
Der Antichrist – Teil 77 

 

Abschließende Gedanken 

 

Schluss 

 

Zum Ende dieses Buches über den Antichristen ist uns natürlich Folgendes 

bewusst: 

  

Josua Kapitel 13, Vers 1b 

„Doch es bleibt noch sehr viel Land einzunehmen.“ 

 

Wir haben versucht, aus heutiger Sicht eine umfassende Darstellung über 

dieses Thema zu präsentieren, aber so, dass es den Rahmen nicht sprengt. 

Aber dieser Überblick lässt noch reichlich Raum für den interessierten Lesen 

übrig, um ihn mit eigenen detaillierten Erkenntnissen zu füllen. Ich vertraue 

darauf, dass viele sich weiter mit diesem Thema beschäftigen werden. 

Obwohl es sehr ernst ist, ist es doch außerordentlich interessant.  

 

Zweifellos gibt es Leser, die sich noch nicht damit befasst haben, weil es 

ihnen zu mysteriös erscheint. Aber dass Gott es zulässt, dass der Teufel sein 

satanisches Meisterstück, den Antichristen, hervorbringt, dürfte wohl kaum 

jemanden überraschen. In jedem aufeinander folgenden Weltzeitalter hat es 

einen Kain für jeden Abel gegeben, einen Jannes und einen Jambres für 

jeden Moses und jeden Johannes der Täufer. Das ist in unserer Zeit nicht 

anders: Nach dem Säen des Weizens erfolgt die Saat des Unkrauts. So wird 

es auch in der 7-jährigen Trübsalzeit sein: Da wird es nicht nur einen 

jüdischen gläubigen Überrest geben, sondern auch eine große Masse von 

ungläubigen Juden. Und unmittelbar bevor Gottes Christus wieder auf die 



Erde zurückkehrt, um Sein Reich zu errichten, wird Gott es dulden, dass Sein 

Erzfeind den falschen Christus hervorbringt, der sein eigenes Reich etabliert.  

 

Und der von Gott festgelegte Zeitpunkt dafür ist nicht mehr fern. Das Maß der 

Amoriter ist aber noch nicht voll, so dass Gott Befehl geben könnte, sie 

auszulöschen. 

 

1.Mose Kapitel 15, Vers 16 

Sie aber sollen in der vierten Generation wieder hierherkommen; denn das 

Maß der Sünden der Amoriter ist noch nicht voll. 

 

5.Mose Kapitel 7, Verse 1-2 

„Wenn der HERR, dein Gott, dich in das Land bringt, in das du kommen wirst, 

um es in Besitz zu nehmen, und wenn Er vor dir her viele Völker vertilgt, die 

Hetiter, die Girgasiter, die Amoriter, die Kanaaniter, die Pheresiter, die 

Hewiter und die Jebusiter, sieben Völker, die größer und stärker sind als du; 

2und wenn sie der HERR, dein Gott, vor dir dahingibt, dass du sie schlägst, 

so sollst du unbedingt an ihnen den Bann vollstrecken; du sollst keinen Bund 

mit ihnen machen und ihnen keine Gnade erweisen. 

 

Das Maß an Übertretungen des gefallenen Israels und der abtrünnigen 

Christenheit wird erst dann voll sein, wenn sie Gottes Christus ablehnen. 

 

Daniel Kapitel 8, Vers 23 

Aber am Ende ihrer Regierung (der vier Reiche), wenn die Frevler das Maß 

voll gemacht haben, wird ein frecher und listiger König auftreten. 

 

 

2.Thessalonicher Kapitel 2, Verse 11-12 

11Darum wird ihnen (den apostatischen Christen) Gott eine wirksame Kraft 
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der Verführung senden, so dass sie der Lüge glauben, 12damit alle gerichtet 

werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern Wohlgefallen hatten 

an der Ungerechtigkeit. 

