
 
SEGEN ODER GERICHT? – Teil 50 
 
Um zu verstehen, was gerade in Amerika passiert und warum Gott über diese Nation und die Welt 

Gericht kommen lässt, habe ich für Euch folgendes Video des messianisch-jüdischen Rabbiners 

Jonathan Cahn vom 19. Dezember 2014 übersetzt. 
 
Die Masken der Götter – Teil 1 
 

https://www.youtube.com/watch?v=iv5WJNEAQ3I 
  
Matthäus Kapitel 24, Verse 3- 
3 Als Er sich dann auf dem Ölberg niedergesetzt hatte, traten die 
Jünger, als sie für sich allein waren, an Ihn mit der Bitte heran: »Sage 
uns doch: Wann wird dies geschehen? Und welches ist das Zeichen 
Deiner Ankunft (bzw. Wiederkunft) und der Vollendung (= des Endes) 
der Weltzeit?« 4 Jesus antwortete ihnen: „Sehet euch vor, dass 
niemand euch irreführe! 5 Denn viele werden unter Meinem Namen 
kommen und behaupten: ›Ich bin der (wiederkehrende) Christus‹, und 
werden viele irreführen. 6 Ihr werdet ferner von Kriegen und 
Kriegsgerüchten hören: Gebt Acht, lasst euch dadurch nicht 
erschrecken! Denn das muss so kommen, ist aber noch nicht das Ende. 
7 Denn ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich 
gegen das andere (Jes 19,2); auch Hungersnöte werden eintreten und 
Erdbeben hier und da stattfinden; 8 dies alles ist aber erst der Anfang 
der Wehen (d.h. der Nöte oder: der Leiden). 9 »Hierauf wird man 
schwere Drangsale über euch bringen und euch töten, und ihr werdet 
allen Völkern um Meines Namens willen verhasst sein. 10 Alsdann 
werden viele Anstoß nehmen (d.h. am wahren Glauben irre werden) und 
sich einander ausliefern (= verraten) und einander hassen. 11 Auch 
falsche Propheten werden in großer Zahl auftreten und viele irreführen; 
12 und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in den 
meisten erkalten; 13 wer jedoch bis ans Ende ausharrt, der wird gerettet 
werden. 14 Und diese Heilsbotschaft vom Reich wird auf dem ganzen 
Erdkreis allen Völkern zum Zeugnis gepredigt werden, und dann wird 
das Ende kommen. 15 Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung (= 
Entweihung), der vom Propheten Daniel angesagt worden ist (Dan 9,27; 
11,31; 12,11), an heiliger Stätte stehen seht – der Leser merke auf! –, 16 
dann sollen die (Gläubigen), die in Judäa sind, ins Gebirge fliehen! 17 
Wer sich alsdann auf dem Dache befindet, steige nicht erst noch hinab 
(ins Haus), um seine Habseligkeiten aus dem Hause zu holen; 18 und 
wer auf dem Felde weilt, kehre nicht zurück, um sich noch seinen 
Mantel zu holen.“ 

Was ist dieser „Gräuel der Verwüstung“, von dem im Buch Daniel die Rede 
ist? Wann hat der Prophet darüber gesprochen? 

https://www.youtube.com/watch?v=iv5WJNEAQ3I


 
Daniel Kapitel 11, Vers 31 
„Da werden dann Truppen von ihm (dem König des Nordreichs 
entsandt) dastehen und das Heiligtum, die Burg, entweihen; das 
tägliche Opfer werden sie abschaffen und den Gräuel der Verwüstung 
aufstellen (vgl. 9,27).“ 
 
Im hebräischen Originaltext wird deutlich, dass es sich dabei um ein 
GÖTZENBILD handelt. 
 
Daniel Kapitel 12, Vers 11 
Und von der Zeit an, wo das tägliche Opfer abgeschafft und der Gräuel 
der Verwüstung aufgestellt wird, sind es (= vergehen) 1290 Tage. 
 
Nachdem der Prophet Daniel das geschrieben hatte und nachdem sich das 
Alte Testament vor dem Neuen Testament erfüllt hatte, passierte etwas in 
Jerusalem: Der Tempel von Jerusalem wurde von Antiochos IV Ephiphanes, 
dem syrisch-griechischen König entweiht. Er betrat den Tempel, schlachtete 
dort ein Schwein, schändete den Tempel mit dem Schweineblut und stellte 
ein Götzenbild auf dem Altar Gottes auf. Dieses Geschehen ist in dem nicht-
biblischen, aber historischen 1. Buch der Makkabäer dokumentiert, wo es 
heißt: 
 
1.Makkabäer Kapitel 1, Vers 54 
Am 15. Tage des Monats Kislev (= Dezember) im Jahre 145 (= 168 v.Chr.) 
stellten sie einen »Gräuel der Verwüstung« auf den Brandopferaltar und 
erbauten Heidenaltäre in den Ortschaften Judas ringsumher. 
 
