
7. KAPITEL

DER FALSCHE PROPHET UND DER MUSLIM JESUS – EIN VERGLEICH

Beachtenswerterweise erschöpfen sich die Schnittstellen zwischen den biblischen und islamischen 
Endzeitgeschichten nicht in dem Mahdi und dem Antichristen. Wenn dies so wäre, könnte man die 
bisherigen Überschneidungen leicht als puren Zufall abtun. Die Parallelen erstrecken sich auf eine 
weitere Person, die die Bibel als den Flaschen Propheten und der Islam als Isa al-Maseeh bezeichnet 
– Jesus den Messias.
Die Bibel erzählt mittels deutlicher Sprache die Geschichte Satans und seines Plans die 
verschiedenen Zeitalter betreffend. Die Bibel lehrt, dass Satan nicht nur einen, sondern zwei 
Männer als Vertreter bzw. Agenten auf Erden aufsteigen lässt, um die Menschen von der Verehrung 
des wahren Gottes abzulenken. Den ersten Mann, den Satan einsetzen wird, kennen wir bereits. Es 
ist der Antichrist. Seine Rolle haben wir im fünften Kapitel untersucht. Der zweite ist der Falsche 
Prophet. In diesem Kapitel werden wir seine Rolle untersuchen.

DAS UNHEILIGE GESPANN DES ANTICHRISTEN UND DES FALSCHEN PROPHETEN

Das Wesen der Beziehung zwischen dem Falschen Propheten und dem Antichristen ist sozusagen 
durch eine kriminelle Verbindung gekennzeichnet. Erst im letzten Buch der Bibel – der 
Offenbarung des Johannes – erfahren wir etwas über diesen Falschen Propheten, denn Johannes war 
der erste Autor der Heiligen Schrift, der durch eine Vision vom Assistenten des Antichristen erfuhr. 
Im dreizehnten Kapitel der Offenbarung stellt uns Johannes den Mann vor, der zunächst als „ein 
anderes Tier“ genannt wird, aber im späteren Verlaufe den Namen Falscher Prophet erhält.

Und ich sah ein anderes Tier aufsteigen aus der Erde. Es hatte zwei Hörner wie ein Lamm, aber es 
redete wie ein Drache. Es übte die ganze Macht des ersten Tieres vor dessen Augen aus. Es brachte die 
Erde und ihre Bewohner dazu, das erste Tier anzubeten … Es tat große Zeichen, sogar Feuer ließ es 
vor den Augen der Menschen vom Himmel herabfallen. Es verführte die Bewohner der Erde durch die 
Zeichen, die es vor dem Tier tun durfte … (Offenbarung 13:11-14).

Wir können anhand der oben aufgeführten Passage ein paar wesentliche Dinge über den Falschen 
Propheten herausfiltern. Zunächst wird er „ein Tier“ genannt, d.h. er ist – wie der Antichrist – ein 
von Satan besessenes Wesen. Er ist ein weiterer Handlanger des Drachen, der dessen Willen auf 
Eden ausübt. Aber anstelle von zehn Hörnern, hat er nur zwei. Die Hörner repräsentieren Autorität. 
Macht und Autorität des Flaschen Propheten sind damit bewiesen, aber längst nicht mit denen des 
Antichristen vergleichbar, der über zehn Hörner verfügt. Wir können auch ableiten, dass er Wunder 
bewirken kann. Unter den vielen Wundern sei eines besonders angesprochen: nämlich seine 
Fähigkeit, Feuer vom Himmel zu holen. Der Hauptgrund für dieses Vollbringen von Wundern liegt 
in der Verführungskraft, die auf die Menschen einwirken soll, so dass sie den Antichristen anbeten 
und sich von ihm führen lassen. Die beiden werden als Team dargestellt, das einer [geschäftlichen] 
Partnerschaft ähnelt und ein gemeinsames Ziel verfolgt: Betrug, Verführung und Ablenkung des 
Glaubens an Yahweh, den Gott der Bibel.

DAS UNHEILIGE GESPANN DES MAHDI UND DES MUSLIM JESUS

Auch in den islamischen Erzählungen über die Endzeit finden wir keine Einzelperson, die die Welt 
rettet, sondern ein Team, bestehend aus dem Mahdi und dem Muslim Jesus. 
Wie im Falle des Antichristen und des Falschen Propheten nimmt eine der beiden Gestalten eine 
unterstützende Rolle ein, während die andere führt. 

