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Rundbrief,	26.5.2020	
	
Liebe,	treue	Besucher	des	Gnadenortes.	Mit	grosser	Freude	und	inniger	Dankbarkeit	
werden	wir	wiederum	mit	euch	das	heilige	Messopfer	feiern	dürfen.	Dem	ganzen	
Himmel	sei	Dank,	dass	dies	wieder	möglich	ist.		
	
Wir	sind	demütig	bereit,	die	gegebenen	Vorschriften	genau	einzuhalten.	Reklamieren	
schadet	nur.	Es	kommt	alles	viel	besser,	wenn	wir	am	Guten	festhalten	und	uns	daran	
freuen	wie	schon	Paulus	damals	schrieb:	«Haltet	fest	am	Guten!»	
	
An	den	kommenden	Pfingsttagen	haben	wir	folgende	Massnahmen	getroffen,	dass	
nicht	zu	viele	Menschen	an	einem	Gottesdienst	zugegen	sind.	Ihr	müsst	wissen,	dass	es	
genaue	Vorschriften	gibt	betreffs	Abstand	und	Anzahl	Menschen	entsprechend	der	
Raumgrösse.	
Am	Freitag,	dem	29.	Mai	dürfen	deshalb	nur	Personen	aus	den	Kantonen	Thurgau,	
St.	Gallen	und	beider	Appenzell	zum	Gottesdienst	kommen.	
Am	Samstag	sind	alle	willkommen,	ausser	denen,	die	am	Freitag	geladen	waren.		
	
Am	Sonntag	und	Montag	gibt	es	keine	Einschränkungen.		
Damit	es	für	alle	stimmt,	wird	der	Samstags-	und	Sonntags-Gottesdienst	in	eure	
Stuben	übertragen.	
Solange	die	Grenzen	zu	sind,	gibt	es	die	Übertragung.	Für	später	wird	es	individuelle	
Lösungen	geben	für	jene	aus	entfernten	Ländern.	
	
Auf	dem	Parkplatz	bekommt	ihr	ein	wichtiges	Informationsblatt,	dessen	Inhalt	ihr	
beachten	müsst.	
Deckt	euch	vor	dem	Gottesdienst	mit	dem	2.	Band	+“Licht	ins	Leben“	und	weiteren	
CDs,	etc.	ein.	Denn	nach	dem	Gottesdienst	muss	die	Kirche	nach	Anweisung	zügig	
verlassen	werden.	
Eine	Voranmeldung	im	Landhaus	für	den	Sonntagmittag	erleichtert	die	Arbeit	des	
Personals	(071	411	12	64).	
Das	Haus	St.	Michael	freut	sich,	wenn	viele	über	die	Pfingsttage	dort	Ruhe	finden	und	
Kraft	schöpfen.	(Anmeldung	auf	071	411	54	60)	
	
Liebe	Gläubige!	Pfingsten	ist	für	uns	ein	ganz	besonders	hoher	Feiertag.	39	Jahre	
lang	durften	wir	am	Gnadenort	das	Pfingst-Sprechen	des	Heiligen	Geistes	in	fast	jedem	
Gottesdienst	erleben.		
Wir	haben	einen	einmalig	reichen	Schatz	an	Offenbarungen	aus	dem	höchsten	Himmel	
geschenkt	bekommen.	Diese	Gnaden	verpflichten!	Jedes	sollte	in	inniger	Dankbarkeit	
regelmässig	das	Benedicite	lesen	-	mehr	als	einmal.	Jedes	sollte	das	Buch	„	Göttliche	
Führung	in	Not“	jetzt	mit	grösster	Hingabe	lesen	und	sich	daran	stärken.	Den	Kopf	in	
den	Sand	zu	stecken	hilft	niemandem.	Es	ist	ein	grosses	Glück,	dass	wir	auf	die	künftige	
Zeit	so	liebevoll	vorbereitet	wurden.		
	
