
Der Antichrist – Teil 76 

 

Eisen und Ton 

 

Aber die Füße dieses Standbilds, „teils aus Eisen, teils aus Ton“ haben mit 

der zukünftigen Zeit zu tun. Die Unterbrechung zwischen den Beinen und den 

Füßen entspricht der Pause zwischen der 69. und 70. „Jahrwoche“.  

  

Daniel Kapitel 9, Verse 24-27 

24“Über dein Volk und über deine heilige Stadt sind 70 Wochen bestimmt, um 

der Übertretung ein Ende zu machen und die Sünden abzutun, um die 

Missetat zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit herbeizuführen, um Gesicht 

und Weissagung zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. 25So wisse 

und verstehe: Vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum 

Aufbau Jerusalems bis zu dem Gesalbten (Messias), dem Fürsten, vergehen 

7 Wochen und 62 Wochen; Straßen und Gräben werden wieder gebaut, und 

zwar in bedrängter Zeit.  26Und nach den 62 Wochen wird der Gesalbte 

ausgerottet werden, und ihm wird nichts zuteil werden; die Stadt aber samt 

dem Heiligtum wird das Volk des zukünftigen Fürsten zerstören, und sie geht 

unter in der überströmenden Flut; und bis ans Ende wird es Krieg geben, fest 

beschlossene Verwüstungen.  27Und er (der kommende Fürst) wird mit den 

Vielen einen festen Bund schließen eine Woche lang; und in der Mitte der 

Woche wird er Schlacht- und Speisopfer aufhören lassen, und neben dem 

Flügel werden Gräuel der Verwüstung aufgestellt, und zwar bis die fest 

beschlossene Vernichtung sich über den Verwüster ergießt.“ 

 

Das gegenwärtige Zeitalter ist ein Einschub zwischen der Zeit, in der Israel 

außerhalb des Landes und unter die Heiden zerstreut ist und der, in welcher 

die Juden wieder vollzählig in Israel vereint sind.  
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Für was stehen die Zehen aus „Eisen und Ton“ in diesem Standbild? 

 

Wenn wir erkannt haben, dass die Füße des Standbilds genau der 70. 

Jahrwoche entspricht, dann haben wir einen wichtigen Schlüssel zur 

Auslegung in der Hand. Dan 9:26-27 behandelt die 70. Jahrwoche, also die 

„eine Jahrwoche“ die noch verbleibt. In diesen Versen heißt es, dass der 

Fürst (des wiederhergestellen Römischen Reichs) einen 7-Jahre-Vertrag mit 

den Juden abschließt. Somit weist uns die Prophezeiung über die 70. 

Jahrwoche auf zwei wichtige Punkte hin:  

 

1. Die Römer, deren Oberhaupt der Antichrist sein wird 

2. Das abgefallene Israel, mit dem der Bund geschlossen wird 

 

Kehren wir nun wieder zu Daniel Kapitel 2 zurück. Dort entdecken wir, dass 

der Prophet bei der Auslegung von des Königs Traum erklärt, dass das 

„Eisen“ das Symbol für das „vierte Reich“ ist.  

 

Daniel Kapitel 2, Vers 40 

„Und ein viertes Königreich wird sein, so stark wie Eisen; ebenso wie Eisen 

alles zermalmt und zertrümmert, und wie Eisen alles zerschmettert, so wird 

es auch jene alle zermalmen und zerschmettern.“ 

 

Es war das Römische Reich, das auf das Babylonische, Persische und 

Griechische Reich folgte. Die „Füße“ mit ihren 10 Zehen sind eine 

Vorhersage auf dieses Reich in seiner letztendlichen Form. Somit haben wir 

die göttliche Autorität zu sagen, dass das „Eisen“, woraus die Füße des 

Standbildes bestehen, die Völker repräsentiert, die sich in dem Territorium 

angesiedelt haben, das von dem alten Römischen Reich kontrolliert wurde. 



Kurz gesagt: Das „Eisen“ steht für die Nichtjuden, besonders für diejenigen, 

die in den Ländern gefunden werden, die dann von den „10 Königen“, die den 

Antichristen unterstützen, regiert werden sollen.  

 

Und wer wird durch „den Ton“ symbolisiert? 