 

Dann wird Gott zu Seinem Racheengel sagen:  

 

Offenbarung Kapitel 14, Vers 15b 

„Sende deine Sichel und ernte; denn die Stunde des Erntens ist für dich 

gekommen, weil die (Unkraut-)Ernte der Erde überreif geworden ist!“ 

 

Das macht dieses Thema so Ehrfurcht einflößend.  

 

Was Gott uns hier im Zusammenhang mit dem Antichristen offenbart, soll 

nicht dazu dienen, unsere fleischliche Neugierde zu befriedigen, sondern als 

Sternstunde für unser tägliches Leben. Zunächst sollte uns die richtige 

Erkenntnis darüber zu einer ernsthaften Herzenserforschung anregen, so 

dass wir sorgfältig prüfen, auf was wir unsere Hoffnungen setzen und 

herausfinden, ob sie auf dem stabilen Felsen Jesus Christus gegründet sind 

oder auf dem Treibsand der menschlichen Gefühle, Beschlüsse und 

Bemühungen im Hinblick auf Selbstvervollkommnung. Es steht zu viel auf 

dem Spiel, so dass wir es uns nicht leisten können, über dieses Thema nicht 

informiert zu sein. Da reicht ein „Ich hoffe, dass ich erlöst bin“ nicht aus. Hier 

ist ein klares Glaubensbekenntnis vonnöten. 

 

Folgende Bibelstelle soll uns die erforderliche Ehrfurcht einflößen: 

 

2.Thessalonicher Kapitel 2, Verse 8-12 

8Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der HERR 

verzehren wird durch den Hauch Seines Mundes, und den Er durch die 
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Erscheinung Seiner Wiederkunft beseitigen wird, 9ihn, dessen Kommen 

aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt, unter Entfaltung aller 

betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder 10und aller Verführung der 

Ungerechtigkeit bei denen, die verlorengehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit 

nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. 

11Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, so 

dass sie der Lüge glauben, 12damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit 

nicht geglaubt haben, sondern Wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit. 

 

In dieser Bibelstelle gibt es 3 Punkte, an denen sich der Autor und die Leser 

sich selbst prüfen können:  

 

1. 

Glaube ich der Wahrheit?  

 

Johannes Kapitel 17, Vers 17 

Heilige sie in deiner Wahrheit! Dein Wort ist Wahrheit. 

 

Handle ich gemäß Gottes Wort und nehme ich es mir zu Herzen?  

Habe ich Jesus Christus als meinen persönlichen Erlöser angenommen? 

 

2. 

Habe ich Freude an der Ungerechtigkeit? 

Es gibt einen gewaltigen Unterschied zwischen Handlungen der 

Ungerechtigkeit zu begehen und Freude an ihnen zu haben.  

 

Hebräer Kapitel 11, Verse 25-26 

25Er (Mose) zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, anstatt 

den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben, 26da er die Schmach des 
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Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze, die in Ägypten waren; 

denn er sah die Belohnung an. 

 

Römer Kapitel 1, Verse 28-32 

28Und gleichwie sie (ungerechte Menschen) Gott nicht der Anerkennung 

würdigten, hat Gott auch sie dahingegeben in unwürdige Gesinnung, zu 

verüben, was sich nicht geziemt, 29als solche, die voll sind von aller 

Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit; voll Neid, 

Mordlust, Streit, Betrug und Tücke, solche, die Gerüchte verbreiten, 

30Verleumder, Gottesverächter, Freche, Übermütige, Prahler, erfinderisch im 

Bösen, den Eltern ungehorsam; 31unverständig, treulos, lieblos, 

unversöhnlich, unbarmherzig. 32Obwohl sie das gerechte Urteil Gottes 

erkennen, dass die des Todes würdig sind, welche so etwas verüben, tun sie 

diese Dinge nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die sie 

verüben. 