41



Obwohl der Mahdi ganz klar als der „Vizeregent (Kalif) Allahs“1 beschrieben wird, tritt Jesus für 
„den Auftrag des Mahdi“2 ein und „folgt ihm.“3 Die Allianz zwischen dem Mahdi und Jesus ist das 
eines Führers und eines Untergeordneten. Und wir werden weiterhin sehen, dass diese Allianz eine 
Unheilige ist, besonders dann, wenn Sie kein Moslem sind und auch nicht im Begriff sind, einer zu 
werden. Falls das so ist, sind Sie dem Tode geweiht, schlicht und ergreifend. Der Muslim Jesus ist 
eine verdrehte Version des biblischen Jesus, der einst sagte:

Denn ich bin vom Himmel herab gekommen, nicht um meinen Willen zu tun, sondern den Willen 
desjenigen, der mich gesandt hat. Das aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich keinen 
von  denen, die er mir gegeben hat, verliere, sondern dass ich sie auferwecke am Jüngsten Tag. Denn 
das ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, das ewige Leben hat 
und dass ich ihn aufwecke am Jüngsten Tag (Johannes 6:38-40).

Anstatt aber für den Auftrag des Vaters einzutreten, tritt der Muslim Jesus für den Auftrag des 
Mahdi ein. Statt seine Anhänger, die der Vater unter seine Aufsicht gestellt hat, zu erlösen, ist der 
Muslim Jesus ein Schlächter derjenigen, die den biblischen Worten Jesus treu geblieben sind. Der 
Muslim Jesus ist nicht der milde und doch starke Schafhirte des Evangeliums, sondern der Wolf 
selbst, der sich einen Schafspelz umgehängt hat.

DER FALSCHE PROPHET ALS OBERSTER VOLLSTRECKER  DES ANTICHRISTEN

Jener [der Gesetzlose] kommt in Satanskraft und großer Macht, mit Lügenzeichen und 
Scheinwundern, mit allerlei Verführungskünsten zur Ungerechtigkeit für alle, die verloren gehen, zur 
Strafe dafür, dass sie die Liebe zur Wahrheit, die sie retten sollte, nicht angenommen haben. Deswegen 
schickt ihnen Gott die macht der Verführung, so dass sie der Lüge glauben; sie alle sollen dem Gericht 
verfallen, die nicht der Wahrheit geglaubt, sondern die Ungerechtigkeiten gebilligt haben (2 
Tessalonicher 2:9-12).

Dann sah ich ein anderes Tier aufsteigen aus der Erde ... Es tat große Zeichen, sogar Feuer ließ es vor 
den Augen der Menschen vom Himmel herabfallen (Offenbarung 13:11, 12)

Die Bibel berichtet an dieser Stelle, dass der Falsche Prophet mit allerhand „Lügenzeichen und 
Scheinwundern“ daherkommt. Er wird großartige, wundersame Zeichen vollbringen: „Es [das 
zweite Tier] tat große Zeichen, sogar Feuer ließ es vor den Augen der Menschen vom Himmel 
herabfallen. Es verführte die Bewohner der Erde durch die Zeichen ...“ Als aber die 
wunderwirkende Macht nicht ausreicht, auch die letzten Unbeugsamen auf Erden zu konvertieren, 
wirkt sein Antrieb dahin, ein System zu errichten, das den Bewohnern der Erde nur zwei Optionen 
lässt: entweder den Antichristen zu verehren oder zu sterben. Der Falsche Prophet soll eine Art Bild 
erstellen, möglicherweise ein Götzenbildnis oder eine Statue, die mit der Fähigkeit zu „sprechen“ 
ausgestattet ist. Wie genau dieses Ding aussehen wird, bleibt abzuwarten:

Es wurde ihm [dem Falschen Propheten] Macht gegeben, dem Standbild des Tieres Lebensgeist zu 
verleihen, damit das Bild des Tieres sogar sprechen konnte und bewirkte, dass alle getötet wurden, die  
das Standbild des Tieres nicht anbeteten (Offenbarung 13:15).

