
Szenendarstellung vom Buch der Offenbarung als Lebenshilfe – Teil 12 
 
Kapitel 6 – Teil B – Lebenshilfe aus der Heiligen Schrift 

 

Von Paul-Henri -Spark, dem Premierminister von Belgien in den 1930er und 
1940er Jahren, wird berichtet, dass er folgende Aussage machte: 
 
„Die Wahrheit ist, dass die Methode der internationalen Komitees nicht 
funktioniert hat. Was wir brauchen, ist eine Person, jemand von der höchsten 
Ordnung oder mit viel Erfahrung, großer Autorität, weitreichendem Einfluss 
und mit viel Energie. Lassen wir ihn kommen, und lassen wir ihn schnell 
kommen - entweder einen Zivilisten oder einen Mann vom Militär. Dabei spielt 
seine Nationalität keine Rolle. Er wird den roten Streifen durchschneiden und 
sämtliche Komitees dazu drängen, alle Menschen aufzuwecken und 
sämtliche Regierungen wachzurütteln.“ 
 
Wenn der Antichrist auf der Weltbühne erscheint, wird die Menschheit bereits 
auf ihn warten und ihn genauso annehmen, wie oben beschrieben. 
 
Doch wer genau ist der Antichrist? Während es mehr als 100 Passagen in der 
Bibel gibt, die ihn beschreiben, wird der Titel „Antichrist“ in nur 5 Versen im 
Neuen Testament erwähnt – jedes Mal von Apostel Johannes. In 4 von 5 
Fällen ist es ein Bezug auf die Gegner von Jesus Christus und Seinem 
Wirken in den Tagen von Johannes. 
 
1.Johannesbrief Kapitel 2, Verse 18 + 22 
18Ihr Kindlein, die letzte Stunde ist da, und wie ihr gehört habt, dass ein 
(oder: der) Widerchrist (vgl. 2.Thess 2,3-4) kommt, so sind jetzt schon 
Widerchristen in großer Anzahl aufgetreten; daran erkennen wir, dass 
die letzte Stunde da ist. 22Wer ist der Lügner? Doch wohl der, welcher 
leugnet, dass Jesus der Gottgesalbte (= Christus, oder: der Messias, vgl. 
4,2-3) ist. Der ist der Widerchrist, der den Vater und den Sohn leugnet. 
 
1.Johannesbrief Kapitel 4, Vers 3 
Und jeder Geist, der Jesus nicht so bekennt, ist nicht aus Gott; das ist 
vielmehr der Geist des Widerchrists (2,18), von dessen Kommen ihr 
gehört habt und der jetzt schon in der Welt ist. 
 
2.Johannesbrief Kapitel 1, Vers 7 
Denn viele Irrlehrer (oder: Verführer) sind in die Welt ausgezogen, die 
Jesus Christus nicht als den im Fleisch erscheinenden (Messias) 
bekennen: Darin zeigt sich der Irrlehrer (oder: Verführer) und der 
Widerchrist. 
 

http://www.bibel.com/bibel/menge/1-johannes-2.html#18
http://www.bibel.com/bibel/menge/1-johannes-2.html#22


Nur ein einziges Mal wird in 1.Joh 2:18 dieser Titel auf die Einzelperson 
angewandt, von der in diesem Kapitel die Rede ist. 
 
Hier stellt Johannes die vielen Antichristen DEM ANTICHRISTEN gegenüber. 

Der Geist des Antichristen, der heute in unserer Welt wirkt, wird sich eines 
Tages in einem Einzelwesen manifestieren. 
 
Die Vorsilbe anti bedeutet in beiden Fällen „wider“ oder „anstelle von“. Beides 
sind Bezüge auf diesen kommenden Weltführers. Er wird sich ganz offen 
gegen Jesus Christus stellen, und gleichzeitig wird er versuchen, den Platz 
von Jesus Christus einzunehmen. 
 
Es gibt mehr als 25 verschiedene Titel für den Antichristen. Sie alle helfen 
uns dabei, ein Bild von dem abscheulichsten Mann zu zeichnen, der jemals 
auf der Erde gelebt hat. Im Buch der Offenbarung wird er als der „Reiter auf 
dem weißen Ross“ beschrieben. 
 
Offenbarung Kapitel 6, Vers 2 
Als ich nun hinsah, erblickte ich ein weißes Ross, und der auf ihm 
sitzende (Reiter) hatte einen Bogen; es wurde ihm ein (Sieges-) Kranz 
gereicht, und er zog dann aus von Sieg zu Sieg. 
 
In einer anderen Passage wird er „das Tier“ genannt. 
 
Offenbarung Kapitel 11, Vers 7 
Wenn sie (die zwei Zeugen) dann mit ihrem Zeugnis zum Abschluss 
gekommen sind, wird DAS TIER, das aus dem Abgrund heraufsteigt, mit 
ihnen kämpfen und wird sie besiegen und sie töten. 
 

Es ist „das Tier aus dem Meer“. 
 
Offenbarung Kapitel 13, Vers 1 
Da sah ich aus dem Meere ein Tier heraufkommen, das hatte zehn 
Hörner und sieben Köpfe und auf seinen Hörnern zehn Königskronen 
und auf seinen Köpfen gotteslästerliche Namen. 
 
