen der Wüstenausbreitung 

 
o Verlust der anbaufähigen Landflächen  
 
Als Fazit dieser Wüstenausbreitung ergibt sich, daß in Zukunft einer immer größer werdenden Bevölkerung 
immer weniger fruchtbares Land zur Verfügung stehen wird. Global 2000 auf S. 824 bestätigt diese Sicht. 
 
" Sofern diesem Prozeß der Wüstenausbreitung, von dem nicht nur Weide- sondern auch Ackerland 
betroffen ist, und zwar vor allem in Afrika und Asien, nicht Einhalt geboten wird, wird sich bis zum Jahre 
2000 die heutige Zahl von 7.922 Mill. Km Wüste möglicherweise verdreifachen. " 
 
o Die Hungerkatastrophe 
  
Christian Mergentheim hat in einem Zeitungsartikel angedeutet, welche Folgen diese Entwicklung der 
Wüstenausbreitung auf das Hungerproblem haben wird.. Leider fehlt mir dazu die genaue Referenz.  
" Die Sahara wächst jährlich um eine Fläche Ungarns. Gleichzeitig wächst die Menschheit nirgendwo 
schneller als hier. Die Schere zwischen Bevölkerungswachstum und einer Verschlechterung der 
Umweltbedingungen weitet sich mit jedem Jahr. In drei Jahrzehnten müssen in Nigeria mit 220 Millionen so 
viele Menschen ernährt werden wie 1982 in ganz Afrika. Der Hunger wird also zwangsläufig auch jene 
Staaten heimsuchen, in denen heute noch jeder satt wird.      "   Orginalartikel als Kopie im Anhang 
 
Diese Überlegungen sollten uns auf die gewaltige Hungerkatastrophe, der die Menschheit in einigen 
Jahrzehnten unweigerlich bevorstehen wird, aufmerksam machen. 
 
o Das Problem der Geburtenregelung 
 
Könnte eine drastische Geburtenregelung diesem Problem noch abhelfen? 
Im oben zitierten Artikel von Herbert Gruhl heißt es diesbezüglich: " Gewiß ist, daß die Weichen für eine 
Zehn-Milliarden-Menschheit bereits unumkehrbar gestellt sind, weil die Hälfte aller Menschen jünger als 
20 Jahre ist. Die eigentliche Geburtenwelle steht also noch bevor." 
 
c) Auswirkungen der Wüstenausbreitung auf Vegetation, Tierwelt und Klima 
 
Die Logik muß uns bei nüchterner Überlegung weiters sagen, daß es bei solchem Verlust von fruchtbaren 
und anbaufähigen Landflächen, wie es die obige Statistik prognostiziert, auch zu einem Aussterben von 
vielen Pflanzenarten kommen wird. Dadurch geht in weiterer Folge der Lebensraum für zahllose Groß- und 
Kleintierarten sowie Insekten und Vögel zugrunde. Das Buch "Global 2000" sagt dazu auf S 881 folgendes: 
 "Der Anteil an aussterbenden biologischen Arten wird sich in allen drei Umwelten drastisch erhöhen, so 
daß bis zum Jahre 2000 etwa ein Fünftel aller Pflanzen- und Tierarten ausgestorben sein wird." 
Naturforscher meinen dazu, daß damit viele medizinische Pflanzen, die zur Gesunderhaltung und zur 
Gesundung von Menschen dienen könnten, verloren gehen, noch ehe sie überhaupt als solche erkannt 
worden sind. 
Inzwischen weiß auch jeder, daß das Verschwinden der Tropenwälder zu einer merkbaren 
Klimaveränderung führen kann. Regenfälle würden ausbleiben und die Temperatur ansteigen. 
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4) DIE BEVÖLKERUNGSEXPLOSION UND IHRE AUSWIRKUNGEN AUF 
DIE VERGIFTUNG DER UMWELT. 

 
a) Der Fluch der Technik und der Industrie 
 
Zu all den Auswirkungen, die wir sie bisher genannt haben, kommt nun erst die Todesspirale unserer 
Technik und Industrialisierung dazu. Mehr Menschen brauchen immer mehr Lebens- und 
Überlebensprodukte. Selbst wenn wir auf den ganzen Luxus verzichten würden, bräuchte doch jeder ein 
Minimum an Lebensqualität. Dazu sind bei dieser steigenden Entwicklung Industrien unumgänglich. Noch 
dazu kommt, daß immer kleiner werdende Landflächen immer mehr Naturprodukte liefern müßten. Dies 
wäre nur mit steigendem Einsatz von chemischen Düngemittel und Pestiziden möglich.  
Jeder logisch denkende Mensch kann sich dabei ausrechnen, welche Gifte damit in unsere Umwelt gelangen. 
Die Belastungen für den schon verseuchten Boden, für die schon geschädigte Luft und das schon 
verschmutzte Wasser wären enorm, und auf längere Zeit unerträglich für Pflanzen ; Tiere und Menschen. 
 
Global 2000  S.882 sagt dazu: "Viele Giftstoffe - Schwermetalle, radioaktive Substanzen und bestimmte 
toxische Chemikalien - haben eine sehr lange Lebensdauer, und ihre Freisetzung oder Einleitung in die 
Umwelt zieht Veränderungen nach sich, die in nächster Zeit nicht mehr rückgängig gemacht werden 
können." 
Welche Möglichkeiten hätte die Menschheit um diesen Problemen Herr zu werden? 
 
b) Der Ausstieg aus der Industriegesellschaft 
 
Ist der Ausstieg aus der Industriegesellschaft eine Lösung? Viele Stimmen im Volk meinen heute immer 
mehr, wir sollten zurück zur Natur gehen. An dieser Stelle möchte ich jedoch darauf aufmerksam machen, 
daß es ja gerade die Gebiete der Erde sind, in denen der Mensch bisher sehr mit und in der Natur gelebt hat, 
die inzwischen die größten Versteppungen und Verwüstungen aufweisen. Als Beispiel dafür seien die 
Wüstengebiete und Versteppungen nördlich und südlich der Sahara genannt, wo wir heute sehr deutlich 
nachweisen können, wie diese sogenannten "Naturvölker" durch natürliche Holzverwertung zum Bau von 
Wohnhütten, zum Kochen und Heizen, aber auch durch Anlegen von neuen Feldern, die Wälder 
verschwinden lassen. 
Dazu kommt noch die jährlichen Buschbrandlegungen, wo unendliches Land jedes Jahr nach der Erntezeit 
wahllos und unkontrolliert niedergebrannt wird. Oft geschieht es nur, um einige Mäuse oder Kleinwild zur 
Ernährung fangen zu können, und dies ist eben in hohen vergrasten Steppen und Wälder nicht möglich. 
Diese Bilder von schwarzen niedergebrannten Steppen und Wäldern sowie von hohen Feuerwänden und 
wochenlangen dunklen Rauchschwaden sind mir persönlich aus meiner siebenjährigen Aufenthaltszeit als 
Missionar in Afrika (Tschad) noch sehr in Erinnerung.  
Wir müßten uns heute in der industrialisierten Welt fragen, wo wir inzwischen mit unseren Wäldern wären, 
wenn wir bisher kein Öl, keine Kohle und kein Gas und keinen Strom zur Energiegewinnung, ja nur zum 
Kochen und Heizen gekannt hätten, wie es zum großen Teil in der Dritten Welt heut noch ist. Ich meine, daß 
hier die Frage berechtigt ist, ob wir noch solch schöne und tiefen Wälder hätten, oder, ob wir nicht ebenfalls 
schon alles abgeholzt hätten.  
Hätte z. Bsp. die Bürger einer Großstadt wie Wien, keine Elektrizität, kein Gas, kein Erdöl, um nur ihr Essen 
zu kochen und ihre Wohnungen zu beheitzen, und wären sie dafür auf das Holz angewiesen, das in ihrer 
nächsten Umgebung wächst, wie es ja bei den Naturvölkern der Fall ist, könnte sich jeder von uns 
ausrechnen, wie viel Wald es noch um Wien geben würde. Und dieses Beispiel ließe sich auf die ganze Welt 
übertragen! Nun wissen wir aber, daß allein die Gewinnung von Rohstoffen und die Verwendung von 
Elektrizität, wie auch immer sie gewonnen wird, einen gewaltigen industriellen Aufwand benötigt. 
So gesehen wäre auch der Ausstieg aus der Industriegessellschaft nicht unbedingt die Lösung für unsere 
Umweltprobleme. Das meint auch Herbert Gruhl in seinem schon zitierten Artikel im Spiegel vom 23. 3. 
1992  " Retten könnte uns nur ein Ausstieg aus der Industriegesellschaft. Dafür befinden sich aber schon 
fünfmal zu viel Menschen auf diesem Planeten - und 30 Jahre weiter werden es bereits achtmal zuviel sein. 
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5) DER POLITISCHE UND SOZIALE KONFLIKT DER ÖKOLOGIS CHEN 
KRISE  

 
a) Das Problem der Arbeitslosigkeit 
 
Herbert Gruhl hat auch auf einen wichtigen Konflikt aufmerksam gemacht, der bei einem Verzicht oder nur 
bei einer Verminderung industrieller Tätigkeit heraufbeschworen werden könnte. 
 
" Das Dilemma ist unauflösbar: Sollten sich die Menschen weit und breit zum materiellen Verzicht 
bekehren, dann würde sich die Beschäftigungslosigkeit vervielfachen. Und jede Regierung, die solches 
einleitete, würde schnell hinweggefegt werden. Also wird das kein Regierender versuchen, und kein Volk 
wird zu freiwilligen materiellen Einschränkungen bereit sein."  
Außerdem würde das höchstwahrscheinlich einen großen sozialen Konflikt hervorrufen. 
 
b) Das soziale Problem 
 
" Menschenmassen ohne Arbeit sind zu unberechenbaren revolutionären Aktionen bereit, und die 
Demagogen bedienen sich ihrer. Also werden die Völker lieber bis zur Selbstvernichtung arbeiten und 
produzieren. Ihre Regierungen werden sie dabei anleiten - ungeachtet dessen, daß sie damit die 
Beschäftigung der Menschen nur um eine Galgenfrist von wenigen Jahren verlängern und ungeachtet 
dessen, daß sie die wertvollen Vorräte der Erde noch schneller in umweltzerstörenden Müll verwandeln." 
So Herbert Gruhl im schon erwähnten Artikel: 
 
Angesichts dieser Überlegungen müssen wir damit rechnen, daß die Menschheit in dem bisherigen Trend 
immer weiter machen wird. Und wenn auch immer mehr Wege gefunden werden, um zu 
umweltschonenderen Energien zu kommen, so meine ich doch, daß wir damit höchstens einen fatalen und 
ausweglosen Prozeß etwas verzögern, aber niemals mehr ganz rückgängig machen können. 

 
 
 

6)  DER TREIBHAUSEFEKT UND DAS OZONPROBLEM 
 
a) Die Gefahr einer Klimaveränderung 
 
Der bereits durch all diese schon erwähnten Entwicklungen in Gang gesetzte Treibhausefekt mit seinen 
verheerenden Folgen auf das Weltklima, das Abschmelzen der Eispole und die systematische Zerstörung 
durch das Ozon werden weiterhin arlamierende Ausmaße annehmen. 
Global 2000 sagte dazu vor 13 Jahren! 
 
" Die WMO schätzt, daß bei einer Verdoppelung des CO 2 Gehaltes die durchschnittliche Temperatur auf 
Erden um knapp 3° über ihren gegenwärtigen Stand steigen wird und daß eine allmähliche Erwärmung der 
unteren Atmosphäre, insbesondere in großen Höhen, zu globalen und regionalen Klimaveränderungen 
führen könnten, die noch vor dem Ende dieses Jahrhunderts spürbar und vor dem Ende des nächsten 
einschneidend wären." 
" Die Wissenschaftler kamen zu dem Schluß: " Wenn wir so lange warten, bis man eindeutig beweisen kann, 
daß sich das Klima tatsächlich erwärmt, bevor wir Maßnahmen zum Abbau des CO 2 Gehalts der 
Atmosphäre treffen, lassen sich die Auswirkungen nur noch schwer unter Kontrolle bringen." Global 2000 
S.827  
 
 
b) Das gesundheitliche Problem 
 
Inzwischen sind wir schon dabei die Konsequenzen in zunehmenden Hautkrebserkrankungen und anderer 
gesundheitlicher Probleme, bei Menschen, Tieren aber auch Pflanzen zu erleben. 
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Das Ozonloch wird immer größer und wir wissen heute, daß selbst unter Verzicht aller ozonzerstörenden 
Mittel, dieser Prozeß nicht mehr aufgehalten werden kann. Erstens, weil die Schadstoffe, die hier auf Erden 
verwendet werden erst in 20-30 Jahren in der Höhe der Ozonschicht ankommen. Bis dahin können wir uns 
ausrechnen, daß der Schaden bereits katastrophale Auswirkungen angenommen haben wird. Zweitens sagen 
uns Wissenschaftler, daß ein einmal gespaltenes Ozonteilchen bereits zum sicheren Killer für andere werden 
soll. Es kann daher zu einer exponentiellen Entwicklung in der Zerstörung der Ozonschicht kommen. 
Deshalb dürfte uns die Meldungen wie: "Das Ozonloch über Alaska wird immer größer" oder: "Das 
Ozonloch ist bereits so groß wie die ganze USA" (Wann und WO" 6. Juni 1993 Vorarlberger Lokalzeitung)  
nicht zu sehr verwundern. 
 
 

7.) DAS FINANZIELLE PROBLEM DER ÖKOLOGISCHEN KRISE 
 
Nach all den bisher aufgezeigten Problemen muß uns auch bewußt sein, daß jede Veränderung in unserer 
Lebensart und jede Behebung von Umweltschäden mit gewaltigen Kosten verbunden sind. 
So hieß es vor einiger Zeit in den Nachrichten des ORF, (Okt. 1994) daß allein der österreichische Staat zur 
Behebung der derzeitigen Umweltschäden in unserem Land folgende Summen aufwenden müßte. 
20 Milliarden Schilling für die Verbesserung der Luftqualität 
75 Milliarden für die Verbessserung der Wasserqualität und 
200 Milliarden für die Müllentsorgung 
 
Das alles müßten letztlich die Bürger aufbringen. Wer aber wäre dazu so schnell bereit? 
 