 

An dieser Stelle fühlen wir uns dazu verpflichtet, uns von den Kommentatoren 

zu distanzieren, die einstimmig behaupten, dass es sich bei dem „Ton“ um 

die Demokratie handeln würde. Soweit uns bewusst ist, hat keiner von ihnen 

einen einzigen Beweistext vorgelegt, der ihre Interpretation unterstützt. Und 

das die Bibel die alleinige Autorität besitzt, müssen wir uns auch daran 

halten, was sie sagt. Da wir davon überzeugt sind, dass sich die Heilige 

Schrift selbst auslegt, nehmen wir eine Konkordanz zu Hilfe, um 

herauszufinden, was zu dem Begriff „Ton“ an anderer Stelle gesagt wird, 

wenn er als Symbol verwendet wird. 

 

In Jesaja Kaitel 64 ist der Ruf des jüdischen gläubigen Überrests in der 

Endzeit dokumentiert, wo es unter anderem heißt:   

 

Jesaja Kapitel 64, Vers 7 

„Nun aber bist du, HERR, unser Vater; wir sind der Ton, und Du bist unser 

Töpfer; wir alle sind das Werk Deiner Hände.“ 

 

Jeremia Kapitel 18, Verse 1-17 

Das Wort, das an Jeremia von Seiten des HERRN erging, lautet 

folgendermaßen:  2“Mache dich auf und geh in das Haus des Töpfers hinab; 

dort will ICH dich Meine Worte hören lassen!“  3Und ich ging in das Haus des 

Töpfers hinab, und siehe, da fertigte er gerade ein Werkstück auf der 

Scheibe an.  4Aber das Gefäß, das er aus Ton machte, verdarb in der Hand 

des Töpfers. Da fing er von neuem an und machte daraus ein anderes 

Gefäß, wie es in den Augen des Töpfers richtig war. 5Da erging das Wort des 
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HERRN an mich folgendermaßen:  6“Kann ICH mit euch nicht genauso 

umgehen wie dieser Töpfer, du Haus Israel? spricht der HERR. Siehe, wie 

der Ton in der Hand des Töpfers, so seid ihr in Meiner Hand, HAUS ISRAEL!  

7Einmal rede ICH über ein Volk oder ein Königreich, dass ICH es ausrotten, 

verderben und zugrunde richten will;  8wenn aber jenes Volk, über das ICH 

geredet habe, von seiner Bosheit umkehrt, dann reut Mich auch das Unheil, 

das ICH über sie zu bringen gedachte.  9Und ein anderes Mal rede ICH über 

ein Volk oder Königreich, dass ICH es bauen und pflanzen will;  10wenn es 

aber das tut, was böse ist in Meinen Augen und auf Meine Stimme nicht hört, 

so reut Mich auch das Gute, das ich Mir vorgenommen hatte, ihnen zu tun. 

11Darum sage nun den Männern Judas und den Einwohnern Jerusalems: So 

spricht der HERR: Siehe, ICH bereite euch Unheil und ersinne einen 

Anschlag gegen euch. So kehrt doch um, jeder von seinem bösen Weg, und 

bessert eure Wege und eure Taten!  12Aber sie sagen: »Daraus wird nichts, 

denn nach unseren Ratschlägen wollen wir wandeln und wollen jeder nach 

der Verstocktheit seines bösen Herzens handeln!« 13Darum, so spricht der 

HERR: Fragt doch unter den Heiden: ' hat etwas derartiges gehört?' Ganz 

und gar abscheulich hat die Jungfrau Israel gehandelt!  14Verlässt auch der 

Schnee des Libanon den Fels in der Landschaft, oder verlagern die 

quellenden, kühlen, fließenden Wasser ihren Lauf?  15Aber Mein Volk hat 

Mich vergessen! Sie haben den nichtigen Götzen geräuchert, und diese 

haben sie straucheln lassen auf ihren Wegen, auf den ewigen Pfaden, so 

dass sie nun auf [anderen] Pfaden gehen, auf einem ungebahnten Weg,  

16um so ihr Land zum Entsetzen und ewigen Gespött zu machen, so dass 

jeder Vorübergehende sich entsetzen und sein Haupt schütteln wird.  17 Wie 

durch den Ostwind will ICH sie vor dem Feind zerstreuen; den Rücken und 

nicht das Angesicht will ICH ihnen zeigen am Tag ihres Unheils!“ 

 

Das ist ein klares Bild von dem Israel der Vergangenheit und der Zukunft. Die 

Betonung liegt auf Vers 6, wo Gott sagt: „Kann ICH mit euch nicht genauso 
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umgehen wie dieser Töpfer, du Haus Israel? spricht der HERR Siehe, wie der 

Ton in der Hand des Töpfers, so seid ihr in Meiner Hand, Haus Israel!“ 

 