Dies ist Geschichte, aber dennoch hat Jesus Christus über ein zukünftiges 
Ereignis im Zusammenhang mit Seinem zweiten Kommen auf die Erde 
gesprochen. Das ist ein Hinweis darauf, dass die Ereignisse von Chanukka 
eine Vorschattierung auf die Erfüllung der Endzeitprophetie ist. An diesem 
Chanukka versuchte ein einziger Mann die Welt in einer einzigen Zivilisation 
zu vereinen. So wird es auch in den letzten Tagen sein. Dieser Mann 
versucht dann, alle Menschen dazu zu zwingen, ihre Wege, ihre Tradition, 
ihre Gottesanbetung und den Gott, den sie kennen, zu verlassen und den 
Gott anzubeten, den er bestimmt. Im Buch der Offenbarung steht, genauso 
wie im Buch Daniel, dass sich in den letzten Tagen ein Mann selbst zum 
Gott erklärt. Der Name „Antiochos Ephiphanes“ bedeutet „Gott manifestiert“. 
 
Schauen wir uns nun an, was der Apostel Paulus dazu schreibt in: 
 
 
2.Thessalonicher Kapitel 2, Verse 3-4 
3 Lasst euch von niemand auf irgendeine Weise täuschen; denn 



zunächst muss ja doch der Abfall eintreten und der Mensch der 
Gesetzlosigkeit (oder: des Frevels) erschienen sein, der Sohn des 
Verderbens, 4 der Widersacher, der sich über alles erhöht (oder: gegen 
alles erhebt), was Gott oder anbetungswürdig (oder: rechtmäßige 
Gottesverehrung) heißt, so dass er sich sogar in den Tempel Gottes 
setzt und sich für Gott ausgibt. 
 
Und im Buch der Offenbarung lesen wir dazu: 
 
Offenbarung Kapitel 13, Verse 5 + 8 + 11-12 + 14-15 
5 Und es wurde ihm (dem Tier aus dem Meer) ein Maul gegeben, das 
große (= hochfahrende) Worte und Lästerungen ausstieß, und es wurde 
ihm Vollmacht gegeben, es zweiundvierzig Monate lang so zu treiben. 8 
So werden ihn denn alle Bewohner der Erde anbeten, alle, deren Namen 
nicht im Lebensbuche des geschlachteten Lammes seit Grundlegung 
der Welt geschrieben stehen. 11 Weiter sah ich ein anderes Tier aus der 
Erde heraufkommen, das hatte zwei Hörner gleich einem Lamm, redete 
jedoch wie ein Drache; 12 und es übt die ganze Macht des ersten Tieres 
vor dessen Augen aus und bringt die Erde und ihre Bewohner dahin, 
daß sie das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt worden war. 
14 Und es verführt die Bewohner der Erde durch die Wunderzeichen, die 
es infolge der ihm verliehenen Gabe vor den Augen des (ersten) Tieres 
vollführt, indem es die Bewohner der Erde dazu beredet, dem Tiere, das 
die Schwertwunde hat und wieder aufgelebt ist, ein Bild anzufertigen. 15 
Auch wurde ihm verliehen, dem Bilde des Tieres Leben zu verleihen, so 
dass das Bild des Tieres sogar redete, und es erreichte auch, dass alle 
getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. 
 
Das sind dieselben Elemente wie beim Chanukka-Ereignis. Ein Mann erklärt 
sich selbst zum Gott, kommt in den Tempel Gottes, entweiht ihn, stellt ein 
Götzenbild auf und zwingt die Welt, diesen einen anzubeten. Der Gräuel der 
Verwüstung macht den Tempel zu einer verlassenen, unwirksamen und 
inaktiven Stätte. 
 
Es geschah in der Zeit zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. 
Dieses Ereignis ist im 1.Buch der Makkabäer aufgezeichnet und ist eine 
Anspielung auf die 70 Jahrwochen im Buch Daniel, das von dem Kommen 
des Messias spricht und ein mathematischer Countdown. Jetzt kommen wir 
zu der 70. Jahrwoche, die in dieser Rechnung noch fehlt. Dieses Periode von 
7 Jahren am Ende dieser Weltzeit wird die „Trübsalzeit“ genannt. 
 
 
Daniel Kapitel 9, Vers 27 
„Und wird er einen festen Bund mit der Volksmenge eine Jahrwoche 
lang schließen und während der Hälfte der (oder: einer) Jahrwoche 



Schlacht- und Speisopfer abschaffen; und an ihrer Stelle wird der 
Gräuel der Verwüstung aufgestellt sein, und zwar so lange, bis die 
festbeschlossene Vernichtung sich über die Verwüstung (oder: den 
Verwüster) ergießt. 
 
Eine Jahrwoche dauert 7 Jahre. Und wann wird der Gräuel der Verwüstung 
gemäß Daniel aufgestellt? In der Mitte dieser 7-Jahre-Periode und wird die 
letzten 3 ½ Jahre der Trübsalzeit im Tempel stehen. 
 