 

8.)  VORLÄUFIGE ZUSAMMENFASSUNG UND SCHLUSSFOLGERUNG 
 
Nach all diesen Überlegungen und Beobachtungen der momentanen ökologischen Entwicklungen müßten 
wir eigentlich mit Herbert Gruhl und vielen anderen nüchternen Forschern zu folgendem, logischen Schluß 
kommen: "Die menschliche Gattung ist zu Ende mit ihrer Weisheit. Sie hat sich den Erdball 
rücksichtslos unterworfen; sie kann sich nicht zügeln, und sie wird das nie können. Göttliche Weisheit 
und Voraussicht wären vonnöten." 
An dieser Stelle ist es absolut angebracht, darauf hinzuweisen, daß diese daramtische Einsicht nüchterner 
Überlegungen und Beobachtungen unserer Umweltprobleme genau dem entspricht, was biblische Propheten 
schon vor 2-3000 Jahre über die Entwicklungen auf unserem Globus vorhersahen und uns in dem Buch der 
Bücher zur Einsicht niedergeschrieben haben. Wir wollen daher in weiterer Folge dieses Büchleins einige 
wichtige Vorhersagen der biblischen Propheten über zukünftige Umweltentwicklungen kennen lernen unsd 
sie mit den heutigen Zuständen und Gegebenheiten vergleichen. 
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II. DIE PROPHETISCHEN VORHERSAGEN UNSERER 
UMWELTZERSTÖRUNG   

 
Jeder Mensch in unseren Breiten weiß heute über die alarmierende Situation unserer Umweltverschmutzung, wie wir sie 
im vorigem Kapitel in kurzer Form geschildert haben, mehr oder weniger Bescheid. Immer lauter wird der Ruf nach 
Schonung und Schutz der Umwelt. Doch Jedermann spürt etwas von der Ohnmacht, mit der die Menschheit samt 
Wissenschaft und Politik, den gegenwärtigen Entwicklungen gegenübersteht. Es sieht so aus, als würde jeder Versuch, 
der unternommen wird, um noch zu retten, was zu retten ist, zum Scheitern verurteilt sein.  
Als Christen gehen wir über diese Entwicklungen nicht unberührt hinweg und verschließen auch nicht unsere Augen vor 
den realen Problemen dieser Welt. Wir erkennen den Auftrag, den uns unser Schöpfer gegeben hat, die Schöpfung, so 
weit es an uns liegt, zu bewahren. Doch wir sehen auch die andere Seite der Wirklichkeit, daß nämlich der Mensch an 
sich ein Wesen ist, das noch nie in seiner Geschichte aus den Fehlern seiner Vergangenheit gelernt hat.  
Seit sich unsere Stammeltern von ihrem Schöpfer im Garten Eden trennten und ihr Leben in ihre eigenen Hände nehmen 
wollten, ging es mit der Menschheit, aber damit auch mit der Natur, nur mehr bergab. Die Wissenschaft versucht uns 
zwar einzureden, daß sich die Natur im Laufe von unendlichen Zeiträumen zu immer höheren Lebensformen ganz von 
selbst entwickelt habe, und daß sich die Natur immer wieder neuen klimatischen Gegebenheiten anpassen konnte. Das 
ändert aber nichts an der Tatsache, daß wir nirgends beobachten können, daß durch die heutigen Entwicklungen neue 
Arten von Pflanzen entstehen, sondern, daß immer mehr Pflanzen und auch Tiere unwiderruflich vom Aussterben 
bedroht sind. 
So stand es unter anderem auch in einem Zeitungsbericht über eine UN-Umweltstudie. " Tiefe Sorge um die 
Lebensgrundlagen auf der Welt spricht aus einem jüngst veröffentlichten Bericht von Wissenschaftlern des UN-
Umweltprogramms. Darin wird die dramatisch fortgeschrittene Umweltzerstörung durch menschliche Eingriffe 
analysiert und rasches Umdenken verlangt.  
Die tropischen Regenwälder werden gegenwärtig (1996) um 50 Prozent rascher abgeholzt als noch vor zehn Jahren. 
Europa hat durch den sauren Regen ein Fünftel seines Waldes verloren. 
Derzeit findet eine beispiellose, menschengemachte Ausrottung statt: Tag für Tag verschwinden 150 bis 200 Tier- und  
Pflanzenarten. Das Ozonloch über der Antarktis  entspricht inzwischen der Fläche der USA. Sechs Staaten mit den USA 
an der Spitze sind für mehr als die Hälfte der Luftverschmutzung verantwortlich, die das globale Klima negativ 
beeinflußt. Der Grad der Luftverschmutzung in Paris, Madrid, Rio, Bangkok und 46 anderer Städte wird als 
inakzeptabel bezeichnet.  
Die Verschmutzung der Meere und der Rückgang der Fischarten sind höchst besorgniserregend, weil 3,5 Milliarden 
Menschen von ihnen als Nahrungsquelle abhängig sind. 80 Staaten, in denen 40 Prozent der Weltbevölkerung leben, 
sind bereits von Trockenheit bedroht. 1,2 Milliarden Menschen mangelt es an Trinkwasser. - Und dies alles bei 
dramatisch ansteigender Tendenz.1 
Wir stehen daher heute vor der Tatsache, die Früchte des Verhaltens einer Menschheit zu sehen und zu ernten, die 
grundsätzlich ohne dem Schöpfergott und seiner Ratschläge leben wollte. Alle Warnungen, die dieser Gott durch seine 
Propheten in die Geschichte hineinrufen ließ, verhallten letztlich im Wind der Zeit. 
Wir haben jedoch heute noch die Möglichkeit zu erfahren und zu wissen, woraus diese göttlichen Warnungen und die 
damit verbundenen prophetischen Vorhersagen bestanden. 
 
Wir wollen nun in weiterer Folge in diesem Büchlein einige Texte der Bibel kennen lernen, um herauszufinden, wie 
Gott durch sein Wort von je her die Geschichte dieser Welt im Voraus beschrieben hat, und was er besonders über die 
Entwicklungen der Umwelt voraussagen ließ. Diese Überlegungen sollten uns einerseits helfen, die Bibel als 
hochaktuelles Buch zu entdecken und uns andererseits die Möglichkeit geben, über das weitere Ziel unseres Lebens und 
dieser Welt nachzudenken. 
 
 

A. Biblische Propheten beschreiben unsere Umweltprobleme Jahrtausende im Voraus 
 
Es handelt sich um Propheten, die etwa um 400-700 v.Chr . gelebt haben; also in der Zeit, da die Welt noch keinerlei 
Anzeichen von Umweltkrisen kannte, und man sich gar nicht vorstellen konnte, wie es möglich sein sollte, daß es einmal 
so weit kommen würde, wie es heute ist. 
In Joel 1,2+3 möchte der Prophet die Menschen aufmerksam machen auf etwas zu achten, was sie noch nie in der 
Vergangenheit erlebt u. gesehen haben.  
 
"Hört dies, ihr Ältesten, und merket auf alle Bewohner des Landes, ob solches geschehen sei zu eurer Väter Zeiten! 
Saget euren Kindern davon und laßt´s eure Kinder ihren Kinder sagen und diese wiederum ihren Nachkommen." 
                                                           
1 Bericht aus der österreichischen Tageszeitung "Die Krone" , 25. April 1996  Titel " So brutal wütet der Mensch auf 
dieser Erde.  
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Was meint der Prophet mit diesem dringlichen Aufruf? Was sollen die Menschen bis dahin noch nicht gesehen haben? 
Hat das nur mit der Zeit des Propheten Joel zu tun oder auch etwas mit den Zuständen unserer Zeit? 
Wenn wir das ganze Buch des Propheten Joel lesen, dann wird uns sehr bald bewußt werden, daß er in seinen zum Teil 
sehr verschlüßelten Beschreibungen doch besonders Ereignisse und Geschehnisse beschreibt, die uns sehr bekannt 
vorkommen müßten. Gleich in seinem ersten Kapitel begegnen uns Schilderungen, die ganz offensichtlich unserer 
derzeitigen Umweltentwicklung sehr nahe kommen.  
 
 
1. Der Hunger dieser Welt durch Dürrekatastrophen prophetisch vorhergesagt 
 
" Das Feld ist verwüstet und der Acker ausgedörrt; das Getreide ist verdorben, der Wein steht jämmerlich und das Öl 
kläglich. Die Ackerleute sehen traurig drein, und die Weingärtner heulen um den Wein und um die Gerste, weil aus 
der Ernte auf dem Felde nichts werden kann, weil der Weinstock verdorrt ist und der Feigenbaum verwelkt, auch die 
Palmbäume und Apfelbäume, ja , alle Bäume auf dem Felde sind verdorrt. So ist die Freude der Menschen zu 
Jammer geworden."  Joel 1,10-12 
 
Wenn dies zwar noch nicht der allgemeine Zustand dieser Erde ist, so erkennen wir doch, daß es hier um das geht, was 
heute bereits in großen Teilen der Erde traurige Wirklichkeit geworden ist. Wie viele ehemals fruchtbare Gebiete der 
Erde zeigen sich inzwischen tatsächlich in diesem hier beschriebenen desolaten Zustand? Wir sehen dies z. Bsp. in der 
sogenannten Sahelzone Afrikas, die sich Jahr für Jahr um vieles vergrößert.  
"Die Sahara wächst jährlich  um die Größe Ungarns. Gleichzeitig wächst die Bevölkerung nirgends schneller als hier"; 
so stand es neulich in einem wissenschaftlichen Bericht von Christian Mergethheim.  
Joel beschreibt uns vor 2.700  Jahren das, was wir heute in wüstennahen Gebieten und in der ständig sich ausbreitenden 
Tendenz der Wüstengebiete, im heutigen Waldsterben, in der Verkarstung vieler Gebiete dieser Erde vor unseren 
Augen in Erfüllung gehen sehen. Dabei ist zu beachten, daß der Prophet all das als Vorzeichen des Endes dieser Welt 
beschreibt. (V. 15). 
 
Weiters schreibt der Prophet: "Der Same ist unter der Erde verdorrt, die Kornhäuser stehen wüst, die Scheunen 
zerfallen, denn das Getreide ist verdorben. Oh, wie seufzt das Vieh! Die Rinder sehen kläglich drein, denn sie haben 
keine Weide und die Schafe verschmachten.  
Herr, ich rufe dich an; denn das Feuer hat die Auen in der Steppe verbrannt, und die Flamme hat alle Bäume auf dem 
felde angezündet. Es schreien die wilden Tiere zu dir; denn die Wasserbäche sind ausgetrocknet, und das Feuer hat die 
Auen in der Steppe verbrannt."Joel 1,17-20  
 
Zu dieser Beschreibung kann ich nur sagen, hätte ich nicht 7 Jahre lang als Missionar in der afrikanischen Sahelzone im 
Tschad gelebt, wüßte ich es nur aus den Medien, wie genau diese Vorausbeschreibung des Propheten gerade auf diese 
Gebiete passen. Ich denke an die vielen verendeten Rinder und Schafe, die den Nomaden dieser Gegend bei ihrer Suche 
nach Futter und Wasser unterwegs vor Erschöpfung zusammenbrachen und verendeten. Man konnte sie an den 
Straßenrändern liegen sehen. Aasgeier stürzten sich darauf, aber selbst diese sah man am Boden umherliegen, weil die 
Hitze zu groß war und sie nicht genügend Wasser in der Nähe fanden. 
Wie sahen wir die Bauern samt ihren Familien jammern, als tatsächlich der Same, den sie in den Boden säten, aus 
Mangel an Regen nicht mehr aufging und daher die Scheunen leer blieben. Hunderte Millionen Menschen in diesen 
Gegenden sind heute davon betroffen und die Zukunft sieht noch viel schlimmer aus. 
Was uns diesbezüglich in weiterer Zukunft noch ins Haus steht, zeigen uns Prognosen in dem Bericht von "Global 
2000"! 
"Regionale Wasserknappheit wird zu einem immer ernsteren Problem. Das anbaufähige Land wird sich bis zum Jahr 
2000 um 4 % vergrößern, so daß die Nahrungsmittelsteigerung hauptsächlich über höhere Erträge erreicht werden 
müssen. Die Wasserversorgung, in Folge der starken Abholzung von Wäldern um das Jahr 2000, wird immer 
unberechenbarer. Während den nächsten 20 Jahren werden auch weiterhin große Waldflächen auf der Erde 
verschwinden, da die Nachfrage nach Holzprodukten und Brennholz zunimmt. Die Wälder auf der Erde verschwinden 
heute mit einer Geschwindigkeit von 18-20 Mill. Hektar jährlich, das ist ein Gebiet so groß wie die Hälfte von 
Kalifornien."   ("Global 2000", S. 27 - Postfach 6000, Frankfurt a. Main 61) 
 
Wenn wir also die prophetischen Texte, die vor mehr als 2000 Jahren diese Entwicklungen vorhersahen, betrachten, 
dann bekommen sie gerade heute höchste Aktualität. Es ist genau der Zustand der riesigen Trockengebiete der Erde, die 
ja zum Teil vor 2000 Jahren noch fruchtbarste Gebiete waren. So war z. Bsp. die "Lybische Wüste" (= nördliche 
Sahara) noch zur Zeit Christi die "Kornkammer" des römischen Reiches! 
Heute sieht es in diesen Gebieten genau so aus , wie es die alttestamentlichen Propheten um 700 - 500 v.Chr. 
voraussagten. Nicht nur das Land, sondern auch die Menschen und Tierwelt kann nicht mehr überleben. 
Hier muß uns auch bewußt werden, daß der Prophet solche Dinge nicht aus eigener Weisheit hätte sagen können ! 
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Man verlachte solche Leute damals wegen derartigen Botschaften! Denn diese Propheten lebten in einem Land, von dem 
die Bibel sagt, daß darin "Milch und Honig" floß ! 
 
 

2. Das Menschen- Tier- Vögel- und Fischesterben in der biblischen Prophetie 
 
Wußte die Bibel etwas von Hungersnöten wegen Trockenheit, vom Aussterben der Tiere, Fische und Vögel, wie wir es 
heute haben? 
In Hosea 4,3 beschreibt der Prophet (700 v.Chr.) den Zustand unserer Zeit, als würde er unser Zeitgenosse sein. 
" Darum wird das Land dürre stehen und alle seine Bewohner werden dahinwelken; auch die Tiere auf dem Felde und 
die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer werden weggerafft!" 
 
Wir sehen auch hier, daß der Bibel das Aussterben von ganzen Tierarten nicht entgangen ist, und daß auch diese 
Entwicklung keinen Zufall darstellt. Wie real und bedrohlich diese Entwicklung für die weitere Zukunft ist, lesen wir in 
dem Bericht von Global 2000. 
 
" Die Ausrottung von Pflanzen- und Tierarten wird dramatisch zunehmen! Hunderttausende von Arten, vielleicht 20 
Prozent aller Arten auf der Erde werden unwiederbringlich verloren gehen, wenn hier ihre Lebensräume, vor allem in 
den tropischen Wäldern, zerstört werden. Sofern es im Bereich der Technologien nicht zu revolutionären Fortschritten 
kommt, wird das Leben bis zum Jahr 2000 ungewisser sein als heute!" ("Global 2000", S. 27 - Postfach 6000, Frankfurt 
a. Main 61) 
 
Wie genau erfüllt sich doch damit das, was alleine Joel und Hosea in ihrem Buch voraussagten. Dabei sollten wir auch 
bedenken, daß die Propheten all das ebenfalls als Vorzeichen des Endes beschrieben haben, und dies bereits vor so 
langer Zeit! 
 