Wie deutlich wird hier doch gesagt, dass „Ton“ Gottes Symbol für Israel ist! In 

seiner letzten Form wird das wiederbelebte Römische Reich – das Reich des 

Antichristen – teilweise nichtjüdisch und teilweise jüdisch sein. Ist es nicht 

das, was wir tatsächlich erwarten müssen? Wird das nicht genau das Wesen 

des Reichs des Einen sein, welches der Antichrist kopiert? Folgende 

Bibelstellen machen das duale Wesen des Reichs deutlich, welches der 

HERR im Tausendjährigen Friedensreich regieren wird:  

 

Psalm Kapitel 2, Verse 6-8 

6»ICH habe Meinen König eingesetzt (gesalbt) auf Zion, Meinem heiligen 

Berg!« 7ICH will den Ratschluss des HERRN verkünden; Er hat zu Mir 

gesagt: '»Du bist Mein Sohn, heute habe ICH Dich gezeugt. 8Erbitte von Mir, 

so will ICH Dir die Heidenvölker zum Erbe geben und die Enden der Erde zu 

Deinem Eigentum.“ 

 

Jesaja Kapitel 11, Vers 10 

„Und es wird geschehen an jenem Tag, da werden die Heidenvölker fragen 

nach dem Wurzelsproß Isais, der als Banner für die Völker dasteht; und 

Seine Ruhestätte wird Herrlichkeit sein.“ 

 

 

Jesaja Kapitel 42, VersE 6-7 

6“ICH, der HERR, habe Dich (Messias) berufen in Gerechtigkeit und ergreife 

Dich bei deiner Hand; und ICH will Dich behüten und Dich zum Bund (zum 

Bundesmittler) für das Volk setzen, zum Licht für die Heiden; 7dass du die 

Augen der Blinden öffnest, die Gebundenen aus dem Gefängnis führst und 
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aus dem Kerker die, welche in der Finsternis sitzen.“ 

 

 

Offenbarung Kapitel 11, Vers 15 

Und der siebte Engel stieß in die Posaune; da ertönten laute Stimmen im 

Himmel, die sprachen: „Die Königreiche der Welt sind unserem HERRN und 

Seinem Christus (Gesalbten, Messias) zuteil geworden, und Er wird 

herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit!“ 

 

Dass der Antichrist eng sowohl mit den Juden als auch mit den Nichtjuden 

verbunden ist, haben wir bereits zuvor immer und immer wieder bewiesen. 

Von daher sollte es uns nicht überraschen, dass der Teil des Standbilds, der 

ganz speziell das Reich symbolisiert, über das der Mensch der Sünde 

herrscht, eine Zusammensetzung aus „Eisen“ und „Ton“ ist. Es würde eher 

seltsam anmuten, wenn es anders wäre. Es ist in der Tat sehr auffällig, dass 

der „Ton“ in Daniel Kapitel 2 genau 9 Mal erwähnt wird. 9 ist in der Bibel die 

Zahl des Gerichts! 

 

Daniel Kapitel 2, Vers 43 

„Dass du aber Eisen mit Tonerde vermengt gesehen hast, bedeutet, dass sie 

sich zwar mit Menschensamen vermischen, aber doch nicht aneinander 

haften werden, wie sich ja Eisen mit Ton nicht vermischt.“ 

 

Das ist ein Vers, an dem die Ausleger schwer herumrätseln. Wir glauben, 

dass dies der Bezug auf die zukünftige enge Verbindung zwischen den Juden 

und Nichtjuden ist. Die von Gott abgefallenen Juden als Teil der verdorbenen 

Frau werden sich „mit Menschensamen vermischen“, mit den Nichtjuden bzw. 

Heiden. Dies wird durch Offenbarung Kapitel 17 verstärkt, wo wir von der 

großen Hure lesen: 



 

Offenbarung Kapitel 17, Vers 1 

Und einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, kam 

und redete mit mir und sprach zu mir: „Komm! Ich will dir das Gericht über die 

große Hure zeigen, die an den vielen Wassern sitzt,  2mit der die Könige der 

Erde Unzucht getrieben haben, und von deren Wein der Unzucht die, welche 

die Erde bewohnen, trunken geworden sind.“ 

 

Und dann wird Dan 2:43 erklärt in 

 

Offenbarung Kapitel 17, Vers 16 

„Und die zehn Hörner, die du auf dem Tier gesehen hast, diese werden die 

Hure hassen und sie verwüsten und entblößen, und sie werden ihr Fleisch 

verzehren und sie mit Feuer verbrennen.“ 

 

