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Es ist Zeit, sich zu freuen – Gottes Gerechtigkeit wird 
ausgeübt 
 
Der Gottlose sinnt gegen den Gerechten, und mit seinen Zähnen knirscht er gegen 
ihn. Der Herr lacht über ihn, denn er sieht, dass sein Tag kommt.  
Psalm 37,12-13 
 
Als ich für einen Freund Fürbitte einlegte und den Herrn bat, seiner Situation 
Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, sah ich plötzlich Gott auf Seinem mächtigen 
Thron sitzen und laut lachen.  
Vor meinen Augen sah ich, wie sich Sein Thronsaal in einen Gerichtssaal 
verwandelte. Er hob den Hammer und schlug ihn mit ungeheurer Kraft auf die Erde. 
Sein Gesichtsausdruck war von Empörung und gerechtem Zorn geprägt; er erinnerte 
mich daran, wie Jesus in den Tempel kam und alle Tische der Geldwechsler umwarf, 
ebenso wie die Stühle der Taubenverkäufer. 
 
Und sie kommen nach Jerusalem. Und er trat in den Tempel und begann die 
hinauszutreiben, die im Tempel verkauften und kauften; und die Tische der Wechsler 
und die Sitze der Taubenverkäufer stieß er um. Und er erlaubte nicht, dass jemand 
ein Gerät durch den Tempel trug. Und er lehrte und sprach zu ihnen: Steht nicht 
geschrieben: »Mein Haus wird ein Bethaus genannt werden für alle Nationen«? Ihr 
aber habt es zu einer »Räuberhöhle« gemacht.  
Markus 11,15-17 
 
Der Einschlag des Hammers auf der Erdoberfläche führte zu Donner, Blitz und 
Funken und hinterließ einen sehr tiefen Krater. Ich schaute hin und die Dinge 
begannen an die Oberfläche zu kommen und wurden aus den Tiefen der Erde ans 
Licht gebracht. Alle Dinge, die verborgen waren, kamen ans Licht! 
 
Ich fragte Ihn: „Gott, was zeigst Du mir?“ 
 
Er antwortete:  
„Ich sitze auf Meinem Thron und lache über die bösen, denn Ich weiß, dass ihre Zeit 
nahe ist. Sie denken, sie können sich vor Mir verstecken! Sie glauben, Ich sähe ihre 
schändlichen, bösen Taten nicht. Sie glauben, sie seien Meiner Gerechtigkeit 
entgangen. Sie sagen, dass nichts sie jemals erschüttern wird; sie sagen, dass Ich 
es nie bemerken werde; sie sagen, dass Ich Mein Gesicht verhülle und nie sehe.  
 



 

 
 
 
 
 
Sie sagen sich, dass Ich sie nicht zur Rechenschaft ziehen werde, aber das könnte 
nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein! 
Ich sehe alles! Ich sehe die Hexerei. Ich höre die Pläne, die sie aushecken, um die 
jungen Generationen zu kontrollieren. Und alles, was sie tun, ist Täuschung; alles, 
was sie planen, ist sorgfältig überlegt, um die, die dafür anfällig sind, zu beeinflussen, 
um sie ihrer Identität zu berauben. Alles dient ihrem persönlichen Vorteil, der 
Befriedigung ihrer eigenen Begierden.  
Aber sie haben vergessen, dass es einen Gott im Himmel gibt, der weder schläft 
noch schlummert. Ich höre die Schreie der Bedrängten, und sie sind Mir nicht 
gleichgültig! Ich werde den Übeltäter für seine Bosheit zur Rechenschaft ziehen – für 
alles, was er im Dunkeln begangen hat – denn es gibt keinen Ort, an dem er sich 
verstecken kann, den Ich nicht schon kenne.  
 
Ich bringe alles ans Licht und Meiner Gerechtigkeit wird Genüge getan! 
 
Sieh zu, wie jeder einzelne der sieben Berge zusammenbricht, wenn Ich jeden 
selbstsüchtigen, schändlichen, bösen Plan ans Licht bringe. Die Gerechtigkeit wird 
von oben nach unten sickern; kein Stein wird nicht umgedreht werden. Ich werde 
nicht ruhen, bis jede Person und jede Tat vor Gericht gebracht und jedes Meiner 
Kinder gerechtfertigt ist. 
 
Ich überprüfe die Waage, denn unehrliche Waagen sind Mir ein Gräuel. 
 