Der Beweis göttlicher Inspiration der Bibel 
 
Nur durch göttliche Eingebung war es den Propheten möglich, diesen Zustand auf 2500 Jahre im Voraus so treffend zu 
beschreiben ! Kein Mensch hätte durch eigene Weisheit solche Dinge so genau über Jahrtausende vorherwissen können. 
Die Propheten konnten dies nur durch göttliche Inspiration so treffend niederschreiben.  
"Das sollt ihr aber wissen, daß keine Weissagung der Schrift Sache eigener Auslegung ist. Denn es ist noch nie eine 
Weissagung aus menschlichen Willen hervorgebracht; sondern vom Heiligen Geist getrieben haben Menschen im 
Namen Gottes geredet." (2.Petr.1,20+21) 
Noch vor etwa 30 - 40 Jahren, als bibelgläubige Christen bei uns solche Prophezeiungen von Endzeitzeichen aus der 
Bibel zeigten, hat man sie noch belächelt. Heute sprechen schon die ungläubigsten Menschen von der Möglichkeit des 
Endes der Welt, ja vor allem unsere Gelehrten rufen immer deutlicher in diese Richtung.  
 
 

B. Die Wissenschaft bestätigt die biblische Prophetie 
 
Zwei Aussagen aus dem Munde von Gelehrten mögen zeigen, wie heute selbst ungläubige Forscher biblische Prophetie 
sogar über ein mögliches nahes Ende des Lebens auf Erden bestätigen. 
"Jedes Problem der Menschheit steht heute im Schatten der Untergangsdrohung, denn nun ist der Weltuntergang zur 
real gewordenen Perspektive der Sebstvernichtung der Menschheit geworden. Mein Verstand sagt mir, daß es 
wahrscheinlich ist, daß dieses Ende in den kommenden Jahrzehnten vollzogen werde!"  Karl Jaspers, 1969 
 
"Nie zuvor hat die Menschheit sich so intensiv mit der Zukunft beschäftigt wie jetzt, da sie ihr von einer Stunde zur 
anderen durch Menschenhand verloren gehen könnte.  
Nicht nur um ihre eigene Existenz haben sich die Lebenden zu sorgen. Sie müssen annehmen, daß mit ihnen alle 
künftigen ihrer Art bedroht sind. Von heut auf morgen kann die Geschichte der Erdbewohner aufhören; für immer, für 
alle Ewigkeit."  (Prof. R. Jungk, in "Chronik der Menschheit") 
 
Wenn man diese Aussagen von wissenschaftlich denkenden Menschen überlegt, muß es uns eigenartig anmuten, daß die 
religiösen Führer, die eigentlich am lautesten in dieser Richtung rufen müßten, immer leiser darüber werden. Wann hast 
Du, lieber Leser, zum letzten Mal über solche Dinge in Deiner Kirche gehört? Wäre es nicht in erster Linie ihre Aufgabe 
solche Warnungen in die Welt hinauszurufen, aber dann auch den Menschen den Ausweg aus dieser Hoffnungslosigkeit 
zu zeigen? 
Doch bevor wir eine Lösung oder ein Heilmittel für diese Probleme aufzeigen können, sollten wir die wahren Gründe 
für die ganze Umweltzerstörung kennen. Und diesbezüglich hört man ja heute sehr viel. Einerseits klagt man die 
Technik und die Industrie an. Andererseits ist es unser aller Luxusdenken. Dann kommen wieder die Politiker dran, die 
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nur auf ihren Sack und Ruf bedacht wären. Sündenböcke für unsere Umweltkatastrophe gäbe es genug, aber ob es die 
wirklichen Sündenböcke sind? Es könnte ja sein daß es uns gelingen könnte, den einen oder anderen Sündenbock zu 
schlachten, aber was, wenn es gar nicht der richtige ist?  
Ich denke wir sollten das Problem ganz bei der Wurzel erkennen und packen. Doch da dürfen wir uns nicht auf 
Menschenurteil verlassen, sondern uns dem Urteil Gottes unterstellen. Er allein kann uns die wahren Ursachen aller 
unserer Probleme schildern.  
 
 

C. Die wahren Gründe der Welt und Umweltzerstörung 
 
Wir Menschen suchen heute krampfhaft nach den tieferen Ursachen und Problemen der Umweltzerstörung. Überall 
versucht man Sündenböcke zu finden und zu bestrafen. Man kämpft gegen alle möglichen äußeren Verschmutzer und 
Verschmutzungen. Doch man vergißt, daß die wahren Ursachen unserer globalen Probleme ganz wo anders sind. 
 
Die wahren Ursachen unserer Selbstvernichtung der Erde sind gemäß der Bibel folgende:   

 
a) moralischer Natur 
 
"Verfluchen, Lügen, Morden, Stehlen und Ehebrechen haben überhandgenommen, und eine Blutschuld kommt nach 
der anderen. Darum wird das Land dürre stehen, und alle seine Bewohner werden dahinwelken; .(Hosea 4, 2) 
Ist das nicht unser tatsächliches Problem in dieser heutigen Welt! Jeder ernst zu nehmende Ökologe unserer Zeit, 
wird letztlich zu den selben Schlußfolgerungen kommen müssen. Das Umweltproblem ist nicht in erster Linie der 
äußere Müll, sondern der Müll in jedem einzelnen Menschen. So sahen es auch die Propheten voraus! 
 
Doch warum sind die Menschen so moralisch herabgekommen und verdorben? Die Antwort ist: 
 
b) geistlicher Natur 
 
"Der Herr hat Ursache zu schelten, die im Lande wohnen, denn es ist keine Treue, keine Liebe und keine 
Gotteserkenntnis im Lande! sondern Lügen, Morden, Stehlen, Ehebrechen haben überhand genommen...  
(Hosea 4, 1) 
 
Hier zeigt der Prophet die tiefste Ursache unserer Welt- und Umweltsituation auf. Das Problem ist daher nicht in 
erster Linie, daß wir unsere Umwelt zerstören, sondern daß wir unsere "Innenwelt" verschmutzen und zerstören 
ließen. Und solange wir Menschen nicht erkennen, daß es zuerst darum geht, daß wir unsere Innenwelt wieder in 
Ordnung bringen, werden wir auch unsere Umwelt nicht heilen können. 
 
Der wahre Grund unserer Umweltzerstörung liegt in der Abkehr der Menschheit von seinem Schöpfer. Er hat keine 
Liebe und keine Treue mehr, wie es ja unsere Scheidungsraten alleine schon zur Genüge zeigen. Doch Liebe und 
Treue hat der moderne Mensch nicht mehr, weil er keine Gotteserkenntnis hat. Weil Glaube an Gott für viele als 
Opium fürs Volk gesehen wird. Weil zu viele Menschen sich der "Göttin der Vernunft bzw, dem "Gott der 
Wissenschaft und Technik" verschrieben haben und meinten, von dort her das Heil der Menschheit erwarten zu 
können.  
Logisch, daß diese Einstellung, die keinen Schöpfer mehr akzeptieren kann, sondern alles Leben dem Zufall 
zuschreibt, sich auch um keine Gesetze und Gebote eines Schöpfers kümmert, sondern zufällig draufloslebt und 
erfindet. Die Früchte einer solchen Lebensphilosophie, die heute noch als "fortschrittlich" honoriert und geehrt wird, 
sind gerade dabei uns auf den Kopf zu fallen. 
Doch wir können es drehen wie wir wollen; ob wir als Menschen bewußt gegen die Gesetze unseres Schöpfers leben 
oder unbewußt, die Folgen werden immer die selben sein. Gottes Gesetze sind Naturgesetze und kein Mensch kann 
Naturgesetze ungestraft übertreten! So sagt es auch der Prophet Jeremia um etwa 600 v.Chr.: 
 
" Wer ist nun weise, daß er dies verstünde, und zu wem spricht des Herrn Mund, daß er verkünde, warum das Land 
verdirbt und öde wird wie eine Wüste, die niemand durchwandert? 
Und der Herr sprach : Weil sie mein Gesetz verlassen, das ich ihnen vorgelegt habe, und meinen Worten nicht 
gehorchen, auch nicht danach leben, sondern folgen ihrem verstockten Herzen." Jer. 9, 11-13 
 
Auch Jesaja um etwa 700 v. Chr. sagt es ähnlich! 
"Die Erde ist entweiht von ihren Bewohnern; denn sie übertreten das Gesetz und ändern die Gebote und brechen 
den ewigen Bund. Darum frißt der Fluch die Erde, und büßen müssen´s, die darauf wohnen.  Jes. 24, 5 
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In diesen Worten kommt die ganze Tragweite des Ungehorsams der Menschheit Gott gegenüber ganz drastisch zum 
Ausdruck. Solange unsere Führer des Volkes, seien es religiöse oder politische Führer, diese Gebote Gottes nicht zur 
Grundlage ihrer politischen und religiösen Programme und des persönlichen Lebens machen, wird diese Welt seinem 
Chaos nur noch schneller entgegeneilen. Natürlich ist aber bei solch einer Entwicklung auch jeder einzelne Mensch zu 
einer persönlichen Verantwortung vor Gott und seinen Mitmenschen aufgerufen. 
 
 

D. Weitere Prophezeiungen über das Schicksal unserer Erde 
 
Wie sahen andere Propheten der Bibel die weitere Zukunft dieser Welt und Umwelt voraus ? 
 
" Ich schaute das Land an, und siehe es war wüst und öde, und den Himmel  und er war finster." 
"Ich sah und siehe, da war kein Mensch, und alle Vögel unter dem Himmel waren weggeflogen. Ich sah, und siehe das 
Fruchtland war eine Wüste und alle seine Städte waren zerstört!"  Jer.4,20+23-26 
 
Jeremia sieht in der Zukunft keine durch drastische Umweltschutzmaßnahmen errettete Umwelt, sondern nur noch mehr 
Zerstörung. Das sagen uns heute nicht nur mehr Propheten und "religiöse Spinner", sondern vielmehr auch ehrliche 
Forscher voraus! 
Es scheint als hätte Jeremia mit dieser Beschreibung neben der weiteren Bedrohung durch die Versteppungen weiter 
Fruchtgebiete auch schon unsere ganze Luftverschmutzung, unseren Smog in der Luft gesehen! 
 
Die Luftverschmutzung, die wir inzwischen zur Genüge kennengelernt haben, beweist geradezu die Richtigkeit dieser 
biblischen Vorhersage. Die Wochen- und monatelangen Staubwolken in Wüsten u. wüstennahen Gebieten sind ein 
weiterer Beweis der Richtigkeit solcher prophetischen Vorhersagen! In Trockenzeiten sieht man z.Bsp. in der Sahelzone 
monatelang kaum die Sonne!  Der Himmel ist tatsächlich finster, wie es der Prophet sagte. 
So erlebten wir es in unserer Zeit im Tschad, wo wir in den Monaten der Trocken- bzw. Hitzezeit wochenlang zwischen 
Dezember und März zum Teil nur Staub und Asche zu atmen bekamen. Der gesamte Luftraum bis in große Höhen war 
trübe wie bei uns an nebeligen Novembertagen. Flugzeuge in diesen Gebieten konnten nicht mehr landen, weil die 
Radarüberwachung nicht mehr möglich war. So hört man es auch heute immer wieder aus diesen Gebieten. 
Mit nassen Tüchern vor unserem Mund und unserer Nase liefen wir während solchen Zeiten herum. Grund dafür waren 
die Sandstürme in der Sahara, aber auch die hausgemachten Buschbrände, bei denen Jahr für Jahr hunderte Kilometer an 
Wäldern brannten und hinter sich nur mehr eine schwarze Wüste hinterließen. 
 

Prognosen der Wissenschaft 
 
Nach all diesen Beobachtungen kommen heute denkende Menschen zu ganz außergewöhnlichen Erkenntnissen 
bezüglich der weiteren Zukunft. So stand z. Bsp. folgende arlamierende Beschreibung über das Resultat eines 
Umweltgipfels in Genf in einer Lokalzeitung: 
 
"Eis und Hitzezeit bedroht die Welt!" 
"Das Schlußkommunique der 700 Experten in Genf ist eindeutig. Es gibt keine Differenzen mehr. Weltweit sind sich alle 
Wissenschaftler, auch jene, die vor 20 Jahren noch an Panikmache geglaubt haben, einig, daß es 5 Sekunden vor 12 
ist... 
Über die Mitte des nächsten Jahrhunderts hinaus ist ein Fortbestehen kaum mehr möglich, wenn nicht drastische 
Maßnahmen ergriffen werden zur ganzen Klima- und Umweltentwicklung!" 
Zitat aus dem "kleinen Blatt" (Vorarlberger Lokalzeitung) 
 
Prof. Hoimar von Ditfurth, Wissenschaftspublizist schreibt in seinem Buch "So lasset uns denn ein Apfelbäumchen 
pflanzen": 
"Es steht nicht gut um uns. Die Hoffnung, daß wir noch einmal, und sei es um Haaresbreite, davonkommen könnten, 
muß als kühn bezeichnet werden. Wer sich die Mühe macht, die überall schon erkennbaren Symptome der beginnenden 
Katastrophe zur Kenntnis zu nehmen, kann sich der Einsicht nicht erwehren, daß die Chancen unseres Geschlechts, die 
nächsten beiden Generationen heil zu überstehen, verzweifelt klein sind. Ich weiß, daß man bei den meisten immer noch 
auf Ungläubigkeit stößt, wenn man versucht, sie aufmerksam zu machen auf das, was kommt, daß man sich den 
Vorwurf einhandelt, man verbreite Angst und nehme insbesondere der jungen Generation jede Zukunftshoffnung. Als 
ob es sinnvoll wäre, die Hoffnung auf etwas zu hegen, das nicht stattfinden wird, jedenfalls nicht so, wie die Leute es 
sich immer noch vorstellen." 
 
Bezüglich unserer Atomtechnik, die uns ja auch noch zur großen Gefahr zu werden scheint, sagte Prof. Jungk: 
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"Mit der Entwicklung der Atomtechnik ist nicht nur die Angstperspektive des Weltuntergangs durch Nuklearenergie 
aufgerissen worden, sondern auch die Sorge einer nicht mehr rückgängig zu machenden radioaktiven Vergiftung 
der gesamten Biosphäre, selbst für den Fall der Erhaltung des Weltfriedens." 
 
Da aber viele unserer Gelehrten mit Gott als Schöpfer und Erhalter dieser Erde und des Lebens nichts mehr anzufangen 
wissen, kommen sie immer mehr zu gottlosesten und sehr entmutigenden Schlußfolgerungen, was den Sinn unseres 
Lebens auf dieser Erde betrifft. 
Folgende Aussage eines Wissenschaftlers unserer Zeit möge dies aufzeigen. 
"Keine Spezies hat immer gelebt, und es besteht kein Grund, warum der Mensch eine Ausnahme darstellen soll? 
Im Laufe der Jahrhunderte, und besonders in den letzten Jahrzehnten, sind zahlreiche Tierarten ausgestorben. 
Warum sollte der Mensch, wenn man in ihm das Endprodukt einer Milliarden währenden Evolution sieht, von 
diesem Schicksal verschont bleiben? 

F.M. Wutekis, Biowissenschaftler in Wien 1986  Zum Thema "Das Ende der Evolution" 
 
Ist das wirklich die Zukunft, auf die wir hoffen können? 
 
 
 

E.  Gibt es brauchbare Lösungen für die Umweltentwicklung ? 
 
Welche Chancen sieht der Prophet Jesaja für eine zukünftige Lösung der Umweltproblematik? 
 