Darüber hinaus gibt es zwei bemerkenswerte Verse in Habakuk Kapitel 2, die 

das oben Gesagte bestätigen und den Antichristen mit dem „Ton“ in 

Verbindung bringen. Es geht um die Zeit, die der Wiederkunft von Jesus 

Christus auf die Erde unmittelbar vorausgeht. Diese Verse werden auch im 

Hebräerbrief zitiert. Hier haben wir erst einmal die Beschreibung des 

Antichristen:  

 

Habakuk Kapitel 2, Verse 4-5 

4“Siehe, der Vermessene — unaufrichtig ist seine Seele in ihm; der Gerechte 

aber wird durch seinen Glauben leben. 5Und dazu kommt noch, dass der 

Wein tückisch ist. Der übermütige Mann wird NICHT bleiben; er, der seinen 

Rachen weit aufgesperrt hat wie das Totenreich und unersättlich ist wie der 

Tod, dass er ALLE Völker zu sich sammeln und ALLE Nationen an sich 

ziehen will.“  
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Und im nächsten Vers heißt es: 

 

Habakuk Kapitel 2, Vers 6 

„Werden nicht diese alle einen Spruch über ihn anheben und ein Spottlied in 

Rätseln auf ihn anstimmen? Man wird sagen: 'Wehe dem, der sich bereichert 

mit dem, was ihm nicht gehört — wie lange noch? —, und der sich mit 

Pfandgut beschwert!'“ 

 

Das hebräische Wort, das hier mit „Pfandgut“ übersetzt ist, lautet übersetzt 

„Ton“. Dieser Bezug zeigt deutlich auf, dass sich „der Vermessene“ mit dem 

von Gott abgefallenen Israel einlässt.  

 

 

Hebräer Kapitel 10, Verse 37-38 

Denn noch eine kleine, ganz kleine Weile, dann wird der kommen, der 

kommen soll, und wird nicht auf sich warten lassen. 38»Der Gerechte aber 

wird aus Glauben leben«; doch: »Wenn er feige zurückweicht, so wird Meine 

Seele kein Wohlgefallen an ihm haben«. 

 

Wir glauben, dass es sich bei folgenden beiden Passagen um Parallelstellen 

handelt:  

 

Habakuk Kapitel 2, Verse 6-8 

6“Werden nicht diese alle einen Spruch über ihn anheben und ein Spottlied in 

Rätseln auf ihn anstimmen? Man wird sagen: 'Wehe dem, der sich bereichert 

mit dem, was ihm nicht gehört — wie lange noch?, und der sich mit Pfandgut 

(Ton) beschwert!'  7Werden nicht plötzlich die aufstehen, die dich beißen 
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werden, und die aufwachen, die dich wegjagen werden, so dass du ihnen zur 

Beute wirst? 8Denn wie du viele Völker geplündert hast, so sollen alle 

übriggebliebenen Völker dich plündern wegen des vergossenen 

Menschenblutes und wegen der Vergewaltigung des Landes, der Stadt und 

aller ihrer Bewohner! 

 

Jesaja Kapitel 14, Verse 9-12 

9Das Totenreich (die Hölle) drunten gerät in Aufregung wegen dir, in 

Erwartung deines Kommens; Er stört deinetwegen die Schatten auf, alle 

Anführer der Erde; Er lässt von ihren Thronen aufstehen alle Könige der 

Heidenvölker.  10Sie alle ergreifen das Wort und sprechen zu dir: 'Auch du 

bist kraftlos geworden wie wir, bist uns gleich geworden!  11Ins Totenreich 

hinabgestürzt ist deine Pracht, das Rauschen deiner Harfen; Maden werden 

dein Lager sein und Würmer deine Decke.'“ 

 

Jesaja Kapitel 14 gewährt uns einen Blick auf den Antichristen, wie er in der 

Hölle von den heidnischen Königen der Erde verspottet wird, weil er seinem 

schrecklichen Schicksal genauso wenig entfliehen konnte wie sie selbst. 

Nachdem es in Hab 2:5 heißt, dass der Antichrist „ ALLE Völker zu sich 

sammeln und ALLE Nationen an sich ziehen will“, sagt der Prophet weiter, in 

Vers 6, dass NICHT alle einen Spruch auf ihn anheben werden. Der Spruch 

lautet, dass, obwohl er sich mit den Massen Israels verbündet hat (schweren 

Ton auf sich geladen hat), es dennoch „den Überrest“ von demselben Volk 

geben wird, der ihn „verderben“ wird.  