Aus	aktuellem	Anlass	habe	ich	aus	der	Offenbarung	des	Johannes	(Apokalypse)	
einige	Stellen	kopiert,	die	ihr	hier	meditierend	aufnehmen	sollt.	Das	Erkennen	der	
Situation	will	Hilfe	und	Aufklärung	sein	und	Mut	machen,	sich	ganz	Gott	anzuvertrauen!	
und	dem	einzigen	Erlöser	Jesus	Christus	die	ganze	Liebe	zu	schenken!	Dann	erhalten	wir	
die	Stärke,	auch	mit	Jesus	zu	leiden,	um	mit	ihm	in	aller	Ewigkeit	das	Erlöst-Sein	in	der	
Herrlichkeit	Gottes	zu	erleben.	
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Auszüge aus der Offenbarung des Johannes 

Das Lamm und die Seinen, 14, 1-5 
Und ich sah das Lamm stehen auf dem Berg Zion und mit ihm 
hundertvierundvierzigtausend, die hatten seinen Namen und den Namen seines 
Vaters geschrieben an ihre Stirn. Und ich hörte eine Stimme vom Himmel wie eines 
grossen Wassers und wie eine Stimme eines grossen Donners; und die Stimme, die 
ich hörte, war wie von Harfenspielern, die auf ihren Harfen spielen. Und sie sangen 
ein neues Lied vor dem Stuhl und vor den vier Tieren und den Ältesten; und niemand 
konnte das Lied lernen, denn die hundertvierundvierzigtausend, die erkauft sind von 
der Erde. Diese sind es, die mit Weibern nicht befleckt sind, denn sie sind 
Jungfrauen- und folgen dem Lamme nach, wo es hingeht. Diese sind erkauft aus den 
Menschen zu Erstlingen Gott und dem Lamm; und in ihrem Munde ist kein Falsch 
gefunden; denn sie sind unsträflich vor dem Stuhl Gottes. 

Ankündigung des Gerichtes, 14, 6-11 
Und ich sah einen Engel fliegen mitten durch den Himmel, der hatte ein ewiges 
Evangelium zu verkündigen denen, die auf Erden wohnen, und allen Heiden und 
Geschlechtern und Sprachen und Völkern, und sprach mit grosser Stimme: «Fürchtet 
Gott und gebet ihm die Ehre; denn die Zeit seines Gerichts ist gekommen! Und betet 
an den, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und Wasserbrunnen.»  
Und ein anderer Engel folgte nach, der sprach: «Sie ist gefallen, sie ist gefallen, 
Babylon, die grosse Stadt; denn sie hat mit dem Wein der Hurerei getränkt alle 
Heiden.»  
Und der dritte Engel folgte diesem nach und sprach mit grosser Stimme: «So jemand 
das Tier anbetet und sein Bild und nimmt sein Malzeichen an seine Stirn oder an 
seine Hand, der wird vom Wein des Zornes Gottes trinken, der lauter eingeschenkt 
ist in seines Zornes Kelch, und wird gequält werden mit Feuer und Schwefel vor den 
heiligen Engeln und vor dem Lamm; und der Rauch ihrer Qual wird aufsteigen von 
Ewigkeit zu Ewigkeit; und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier haben 
angebetet und sein Bild, und so jemand hat das Malzeichen seines Namens 
angenommen.» 

Die Schalen des Zornes 15, 5-8 
Darnach sah ich, und siehe, da ward aufgetan der Tempel der Hütte des Zeugnisses 
im Himmel; und gingen aus dem Tempel die sieben Engel, die, die sieben Plagen 
hatten, angetan mit reiner, heller Leinwand und umgürtet an ihren Brüsten mit 
goldenen Gürteln.  Und eines der vier Tiere gab den sieben Engeln sieben goldene 
Schalen voll Zorns Gottes, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und der Tempel 
ward voll Rauch von der Herrlichkeit Gottes und von seiner Kraft; und niemand 
konnte in den Tempel gehen, bis dass die sieben Plagen der sieben Engel vollendet 
wurden. 

 
Die Ausgiessung der Schalen, 16, 1-21 
Und ich hörte eine grosse Stimme aus dem Tempel, die sprach zu den sieben 
Engeln: Gehet hin und giesset aus die Schalen des Zornes Gottes auf die Erde! Und 
der erste ging hin und goss seine Schale auf die Erde; und es ward eine böse und 
arge Drüse (Geschwür) an den Menschen, die das Malzeichen des Tieres hatten und 
die sein Bild anbeteten.  
 