 

Hier wird es ganz deutlich gesagt: Diejenigen, die der göttlichen Wahrheit 

nicht glauben, haben Freude an der Sünde. Es gibt einen großen Unterschied 

zwischen einem Ungläubigen und einem echten Gläubigen. Der wahre 

Gläubige kann zwar eine schwere Sünde begehen, seine Beziehung zu 

Jesus Christus abbrechen; aber wenn er das tut, wird er daran keine Freude 

haben, sondern die schlimme Ungerechtigkeit hassen, in die er gefallen ist 

und darüber bitterlich weinen, dass er seinem Erlöser solch eine Schande  

gemacht hat.  

 

3. 

Habe ich die Liebe zur göttlichen Wahrheit angenommen?  

Lese ich täglich Gottes Wort, nicht einfach aus einem Pflichtgefühl heraus, 

sondern gern; nicht nur um mein Gewissen zu beruhigen, sondern weil es 
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mein Herz mit Freude erfüllt; nicht um meine Eitelkeit zu befriedigen, weil ich 

mir dadurch Wissen erlange, sondern um Gott immer besser zu verstehen.  

 

Stimme ich mit dem Psalmisten überein, der da sagte: 

 

Psalm Kapitel 119, Verse 17 + 143 

17Gewähre deinem Knecht, dass ich lebe und dein Wort befolge! 

143Angst und Drangsal haben mich getroffen; aber deine Gebote sind meine 

Freude.? 

 

Die Bösen lieben die Finsternis; aber Gottes Volk liebt das Licht! Diese drei 

Kurztests bitten wir den Leser ernsthaft durchzuführen, damit er sieht, wo er 

gerade im Glauben steht. Denn wie dringend sind doch die Ermahnungen in 

der Bibel, vor allem in in 2.Thess 2:11, für all diejenigen, die der göttlichen 

Wahrheit nicht geglaubt und Freude an der Ungerechtigkeit (Sünde) hatten.  

 

2.Thessalonicher Kapitel 2, Vers 11 

Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, so dass 

sie der Lüge glauben, 12damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht 

geglaubt haben, sondern Wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit. 

 

Ich möchte noch einmal betonen: Je fleißiger wir in der Bibel nachforschen, 

um herauszufinden, was sie über den Antichristen im Hinblick auf dessen 

Persönlichkeit, Karriere, seine Unternehmungen usw. lehrt, je besser wir also 

über ihn informiert sind, umso mehr sind wir darauf vorbereitet, die vielen 

Antichristen, die heute in der Welt sind, ausfindig zu machen, die jetzt den 

Weg und die Karriere des letztendlichen aufkommenden Menschen der 

Sünde vorbereiten. Es gibt keinen Grund, weshalb wir uns keine Kenntnis 

über Satans Pläne aneignen sollten. Wir werden vor Gott keine stichhaltige 
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Entschuldigung vorbringen können, wenn wir uns von seinen „falschen 

Aposteln“ haben täuschen lassen, die sich für die Apostel von Jesus Christus 

ausgeben.  

 

 

2.Korinther Kapitel 11, Vers 13 

Denn solche falsche Apostel und trügliche Arbeiter verstellen sich zu Christi 

Aposteln. 

 

Wiedergeborene Christen sollten sich nicht von den vielen falschen 

Propheten täuschen lassen, die in der Welt unterwegs sind.  

 

1.Johannesbrief Kapitel 4, Vers 1 

Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott 

sind! Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen.  

 

Die wiedergeborenen Christen werden sich auch nicht täuschen lassen, wenn 

sie fleißig all die Dinge studieren, die Gott für unsere Erleuchtung und zum 

Schutz gegen die raffinierten Methoden des großen Feindes aufgezeichnet 

hat. Wenn wir uns intensiv mit Seinem prophetischen Wort beschäftigen, 

indem wir uns Seine ernsten Ermahnungen zu Herzen nehmen, muss der 

Effekt der sein, dass wir uns von allem distanzieren, was über das wahre 

Christentum hinausgeht.  

 

2.Korinther Kapitel 6, Verse 14-18 

14Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen (Andersgearteten)! 

Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? 

Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis?  15Wie stimmt 

Christus mit Belial (Bezeichnung für Satan) überein? Oder was hat der 
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Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen?  16Wie stimmt der Tempel 

Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen 

Gottes, wie Gott gesagt hat: „ICH will in ihnen wohnen und unter ihnen 

wandeln und will ihr Gott sein, und sie sollen Mein Volk sein«.  17Darum geht 

hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der HERR, und rührt nichts 

Unreines an! Und ich will euch aufnehmen, 18und ICH will euch ein Vater 

sein, und ihr sollt Mir Söhne und Töchter sein, spricht der HERR, der 

Allmächtige.“ 

 

Es geht hier nicht darum, dass Christen sich von anderen Christen 

distanzieren sollen. Das kann nicht sein, denn die Bibel widerspricht sich ja 

nicht selbst. 

 

Gottes Wort sagt ausdrücklich:  

 

Hebräer Kapitel 10, Verse 23-25 

23Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken — 

denn Er ist treu, der die Verheißung gegeben hat —,  24und lasst uns 

aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und 

zu guten Werken,  25indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, 

wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen, und das um so 

mehr, als ihr den Tag herannahen seht! 

 

Doch gleichzeitig sagt die Bibel auch, dass wir keine Gemeinschaft haben 

sollen mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis und uns auf Irrlehren 

einlassen sollen. 

 

Epheser Kapitel 5, Vers 11 

Und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, 
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deckt sie vielmehr auf! 

 

Gott verbietet es Seinem Volk, die Pläne des Fürsten der Finsternis 

auszuführen.  

 

Wenn wir nach vorherigem Gebet in der Bibel die Lehren über den 

kommenden Antichristen lesen,  

 

- der sich auf den schrecklichsten Kurs begibt, den es jemals auf der Erde 

gegeben hat 

- wie er den Thron der Welt besteigt und der Diktator aller Diktatoren für 

sämtliche 

  menschliche Angelegenheiten sein wird 

- wie er diese mächtige Macht anwendet, mit der ihn Satan ausstattet, um 

öffentlich 

  Gott zu trotzen und alles verbannt, was Seinen Namen trägt 

 

und wenn wir uns die unaussprechlichen, entsetzlichen Gerichte bewusst 

machen, die Gott in dieser Zeit über die Welt kommen lässt und den 

schrecklichen Niedergang, den der Antichrist und all seine Anhänger erleben 

werden, ist unser Herz zutiefst aufgewühlt, und wir sollten es nicht 

versäumen, unsere warnende Stimme zu erheben. Die Welt hat überhaupt 

keine Ahnung, was ihr blüht. Die Nationen wissen nicht, was sie erwartet. 

Selbst in Israel ist man sich der dunklen Nacht nicht bewusst, die vor den 

nicht-messianischen Juden liegt. Aber wenn uns Gott schon so ausführlich 

darüber informiert, was Er tun wird, wäre es beinahe schon kriminell, wenn 

wir darüber schweigen würden. Die Stimmen all derer, die Gott diesbezüglich 

erleuchtet hat, sollten im Einklang mit dem Heiligen Geist über die Dinge 

Zeugnis geben, von denen Gott gesagt hat, dass sie bald kommen werden.  



 

Der Mensch der Sünde wird der letzte große Cäsar sein. Das wird uns klar, 

wenn wir genau studieren, was das Buch der Offenbarung über den 

Antichristen lehrt.  

 

Psalmen Kapitel 78, Vers 49 

… als Er gegen sie die Glut Seines Zornes entsandte, Wut und Grimm und 

Drangsal, 

eine ausgesandte Schar Verderben bringender Engel; 

 

Hier ist davon die Rede, dass Gott in Seinen Gerichten, die Er über Ägypten 

brachte, Verderben bringende Engel einsetzte. Es sind dieselben wie in  

 

Offenbarung Kapitel 12, Vers 7 

Und es entstand ein Kampf im Himmel: Michael und seine Engel kämpften 

gegen den Drachen; und der Drache und seine Engel kämpften. 

 

Es ist bemerkenswert, dass in Offenbarung Kapitel 13 drei Mal (3 ist in der 

Bibel die Zahl der Auferstehung) von der tödlichen Wunde des Antichristen 

die Rede ist.  