 

Habakuk Kapitel 2, Vers 8 

„Denn wie du viele Völker geplündert hast, so sollen alle übrig gebliebenen 

Völker dich plündern wegen des vergossenen Menschenblutes und wegen 

der Vergewaltigung des Landes, der Stadt und aller ihrer Bewohner!“ 
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Eine weitere Bibelstelle, die aufzeigt, dass das von Gott abgefallene Israel in 

der Endzeit nicht mehr länger von den Nichtjuden getrennt und gehasst sein 

wird, findet sich in  

Jesaja Kapitel 2.  

 

Jesaja Kapitel 2, Vers 6 

„Denn du hast dein Volk verstoßen, das Haus Jakobs; denn voll 

morgenländischer [Zauberei] sind sie und Zeichendeuter wie die Philister, 

und sie haben sich mit fremdem Gesindel verbündet.“ 

 

Wortwörtlich heißt es: „Und sie haben die Hände der Kinder der Fremden 

gedrückt“. Das der Kontext hier höchst interessant ist und das ganze Kapitel 

uns ein sehr lebendiges Bild der Juden in Israel unmittelbar vor dem 

Tausendjährigen Friedensreich zeichnet, wollen wir hier für eine nähere 

Betrachtung kurz innehalten.  

 

Die Bibelstelle Jesaja Kapitel 2, Verse 1-5 schildert eine Szene im 

Tausendjährigen Friedensreich. Und dann, wie es so häufig in den 

Prophezeiungen von dieses Propheten der Fall ist, werden wir zurückgeführt, 

um die Verhältnisse aufzuzeigen, die der Errichtung des Hauses des HERRN 

in den Bergen vorausgehen. In Vers 12 wird diese Zeit „der Tag des HERRN 

Zebaoth“ genannt. Der Abschnitt, in dem diese Verhältnisse vor dem 

Tausendjährigen Friedensreich beschrieben werden, beginnt mit Vers 6. Wir 

zitieren aber noch Vers 5, um den Unterschied deutlicher zu machen: 

 

 

Jesaja Kapitel 2, Verse 5-10 

5— Komm, o Haus Jakobs, und lasst uns wandeln im Licht des HERRN! — 
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6Denn du hast dein Volk verstoßen, das Haus Jakobs; denn voll 

morgenländischer [Zauberei] sind sie und Zeichendeuter wie die Philister, 

und sie haben sich mit fremdem Gesindel verbündet.  7Ihr Land ist voll Silber 

und Gold, und ihrer Schätze ist kein Ende; ihr Land ist voll von Rossen, und 

ihrer Wagen ist kein Ende;  8auch ist ihr Land voll Götzen; das Werk ihrer 

Hände beten sie an, und das, was ihre Finger gemacht haben. 

9Da beugt sich der Mensch [vor den Götzen], da erniedrigt sich der Mann; 

deshalb vergib es ihnen nicht!  10Verkrieche dich in den Felsen und verbirg 

dich im Staub aus Furcht vor dem HERRN und vor der Herrlichkeit Seiner 

Majestät! 

 

Jesaja Kapitel 2, Vers 12 (Luther) 

Denn der Tag des HERRN Zebaoth wird gehen über alles Hoffärtige und 

Hohe und über alles Erhabene, dass es erniedrigt werde. 

 

Diese höchst interessante Bibelstelle zeigt auf, dass das von Gott 

abgefallene Israel sehr enge Verbindungen zu den Nichtjuden (Heiden) hat, 

Reichtümer liebt und dass es sich dem Götzentum hingibt. Sein moralischer 

Zustand wird wie folgt beschrieben:  

 

Jesaja Kapitel 2, Verse 11-17 

11Die stolzen Augen der Menschen werden erniedrigt, und der Hochmut der 

Männer wird gebeugt werden; der HERR aber wird allein erhaben sein an 

jenem Tag. 12Denn es kommt ein Tag [des Gerichts] von dem HERRN der 

Heerscharen über alles Stolze und Hohe und über alles Erhabene, und es 

wird erniedrigt werden; 13über alle hohen und erhabenen Zedern Libanons 

und über alle Eichen Baschans; 14über alle hohen Berge und über alle 

erhabenen Höhen; 15über jeden hohen Turm und über jede feste Mauer; 

16über alle Tarsisschiffe (im Mittelmeer) und über alle köstlichen Kleinodien. 
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17Und der Hochmut des Menschen wird gebeugt und der Stolz des Mannes 

gedemütigt werden; der HERR aber wird allein erhaben sein an jenem Tag. 

 

Schaut mal, wie oft die Begriffe „Stolz“ und „Hochmut“ hier wiederholt 

werden.  

 

Nach Jes 2:9-11 sollten wir direkt Sacharja Kapitel 5 lesen. Dann haben wir 

das verbindende Glied zu Offenbarung Kapitel 17.  