"Über euch Bewohner der Erde, kommt Schrecken und Grube und Netz. Und wer entflieht vor dem Geschrei des 
Schreckens, der fällt in die Grube; und wer entkommt aus der Grube, der wird im Netz gefangen. (Jes.24,17-20) 
 
Hier sieht der Prophet zunächst die Ausweglosigkeit, die Welt- und Umweltprobleme noch einmal in den Griff zu 
bekommen. Er sieht in weiterer Zukunft die Welt schon auseinanderbrechen. 
 
"Es wird die Erde mit Krachen zerbrechen, zerbersten und zerfallen. Und die Erde wird taumeln wie ein Trunkener und 
wird hin und her geworfen wie eine Hütte, denn ihre Missetat drückt sie, daß sie fallen und nicht wieder aufstehen 
kann.  Jes.24,19+20 
 
Auch das sagen uns heute schon evolutionsorientierte Gelehrte voraus. Man spricht heute schon von einer Verglühung 
der Erde in weiterer Zukunft oder man befürchtet gewaltige Meteoriten, die unserer Erde einen tödlichen Schlag 
versetzen könnten! Allerdings vertröstet man die Menschen bei solchen Prognosen von Geschehnissen immer wieder in 
ferne Zukunft. Doch immerhin gibt es heute schon recht auffallende Parallelen zwischen dem, was uns nüchterne 
Forscher voraussagen und was uns die biblischen Propheten ankündigten. Der Unterschied besteht scheinbar nur mehr in 
der Frage der Zeit. Vom biblischen Standpunkt aus gesehen, werden diese letzten Ereignisse und Entwicklungen sehr 
bald und sehr rasch über die Welt hereinbrechen, wie wir es ja zum Teil schon ganz deutlich beobachten können. 
Bevor aber die Welt total auseinander oder zusammenbrechen wird, sollen gemäß der Propheten Umweltkatastrophen, 
wie wir sie bereits vor unseren Augen wahrnehmen, das nahende Chaos ankündigen.  
 
Jes.24,3+4  "Die Erde wird leer und beraubt sein, denn der Herr hat solches geredet. Das Land verdorrt und verwelkt, 
der Erdkreis verschmachtet und verwelkt, die Höchsten des Volkes auf Erden verschmachten." 
Hier haben wir ebenfalls einen Hinweis auf die Ausbeutung der Bodenschätze, die Versteppung der Erde und die 
Verzweiflung unter den Verantwortlichen dieser Erde.  
 
 
F.  Die Gefahr einer Überbevölkerung der Erde 
 
Seit einigen Jahrzehnten spricht man allgemein von einer Bevölkerungsexplosion, die die Menschheit seit Anfang des 
20. Jahrhunderts auch tatsächlich erlebt. Für die weitere Zukunft hat man schon vielmals und seit langer Zeit gewisse 
Prognosen gestellt. Im Allgemeinen sprechen alle von einer stets zunehmenden und weiter explodierendcn Menschheit, 
wie wir es auch im ersten Teil des Buches aufgezeigt haben. Aus dieser Befürchtung heraus arbeiten Regierungen und 
soziale Institutionen an einem weltweiten Programm zur Einschränkung einer solchen Bevölkerungsentwicklung.  
Familienplanung ist angesagt. Die Antibabypillen, und andere Verhütungsmittel haben diesbezüglich schon da und dort 
große Wirkungen gezeigt, so daß es in manchen - vor allem westlichen Ländern - tatsächlich schon zu Stagnationen im 
Bevölkerungswachstum kam. Zu den Verhütungstechniken kam inzwischen auch die Abtreibungsmethode, durch welche 
weltweit Millionen ungeborene Kinder an der Geburt gehindert werden.  
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Doch die Prognosen der Wissenschaft und der Soziologen künden dennoch für die nächsten 30-50 Jahre ein weiteres 
Wachstum der Menschheit auf 10 -15 Milliarden an. Hier stellt sich die Frage, ob dieser Trend wirklich in nächster 
Zukunft so weitergehen wird? Sollte es zutreffen, wäre das ein totales soziales, völkerpolitisches und umweltmäßiges 
Chaos für die gesamte Menschheit. Wird es tatsächlich zu solch einer Bevölkerungsentwicklung in nächster Zukunft 
kommen? 
 

 
Die prophetische Sicht bezüglich der zukünftigen Bevölkerungsentwicklung 
 
Wir haben bisher schon erkannt, daß der biblischen Prophetie kein Problembereich der Welt und Umwelt entgangen ist. 
Wenn nun das Bevölkerungsproblem mitunter das größte aller Welt- und  Umweltprobleme darstellt, dann sollten wir 
doch erwarten, daß die Propheten auch diesen Problembereich in ihren Vorhersagen angesprochen haben. Und so ist es 
auch. Man braucht nur etwas genauer in der Bibel zu suchen, um auf solche Aussagen zu stoßen. Dabei ist es sehr 
bemerkenswert, daß für die Zeit des Endes nicht so sehr eine Überbevölkerung für diese Erde vordergründig 
angekündigt wird, sondern es gibt eher prophetische Hinweise, die in Richtung einer unnatürlichen Dezimierung der 
Weltbevölkerung gehen. Es ist sehr deutlich von großem Menschensterben in der Zukunft die Rede. 
 
"Hebt eure Augen auf gen Himmel und schaut unten auf die Erde! Denn der Himmel wird wie ein Rauch vergehen und 
die Erde wie ein Kleid zerfallen, und die darauf wohnen, werden wie Mücken dahinsterben. Aber mein Heil bleibt 
ewiglich, und meine Gerechtigkeit wird nicht zerbrechen! (Jes. 51,6) 
 
Erfüllt sich das alles nicht ebenfalls gerade in unserer Zeit, wo Millionen Menschen, die heute in Trockengebieten, 
leben, an Hunger sterben!? Aber auch durch Kriege und Katastrophen, eigenartige Seuchen und Krankheiten sterben 
immer mehr Menschen. Diese ganze Entwicklung scheint nicht besser, sondern höchstens schlechter zu werden.! Das 
sagen uns seit einiger Zeit auch vorsichtige Beobachter des Bevölkerungsgeschehens voraus. 
Der Prophet Jesaja gibt auch die Gründe an, warum es eher zu einer Verminderung der Bevölkerung kommen würde. 
"Die Erde ist entweiht von ihren Bewohnern; denn sie übertreten das Gesetz und ändern die Gebote und brechen den 
ewigen Bund. Darum frißt der Fluch die Erde, und büßen müssen´s, die darauf wohnen. Darum nehmen die Bewohner 
der Erde ab, so daß wenig Leute übrig bleiben." ( Jes. 24,5+ 6) 
Aus dieser Aussagen geht hervor, daß uns in der Zukunft nicht unbedingt eine Bevölkerungsexplosion erwartet, sondern 
eher eine Abnahme der Weltbevölkerung oder zumindest eine Dezimierung. Die Zukunft wird es weisen, wie recht die 
Bibel auch in diesem Bereich haben wird. Doch wenn die Entwicklungen so weiter gehen, wie bisher kann es gar nicht 
mehr anders kommen. Nur blinde Optimisten würden heute noch meinen, daß daran in dieser Welt noch viel zu ändern 
und aufzuhalten sei. Als Grund dafür gibt die Bibel letztlich die Gottlosigkeit und die Gesetzlosigkeit der Menschen an, 
mit der sie ihrem Schöpfer begegnen. 
 
 

III. JESUS UND DIE ZUKUNFT DER WELTGESCHICHTE 
 

A. Die Zeichen des Endes, wie sie Jesus voraussah ? 
 
Jesus glaubte, wie schon die Propheten Jahrhunderte vor ihm, ebenfalls an ein Ende der Welt !   
"Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen." Matth. 24,35 
 
Nach Matth. 24,1-3  wird uns gesagt, daß kurz vor dem Tode Jesu seine Jünger am Ölberg zu ihm traten und ihm die 
Frage nach dem Ende stellten. "Sage uns, wann wird das geschehen und welches wird das Zeichen sein deines 
Kommens und des Endes der Welt?" 
Aus dieser Fragestellung können wir ableiten, daß für die Jünger das Ende dieser Welt gleichzeitg das zweite Kommen 
Jesu und damit der Beginn einer neuen Welt in seinem ewigen Reich um das wir Christen schon seit 2000 Jahren beten, 
bedeutete. 
Jesus selbst korrigierte seine Jünger in dieser Vorstellung vom Ende nicht, sondern nannte ganz konkrete Vorzeichen 
dieses Endes und seines nahen Kommens. Dadurch sollten sich die Menschen auf dieses Ende und sein Kommen 
vorbereiten können.  
Wir sollten absolut davon ausgehen, daß wenn Gott ein Gott der Liebe ist, er die Vernichtung dieser Erde nicht 
unvorbereitet über die Menschen hereinbrechen lassen wird. Er kam ja nicht in diese Welt, um die Menschheit zu 
verderben sondern zu retten! 
So sagte Jesus schon damals, wie es vor dem Ende und damit eigentlich vor seinem Wiederkommen sein wird.  
"Und es werden Zeichen geschehen an Sonne Mond und Sternen, und auf Erden wird den Leuten bange sein, und 
sie werden zittern, denn das Meer und die Wasserwogen werden brausen; und die Menschen werden verschmachten 
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vor Furcht und vor Warten der Dinge, die da kommen sollen über die ganze Erde; denn auch der Himmel Kräfte 
werden ins Wanken kommen. (Lk.21,25+26) 
 
Weiters erwähnte Jesus." Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei; sehet zu und erschrecket nicht, denn es 
muß so geschehen; aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich empören ein Volk wieder das andere und ein 
Königreich wieder das andere. (Matth. 24, 6+7) 
" Und es werden geschehen große Erdbeben und hin und her Pestilenz (Seuchen) und teure Zeit ( Hungersnöte); 
auch werden Schrecknisse (erschreckende Ereignisse) und große Zeichen am Himmel geschehen" (Luk 21, 11) 
 
"Und es wird alsdann eine große Trübsal sein, wie sie noch nie dagewesen ist von Anfan der Welt bisher und auch 
nie wieder mehr sein wird." (Matth. 24, 21) 
All diese Aussagen bedürfen heute wohl keines weiteren Kommentars. Der aufrichtige und informierte Leser wird 
daraus erkennen, daß Jesus der Welt der Zukunft und besonders der Welt vor dem Ende und vor seinem Kommen, keine 
Friedenszeit verheißt, wie es andere Religionsstifter und manche sogenannten Propheten vorhersagten und heute viele 
Menschen immer noch erwarten. Er verheißt uns auch keine friedlichen und ausgeglichenen Naturkräfte, sondern ein 
Zunehmen von Wasserkatastrophen, Erdbeben und sozialen Nöten. 

 
 
B. Zeichen der Hoffnung nicht der Verzweiflung 
 
All die bisher genannten und beobachteten Entwicklungen haben in unserer Gesellschaft schon manche Menschen zur 
Verzweiflung und in Ausweglosigkeit gebracht. Viele Menschen sehen keinen Sinn mehr in ihrem persönlichen Leben 
oder im Leben ihre Kinder. Die Angst vor der weiteren Zukunft regiert überall und treibt sogar junge Leute dazu, ihre 
Leben entweder wegzuwerfen, oder ihre Augen vor der Realität zu verschließen und in Saus und Praus zu leben. Doch 
wir sollten nüchtern bleiben und uns nicht erschrecken, denn Jesus sagt: "wenn ihr das alles sehet anfangen, so wisset, 
daß das Reich Gottes nahe ist. Luk 21, 31 
 
Für den gläubigen Menschen, der sich entschieden hat, den Worten Jesu zu vertrauen, wird auch die heutige Welt mit all 
ihren negativen und immer chaotischeren Entwicklungen nicht Furcht und Bange und Hoffnungslosigkeit hervorrufen, 
sondern sie wird ihm die Gewißheit schenken, daß Gott, der all das so konkret vorhersah auch seine Hand hinter allem 
walten lassen wird. Er wird sich in einer durcheinander geratenen Welt doch so geborgen fühlen, wie Jesus am 
stürmischen Meer. 
 
 

IV. DER SEHER VON PATMOS UND DIE UMWELTZERSTÖRUNG 
 
Jeder etwas informierte Bibelleser weiß, daß es in der Bibel ein Buch gibt, welches wohl zu den bedeutendsten Büchern 
über die Zukunftsperspektiven dieser Welt gehört. Es ist das Buch der Offenbarung des Johannes. Manche Christen 
fürchten sich, diese apokalyptischen Visionen zu lesen, weil sie so schrecklich sein sollen. Die selben Leute sitzen aber 
oft jeden Abend stundenlang vor dem Fernseher und schauen sich mit Genuß die ärgsten Krimis, Gruselfilme und 
Brutalitäten an. Wäre es nicht besser, wir würden uns doch einmal näher mit den Ereignissen beschäftigen, die uns, - ob 
wir es wollen oder nicht -, in nächster Zeit auf dieser Erde erwarten. Noch dazu, wenn uns in dem selben Buch der 
Apokalypse auch der Ausweg aus den die ganze Menschheit bedrohlichen Ereignissen gezeigt wird?  
Was lesen wir nun in dem Buch der Offenbarung allein nur über unsere Umweltentwicklung, wie wir sie heute kennen? 
Bevor wir das erfahren, soll uns bewußt sein, daß Gott uns das alles nicht wissen läßt, um uns Angst zu machen, sondern 
damit wir uns innerlich darauf einstellen und gut vorbereiten können. 
 
 

A. Die Vision der 7 Posaunen 
 
Es gibt im achten Kapitel der Offenbarung eine Vision des Apostels Johannes, wo es so aussieht, als würde Gott in 
Symbolen von 7 posaunenblasenden Engeln die Welt und Umweltsituation genauso im Voraus beschrieben haben, wie 
sie sich gerade erst heute vor unseren Augen darstellt. Und so lautet die Beschreibung: 
 
"Und die sieben Engel mit den sieben Posaunen hatten sich gerüstet und hoben an.  
 
Und der erste Engel posaunte; und es ward ein Hagel und Feuer, mit Blut gemengt, und fiel auf die Erde und der dritte 
Teil der Erde verbrannte, und der dritte Teil der Bäume verbrannte und alles grüne Gras verbrannte. 
 



Die Bedrohung unserer Welt durch eine globale Umweltkatastrophe                                  INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     22 

Und der zweite Engel posaunte; und es fuhr ein großer Berg mit Feuer brennend ins Meer, und der dritte Teil des 
Meeres ward Blut, und der dritte Teíl der lebendigen Kreaturen im Meer starb, und der dritte Teil der Schiffe ging 
zugrunde.  
 
Und der dritte Engel posaunte; und es fiel ein großer Stern vom Himmel, der brannte wie eine Fackel und fiel auf den 
dritten Teil der Wasserströme und über die Wasserbrunnen. Und der Name des Sterns heißt Wermut. Und der dritte 
Teil der Wasser ward Wermut, und viele Menschen starben von den Wassern, denn sie waren bitter geworden. 
 
Und der vierte Engel posaunte; und es ward geschlagen der dritte Teil der Sonne und der dritte Teil des Mondes und 
der dritte Teil der Sterne, daß ihr dritter Teil verfinstert ward und den dritten Teil des Tages das  Licht nicht schien 
und in der Nacht desgleichen." 
 