Etwas äußerst Merkwürdiges hat es mit diesem Bild auf sich, das sprechen und bewirken kann, dass 
diejenigen getötet werden, die es nicht anbeten. Fast klingt es so, als werde dieses Bild an sich die 
Fähigkeit haben, das Gesetz des Falschen Propheten zu vollstrecken, wenn denn von ihm die 
Befähigung ausgeht, Menschen zu töten.
Dies scheint mit dem berüchtigten „Mal des Tieres“ verknüpft zu sein, das Teil des Systems ist. Alle 
Bewohner der Erde, groß und klein, reich und arm, Freie und Sklaven*, werden gezwungen sein, 
ein Mal auf der rechten Hand und auf der Stirn zu erhalten, so dass niemand kaufen oder
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verkaufen kann, der das Mal nicht besitzt, welches dem Namen des Tieres oder der Zahl seines 
Namen entspricht (Offenbarung 13:17).
Biblisch gesehen, ist der Falsche Prophet der Vollstrecker des globalen, [totalitären] 
Verehrungskults des Antichristen. Stellen Sie sich für einen Augenblick einen Wunder wirkenden 
Evangelisten vor, komplett vom Teufel besessen, der ein „Nein“ als Antwort selbst bei Androhung 
des Todes nicht akzeptiert. Genau so einer wird der Falsche Prophet sein.
__________
* Bedeutsam ist auch die Tatsache, dass es in der arabischen Welt bis zum heutigen Tage Sklaven gibt und 
Menschen weiterhin versklavt werden, vornehmlich Schwarzafrikaner. Es handelt sich also keinesfalls um 
ein „altertümliches“ Phänomen (Anmerkung; Übersetzerin).
 
DER MUSLIM JESUS ALS OBERSTER VOLLSTRECKER DES MAHDI

Der Falsche Muslim Jesus in der islamischen Tradition wird ebenso als größter Evangelist 
beschrieben, den die Menschheit jemals zu Gesicht bekommt. Er passt exakt auf die Beschreibung 
des Falschen Propheten! Wir sehen, dass der Falsche Muslim Jesus, wie eben auch der Falsche 
Prophet, kommt, um die Welt des Christentums zur Konversion einer neuen Religion zu bewegen. 
Im Falle des Muslim Jesus handelt es sich dabei um den Islam:

Wenn Jesus wiederkehrt, wird er persönlich die Irrlehre und die Missinterpretationen hinsichtlich 
seiner eigenen Person zurechtrücken. Er wird die wahre Botschaft, die er zu seiner Zeit als Prophet 
verkündet hatte, bekräftigen und dass er nie behauptet habe, der Sohn Gottes zu sein. Darüber 
hinaus wird zur Zeit seines zweiten Kommens dasjenige wieder bekräftigen, was er zur Zeit seines 
ersten Erscheinens prophezeit hatte: Zeugnis ablegen für das Siegel der Gesandten, des Propheten 
Muhammad. Zur Zeit seines zweiten Erscheinens werden viele Nicht-Muslime Jesus als Diener des 
Allmächtigen Allahs annehmen, als einen Moslem und ein Mitglied der Gemeinschaft Muhammad.4

Dieser Beschreibung zufolge basiert Jesus' „Konvertierungsmacht“ schlicht auf der 
Überredungskunst seiner Worte, Gegenwärtigkeit und Handlungen und nicht Wundern. Allerdings 
lehnt der Muslim Jesus „Nein“ als Antwort ab, ebenso wie der Falsche Prophet. An der Seite des 
Mahdi errichtet er die Shari'a auf globaler Ebene, wobei er gleichzeitig die Djizia (Kopfsteuer) 
abschafft, die Nicht-Muslime in der Geschichte der Islamisierung als „Schutzgeld“ zahlen konnten, 
so wie es Mafia Bosse bei Geschäften abverlangen, die in ihrem Gebiet getätigt werden. Nachdem 
die Djizia abgeschafft ist, „werden alle Menschen den Islam bereitwillig annehmen, denn eine 
Alternative wird es nicht geben.“5 Aber was ist mit denen, die nicht bereit sind, zu konvertieren? 
Dann werden sie die Führer der „Religion des Friedens, wie wir gesehen haben, hinrichten.

DER FALSCHE PROPHET ALS HENKER

Die Bibel vermittelt uns Informationen über die Motive hinter dem Plan des Falschen Propheten, als 
er das Standbild zu Ehren des Tieres gestalten lässt:

Es [der Falsche Prophet] überredete die Bewohner der Erde, für das Tier, das die Schwertwunde 
empfangen hatte und doch wieder zum Leben kam, ein Standbild anzufertigen. Es wurde ihm Macht 
gegeben, dem Standbild des Tieres Lebensgeist zu verleihen, damit das Bild des Tieres sogar sprechen 
konnte und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Standbild des Tieres nicht anbeteten 
(Offenbarung 13:14,15).