 

Also schauen wir uns das alles noch einmal genau an:  

 

Jesaja Kapitel 2, Verse 9-11 

9Da beugt sich der Mensch [vor den Götzen], da erniedrigt sich der Mann; 

deshalb vergib es ihnen nicht! 10Verkrieche dich in den Felsen und verbirg 

dich im Staub aus Furcht vor dem HERRN und vor der Herrlichkeit Seiner 

Majestät! 11Die stolzen Augen der Menschen werden erniedrigt, und der 

Hochmut der Männer wird gebeugt werden; der HERR aber wird allein 

erhaben sein an jenem Tag. 

 

Sacharja Kapitel 5, Verse 5-11 

5Und der Engel, der mit mir redete, trat hervor und sprach zu mir: „Erhebe 

doch deine Augen und sieh, was da herauskommt!“ 6Ich aber fragte: „Was ist 

das?“ Und er antwortete: „Das ist ein Epha, das da hervorkommt.“ Und er 

fügte hinzu: „Darauf ist ihr Auge gerichtet überall auf der Erde.“ 7Und siehe, 

da erhob sich eine Scheibe von Blei, und eine Frau saß drinnen im Epha. 

8Da sprach er: „Das ist die Gesetzlosigkeit!“ Und er stieß sie wieder in das 

Epha hinein und warf das Bleigewicht auf dessen Öffnung. 9Und ich erhob 

meine Augen und schaute; und siehe, da kamen zwei Frauen hervor, und der 

Wind blies in ihre Flügel — denn sie hatten Flügel wie Störche —, und sie 
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hoben das Epha empor zwischen Himmel und Erde. 10Da fragte ich den 

Engel, der mit mir redete: „Wohin bringen diese das Epha?“ 11Er antwortete 

mir: „Es soll ihm ein Haus gebaut werden im Land Sinear, und wenn [dieses 

Haus] aufgerichtet ist, so wird [das Epha] an seinem Ort hingestellt werden.“ 

 

Jesaja Kapitel 2 zeigt uns die abgefallenen Juden als sehr reiche Leute, die 

sich schuldhaft mit „fremden Kindern“ und auf universelles Götzentum 

eingelassen haben.  

 

Sacharja Kapitel 5 enthüllt uns die Einwanderung des abtrünnigen Israels (die 

Frau im Epha) und den Transfer seines Reichtums ins Land Sinear.  

 

Offenbarung 17 zeigt die letzten Auswirkungen dieses Treibens auf. Hier 

sehen wir das apostatische Israel in seiner ganzen Verdorbenheit. Zunächst 

wird hier gesagt, dass die Hure  „an vielen Wassern“ sitzt.  

 

Offenbarung Kapitel 17, Vers 1 

Und einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, kam 

und redete mit mir und sprach zu mir: „Komm! Ich will dir das Gericht über die 

große Hure zeigen, die an den vielen Wassern sitzt, 2mit der die Könige der 

Erde Unzucht getrieben haben, und von deren Wein der Unzucht die, welche 

die Erde bewohnen, trunken geworden sind.“ 

 

Die „vielen Wasser“ stehen für viele Völker, Nationen und Sprachen.  

 

Offenbarung Kapitel 17, Vers 15 

Und er sprach zu mir: „Die Wasser, die du gesehen hast, wo die Hure sitzt, 

sind Völker und Scharen und Nationen und Sprachen.“ 
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Diese werden ihr zu ihrem Reichtum verhelfen. Die riesigen Anleihen der 

Länder, um Kredite zu erhalten, finden schnell ihren Weg in jüdische Hände. 

Zweifellos werden die ständig anfallenden Zinsen dafür Israel schon bald zu 

dem reichsten Land der Welt machen.  

 

ANMERKUNG VON MIR: 

Als Einschub möchte ich aus der Zeitschrift „Im Blickpunkt“ von Arm of 

Salvation Ausgabe 5 vom Oktober 2013 zitieren:  

 

„In dieser Ausgabe des 'Blickpunkts' möchte ich ein Thema beleuchten, das 

lange IM VERBORGENEN lag. Es ist ein offenes GEHEIMNIS in Israel, dass 

das Land über riesige Ölschieferreserven verfügt. Die Reserven des kleinen 

jüdischen Staates kommen in ihrer GRÖSSE an 2. Stelle nach den Vorräten 

der USA.“ 

 

„Israels Ölschiefer-Vorkommen finden sich 300-500 Meter unter der 

Erdoberfläche. Wenn das Öl aus diesen Schichten EINES TAGES gefördert 

wird, wird sich die israelische Wirtschaft komplett verwandeln. Es gibt 

Schätzungen, dass Israel über mindestens 250 Milliarden Barrel Ölschiefer 

mit hoher Qualität verfügt. Der Abbau der Ölschiefervorkommen ist ein 

gigantisches Projekt, das ein Vielfaches der Energie der Mittelmeergasfelder 

liefern wird. (Bei einem Preis von 135 US-Dollar pro Barrel werden 300 

Millionen Barrel mehr als 40,5 Milliarden US-Dollar kosten.)  