 

1. Etwas zur Deutungsgeschichte dieser Posaunen 
 
Jeder unvoreingenommene Leser dieser Visionsbeschreibung wird heute kaum Probleme haben, zu erkennen, daß dem 
Apostel Johannes auf seiner Verpannungsinsel Patmos um etwa 95 vor Chr. hinter diesen Bildern durchaus unsere heute 
schon global beobachtbare Umweltkatastrophe im Voraus gezeigt worden sein konnte. Wenn man heute Menschen diese 
Zeilen ohne Kommentar lesen läßt, kommt jeder nach einigem Nachdenken irgendwie auf den Gedanken, daß es sich 
hier tatsächlich um die aktuelle Umweltsituation auf unserem Globus handeln müßte. 
Wir sollten aber wissen, daß dies in der Geschichte der Auslegung der 7 Posaunen nicht immer so war. Es gab und gibt 
bezüglich dieser Vision der 7 Posaunen mancherlei verschiedene Deutungen, die zum großen Teil aus den vergangenen 
Jahrhunderten stammen. Schaut man sich die Auslegung der vergangenen Jahrhunderte an, dann stellt man fest, daß bis 
vor nicht all zu langer Zeit, keiner der Ausleger der Offenbarung auf die Idee kam, in den ersten vier  Posaunen eine 
globale Umweltkatastrophe zu erkennen.  
Offensichtlich konnte man sich bis vor weniger als 100 Jahren noch gar nicht vorstellen, daß es mit unserer Erde einmal 
so weit kommen würde, daß ein großer Teil der Vegetation vernichtet werden sollte; daß auch die Gewässer der Meere, 
Flüsse und Brunnen bis zur Ungenießbarkeit verseucht, und die Atmosphäre durch Verschmutzung verdunkelt werden 
könnte. Man könnte fast meinen, daß das Unglaubliche eines solchen Geschehens sich sogar in der 
Interpretationsgeschichte der Offenbarung niedergeschlagen hatte.  
 
 
 
a) Die Zeit der geistlichen Deutung der Posaunen  
 
In den ersten Jahrhunderten des Christentums haben Auselger die 7 Posaunen nicht buchstäblich, sondern geistlich 
gedeutet. Man meinte in den Beschreibungen der ersten vier Posaunengel verschiedene Irrlehrer im frühen Christentum, 
die dem Christentum großen Schaden zufügten, sehen zu können.  
Da man aber der Überzeugung war, daß die Posaunenvisionen Ereignisse im Auge haben, die dem Ende der Welt und 
damit der Wiederkunft Jesu unmittelbar vorausgehen würden, mußte man sehr bald nach anderen Auslegungen suchen, 
als man nämlich merkte, daß nach den Irrlehrern der ersten Jahrhunderte die Welt noch immer bestehen blieb. Zu dieser 
Zeit, wäre es wahrscheinlich zu utopisch gewesen, zu glauben, daß in den Visionen der ersten vier Posaunen viel eher 
ein systematisches Verderben der Natur vorausgesagt sei als ein geistliches Verderben durch die Verbreitung von 
Irrlehren. Wer hätte damals daran gedacht, daß die Natur und Tierwelt einem solchen Zerstörungsprozeß vor dem Ende 
ausgesetzt sein würde, wie es heute der Fall ist? Das mag sicherlich mit ein Grund gewesen sein, warum Ausleger der 
Bibel in den ersten Jahrhunderten und auch danach, nicht wagten oder gar nicht auf die Idee kamen, in den Posaunen 
eventuell eine Umweltzerstörung zu erkennen.  
 
Ein englischer Ausleger namens Bede im 7 Jhdt. sah die Posaunen wie folgt: 
 
1. Die Zerstörung der Gottlosen 
2. Der Teufel von der Gemeinde in die Völkerwelt geworfen 
3. Der Abfall der Heretiker 
4. Die Falschheit der falschen Brüder 
5. Der Teufel fällt vom Himmel und öffnet die Herzen der Heretiker zu falschen Lehren 
6. Der Antichrist verfolgt die zukünftige Gemeinde bis zum Ende 
7. Das Ende der Verkündigung. Der Beginn des ewigen Sabbat.2 

                                                           
2 Auslegung der Posaunen von BEDE  (637-735 n.Chr.) (Der Vater der englischen Geschichte) So 
berichtet bei Froom in "The Prophetic Faith of our Fathers" I  S. 613 
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Auch in dieser Auslegung wurden sowohl die ersten vier als auch die restlichen drei Posaunen immer noch 
bildhaft und geistig gedeutet. 
 
b) Die Zeit der politischen Deutung der Posaunen 
 
Ab dem 12. -14. Jahrhundert deutete man die 7 Posaunen eher politisch. So meinte man ab dem 12. Jahrhundert, in den 
Bildern und Beschreibungen der 5. und 6. Posaune die Erorberungszüge der Türken zu sehen. Erst ab dem 13.-14. 
Jahrhundert brachten Ausleger die ersten vier Posaunen mit den Eroberungszügen der Völkerwanderungen gegen das 
römische Reich in Verbindung. Diese Auslegung hat sich vor allem im Protestantismus bis in die Neuzeit ziemlich 
erhalten.  
Auch der Erweckungsprediger William Miller um 1830-1844 war der absoluten Überzeugung, daß mit der damaligen 
Ausbreitung und Herrschaft der Türken, die Zeit für den Abschluß der Posaunen und damit das Ende der Welt und die 
Wiederkunft Jesu kommen müßte. In den ersten vier Posaunen sah auch er noch keine Umweltzerstörung prophetisch 
angekündigt, sondern viel mehr den politischen und geistlichen Zusammenbruch zur Zeit Roms in den ersten 
Jahrhunderten nach Christus. Man konnte sich offensichtlich auch zu seiner Zeit noch keine systematische Zerstörung 
der Natur vor dem Ende der Welt vorstellen. Daß wir dies so annehmen können, zeigt sich auch in der Tatsache, daß alle 
Ausleger der Geschichte, - einschließlich William Miller um 1830-1844  - die 7 Plagen geistlich deuteten.  
 
c) Die geistlich-politische Deutung der sieben Plagen 
 
Selbst in der Plagenvison (Off.15), auf die wir später noch eingehen werden, sahen die Ausleger bis ins 19. Jahrhundert 
keine Zerstörung der Natur, sondern eher einen zerstörenden Prozeß im geistlichen und politischen Geschehen der 
Geschichte. Das, obwohl in den Plagen unter anderem von Geschwüren an den Menschen die Rede ist, vom Meer, das 
zu Blut wird und alle lebendigen Wesen darin sterben. 
William Miller um 1840 deutete  z. Bsp. die ersten vier Posaunen noch wie folgt. 
 
1. Plage Die Geschwüre an den 

Menschen, die das Mal- 
zeichen des Tieres hatten. 

Das erfüllte sich gemäß Miller ab 1529, als Luther, Calvin und andere 
Reformatoren gegen das Papsttum predigten und die Menschen 
anfingen zu erkennen, welche "Geschwüre und Wunden" das Papsttum 
durch seine falschen Lehren den Menschen, die ihm untertan waren, 
zufügte. 
 

2. Plage Das Meer ward zu Blut und  
alle lebendigen Wesen starben 
im Meer. 
 

Das erfüllte sich gemäß Miller ab 1572 (Bartholomäusnacht): im 
Massaker gegen die Hugenotten. Dabei floß das Blut in der Hochburg 
des Katholizismus in Frankreich.  
 

3. Plage Die Wasserströme und 
Wasserbrunnen werden  
zu Blut. 

Diese Plage erfüllte sich nach Millers Auslegung um etwa 1630, als 
Spanien, Portugal, Frankreich, England, Deutschland und Schweden, 
(die alten katholischen Reiche) die unschuldiges Blut der Protestanten 
vergossen, in furchtbare Kriege verwickelt waren. 
 

4. Plage Der Sonne wird gegeben, die 
Menschen zu versengen mit 
großer Hitze.  

Das sollte sich gemäß Miller schon in der Zeit der Aufklärung erfüllt 
haben, als gottlose Männer anfingen, dem Wort Gottes zu 
widersprechen und die Absicht äußerten, dem Christentum ein Ende zu 
machen. Er sah die Erfüllung in dem Wirken der 
Aufklärungsphilosophien, wodurch das Licht der Wahrheit so 
verdorben wurde, daß es den Menschen zum Schaden wurde. 
 
 

 
Miller erfand mit dieser Deutung nicht etwas ganz Neues in der Auslegung der Posaunen, sondern übernahm im 
wesentlichen das Prinzip der Auslegung von den mittelalterlichen und reformatorischen Auslegern. 
 
d.) Der Beginn einer eher buchstäblichen Auslegung der 7 Plagen 
 
Erst zwischen 1844 und 1860 haben Ausleger der frühen Adventbewegung in den ersten vier Plagen begonnen, eher 
buchstäbliche Ereignisse darin zu erkennen. Man kam zur Erkenntnis, daß die ersten vier Plagen ein besonderes 
Gerichtshandeln Gottes kurz vor der Wiederkunft Jesu beschreiben würden. Durch ein übernatürliches Eingreifen würde 
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Gott kurz vor dem Ende, durch ein plötzlich, von ihm bewirktes Verderben in der Natur, die gottlosen Menschen für 
ihre Rebellion bestrafen.  
Auch zu dieser Zeit am Anfang des 19. Jahrhunderts konnte man sich offensichtlich noch nicht vorstellen, daß nicht Gott 
durch ein übernatürliches Eingreifen, seine Schöpfung zerstören braucht, sondern daß der Mensch durch sein 
jahrtausendelanges, gottloses und sündhaftes Verhalten der Natur gegenüber, dieses Verderben über die Schöpfung 
bringen kann und wird. Doch immerhin wagten vor etwa 150 Jahren die ersten Ausleger zumindest in den Plagen schon 
deutliche prophetische Hinweise über eine zukünftige Zerstörung der Umwelt vorauszusagen. Allerdings blieb man in 
Bezug auf die Posaunen, in denen ganz ähnliche Beschreibungen zu erkennen sind, immer noch bei einer eher 
politischen Deutung stehen. 
Seither sind wieder 150 Jahre vergangen, und wir müssen erkennen, daß weder die geistliche Deutung der Posaunen in 
den ersten Jahrhunderten, noch die politische Deutung der letzten Jahrhunderte recht befriedigen konnten. Inzwischen 
hat sich sowohl in der weltpolitischen Lage als auch in der Situation der Natur und Umwelt, Wesentliches verändert. 
Was durch Jahrtausende nicht möglich zu werden schien, wird heute vor unseren Augen doch Wirklichkeit. Jedes Kind 
wird heute schon fast tagtäglich mit den Problemen der Umweltzerstörung konfrontiert. Aus diesem Grunde mag es 
wohl sein, daß heute unvoreingenommene Leser der ersten vier Posaunen in der Offenbarung, kaum mehr ein politisches 
oder geistliches, sondern eher ein buchstäbliches Geschehen erkennen, wenn auch in einer bildhaften Sprache. So kann 
man in den Beschreibungen der ersten vier Posauenen sicherlich einen deutlichen Bezug zur aktuellen 
Umweltproblematik erkennen. 
 

 
2. Eine allgemeine Beobachtung und Deutung der Vision der ersten vier Posaunen 
 
In dem Abschnitt der ersten vier Posaunen wird beschrieben, wie hintereinander die Erde, das Meer (Salzwasser), die 
Flüsse + Brunnen (Süßwasser), und Sonne, Mond und Sterne = der Himmel über uns (=Atmosphäre bzw. die Luft) 
beschädigt sein werden. 
 
Beachten wir zunächst die nur teilweise Zerstörung, die mit dem Hinweis "ein DRITTEL " angedeutet wird ! Ein Drittel 
der Erde und der grünen Bäume verbrannte, eine Drittel des Meeres ward zu Blut, ein Drittel der Flüsse und Brunnen 
wird zu Blut...! 
Unter diesem Drittel ist wohl ein Drittel des ursprünglich fruchtbaren Landes, des gesunden Wassers und der  
Atmosphäre (Luft) gemeint. Es geht dabei um das, was sich vielleicht erst in den letzten Jahrzehnten so besonders 
entwickelte. Gott läßt jedenfalls unter den Bildern der ersten 4 Posaunen den Zustand einer Umwelt voraussehen, die 
nach gewissen Entwicklungen soweit heruntergekommen sein wird, daß es vorläufig einmal zu einem Drittel der 
Zerstörung der Lebensqualität kommen wird. 
 
Heute sagen uns ernst zu nehmende Ökologen und Umweltfachleute schon längst, daß die Umwelt bereits in allen 
Bereichen - Luft, Wasser, Erde und Vegetation - etwa zu einem Drittel des ursprünglichen Zustandes geschädigt ist. Wir 
denken dabei auch an die bereits ausgestorbenen Pflanzenarten aber auch an die nicht mehr existierenden Tier- Fisch- 
und Vogelarten.  
Der Bibel geht es aber hier wohl nicht so buchstäblich um das Drittel, sondern sie will damit zeigen, daß es einen 
steigenden Prozeß der systematischen Zerstörung der Natur geben wird. 
 
 
a) Die Auslöser oder Verursacher der Umweltzerstörung  
 
Wir haben in den ersten drei Posaunen jeweils einen besonderen Verursacher oder Auslöser der darauffolgenden 
Zerstörung beschrieben. 
In der ersten Posaune ist es:  Hagel, Feuer und Blut, das auf die Erde fällt 
In der zweiten Posaune ist es: Ein brennender Berg, der ins Meer stürzt 
In der dritten Posaune ist es: Eine brennende Fakel, die auf Wasserströme und Wasserbrunnen fällt 
 
In der vierten Posaune wird bemerkenswerterweise kein Auslöser für die Verdunkelung eines Drittels von Sonne, Mond 
und Sternen genannt.   
 
In Bezug auf diese Auslöser der Zerstörung ist es notwendig, darauf zu achten, daß wir es freilich mit gewissen Bildern 
zu tun haben und sie daher nicht ganz buchstäblich sehen müßten. Auch wenn wir Erde, Meer, Wasserströme, 
Wasserbrunnen und Sonne, Mond und Sterne in dieser Vision eher buchstäblich deuten könnten, sind wir aufgrund von 
Vergleichen mit anderen Visionen der Offenbarung nicht gezwungen, alle Elemente in der Vision buchstäblich zu 
nehmen.  
Wir haben dieses Prinzip auch in den Tiervisionen der Offenbarung. In Offenbarung 11, 13 und 17, wo jeweils gewisse 
Tiere in der Vision erscheinen, wissen wir, daß wir diese Tiere nicht buchstäblich sehen dürfen, sondern symbolisch. 
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Doch das, was diese Tiere tun und bewirken, ist immer eher buchstäblich beschrieben. Das selbe beobachten wir auch in 
der Vision der vier apokalyptischen Reiter. (Off. 6, 1-8) Während die vier Pferde samt Reiter symbolisch gedeutet 
werden müssen, ist doch das, was sie bewirken, eher, - wenn auch nicht in allen Details - buchstäblich zu deuten. So 
entdecken wir folgendes Prinzip für die Auslegung:  Die Auslöser oder Verursacher von Geschehnissen in den Visionen 
werden meistens symbolisch gedeutet, doch das, was sie bewirken, steht unter eher buchstäblichen Beschreibungen. 
(Wenn auch nicht in allen Details!)  
Dieses Prinzip kann man auch bei der Deutung der Posaunen erkennen und es anwenden. So wäre Hagel, Feuer, Blut, 
brennender Berg und brennende Fakel als Auslöser der Zerstörung der ersten drei Posaunen eher in bildhafter Sprache 
zu sehen, während die Auswirkung auf Erde, Meer, Wasserströme, Brunnen, Sonne, Mond und Sterne eher buchstäblich 
zu deuten wäre. Diesem Prinzip wollen wir daher in der Deutung der 4 ersten Posauen folgen.  
 