Und der andere Engel goss aus seine Schale ins Meer; und es ward Blut wie eines 
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Toten und alle lebendigen Wesen starben in dem Meer.  
Und der dritte Engel goss aus seine Schale in die Wasserströme und in die 
Wasserbrunnen; und es ward Blut. Und ich hörte den Engel der Wasser sagen: 
«Herr, du bist gerecht, der da ist und der da war, und heilig, dass du solches geurteilt 
hast, denn sie haben das Blut der Heiligen und Propheten vergossen, und Blut hast 
du ihnen zu trinken gegeben; denn sie sind es wert.» Und ich hörte einen anderen 
Engel aus dem Altar sagen: «Ja, Herr, allmächtiger Gott, deine Gerichte sind 
wahrhaftig und gerecht.»  
Und der vierte Engel goss aus seine Schale in die Sonne und ihm ward gegeben, 
den Menschen heiss zu machen mit Feuer. Und den Menschen ward heiss von 
grosser Hitze und sie lästerten den Namen Gottes, der Macht hat über diese Plagen 
und taten nicht Busse, ihm die Ehre zu geben.  
Und der fünfte Engel goss aus seine Schale auf den Stuhl des Tieres; und sein Reich 
ward verfinstert, und sie zerbissen ihre Zungen vor Schmerzen und lästerten Gott im 
Himmel vor ihren Schmerzen und vor ihren Drüsen (Geschwüren) und taten nicht 
Busse für ihre Werke.  
Und der sechste Engel goss aus seine Schale auf den grossen Wasserstrom 
Euphrat; und das Wasser vertrocknete, auf dass bereitet würde der Weg den 
Königen vom Aufgang der Sonne. Und ich sah aus dem Munde des Drachen und 
aus dem Munde des Tieres und aus dem Munde des falschen Propheten drei 
unreine Geister gehen, gleich den Fröschen; denn es sind Geister der Teufel, die tun 
Zeichen und gehen aus zu den Königen auf dem ganzen Kreis der Welt, sie zu 
versammeln in den Streit auf jenen Tag Gottes, des Allmächtigen.  
Siehe, ich komme wie ein Dieb. Selig ist, der da wacht und hält seine Kleider, dass er 
nicht bloss wandle und man nicht seine Schande sehe. Und er hat sie versammelt an 
einen Ort, der da heisst auf Hebräisch Harmagedon "Berg von Megiddo". (Megiddo 
war eine Stadt in Palästina, bei der zwei vernichtende Schlachten stattfanden)  

 
Und der siebente Engel goss aus seine Schale in die Luft; und es ging aus eine 
Stimme vom Himmel aus dem Stuhl, die sprach: Es ist geschehen. Und es wurden 
Stimmen und Donner und Blitze; und ward ein solches Erdbeben, wie solches nicht 
gewesen ist seit Menschen auf Erden gewesen sind, solch Erdbeben also gross. Und 
aus der grossen Stadt wurden drei Teile, und die Städte der Heiden fielen. Und 
Babylon, der grossen, ward gedacht vor Gott, ihr zu geben den Kelch des Weins von 
seinem grimmigen Zorn. Und alle Inseln entflohen und keine Berge wurden 
gefunden. Und ein grosser Hagel, wie ein Zentner, fiel vom Himmel auf die 
Menschen; und die Menschen lästerten Gott über die Plage des Hagels, denn seine 
Plage war sehr gross. 
	
Die	zehn	Hörner,	17,	12-14	
Und die zehn Hörner, die du gesehen hast, das sind zehn Könige, die das Reich 
noch nicht empfangen haben; aber wie Könige werden sie eine Zeit Macht 
empfangen mit dem Tier. Die haben eine Meinung und werden ihre Kraft und Macht 
geben dem Tier. Diese werden streiten mit dem Lamm und das Lamm wird sie 
überwinden (denn es ist der Herr aller Herren und der König aller Könige) und mit 
ihm die Berufenen und Auserwählten und Gläubigen. 