 

Ölschiefer ist ein Muttergestein, in dem organische Feststoffe eingelagert 

sind. Wenn diese Stoffe sehr tief liegen, ist es möglich, dass nach einem 

langen geologischen Zeitraum Erdöl und Erdgas entsteht. Das 

Ölschiefergestein ist jedoch zu jung und zu wenig bedeckt, so dass sich 

bisher kein Öl aus ihm entwickelt hat. Die 'Israel Energy Initiatives' (IEI) hat 



die Aufgabe übernommen, Öl aus dem Ölschiefergestein zu gewinnen und 

entwickelt ein lokales thermisches Verfahren, um das Öl abzubauen. Hitze 

beschleunigt die Entstehung von Öl, so dass in einem Zeitraum von 

WENIGEN JAHREN möglich ist, was sonst Millionen Jahre dauert.“ 

 

„Die IEI will ein Pilotprojekt starten, bei dem Brunnen gebohrt und 

Hitzepumpen gebaut werden, in welchen das Erdgas aus den Tamar-

Gasfeldern (israelische Erdgaslagerstätte im Mittelmeer) verbrannt und die 

entstehende Hitze weiter in die Bohrlöcher gepumpt wird. Das wird NACH 

EINER BESTIMMTEN ZEITSPANNE dazu führen, dass sich die 

Ölschieferschichten langsam erwärmen und das Öl gefördert werden kann. 

Jede Tonne erwärmten Gesteins ergibt etwa 115 Liter Ölschiefer. Wenn die 

allgemeine Temperatur im Ölschiefergestein steigt, werden die organischen 

Feststoffe unter vergleichsweise geringen unterirdischen Temperaturen und 

Drücken in Erdöl und Erdgas umgewandelt. Das gewonnene Gas kann 

wiederum dazu verwendet werden, die Brunnen zu wärmen, so dass der 

Prozess selbsterhaltend weiterläuft.“ 

 

ANMERKUNG ENDE 

 

 

 

Das von Gott abgefallene Israel wird das halb bankrotte Europa sehr schnell 

dazu benutzen, um die Frau in Purpur und Scharlach zu kleiden und mit 

Gold, Edelsteinen und Perlen zu schmücken.  

 

Offenbarung Kapitel 17, Vers 4 

Und die Frau war gekleidet in Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold 

und Edelsteinen und Perlen; und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer 



Hand, voll von Gräueln und der Unreinheit ihrer Unzucht. 

 

2. 

Die Frau sitzt auf einem Tier.  

 

Offenbarung Kapitel 17, Vers 3 

Und er brachte mich im Geist in eine Wüste. Und ich sah eine Frau auf einem 

scharlachroten Tier sitzen, das voll Namen der Lästerung war und sieben 

Köpfe und zehn Hörner hatte. 

 

Das bedeutet, dass der Antichrist seine große Regierungsmacht dazu nutzen 

wird, um Israels Schutz zu sichern. Wir brauchen nicht groß zu erwähnen, 

wie genau dies auf folgende Bibelstelle passt:  

 

Daniel Kapitel 9, Vers 27 

Und er wird mit den Vielen einen festen Bund schließen eine Woche lang; 

und in der Mitte der Woche wird er Schlacht- und Speisopfer aufhören 

lassen, und neben dem Flügel werden Gräuel der Verwüstung aufgestellt, 

und zwar bis die fest beschlossene Vernichtung sich über den Verwüster 

ergießt.  

 

Dann wird das arme, verblendete Israel glauben, dass das Tausendjährige 

Friedensreich angebrochen sei. Nicht mehr länger wird das apostatische 

jüdische Volk als überdrüssige, heimatlose Fremde betrachtet, sondern als 

Konkubine der größten Stadt der Welt. Dann ist es nicht mehr arm und 

bedürftig, sondern Besitzer der Reichtümer der Erde. Es ist dann nicht mehr 

der „Schwanz“ der Nationen, sondern herrscht über sie als ihr Geldgeber und 

Diktator. Es wird nicht mehr länger von den Großen und Mächtigen verachtet, 

sondern wird von den Königen (Staatsmännern) der Erde sehr begehrt.  