Der Hauptauslöser für diese Zerstörung der Umwelt gemäß der Schilderung der ersten drei Posaunen ist eindeutig 
"Feuer" ! In jeder der ersten drei Posaunen wird irgendwie Feuer als Verursacher von Schädigung der Vegetation, des 
Meeres und der Flüsse und Brunnen angegeben! Hinter diesem Feuer verbirgt sich m.E. nicht nur eine Art, sondern alle 
möglichen Arten von Feuer. 
 
 
b) Worin könnte sich das Element des Feuers in den ersten drei Posaunen erfüllen? 
 
Auch wenn dieses Feuer als auf die Erde fallend, bzw. ins Meer stürzend so geschildert wird, als würde es ein ganz 
plötzliches Geschehen sein, so kann es in Wirklichkeit doch ein länger anhaltendes Geschehen meinen. Wenn in anderen 
Visionen der Offenbarung z. Bsp. plötzlich ein Tier aus dem Meer, oder aus der Erde, oder aus dem Abgrund sichtbar 
wird, dann ist damit ebenfalls kein plötzliches Geschehen gemeint, sondern ein Prozeß, der in der Geschichte sogar 
Jahrhunderte gedauert hat. Deshalb wird es auch schwer sein, das Feuer, das in den drei Posaunen die Vegetation, das 
Meer und auch die Wasserströme und Wasserbrunnen schädigt, als ein einmaliges und plötzliches Geschehen zu deuten. 
Es ist eher an einen fortlaufenden Prozeß in der Natur zu denken, während das Feuer in verschiedener Form und auf 
unterschiedliche Weise drei Lebensbereiche der Umwelt schädigen soll.  
Niemand wird heute leugnen können, daß nicht gerade das Feuer tatsächlich das Grundproblem unserer heutigen 
Umweltzerstörung ist! Es ist dies das Feuer in unseren Motoren von Autos, Flugzeugen etc..; das Feuer in unseren 
Heizungen, Öfen und Hochöfen, in unseren Kraftwerken und Industrien, in den Buschbränden und immer heftiger 
werdenden Waldbränden und anderen Feuersbrünsten, wie zum Bsp. das Feuer brennender Ölfelder während des 
Golfkrieges oder das Feuer gewaltiger Vulkanausbrüche, die ihre brennende Lava über das Land ergießen etc...  Auch 
das Feuer von Atomreaktoren, Atombomben, Bomben, Raketen und anderen Feuerwaffen kann nicht ausgeschlossen 
werden. Alles trägt letztlich auch zur Verpestung und zum Verderben unserer Umwelt bei. Warum sollte Gott unter 
anderem solche grauenhaften "Feuerwaffen" in seinem Wort übersehen haben? 
 
 

B. Eine aktuelle Deutung der 7 Posaunen 
 
Die erste Posaune   -   Die Schädigung der Vegetation 
 
In der ersten Posaune, (Off.8, 7) wird neben dem Feuer noch Hagel und Blut erwähnt.  
Und der erste Engel posaunte; und es ward ein Hagel und Feuer, mit Blut gemengt, und fiel auf die Erde und der 
dritte Teil der Erde verbrannte, und der dritte Teil der Bäume verbrannte und alles grüne Gras verbrannte. 
 
Hagel, Feuer, mit Blut gemengt sind die Verursacher für den Schaden an der Vegetation in dieser ersten Posaune.  
Gemäß unseres oben erwähnten Auslegungsprinzips sollten wir an eine bildhafte Bedeutung dieser Elemente denken. 
Der Hagel in dieser Vision könnte daher einerseits eine bildhafte Darstellung von Wetterkatastrophen sein, die ja auch 
in der Vergangenheit schon sehr viel Schaden der Umwelt zugefügt haben und noch zufügen werden. Hagel und Feuer 
mag auch auf eventuelle Meteoritenfälle hinweisen, die es in der Vergangenheit immer wieder gegeben hat und auch in 
Zukunft noch verstärkt zu erwarten sind. Welcher Schaden an der Natur schon in vergangenen Zeiten dadurch 
angerichtet wurde, ist vielleicht kaum mehr konkret nachprüfbar, doch gibt es in manchen Gebieten der Erde Spuren 
gewaltiger Meteoriteneinschläge.  
Das Blut kann hier, wie wir es auch in der zweiten und dritten Posaune sehen werden, ein Bild für giftige und 
lebensschädigende Substanzen sein. Das würde bedeuten, daß neben den schon erwähnten Wetterkatastrophen und 
Meteoritenfällen auch die Vegetaion schädigende Substanzen auf die Erde fallen würden, und zur Zerstörung der 
Vegetation führen würden. Könnte damit auch der so viel besagte "saure Regen" darin zu erkennen sein? 
Wären in dem Hagel und Feuer, das auch mit Blut  vermengt ist, auch die Bomben und Granaten zu sehen, die in 
Kriegszeiten zu Tausenden vom Himmel fielen und letztlich nicht nur Menschen sondern auch viel von der Natur 
zerstörten und dies auch heute und in Zukunft noch immer mehr tun werden?  
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Warum sollte denn Gott nicht auch solche Ereignisse und Erfindungen der Menschen vorhergesehen haben und sie 
durch solche Bilder gemeint haben? Solche Ereignisse kennt die Geschichte nicht schon immer, sondern sie wurden 
durch die genialen Erfindungen in Wissenschaft und Technik in den letzten Jahrzehnten seit dem ersten und zweiten 
Weltkrieg erst möglich. Dadurch können sie ebenfalls ganz deutlich als besondere Zeichen endzeitlicher Entwicklungen, 
welche die Posaunen ja im Auge haben, gemeint sein. 
 
Ausleger in früheren Jahrhunderten scheuten sich nicht, z. Bsp. in der ursprünglichen Deutung der 5. Posaune die 
Feuerwaffen der Türken zu sehen, wo vom Feuer aus dem Maul der Pferde die Rede ist. (Off. 9,17) So sei es wohl heute 
erlaubt, zumindest unsere heutigen viel größeren und schrecklicheren Waffen in den Bildern der Posaunen zu sehen, 
wenn wir es auch nicht in den gleichen Symbolen sehen müssen, wie es vorige Ausleger meinten. 
 
Was immer mit diesen Bildern von Hagel und Feuer gemeint sein mag, eines ist sicher, es sind Bilder für Entwicklungen 
und Auslöser, die einen großen Teil der Grünflächen der Erde schädigen sollen. Wie wir es schon weiter oben sahen, 
kann man heute tatsächlich schon fast von einem Drittel der ursprünglichen Grünflächen der Erde als zerstört, 
unfruchtbar und verkarstet und verwüstet sprechen. Die Tendenz der Versteppungen durch Raubbau, Abholzungen 
sowie Busch und Waldbrände aber auch durch kriegerisches Geschehen, vielleicht sogar durch Atombomben sowie 
Atomunfälle und chemische Verseuchung ist aber weiter steigend. 
Wenn in dieser Posaune von "alles grünen Gras", die Rede ist, welches verbrennt, dann könnten wir es so verstehen, daß 
damit alles grüne Gras auf dem jeweiligen dritten Teil der Erde gemeint ist und nicht unbedingt alles grüne Gras der 
gesamten Erde. Dies würde ja in der Zeit der Posaunen nicht zutreffen, denn sonst könnte kein Mensch und kein Tier 
mehr überleben.  
Selbst bis zum Ende der Welt wird nicht alles grüne Gras wirklich „verbrannt“ also vernichtet sein, denn es werden sich 
noch bis zu diesem Ende Menschen und Tiere von Feldern  und Wiesen ernähren! Andernfalls würde ja bei dem 
Kommen Jesu niemand mehr am Leben sein. Das aber wird nicht der Fall sein, denn Jesus selbst sagte voraus, daß die 
Menschen noch bauen und pflanzen werden. (Luk.17,28) Wenn daher in der Prophetie das Wort "alle oder alles" 
vorkommt, muß damit nicht immer wirklich alles gemeint sein. 
 
Die Relativität von "alle oder alles" in der Auslegung der Prophetie 
 
An dieser Stelle ist es angebracht darauf hinzuweisen, daß in der Prophetie von Daniel und Offenbarung in 
unterschiedlichen Visionen von "allen" die Rede ist, und wo jedoch der geschichtliche Zusammenhang zeigt, daß damit 
nicht wirklich alles gemeint sein konnte. 
In Daniel 2, 38 wird gesagt, daß Gott dem König Nebukadnezar Macht über "alle Länder, in denen Leute wohnen 
gegeben hat".  Wir wissen, daß dies historisch nicht zutraf. Deshalb müssen wir den eigentlichen Sinn dieser Aussage 
verstehen, die einfach die Größe des Herrschers unterstreichen sollte. Im selben Kapitel im Vers 39 wird vom dritten 
Reich in der Geschichte nach Babylon also von Griechenland vorhergesagt, daß es über "alle Länder" herrschen würde! 
Auch das ist nicht buchstäblich zu verstehen. Es sollte damit wohl nur die Größe des Reiches im Verhältnis zu den 
vorhergehenden zum Ausdruck gebracht werden. 
In Daniel 7, 23 wird in der Vision vom vierten Weltreich = Rom gesagt, daß es "alle Länder fressen, zertreten und 
zermalmen" würde. Rom hat nicht wirklich alle Länder der Erde erobert, aber es hat alle Länder, die es berührte, unter 
seinen Macht bekommen und erobert.  
In Off. 6, 15+16 lesen wir: "Und die Könige der Erde und die Großen und die Reichen und Gewaltigen und alle 
Knechte und alle Freien verbargen sich in den Klüften und Felsen der Berge..."  Mit einem Wort könnte man hier 
meinen, daß damit alle Menschen gemeint sind, die vor der Wiederkunft Jesu zu den Felsen und Bergen rufen würden: 
"Fallet über uns, und verberget uns vor dem Angesicht dessen, der da kommt!"  Nun wissen wir aber, daß damit nur alle 
ungläubigen Menschen gemeint sein können.  
Solche Beispiel könnte man noch weiter fortsetzten, und wir würden merken, daß wir bei der Beschreibung von "alle 
oder alles" in der Prophetie, nicht immer wörtlich auslegen können, sondern immer den weiteren Zusammenhang und 
tieferen Sinn erkennen müssen. Um daher nicht zu falschen Schlußfolgerungen in der Auslegung von "alle oder alles" in 
der Prophetie zu kommen, müssen manche prophetischen Bilder, in denen diese Worte vorkommen, offensichtlich 
relativiert werden. So sollten wir es auch in bezug auf "alles grüne Gras" in der ersten Posaune tun, wie wir es oben 
versuchten darzustellen. 
 
Die zweite Posaune  -  Die Verseuchung der Meere 
 
Und der zweite Engel posaunte; und es fuhr ein großer Berg mit Feuer brennend ins Meer, und der dritte Teil des 
Meeres ward Blut, und der dritte Teíl der lebendigen Kreaturen im Meer starb, und der dritte Teil der Schiffe ging 
zugrunde.  
 
In dieser Posaune ist der Auslöser für das Verderben im Meer, ein brennender Berg, der ins Meer fährt. Auch in diesem 
Fall haben wir es mit einer bildhaften Sprache zu tun. Es geht auch hier in Wirklichkeit nicht um ein plötzliches 
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Geschehen, sondern um einen Prozeß, der offensichtlich zu einem Sterben des Lebens im Meer führt. Wenn hier davon 
die Rede ist, daß das Meer zu einem Drittel zu Blut wird, dann kann es sich wohl nicht um buchstäbliches Menschen- 
oder Tierblut handeln, sondern wir sollten darin eher auch ein Bild für verseuchende bzw. vergiftende Substanzen im 
Meerwasser sehen.  
Was immer mit dem großen feurigen Berg als Auslöser der Zerstörung im Meer gemeint sein mag, erfüllt sich unter der 
zweiten Posaune wohl das, was wir heute unter dem Begriff "Fischesterben" schon zur Genüge kennen. Dies geschieht, 
wie wir inzwischen alle wissen, gerade durch giftige und verseuchende chemische, biologische und andere Substanzen, 
die durch unterschiedlichste Prozesse und Umstände schon seit langer Zeit ins Meer geraten. Dabei spielt das 
industrielle Geschehen hinter dem ebenfalls große Verbrennungen zustandekommen, eine große Rolle. Mag sein, daß 
der Prophet all diese unterschiedlichen, feuerträchtigen und verderbenbringenden Elemente in ihrer Gesamtheit unter 
dem Bild eines brennenden Berges, der ins Meer stürzt, geschaut hat.  
 
Neben dem Sterben der Meerestiere, werden aber auch Schiffe erwähnt, die zugrunde gehen.  „.... und der dritte Teil 
der Schiffe ging zugrunde. 
Wenn hier ein Drittel der Schiffe zugrunde geht, dann wäre es denkbar, daß dies untere anderem ein Hinweis auf all die 
Tausende Schiffe sein könnte, die z. Bsp. durch die letzten Kriege der Geschichte zugrunde gingen. Bedenken wir dabei, 
wie viele Menschen alleine dadurch schon umgekommen sind! Sollte dies alles so selbstverständlich sein, ohne daß es 
Gott in seinem prophetischen Wort erwähnt? 
 
Könnte das Drittel der Schiffe auch ein Bild für all die Tankerunfälle, der letzten Jahre sein, die ja auch wesentlich zur 
Meeresverschmutzung und zum Sterben der Kreaturen im Meer beitrugen? Was uns die Zukunft diesbezüglich noch 
bringen wird, muß in der Deutung dieser Posaune nicht unbeachtet bleiben. Möglich, daß es noch eine viel bedeutendere 
Erfüllung für den brennenden Berg, der ins Meer stürzt, in naher Zukunft noch geben wird. Ein gewaltiges 
Vulkangeschehen sowie auch eventuelle kosmische Katstrophen, von denen die Prophetie an anderen Stellen im 
Zusammenhang mit dem Endzeitgeschehen berichtet, müssen dabei nicht ausgenommen sein. Lesen wir doch von 
Sternen, die vom Himmel fallen werden. (Mt. 24, 29) 
 
Bedenken wir auch, was es für die Schiffe am Meer bedeuten wird, wenn die Meeresverseuchung so weiter geht, wie es 
bisher der Fall war. Ein großer Teil der Schiffe ist doch auch mit Fischfang beschäftigt. Mit der weiteren Verseuchung 
der Flüsse und Meere, werden auch dadurch noch weiterhin viele Schiffe "zugrunde" gehen.  
 