An späterer Stelle findet sich noch eine Passage, die besagt, wie diese Menschen sterben werden:

Ich sah die Seelen derer, die um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen mit dem Beil 
hingerichtet worden waren und die weder das Tier noch sein Standbild angebetet, noch das 
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Kennzeichen auf ihrer Stirn und ihrer Hand angenommen hatten (Offenbarung 20:4).

Die Bibel sagt, dass jene, die sich weigern, dem vom Falschen Propheten und dem Antichristen 
errichteten System folge zu leisten, sterben werden. Der spezifische Tod, den die Bibel in diesem 
Zusammenhang nennt, ist das Köpfen. Wir werden dieses Thema in einem späteren Kapitel 
detaillierter betrachten. Der Falsche Prophet wird der grausamste Henker sein, den die Welt je 
gesehen hat.

DER MUSLIM JESUS ALS HENKER

Und wie sieht es mit dem Muslim Jesus aus? Wie anders ist er? Wir haben schon erfahren, dass den 
islamischen Traditionen zufolge der Muslim Jesus die Djizia abschaffen wird und somit 
insbesondere für Christen und Juden zwei Optionen übrig lässt: sich dem Islam zu unterwerfen oder 
hingerichtet zu werden.

Jesus, Sohn der Maria, wird sehr bald unter den Muslimen als Richter der Gerechtigkeit 
herabkommen … Jesus wird daher nach den Gesetzen des Islams richten … alle Menschen 
werden aufgefordert, den Islam bereitwillig anzunehmen. Eine Alternative wird es nicht geben.6

Wir haben auch gesehen, wie in islamischen Traditionen Jesus als ein Anführer einer Armee 
gezeichnet wird, die Zehntausende von Juden aufgrund der Behauptung, sie folgten dem „Dajjal“, 
abschlachten wird.

Die Zeit und der Ort [für die Kopfsteuer] ist vor der Rückkehr Jesus. Nach seiner endgültigen 
Rückkehr wird nichts außer dem Islam von ihnen akzeptiert, denn die Einnahme der Kopfsteuer ist nur 
gültig, bis Jesus zurückkehrt (Hervorgehobenes; Autor).7

Die Yahudis (Juden) … werden seine Hauptgefolgschaft sein.8

Hadrat Isa [Verehrter Jesus] wird den Dajjal am Tor von Hudd, in der Nähe eines israelischen 
Flughafens im Tal von „Ifiq“, niederstrecken. Daraus folgt der letzte Krieg mit den Yahudis und die 
Muslime werden siegreich sein.9

In der Letzten Stunde werden Muslime gegen Juden kämpfen. Da die Juden ein Bestandteil der Armee 
des Dajjal sind und Muslime die Soldaten des Propheten Jesus, werden sie gegeneinander kämpfen, 
und die Muslime werden siegreich sein bis selbst ein Stein oder ein Baum sagen wird: Komm her, 
Muslim, hinter mir versteckt sich ein Jude, töte ihn.10

Sowohl der Falsche Prophet als auch der Muslim Jesus sind als Gestalten beschrieben, die ein 
gesetzliches System einführen werden, das zu Massenhinrichtungen unter denjenigen führt, die sich 
dieser neuen Weltreligion widersetzen.

UNTER DEM SCHAFSPELZ VERBIRGT SICH EIN DRACHE

Wir alle kennen den Spruch „Wolf im Schafspelz“. Die meisten Menschen wissen nicht, dass er von 
Jesus stammt. Interessanterweise wies Jesus zur damaligen Zeit, als er dies aussprach, auf falsche 
Propheten hin. 