 

Dem begehrlichen Fleisch wird nichts zurückgehalten, auch nicht der falsche 

Friedefürst als ihr vermeintlicher Wohltäter. Ja, das verblendete, abtrünnige 

Israel wird tatsächlich schlussfolgern, dass das lang ersehnte Tausendjährige 

Friedensreich gekommen sei. Und deshalb wird der Teufel diese gesegnete 

Zeit nachahmen, die aber in Wahrheit erst bei der Wiederkunft von 

Gottessohn auf diese Erde kommen wird. Doch an diesem satanischen 

Zauber wird man sich nicht lange erfreuen können. Er wird unsanft 

gebrochen.  

 

3. 

Denn in Offenbarung Kapitel 17 wird uns aufgezeigt, dass die 10 Hörner und 

das Tier sich gegen die Hure stellen werden. Sie werden ihr ihren Reichtum 

wegnehmen und sie ihrer Pracht berauben.  

 

Offenbarung Kapitel 17, Vers 16 

Und die zehn Hörner (die 10 Könige, die dem Antichristen untertan sind), die 

du auf dem Tier gesehen hast, diese werden die Hure hassen und sie 

verwüsten und entblößen, und sie werden ihr Fleisch verzehren und sie mit 

Feuer verbrennen. 

 

Das passt zu der Prophezeiung aus dem Alten Testament; denn da lesen wir, 

dass der Antichrist seinen Bund mit Israel brechen wird!  

 

Psalmen Kapitel 55, Vers 21 

Er (der Gottlose) hat seine Hand ausgestreckt gegen die, welche in Frieden 

mit ihm lebten; seinen Bund hat er entweiht. 

 

Jesaja Kapitel 33, Vers 8 



Die Straßen sind verödet, der Wanderer zieht nicht hindurch. Man hat den 

Bund gebrochen, die Städte misshandelt, den Sterblichen verachtet! 

 

Und das Brechen dieses Bundes ist genau die Erfüllung von Gottes 

Ratschluss. Schon Jahrtausende zuvor hatte sich Jehova durch den 

Propheten Jesaja an das abtrünnige Volk Israel gewandt und gesagt:  

 

Jesaja Kapitel 28, Vers 18 

„Und euer Bund mit dem Tod wird außer Kraft gesetzt, und euer Vertrag mit 

dem Totenreich hat keinen Bestand. Wenn die überschwemmende Flut 

daherfährt, so werdet ihr von ihr zermalmt werden.“ 

 

Wie der Antichrist zu dem gläubigen jüdischen Überrest steht, das haben wir 

bereits erwähnt, auch seinen letzter Angriff auf Jerusalem und seine 

Niederlage  und Umsturz im Tal von Harmagedon. Das von Gott abgefallene 

Israel, das Tier (der Antichrist) und dessen nichtjüdischen Anhänger werden 

dabei vernichtet werden. Der gläubige Überrest und die Nichtjuden, die in der 

Stunde der Not den HERRN anrufen, werden ins Tausendjährige 

Friedensreich eingehen.  

 

Matthäus Kapitel 25, Verse 31-33 

31“Wenn aber der Sohn des Menschen in Seiner Herrlichkeit kommen wird 

und alle heiligen Engel mit Ihm, dann wird Er auf dem Thron Seiner 

Herrlichkeit sitzen, 32und vor Ihm werden ALLE HEIDENVÖLKER 

versammelt werden. Und Er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirte die 

Schafe von den Böcken scheidet, 33und Er wird die Schafe zu Seiner 

Rechten stellen, die Böcke aber zu Seiner Linken.“ 

 

So hat es Gott gefallen, uns die Zukunft zu enthüllen und uns Dinge wissen 
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zu lassen, die „schon bald geschehen werden“.  

 

Wir wollen ehrfürchtig mit gesteigertem Interesse im prophetischen Wort 

weiterforschen, so dass eine immer größere Dankbarkeit unsere Herzen 

erfüllen und durch unsere Lippen zum Ausdruck gebracht werden möge, weil 

wir alle, die wir jetzt wegen unseres Glaubens durch Gnade erlöst sind, bei 

unserem geliebten HERRN im Haus des himmlischen Vaters sein werden, 

wenn die 7-jährige Trübsalzeit mit ihren Schrecken über die Welt kommt.  

 

 

Fortsetzung folgt ... 

Mach mit beim Endzeit-Reporter-Projekt! 