 
Die dritte Posaune  -  Die Verseuchung des Trinkwassers 
 
Und der dritte Engel posaunte; und es fiel ein großer Stern vom Himmel, der brannte wie eine Fackel und fiel auf den 
dritten Teil der Wasserströme und über die Wasserbrunnen. Und der Name des Sterns heißt Wermut. Und der dritte 
Teil der Wasser ward Wermut, und viele Menschen starben von den Wassern, denn sie waren bitter geworden. 
 
Was ist mit dem großen brennenden Stern und mit dem Wermut in dieser dritten Posaune gemeint? Auch bei diesem 
vom Himmel fallenden Stern haben wir es mit einem Symbol zu tun, hinter dem sich ein gewisser Prozeß verbirgt, der 
zur Schädigung der Flüsse und des Grundwassers führt. Wie immer wir diesen Stern deuten, geht es letzlich darum, daß 
wir in der Erfüllung dieser Beschreibung Prozesse suchen, die tatsächlich zur Vergiftung der Süßwasser führen. Es 
erfüllt sich jedenfalls in der inzwischen allgemein bekannten Beobachtung, daß doch schon ein großer Teil unserer 
Flüsse stark verseucht und ungenießbar ist. Auch die Grundwasserreservate sind höchst gefährdet. In vielen Gebieten 
der Erde, ist es auch nicht mehr möglich, ohne Gefahr aus den Brunnen zu trinken.  
Das betrifft aber nicht nur die Situation in den Industrieländern, sondern auch die Länder der Dritten Welt. Jeder der in 
die Tropen reist, wird schon seit Jahrzehnten gewarnt, nicht ungekochtes und unfiltriertes Wasser zu trinken. Wir haben 
dies als Familie in den 7 Jahren Afrika zur Genüge erlebt, was es heißt, aus keinem Brunnen trinken zu können, ohne 
das Wasser vorher zu kochen.  
Nachdem wir dort im afrikanischen Busch auch ein Krankenhaus errichteten und meine Gattin tagtäglich Kranke zu 
betreuen hatte, die hauptsächlich aus verseuchtem Wassern getrunken haben, wissen wir auch, wie viele Kinder und 
erwachsene Menschen in diesen Gebieten schon seit Jahrzehnten wegen der Wasser sterben, die "bitter" geworden sind. 
Was sich bei uns in den nächsten Jahren bezüglich des Trinkwassers abspielen könnte, weiß wohl jeder gut informierte 
Leser. So können wir sicher annehmen, daß die Posaunen noch nicht an ihrem Höhepunkt der Entwicklungen 
angekommen sind, und wir vielleicht auch daher noch nicht alles so ganz konkret zuordnen können! In einigen Jahren 
der Zukunft werden wir sicher manche Bilder der Posaunen noch viel besser in dieser Richtung deuten können! 
 
Wir sollten diese 3. Posaune, wie überhaupt alle vier Posaunen, nicht nur von dem her interpretieren, was sich bis jetzt 
und momentan vielleicht noch in unseren Gebirgsbächen und Flüssen bzw. Wälder und Wiesen tut, wo noch nicht 
unbedingt Menschen durch das vergiftete Wasser sterben, bzw. Wüsten sich ausbreiten, sondern daß wir viel globaler 
und auch mit dem Blick auf die weitere Entwicklung denken und interpretieren müssen. 
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Die vierte Posaune  -  Die Luftverschmutzung 
 
Und der vierte Engel posaunte; und es ward geschlagen der dritte Teil der Sonne und der dritte Teil des Mondes und 
der dritte Teil der Sterne, daß ihr dritter Teil verfinstert ward und den dritten Teil des Tages das Licht nicht schien und 
in der Nacht desgleichen." 
In dieser vierten Posaune wird eine Verfinsterung des Dritten Teiles von Sonne, Mond und Sterne angekündigt. Hier 
sollten wir uns fragen, ob damit gesagt werden soll, daß die tatsächliche Leuchtkraft aller Himmelsgestirne zu einem 
Drittel vermindert wird, oder ob es einfach vom Betrachter der Erde aus so erscheinen würde. Wenn wir die ersten drei 
Posauen mit einer teilweise Zerstörung der Vegetation und der Gewässer auf Erden in Verbindung bringen konnten, 
dann könnte in dieser vierten Posaune wohl die Verschmutzung der Atmosphäre und der daraus resultierenden Trübung 
der Luft vorhergesagt sein.  
Der Auslöser oder Verursacher für die Verfinsterung eines Dritten Teiles von Sonne, Mond und Sterne wird in dem Text 
allerdings nicht besonders angegeben. Wenn aber in den ersten drei Posaunen jeweils Feuer angegeben wird, daß auf 
dieser Erde Schaden anrichtet, so erzeugt jedes Feuer auch Rauch, der in die Luft geht. Das mag in der vierten Posaune 
dann eben zu einer Verfinsterung des Himmels in Form von Smog führen.  
Wie genau diese Prophezeiung unseren tatsächlichen Zustand, den wir inzwischen erreicht haben, beschreibt, brauch ich 
wohl nicht weiter ausführen. Während sich diese Prophetie bei uns in dem ständig zunehmenden, meist industriell 
verursachten Smogentwicklungen erfüllt, und sicher in naher Zukunft noch deutlicher erfüllen wird, so erfüllt sich das in 
den wüstennahen Gebieten der Erde auch durch die Staub- und Rauchentwicklungen durch Wüstenstürme und 
Buschbrände. Auch Vulkanausbrüche und andere katastrophale Brände haben in naher Vergangenheit immer wieder 
zumindest zu teilweise vorübergehenden Verdunkelungen der Atmosphäre geführt. Was sich diesbezüglich noch in 
weiterer naher Zukunft noch abspielen wird, muß aber bei der Betrachtung und in der Deutung der vierten Posaune nicht 
unberücksichtigt bleiben. 
 
Alles in allem können in den Bildern der ersten 4 Posaunen deutliche  Hinweise für unsere derzeitige, aber sich in der 
Zukunft noch ständig steigernde Umweltkatastrophe erkannt werden. Wir haben daher durch die Visionen des Johannes, 
die ihm von Gott um etwa 100 n. Chr. gegeben wurde, das noch näher und genauer vorausgesagt, was schon die 
Propheten im Alten Testament in allgemeinen Beschreibungen, wie wir sie eingangs betrachtet haben, ebenfalls 
voraussahen. Genauer hätte die Bibel diese Entwicklungen wohl nicht beschreiben können. 
 
 

C.  Die letzten Warnungsrufe eines liebenden Gottes  
 
All diese bisher betrachteten Entwicklungen sind deutliche Arlarmrufe einer sterbenden Welt, aber vor allem könnten es 
auch unüberhörbare Aufrufe Gottes an die Menschheit sein! Gott kündigt damit der Menschheit an, daß auf Grund der 
Gottlosigkeit und des Ungehorsams der Menschen und seiner Unbußfertigkeit, noch viel größere Entwicklungen 
bevorstehen! 
Doch zu viele Menschen achten nicht darauf und treiben weiter in ihrem gottlosen Wesen, ohne zu merken, daß es 
bereits Gerichte Gottes sind, die über die Erde fallen. So war es auch zur Zeit des Propheten Amos!  Gott ließ durch 
diesen Propheten Folgendes niederschreiben: 
„Ich habe euch in allen Städten müßige Zähne gegeben und Mangel an Brot in allen Orten; dennoch bekehrtet ihr euch 
nicht zu mir, spricht der Herr.  
Auch habe ich euch den Regen vorenthalten, als noch drei Monate waren bis zur Ernte, und ließ regnen über eine 
Stadt, und auf die andere Stadt ließ ich nicht regnen, ein Acker wurde beregnet, und der andere Acker, der nicht 
beregnet wurde, verdorrte..... 
Ich plagte euch mit dürrer Zeit und mit Getreidebrand; auch fraßen die Raupen alles, was in euren Gärten und 
Weinbergen , auf euren Feigenbäumen und Ölbäumen wuchs; dennoch bekehrtet ihr euch nicht zu mir, spricht der 
Herr. 
Ich richtete unter euch Zerstörung an, wie Gott Sodom und Gomorra zerstörte, daß ihr waret, wie ein Brandscheit, das 
aus dem Feuer gerissen wird, dennoch bekehrtet ihr euch nicht zu mir, spricht der Herr. (Amos 4, 6-13) 
Ist es nicht höchst aktuell, was wir hier lesen? Könnte es nicht eine sehr passende Beschreibung auch unserer Zeit mit 
seinen Reaktionen Gott gegenüber sein? Wir sehen aber gerade daraus, daß all dieses Geschehen schon damals ein 
Mittel in der Hand Gottes war, um seine Kinder und Geschöpfe zur Umkehr zu bewegen. Es sind letzte Alarmrufe 
Gottes an eine Menschheit, die sich immer mehr von ihm wegbewegte. Doch Gott möchte nicht verderben, sondern 
retten. Und das kann er nur mit denen tun, die sich zu ihm kehren und Buße tun. 
Darum will ich´s weiter so mit Dir machen. Weil ich´s denn weiter so mit dir machen will, so bereite Dich und begegne 
Deinem Gott!" (Amos 4, 12)  
 
Wie sieht nun Johannes in seiner Apokalypse die weitere Zukunft der Umwelt? 
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V. DIE ZEIT DER SIEBEN LETZTEN PLAGEN 
 

A. Der Höhepunkt der Umweltzerstörung 
 
Den 7 Posaunen folgt in Offenbarung Kp 16 die Vision der 7 letzten Plagen, in denen der Prophet unter anderem den 
Endzustand und Höhepunkt der Umweltsituation dieser Erde vorausbeschreibt. So gesehen sind die Posaunen Bilder für 
die Vorentwicklungen, die sich in der Zerstörung der Umwelt abspielen und sich dann in den 7 Plagen zum Höhepunkt 
bewegen.  
 
Die letzten Plagen der Menschheit nur für ungläubige Menschen 
 
Die Prophetie läßt uns wissen, daß die Gerichte Gottes, die während der letzten Plagen über die Welt mit voller 
Vehemenz hereinbrechen werden, nur mehr die Menschen treffen werden, die sich gegen Gott gestellt, ihm nicht 
gehorchen und nicht nach seinen Geboten und Weisungen leben wollen. Diese letzten Plagen werden auch erst 
ausgeschüttet, wenn die Umkehrmöglichkeit, die es zur Zeit der vorausgehenden Posaunengerichte noch gibt, nicht mehr 
gewährt werden wird. Das lesen wir in Off. 15,5-8. 
 
Die Plagenzeit; eine Zeit ohne Umkehrmöglichkeit 
 
Johannes sieht unmittelbar vor dem Beginn der Plagen den Tempel im Himmel aufgehen. "Und der Tempel ward voll 
Rauch von der Herrlichkeit Gottes und von seiner Kraft; und niemand konnte in den Tempel gehen, bis die sieben 
Plagen der sieben Engel vollendet waren." 
Um den Sinn dieser Aussage zu verstehen, müssen wir ins alttestamentliche Heiligtum gehen. Dort wurde der 
Versöhnungsdienst für das Volk durch die Priester und den Hohepriester getan. Das konnte nur geschehen, solange der 
Tempel sich nicht mit der Wolke der Herrlichkeit Gottes füllte. "Da bedeckte die Wolke die Stiftshütte, und die 
Herrlichkeit  des Herrn erfüllte die Wohnung. Und Mose konnte nicht in die Stiftshütte hineingehen, weil die Wolke 
darauf ruhte und die Herrlichkeit des Herrn die Wohnung erfüllte." (2. Mose 40,34-35) 
Es versteht sich von selbst, daß zu dieser Zeit, da die Wolke der Herrlichkeit Gottes die Stiftshütte erfüllte, keine 
Versöhnungsmöglichkeit mehr für einen Sünder geben konnte. Dieses Bild können wir auf die Situation während der 
sieben Plagen am Ende der Zeit übertragen. Der Dienst der Fürsprache Jesu im Himmel wird vor den 7 Plagen 
abgeschlossen.  Unmittelbar davor wird das Wort von Off. 22,11 über die gesamte Menschheit ergehen: "Wer böse ist, 
der sei fernerhin böse, wer unrein ist, der sei fernerhin unrein; aber wer fromm ist, der sei fernerhin fromm, und wer 
heilig ist, der sei fernerhin heilig."  
Aus diesem Wort geht klar hervor, daß eine Zeit über die Menschheit kommen wird, da sie keinerlei Umkehr- und 
Vergebungsmöglichkeit mehr haben wird. Die bis dahin treuen, gläubigen und von Sünde gereinigten Menschen werden 
treu und rein von Sünde bleiben. Jedoch die bis dahin ungläubigen und von Sünde noch beschmutzten Menschen werden 
auch weiterhin unrein bleiben. 
 
Ein großer Irrtum über die Zeit der Plagen in den christlichen Kirchen 
 
Viele Christen glauben und lehren irrtümlicher Weise, daß die gläubigen Christen schon vor den 7 Plagen unsichtbar in 
den Himmel entrückt werden. Die letzten sieben Plagen würden demnach erst nach der Entrückung der christlichen 
Gemeinde über die unbußfertige Menschheit kommen. Sie sagen damit, daß die Gläubigen zur Zeit der letzten Plagen 
und damit zur Zeit der letzten großen Trübsal gar nicht mehr auf dieser Erde sein werden. Das ist eine der größten 
Irrlehren und Täuschungen des Christentums. Denn das würde bedeuten, daß sich ernste Christen auf eine solche 
Plagenzeit gar nicht vorbereiten bräuchten. Wenn das aber nicht stimmt, dann könnte diese Irrlehre zu einer der größten 
Enttäuschungen und Verwirrungen unter den sogenannten Gläubigen führen, wenn es doch anders kommt.  
Wenn wir aber die Bibel genauer lesen, dann werden wir eine solche Darstellung über die Umstände der Plagenzeit 
nicht bestätigt finden. Aus der Prophetie erkennen wir, daß Jesus nicht kommen wird, um sein Volk vor der Zeit der 
Plagen von dieser Erde wegzuholen, sondern er wird in dieser größten Trübsalszeit kommen, um sein Volk für immer zu 
befreien und zu erretten. So lesen wir es in Daniel 12, 1-2 !  
"Zu jener Zeit wird Michael der Engelfürst, der für dein Volk eintritt, sich aufmachen. Denn es wird eine Zeit so großer 
Trübsal sein, wie sie nie dagewesen ist, seitdem es Menschen gibt, bis zu jener Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk 
errettet werden, alle, die im Buch geschrieben stehen. Und viele, die unter der Erde schlafen liegen, werden aufwachen, 
die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Schande." 
Aus dieser Beschreibung geht ganz deutlich hervor, daß die gläubigen Menschen zu dieser Zeit letzter Trübsal immer 
noch auf Erden sein werden, doch es wird ihnen kein Übel begegnen. Jesus wird sie nicht vor der Zeit der Plagen 
eretten, aber er wird sie während der Plagen vor den Auswirkungen der Plagen schützen.  
Es wird sein, wie in den Tagen der 10 Plagen in Ägypten. Auch dort wurde das Volk Israel nicht vor den Plagen aus 
Ägypten geführt, sondern erst nach der 10. Plage. Doch wir wissen, daß Gott sein Volk während der Plagen auf 
wunderbare Weise mitten im gepalgten Ägypten bewahrte. Gott selbst zog eine Trennungslinie zwischen seinem Volk 
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und den Ägyptern, die den wahren Gott Israels nicht anbeten und anerkennen wollten. (2. Mose 8, 18-19) In ähnlicher 
Weise wird Gottes Volk am Ende der Zeit mitten unter den sieben letzten Plagen bewahrt bleiben.  
Woraus aber werden diese letzten Plagen der Menschheit bestehen? 
 