Es gibt niemanden, der seine Ernte nicht erhalten wird, ob es nun eine Ernte der 
Tränen oder eine Ernte der Freude ist. Diejenigen, die Böses gesät haben, werden 
eine bittere Ernte von Tränen ernten. Diejenigen, die Tränen gesät haben, werden 
eine reiche Ernte der Freude ernten! 
 
Vom Geringsten bis zum Größten, jeder Waise, jede Witwe, jedes Kind, jede Frau 
und jeder Mann, der beschuldigt, missbraucht, misshandelt, betrogen, beraubt, 
verlassen, kontrolliert wurde – jeder, der in irgendeiner Weise verletzt wurde – wird 
gerechtfertigt und belohnt werden. Und jeder, der dafür verantwortlich ist, dass eine 
andere Person leidet, wird seine Strafe erhalten! 
 
So wie Mein Sohn die Tische und Stühle umgedreht und alle Verdorbenen aus 
Meinem Tempel vertrieben hat, so bin Ich dabei, die Stühle unter all den 
verdorbenen Männern und Frauen, die in den hohen Positionen des Einflusses 
sitzen, zu entfernen. Gerade wenn sie denken, dass ihr Sitz sicher ist und sie alles im 
Griff haben – so wie es der böse Haman tat – werde Ich das Drehbuch mit einer 
unvorstellbaren Wendung der Ereignisse umdrehen, die sie sprachlos machen wird.  
So wie Ich Gerechtigkeit bringe, werde Ich auch Wiederherstellung und Heilung 
bringen. Jede Träne wird sich in Freudenrufe verwandeln! Freue dich, Mein Kind, 
denn Ich verwandle deine Trauer in Tanzen!“ 



 

 
 
 
 
 
 
Meine Wehklage hast du mir in Reigen verwandelt, mein Sacktuch hast du gelöst 
und mit Freude mich umgürtet, damit meine Seele dich besinge und nicht schweige. 
HERR, mein Gott, in Ewigkeit will ich dich preisen.  
Psalm 30,12-13 
 
Die Welt steht vor einer Zeit tiefgreifender Reformation in allen Bereichen, 
angefangen bei der Politik. Diese Bewegung wird dauerhafte Auswirkungen haben. 
Sie wird sich über die ganze Erde ausbreiten wie eine unaufhaltsame Welle der 
Gerechtigkeit, die Wiederherstellung, Vergeltung und Rechtfertigung bringt. 
Freudenrufe werden auf der ganzen Welt widerhallen, wenn Menschen, 
Beziehungen, Familien, Körper, Finanzen, Unternehmen, Ämter und Vermächtnisse 
wiederhergestellt werden. 
Wie das Wort Gottes in Prediger 3,1 sagt „Alles hat seine Zeit“, ist dies deine Zeit zu 
ernten, zu heilen, zu lachen, zu tanzen, zu flicken und Frieden zu erfahren, sagt der 
Herr, dein Gott! 
 
Steh auf, HERR! Gott, erhebe deine Hand! Vergiss nicht die Elenden! Warum darf 
der Gottlose Gott verachten, sprechen in seinem Herzen: »Du wirst nicht 
nachforschen«? Du hast es gesehen, denn du, du schaust auf Mühsal und Gram, um 
es in deine Hand zu nehmen. Dir überlässt es der Arme, der Vaterlose; du bist ja 
Helfer.  
Zerbrich den Arm des Gottlosen und des Bösen! Ahnde seine Gottlosigkeit, dass du 
sie nicht mehr findest! Der HERR ist König immer und ewig; verschwunden sind die 
Nationen aus seinem Land. Den Wunsch der Sanftmütigen hast du gehört, HERR; du 
festigst ihr Herz, lässt aufmerken dein Ohr, um Recht zu schaffen der Waise und 
dem Unterdrückten, dass künftig kein Mensch von der Erde mehr zusammenschrickt.  
Psalm 10,12-18 
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Sieben Berge: 
1) Bildung 
2) Religion 
3) Familie 
4) Wirtschaft 
5) Regierung / Militär 
6) Kunst / Unterhaltung 
7) Medien 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
Zur Beurteilung von Prophetien und Visionen siehe bitte: 
1. Korinther 14,1+3+5+31+39 
1.Thessalonicher 5, 20-21 
2.Petrus 1,21 
Amos 3,7-8 
 
 
 
 
https://elijahlist.com/words/display_word.html?ID=28592 
 

https://elijahlist.com/words/display_word.html?ID=28592