Jubel über den Untergang Babylon, 19, 6-9 
Und ich hörte wie eine Stimme einer grossen Schar und wie eine Stimme grosser 
Wasser und wie eine Stimme starker Donner, die sprachen: «Halleluja! denn der 
allmächtige Gott hat das Reich eingenommen.  
Lasset uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben! denn die Hochzeit des 
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Lammes ist gekommen, und sein Weib hat sich bereitet.» Und es ward ihr gegeben, 
sich anzutun mit reiner und schöner Leinwand. (Die köstliche Leinwand aber ist die 
Gerechtigkeit der Heiligen.) Und er sprach zu mir: «Schreibe: Selig sind, die zum 
Abendmahl (wörtlich: "Hochzeitsmahl") des Lammes berufen sind.» Und er sprach zu 
mir: «Dies sind wahrhaftige Worte Gottes.» 

Der Reiter auf dem weissen Pferd, 19, 11-16 
Und ich sah den Himmel aufgetan; und siehe, ein weisses Pferd. Und der darauf 
sass, hiess Treu und Wahrhaftig, und er richtet und streitet mit Gerechtigkeit. Seine 
Augen sind wie eine Feuerflamme, und auf seinem Haupt viele Kronen; und er hatte 
einen Namen geschrieben, den niemand wusste denn er selbst. Und war angetan mit 
einem Kleide, das mit Blut besprengt war; und sein Name heisst "das Wort 
Gottes". Und ihm folgte nach das Heer im Himmel auf weissen Pferden, angetan mit 
weisser und reiner Leinwand. Und aus seinem Munde ging ein scharfes Schwert, 
dass er damit die Heiden schlüge; und er wird sie regieren mit eisernem Stabe; und 
er tritt die Kelter des Weines des grimmigen Zornes Gottes des Allmächtigen. Und er 
hat einen Namen geschrieben auf seinem Kleid und auf seiner Hüfte also: Ein König 
aller Könige und ein Herr aller Herren. 

 

Das tausendjährige Reich, 20, 1-6 
Und ich sah einen Engel vom Himmel fahren, der hatte den Schlüssel zum Abgrund 
und eine grosse Kette in seiner Hand. Und er griff den Drachen, die alte Schlange, 
welche ist der Teufel und Satan und band ihn tausend Jahre	und warf ihn in den 
Abgrund und verschloss ihn und versiegelte oben darauf, dass er nicht mehr 
verführen sollte die Heiden, bis dass vollendet würden tausend Jahre; und darnach 
muss er los werden eine kleine Zeit.  

Und ich sah Stühle und sie setzten sich darauf und ihnen ward gegeben das Gericht; 
und die Seelen derer, die enthauptet sind, um des Zeugnisses Jesu und um des 
Wortes Gottes willen und die nicht angebetet hatten das Tier noch sein Bild und nicht 
genommen hatten sein Malzeichen an ihre Stirn und auf ihre Hand. Diese lebten und 
regierten mit Christo tausend Jahre. Die andern Toten aber wurden nicht wieder 
lebendig, bis dass tausend Jahre vollendet wurden. Dies ist die erste Auferstehung. 
Selig ist der und heilig, der teilhat an der ersten Auferstehung. Über solche hat der 
andere Tod keine Macht; sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit 
ihm regieren tausend Jahre. 
	
Seligkeit der Heiligen, 22, 12-17 
Siehe ich komme bald und mein Lohn mit mir, zu geben einem jeglichen, wie seine 
Werke sein werden. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, der Erste 
und der Letzte. Selig sind, die seine Gebote halten, auf dass sie Macht haben an 
dem Holz des Lebens und zu den Toren eingehen in die Stadt. Denn draussen sind 
die Hunde und die Zauberer und die Hurer und die Totschläger und die Abgöttischen 
und alle, die liebhaben und tun die Lüge. Ich, Jesus, habe gesandt meinen Engel, 
solches zu bezeugen an die Gemeinden. Ich bin die Wurzel des Geschlechts David, 
der helle Morgenstern. Und der Geist und die Braut sprechen: «Komm!» Und wer es 
hört, der spreche: «Komm!» Und wen dürstet, der komme; und wer da will, der 
nehme das Wasser des Lebens umsonst.   