Der genaue Wortlaut heißt nämlich: „Hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern 
zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind.“ (Matthäus 7:15).
Ebenso beschreibt der Evangelist Johannes den falschen Propheten, dem alle anderen falschen 
Propheten lediglich vorangehen, so: „Es hatte zwei Hörner wie ein Lamm, aber redete wie ein 
Drache“ (Offenbarung 13:11). 
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Dies bedeutet, dass der Falsche Prophet als mild, gütig und „lammhaft“ erscheint, aber innerlich 
von Satan besessen ist. Er wird mit Betrug, Mord, Rage und Hass erfüllt sein. Seine Aufgabe wird 
darin bestehen, so viele Menschen wie möglich mittels Betrug dazu zu bewegen, den Drachen zu 
verehren. 
Die Erscheinung des Falschen Propheten als „ein Lamm“ könnte auch daraufhin deuten, dass der 
Falsche Prophet von sich behauptet, das Lamm Jesus Christus zu sein (Johannes 1:36; Offenbarung 
5:6,13). Dies ergibt durchaus Sinn, wenn wir uns ein wenig genauer die Warnung Jesus an seine 
Jünger, wie sie im 24. Kapitel des Matthäus Evangelium geschrieben steht, anschauen. Wiederholt 
warnt Jesus seine Jünger vor den vielen falschen Propheten, die während der letzten Tage 
auftauchen werden. Allerdings sagt Er bei der ersten Warnung, als sie Ihn fragen, wie die letzten 
Tage vor Seiner Wiederkehr aussehen: „Seht zu, dass euch niemand irreführt. Denn viele werden 
unter meinem Namen kommen und sagen: Ich bin der Messias!, und sie werden viele in die Irre 
führen“ (Matthäus24:4-5). 
Obwohl ich nicht glaube, dass jeder auftretende falsche Prophet von sich behaupten wird, Christus 
zu sein, lässt sich aus der Passage erkennen, dass einige es tun werden. Und wenn der Falsche 
Prophet der Offenbarung der Archetypus für alle anderen falschen Propheten ist, ist es nur plausibel 
davon auszugehen, dass der Falsche Prophet sehr wohl von sich behaupten könnte, der Christus zu 
sein. Dies ist natürlich ein perfekter und brillanter (wenngleich böser) Plan. Wen könnte man sich 
als besseren Propagandaminister und Zuspieler vorstellen, als einen, von dem viele auf der Welt 
glauben, er sei der Christus?

ZUSAMMENFASSUNG

Muslime lieben es geradezu, Jesus als ein missionarisches Mittel unter Christen einzusetzen. 
Zahlreiche muslimische Bücher lobpreisen die Größe Jesu und drücken eine tiefe Liebe zu Ihm aus. 
Auf einer muslimischen Internetseite wird gar behauptet „Jesus führte mich zum Islam“. Muslime 
benutzen Jesus als Verführungsmittel, um Christen zu verführen und sie von der Wahrheit des Islam 
zu überzeugen. Der beworbene Jesus des Islam unterscheidet sich jedoch erheblich von dem 
kommenden Muslim Jesus, der sein wahres Gesicht und seine wirkliche Identität als radikalster 
aller fundamentalistischen Moslems offenbaren wird. Der Jesus, der kommen wird, lässt Osama 
Bin Laden wie ein unschuldiger Junge erscheinen. Er wird als einer beschrieben, der das islamische 
Gesetz auf weltweiter Ebene einführen und das Töten eines jeden Menschen legitimieren wird, der 
sich weigert, den Islam anzunehmen. Er wird beschrieben als jemand, der kommt und die Armee 
führt, die Zehntausende Juden abschlachtet, weil man von ihnen behauptet, sie folgten dem 
„Dajjal“. Wenn jemals eine Person auf Erden existieren wird, die man zurecht als „Biest“ 
beschreiben könnte, dann  passt diese Beschreibung auf den Muslim Jesus.
Muslime ersehnen das Kommen eines Mannes, der von sich behaupten wird, Jesus Christus zu sein.
Er würde so harmlos wie ein Lamm erscheinen. Sollte es tatsächlich je solch einen Mann geben, 
wird er – nach islamischer Tradition – von sich behaupten, die vergangenen 2000 Jahre lebendig im 
Himmel [an der Seite Allahs] wartend verbracht zu haben und zum Zwecke der Vollendung seiner 
Mission zur Erde zurückgekehrt zu sein. Solch ein Mann wäre in jedem Fall ein Lügner – ein 
wahrer Schüler seines Meisters, dem Vater der Lüge. Er würde kommen, um die brennendste aller 
Sehnsüchte Satans zu erfüllen: die gesamte Menschheit dazu zu verführen, ihn zu verehren oder sie 
abzuschlachten und auszulöschen, wenn sie sich weigern. Durch die Bibel erfahren wir, dass Satan 
zu diesem Zweck den Falschen Propheten einsetzen und ermächtigen wird. Die biblische Gestalt 
des Falschen Propheten und die islamischen Beschreibungen des Muslim Jesus sind quint essentiell 
identisch.

Lesen Sie in der Fortsetzung:
Der Dajjal – die islamische Version des Antichristen
Der biblische Jesus und der Dajjal – ein Vergleich
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________________________
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