 

B. Die Geschehnisse der letzten Plagen 
 
Die erste Plage  -  Unheilbare Krankheiten und Seuchen 
 
" Und der erste Engel ging hin und goß aus seine Schale auf die Erde und es ward ein böses und arges Geschwür an 
den Menschen, die das Malzeichen des Tieres hatten und sein Bild anbeteten." Off. 16,2 
In dem Bild dieser ersten Plage wird der Welt das Aufkommen arger „Geschwüre“ angekündigt. Allerdings sollen sie 
nur an den Menschen erscheinen, die das „Malzeichen des Tieres“ tragen. Es sind damit die Menschen gemeint, die sich 
vor dieser Zeit nicht unter den Schutz Gottes stellten, und nicht seinem Wort und seinen Geboten gehorchten und einer 
falschen Anbetung bzw. einer falschen Religion huldigten. Nur an ihnen wird diese Plage spürbar werden.  
Gott ist nicht interessiert daran, irgendwelche Menschen, - egal ob gläubig oder ungläubig - in die Vernichtung zu 
führen. Jesus kam auf diese Erde, um Menschen zu retten! Nur er hat die Macht, seine Kinder vor schlimmsten 
Katastrophen zu bewahren. Damit er das aber tun kann, muß der Mensch an ihn glauben und seinen Anordnungen und 
seiner fürsorglichen Stimme folge leisten. 
 
Es gibt in der biblischen Geschichte Beweise und Beispiele genug, wo Gott über seine Kinder einen Schutz ausbreitete, 
während Spötter und Gottlose dem Unheil preisgegeben waren. Wie Gott in der Zeit Ägyptens sein damaliges Volk 
Israel vor den 10 Plagen auf übernatürliche Art bewahrte, so wird er es auch am Ende für alle jene tun, die ihn im 
Glauben angenommen haben. 
Deshalb werden in der Zeit, da z. Bsp. die Krankheiten und Seuchen immer mehr zunehmen werden, die Kinder Gottes 
doch damit rechnen können, daß sie ihr Gott, dem sie gedient und vertraut haben, davor bewahren wird. Das muß gar 
nicht unbedingt nur auf übernatürliche Weise geschehen, daß kann ja auch durch einen gesunden Lebensstil sein, den 
gläubige Menschen pflegen. Denn  auch darin geben wir Gott zu erkennen, daß wir ihn lieben und ihm gehorchen.  
Hat er uns in seinem Wort nicht wertvolle Ratschläge für ein gesundes Leben gegeben? Sind nicht auch heute schon alle 
die Menschen gesundheitlich besser dran, die sich bewußt gesund ernähren und pflegen?  
 
 
Die zweite Plage  -  Das Sterben der Meere 
 
" Und der zweite Engel goß aus seine Schale ins Meer; und es ward Blut wie eines Toten, und alle lebendigen Wesen 
starben im Meer. Off.16,3 
Zum Unterschied der zweiten Posaune stirbt hier nicht nur ein Drittel der Meerestiere sondern alle, weil inzwischen das 
ganze Meer zu Blut wird. Blut kann hier als ein Bild für totale Verseuchung und Vergiftung  gesehen werden. Wäre das 
nach heutigen Entwicklungen und Beobachtungen so außergewöhnlich, daß in nächster Zukunft doch dieser Zustand 
eintreten könnte? 
 
Die Ökologen sprechen, schon lange von einem "Kippen der Meere" , das uns in nächster Zukunft bevorsteht. Nichts 
anderes hat wohl der Prophet in seiner Vision der zweiten Plage gesehen. 
Wir sehen, daß wir in unserem Zeitalter der Wissenschaft und Technik, wo man meinte, die Bibel immer mehr als 
überholt und unwahr belächeln und abtun zu können, plötzlich erkennen muß, daß sie absolut glaubwürdig ist, und daß 
man ihr gar nicht mehr nur glauben braucht, sondern schon den Beweis der Richtigkeit in der Hand hat.  
 
Die dritte Plage  -  Die Ungenießbarkeit des Süßwassers 
 
"Und der dritte Engel goß aus seine Schale in die Wasserströme und Wasserbrunnen, und es ward Blut.  Off.16,4 
 
Hier geht es um die Ungenießbarkeit des Süßwassers dieser Erde, sowohl in Flüssen als auch unterirdisch in Brunnen 
und Quellen. In der dritten Posaune wurde uns noch gesagt, daß nur ein Drittel des Wassers zu Schaden kommen wird. 
Doch die Bibel zeigt hier durch das Bild der dritten Plage, daß alle Anstrengungen der Menschen, das Wasser gesund 
und genießbar zu erhalten, letztlich scheitern werden. Die Bosheit und der falsche Umgang mit der Natur, die 
Industrialisierung mit all ihrer biologischen und chemischen Verschmutzung ist unwiderruflich. Der Mensch erntet, was 
er gesät hat. Die Geister die er rief, wird er nicht mehr los!  
Wehe dem Menschen, der zu dieser Zeit nicht unter der „Schirm des Höchsten sitzt“! Das mag für wissenschaftlich 
denkende Menschen alles ein Humbug sein, zu glauben, daß die Kinder Gottes zu dieser Zeit doch ihr Brot und Wasser 
haben werden. Doch die Bibel verheißt uns das, und es wird dem Menschen nach seinem Glauben geschehen! 
Die vierte Plage  -  Die Erhitzung der Atmosphäre 
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Und der vierte Engel goß aus seine Schale in die Sonne und ward ihr gegeben, die Menschen zu versengen mit Feuer. 
Und die Menschen wurden versengt von großer Hitze und lästerten den Namen Gottes, der Macht hat über diese 
Plagen, und taten nicht Buße ihm Ehre zu geben." Off. 16, 8 +9 
 
Die ersten vier Posaunen und auch hier die ersten drei Plagen schildern uns in prophetischer Sicht wie durch 
Umweltverseuchung Erde, Meer, Flüsse, Brunnen, die Vegetation, Menschen, Land und Wassertiere systematisch zu 
Schaden kommen. Dazu kommt nun in der vierten Plage eine eigenartige  Erhitzung der Sonne und damit der ganzen 
Atmosphäre. Soll das auch so ein biblisches Märchen sein?  
Über solch eine Zukunftsbeschreibung wird heute wohl kaum jemand mehr zweifeln oder lächeln, wie es aber viele noch 
vor Jahren taten. Wir erkennen, daß all das, worüber man über Jahrhunderte spottete und wofür man jene Menschen, die 
das immer schon glaubten, verhöhnte, nun inzwischen doch sehr aktuell geworden ist ! 
Seit Langem sprechen die Fachleute von einem Aufheizen der Atmosphäre und dem daraus entstehenden 
Treibhauseffekt, der wiederum zu weiteren Umweltkatastrophen führen soll. Abschmelzen der Pole und Veränderungen 
klimatischer Bedingungen mit daraus folgender, zunehmender Gewitter- und Orkantätigkeit, mögen nur einige 
Begleiterscheinungen sein. 
 
Wir sehen daraus, wie hochaktuell durch all diese Überlegungen die Prophetie der Bibel wird. So gesehen ließt sich der 
Text der Offenbarung wie die spannende Auflösung eines Kriminalromans. Es wird für Christen, die sich immer schon 
an diesem Buch orientierten, immer mehr Übereinstimmung von biblischer Prophetie und der Realität erkennbar. Das 
dadurch die Aussagen der Bibel an Glaubwürdigkeit steigen müssen, ist nur gut und billig. Auf diese Tatsache möchte 
ich hier auch den Leser aufmerksam machen. 
 
 
Schlußfolgerung 
 
Aus dem bisher Gesagten können wir nur staunen, wie bisher alles eintraf, was die Bibel über 3 Jahrtausende 
vorhersagte. Und wir sind heute Zeugen der Erfüllung all dieser letzten Entwicklungen.  
Wer will da noch bezweifeln, daß die Bibel nicht glaubwürdig und aktuell sei und daher ganz besonderer Beachtung 
finden müßte. 
 
 
Sollen wir uns aber vor all dieser negativen Entwicklungen und Vorhersagen fürchten und in Panik geraten ? 
Betreibt die Bibel mit díesen Zukunftsvisionen Schwarzmalerei ? Führt sie Menschen in die Hoffnungslosigkeit ? 
 
 
 

VI. EINE BOTSCHAFT DER HOFFNUNG UND NICHT DER 
ENTMUTIGUNG 

 
Jesus als der Erretter der Menschheit, sagt uns wie wir uns verhalten sollen, wenn all diese Dinge, die wir nun betrachtet 
und erkannt haben, vor unseren Augen ablaufen werden ? 
"Wenn aber dies anfängt zu geschehen, so sehet auf und erhebet eure Häupter, darum daß sich eure Erlösung naht. 
Lk.21,28  
 
Für Jesus und alle, die an ihn glauben, muß das Leben der Menschen auf unseren Planeten nicht in der totalen 
Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit und im Chaos enden, sondern es kann eine Hoffnung und Erlösung haben. All die 
Anzeichen des Verderbens, die diese Erde in verschiedensten Bereichen von sich gibt, sind für den bibelorientierten 
Menschen kein Grund zur Resignation und Entmutigung. Sie sind vielmehr die deutlichsten Zeichen dafür, daß Gott sein 
Wort von einer neuen Welt und von der Erlösung für Menschen guten Willens in Kürze vollbringen wird. Wie sollen 
wir uns aber diese endgültige Erlösung konkret vorstellen? 
 
 
Die neue Welt für die Menschen guten Willens 
 
Die Bibel endet nicht mit dem Chaos in der Offenbarung, sondern mit der Beschreibung einer herrlichen Welt, wie es 
übrigens bei der Schöpfung auch damit begann. (1.Mo.1,31). Deshalb möchte ich jeden Leser, der bisher die 
Offenbarung mit Angst und Bange gelesen hat, ermutigen, sie immer bis zum Ende zu lesen, denn gerade dort wird uns 
der Ausweg aus der Furcht und Panik gezeigt, die sicher noch mehr über Menschen unserer Zeit hereinbrechen wird. Die 
Zunahme psychischer Ängste und Depressionen unter dem Volk unserer Zeit sind ein eindeutiges Indiz dafür. Doch 
gerade die Offenbarung möchte unsere Gedanken auf eine reale Hoffnung lenken, die Menschen guten Willens und 
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Glaubens im vollen Vertrauen auf ihren Schöpfer und Erlöser haben dürfen. Folgende Aussagen mögen dies auch in dir, 
lieber Leser, bewirken! 
"Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde vergingen...! 
(Off.21,1) 
"Und er zeigte mir einen Strom des lebendigen Wassers, klar wie Kristall... Auf beiden Seiten des Stromes mitten auf 
der Gasse ein Baum des Lebens, der trägt zwölfmal Früchte und bringt seine Früchte alle Monate..." Off.22,1-3  
"Sie (die Menschen) wird nicht mehr hungern und dürsten, und es wird auch nicht auf sie fallen die Sonne oder 
irgend eine Hitze, denn das Lamm (Jesus) wird sie führen und leiten zu den lebendigen Wasserbrunnen..."   
Off. 7,16+17 
"Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid und Geschrei 
noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Off. 21, 4 
Auf diese neue Welt kann sich jeder Mensch auf dieser Erde vorbereiten. Jesus kam ja gerade dazu auf diese Erde, nicht 
daß er die Welt richte, sondern darum, daß sie durch ihn gerettet werde! 
 
Deshalb sagt er: "Wer mein Wort hört und glaubet dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt 
nicht in das Gericht." Joh 5, 24 
 
Ist es nicht wert, diesen Worten zu vertrauen, wenn wir doch heute mit offenen Augen sehen können, wohin unsere Welt 
läuft, und daß doch alles so kommt, wie es das Wort Jesu und der Propheten vorhersagte? Deshalb wollen wir jeden 
Leser dieser Zeilen aufrufen und ermutigen doch wieder einmal das Buch der Bücher in die Hand zu nehmen, um es 
wieder ganz neu zu entdecken.  

 
 

Der Ausweg aus dem Dilemma 
 
Wir haben nach all diesen Überlegungen von Aussagen der Wissenschaft und der Bibelgesehen, daß menschliche 
Weisheit wohl nicht ausreichen wird, um der Welt und Umweltkrise in Zukunft Herr werden zu können. Auch sahen wir, 
daß die eigentliche Ursache für all die Probleme nicht nur das ökologische Fehlverhalten der Menschen alleine ist, 
sondern daß es ein Problem ist, daß letzlich mit der Ursache unseres persönlichen Sterbens zu tun hat. Denn wir können 
heute sagen, daß so wie jeder Mensch, jedes Tier und jede Pflanze auf dieser Erde einmal ein Ende hat, so wird 
schließlich auch diese Erde und das gesamte Leben als solches einmal auf ihr ein Ende haben. Das ist seit dem 
Sündenfall, wie er in der Bibel beschrieben ist, das unumgängliche Schicksal dieser Welt. Das alles kam aber, weil der 
erste Mensch autonom sein wollte und sich schon damals nicht an die göttlichen Anweisungen halten wollte.  
Der aber, der den Menschen aus Liebe als ein verantwortliches Wesen geschaffen hat, hat einen Weg gefunden, um den 
Menschen dieser Welt doch noch eine Hoffnung auf ein "Überleben" zu garantieren. Dieser Weg aber ist allein in Jesus 
Christus zu finden, der verheißen hat wiederzukommen und dann aus einer alten zerfallenen und vergifteten Welt, 
wieder eine neue zu machen. 
" Denn siehe ich will einen neuen Himmel und eine neue  Erde schaffen, daß man der vorigen nicht mehr gedenken 
wird." Jesaja 65,17 
Wer diese Hoffnung in unserer heutigen Zeit und in der nächsten Zukunft nicht hat und nicht daran glaubt, wird sich 
wohl damit abfinden müssen, daß spätestens in der nächsten Generation unserer Kinder, und wenn's hoch kommt unserer 
Kindeskinder, das Ende allen Lebens gekommen sein wird. Wem das genügend Trost und Lebensmut gibt, der mag auch 
weiterhin ohne die Orientierung der Bibel und ohne Glauben an die prophetischen Aussagen in diesem Buch, sein Leben 
weitergestalten. 
Unser Anliegen mit dieser Schrift ist daher nicht nur eine sachliche Information über ausweglose ökologische Krisen zu 
geben, sondern auch zum tieferen Nachdenken über die Sinnfrage unseres Lebens anzuregen. Wir würden ihnen dabei 
gerne weiter eine Hilfe zum besseren Verständnis sein. 
 