 

Offenbarung Kapitel 13, Verse 3, 12 + 14 

3Und ich sah einen seiner Köpfe wie zu Tode verwundet, und seine 

Todeswunde wurde geheilt. Und die ganze Erde sah verwundert dem Tier 

nach.  

12Und es übt alle Vollmacht des ersten Tieres aus vor dessen Augen und 

bringt die Erde und die auf ihr wohnen dazu, dass sie das erste Tier anbeten, 

dessen Todeswunde geheilt wurde. 

14Und es verführt die, welche auf der Erde wohnen, durch die Zeichen, die 
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vor dem Tier zu tun ihm gegeben sind, und es sagt denen, die auf der Erde 

wohnen, dass sie dem Tier, das die Wunde von dem Schwert hat und am 

Leben geblieben ist, ein Bild machen sollen.  

 

Es gibt keine Wortklauberei über die Bedeutung von „Babylon“, denn es heißt 

ausdrücklich in 

 

Jesaja Kapitel 13, Vers 19 

So wird Babel, die Zierde der Königreiche, der Ruhm, der Stolz der 

CHALDÄER, umgekehrt von Gott wie Sodom und Gomorra.  

 

Für Leute, die sich für Geschichte interessieren, ist das alte Babylon 

spannend, aber für den Durchschnittsbürger langweilig und ermüdend. Schon 

Johannes der Täufer sagte:  

 

Johannes Kapitel 3, Vers 29 

„Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam; der Freund des Bräutigams aber, 

der dasteht und ihn hört, ist hoch erfreut über die Stimme des Bräutigams. 

Diese meine Freude ist nun erfüllt.“ 

 

Schon da hatte Jesus Christus die verlorenen Schafe des Hauses Israel im 

Visier. Der gläubige Überrest, der Ihn „angenommen“ hatte, bildete den Kern 

und sind die Repräsentanten des erlösten Israels, des Millenium-Israels, als 

Frau des Lammes. Das wurde erst klar, nachdem die Römer Jerusalem 

zerstörten. Wenn alle 10 Reiche existieren, die von den 10 Königen 

(Staatsmännern) des Antichristen beherrscht werden, dann ist die Zeit 

gekommen. Dass, was die Israeliten im Jahr 70 n. Chr. erleiden mussten, 

geschah erstens wegen der Sünden ihrer Väter.  

 



Lukas Kapitel 11, Verse 49-51 

49“Darum hat auch die Weisheit Gottes gesprochen: 'ICH will Propheten und 

Apostel zu ihnen senden, und sie werden etliche von ihnen töten und 

verfolgen,  50damit von diesem Geschlecht das Blut aller Propheten gefordert 

werde, das seit Grundlegung der Welt vergossen worden ist,  51vom Blut 

Abels an bis zum Blut des Zacharias, der zwischen dem Altar und dem 

Tempel umkam.' Ja, ICH sage euch, es wird gefordert werden von DIESEM 

Geschlecht!“ 

 

Und zweitens wurde Jerusalem im Jahr 70 n. Chr. zerstört und die Juden 

zerstreut, weil sie Jesus Christus ermordet hatten. Das wird in Jesu Gleichnis 

von dem königlichen Hochzeitsmahl deutlich: 

 

Matthäus Kapitel 22, Vers 7 

„Als der König das hörte, wurde Er zornig, sandte seine Heere aus und 

brachte diese Mörder um und zündete ihre Stadt an.“ 

 

Da im hebräischen Urtext ersichtlich wird, dass es sich bei dem „Ton“ in 

Daniel Kapitel 2 um „gebrannten Ton“ handelt, ist die letztendliche 

Bestimmung des von Gott abgefallenen Israels klar: Das „Brennen“ steht in 

der Bibel IMMER für göttliches Gericht! 

 

 

 

Ende dieser Buchübersetzung 

 

Mach mit beim Endzeit-Reporter-Projekt! 
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