Passt das zu Offbg 13:5? Ja, denn es sind genau 42 Monate à 30 Tage. Und 
hier ist vom Bild des Tieres die Rede. Es gibt ein Prinzip in der biblischen 
Prophetie. Zuerst gibt es eine unmittelbare Erfüllung, die aber gleichzeitig 
auch eine Vorschattierung auf eine letztendliche Erfüllung derselben 
Prophezeiung ist. Das, was Daniel da sagte, wurde in einer Hinsicht durch 
Antiochos Ephiphanes in der Zeit der Makkabäer realisiert; doch gleichzeitig 
sprach er auch über die Endzeit und den Antichristen. Was er uns im 
Zusammenhang mit Chanukka sagt, ist eine Offenbarung, die sich noch in 
der Zukunft erfüllen wird. 
 
Und die Tatsache, dass der Vorfall mit Antiochos IV Ephiphanes zur Zeit der 
Makkabäer an dem hebräischen Feiertag Chanukka ereignet hat, ist sie ein 
Hinweis darauf, was in Zukunft geschehen wird? Ja. 
 
2.Makkabäer Kapitel 6, Verse 1-11 
1 Nicht lange nachher sandte der König (Antiochus Ephiphanes) einen 
alten Athener, um die Juden zu zwingen, von den väterlichen Sitten 
abzufallen und nicht mehr nach den Gesetzen Gottes zu leben; 2 auch 
sollte er den Tempel zu Jerusalem entweihen und ihn nach dem 
Olympischen ZEUS benennen, und ebenso den Tempel zu Garizim nach 
dem Gastlichen Zeus (= Zeus der Gastfreundschaft), wie das ja der 
gastfreundlichen Art der Ortsbewohner entspräche. 3 Diese Steigerung 
der Bosheit war selbst für das gewöhnliche Volk unerträglich und 
widerwärtig; 4 denn der Tempel war jetzt angefüllt mit Schwelgerei und 
Gelagen durch die Heiden, die dort mit Buhlerinnen Unzucht trieben und 
in den heiligen Vorhöfen sich mit Weibern abgaben, dazu auch vielerlei 
ungebührliche Dinge hineinschafften. 5 Der Brandopferaltar wurde mit 
unzulässigen, vom Gesetz verbotenen Opfern beladen, 6 und weder 
fand eine Sabbatfeier statt, noch die Beobachtung der herkömmlichen 
Feste; ja, es war sogar unstatthaft, sich äußerlich zum Judentum zu 
bekennen. 7 Dagegen trieb man sie mit roher Gewalt alle Monate, wenn 
der Geburtstag des Königs gefeiert wurde, zum Opferschmause; und 
bei der Feier des Bakchusfestes sahen die Juden sich gezwungen, mit 
Efeu bekränzt am Festzuge zu Ehren des Bacchus teilzunehmen. 8 Auf 
Betreiben des Ptolemäus erging auch ein Befehl an die benachbarten 
griechischen Städte, dass sie das gleiche Verfahren gegen die Juden 



beobachten und sie zur Teilnahme an den Opferschmäusen zwingen 
sollten; 
9 alle aber, die den Übertritt zum Griechentum verweigerten, die solle 
man hinrichten. Da konnte man nun sehen, welch ein Elend damals 
herrschte. 10 Zwei Frauen z.B. wurden vorgeführt, die ihre Söhne 
beschnitten hatten; man hängte ihnen nun die Kindlein an die Brüste, 
führte sie dann öffentlich durch die Stadt und stürzte sie schließlich von 
der Mauer hinab. 11 Andere, die in nahe gelegene Höhlen 
zusammengelaufen waren, um den siebenten Tag heimlich zu begehen, 
wurden dem Philippus verraten und zusammen verbrannt; sie hatten 
Scheu gehegt, sich bei der Würde des hochheiligen Tages zu 
verteidigen. 
 
Hier wird das Bild identifiziert. Antiochos IV Epiphanes zwang die Menschen, 
den griechischen Götzen ZEUS zu verehren, den König des griechischen 
Pantheon der Götter; ein Bild von Zeus entweihte den Tempel Gottes, der 
dadurch zu einem Heidentempel wurde. 
 
In diesem Zeus-Heidentempel gab es dann Trunkenheit, Unmoral und 
Prostitution. Und es kam zum Krieg im ganzen Land. Überall wurden 
Götzenbilder aufgestellt. Das Volk Gottes wurde im Namen Zeus verfolgt. Die 
griechischen Götter führten Krieg gegen den biblischen Gott. Man sagte den 
Juden: „Wenn du das Gesetz Gottes, die Torah, befolgst, wirst du sterben. 
Wenn du den Sabbat feierst, wirst du getötet.“ Und sie verbrannten die 
Buchrollen mit Gottes Wort. Es war der Krieg von Zeus gegen den Gott der 
Bibel! 
 
Fortsetzung folgt ... 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 

http://endzeit-reporter.org/projekt/