Manche glauben, dass es sich dabei um den inkarnierten Satan handeln 
würde. Wir wissen aber mit Sicherheit, dass Satan dem Antichristen seine 
Macht, seinen Thron und seine Autorität überträgt. 
 
Hier sind einige weitere Bezeichnungen des Antichristen: 
 
 
 
 



Das kleine Horn 
 
 
Daniel Kapitel 7, Vers 8 

Während ich nun genau auf die Hörner Acht gab, sah ich, wie ein 
anderes, kleines Horn zwischen ihnen hervorschoss, worauf drei von 
den ersten Hörnern vor ihm ausgerissen wurden; und jetzt sah ich, dass 
an diesem Horn Augen wie Menschenaugen saßen und ein Mund, der 
vermessene Reden führte. 
 
Ein König frechen Angesichts, der finstere Pläne ersinnt 
 
Daniel Kapitel 8, Vers 23 
In der letzten Zeit ihrer Herrschaft aber, wenn die Frevler (= 
Götzendiener) das Maß ihrer Sünden voll machen, wird ein König 
auftreten frechen Angesichts und ein Meister in Ränken. 
 

Der zukünftige Fürst 
 
Daniel Kapitel 9, Vers 26 
Und nach den zweiundsechzig Jahrwochen wird ein Gesalbter ums 
Leben gebracht werden ohne Richterspruch (oder: ohne dass eine 
Schuld an Ihm wäre); und die Stadt samt dem Heiligtum wird das 
Kriegsvolk eines Fürsten zerstören, der heranzieht, dessen Ende aber 
durch eine Sturmflut eintritt; und bis zum Ende wird Krieg stattfinden, 
fest beschlossene Verwüstungen. 
 
Der Verwüster 
 

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 fest 
beschlossene Vernichtung sich über den Verwüster) ergießt. 
 
Der eigensinnige König 
 
Daniel Kapitel 11, Vers 36 
Der König wird alsdann nach seinem Gutdünken handeln, sich 
überheben und sich gegen jeden Gott groß dünken; er wird auch gegen 
den Gott der Götter unerhörte Reden führen und dabei Erfolg haben, bis 
das Maß des (göttlichen) Zornes voll ist; denn was beschlossen ist, 
kommt zur Ausführung. 
 



Der Mensch der Sünde und der Sohn des Verderbens 
 
2.Thessalonicher Kapitel 2, Verse 3-4 
3Lasst 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, 4der 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. 
 
Der Gesetzlose 
 
2.Thessalonicher Kapitel 2, Verse 8-10 
8Dann erst wird der Gesetzlose (oder: Frevler) offen hervortreten, den 
der HERR Jesus aber durch den Hauch Seines Mundes wegraffen (oder: 
umbringen) und durch den Eintritt Seiner Ankunft vernichten wird, 9ihn, 
dessen Auftreten sich als Wirksamkeit des Satans kundgibt durch alle 
möglichen Machttaten, Zeichen und Wunder der Lüge 10und durch jede 
Art von Trug der Ungerechtigkeit (oder: trügerischer Verführung) für die, 
welche deshalb verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit sich 
nicht zu Eigen gemacht haben, um ihre Rettung zu erlangen. 
 
Der Antichrist ist das Gegenstück von Jesus Christus 

 
Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Das bezeugt Johannes der Täufer. 
 
Johannes Kapitel 1, Vers 34 
„Nun habe ich selbst es auch gesehen und bezeugt, dass Dieser der 

Sohn Gottes ist.“ 
 
Der Antichrist ist der Sohn des Verderbens 
 
2.Thessalonicher Kapitel 2, Vers 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. 
 
Jesus Christus ist der Heilige Gottes. 
 
Markus Kapitel 1, Verse 24-25 
23Nun war da gerade in ihrer Synagoge ein Mann mit einem unreinen 
Geist behaftet; der schrie auf 24und rief: »Was willst Du von uns, Jesus 
von Nazareth? DU bist gekommen, um uns zu verderben! Ich weiß von 
Dir, wer Du bist: Der Heilige Gottes!« 
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Der Antichrist ist der Gesetzlose. 
 
2.Thessalonicher Kapitel 2, Vers 8 

Dann erst wird der Gesetzlose (oder: Frevler) offen hervortreten, den 
der HERR Jesus aber durch den Hauch Seines Mundes wegraffen (oder: 
umbringen) und durch den Eintritt Seiner Ankunft vernichten wird. 
 
Jesus Christus kam vom Himmel herab. 
 
Johannes Kapitel 3, Vers 13 
Und niemand ist in den Himmel hinaufgestiegen außer dem Einen, Der 
aus dem Himmel herabgekommen ist, (nämlich) der Menschensohn, Der 
im Himmel ist. 
 
Der Antichrist kommt aus dem Abgrund. 
 
Offenbarung Kapitel 11, Vers 7 
Wenn sie (die zwei Zeugen) dann mit ihrem Zeugnis zum Abschluss 
gekommen sind, wird das Tier, das aus dem Abgrund heraufsteigt, mit 
ihnen kämpfen und wird sie besiegen und sie töten. 
 
Jesus Christus bezieht Seine Kraft vom Heiligen Geist. 
 
Lukas Kapitel 4, Vers 14 
Jesus kehrte dann in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück, und die 
Kunde von Ihm verbreitete sich in der ganzen Umgegend. 
 
Der Antichrist bezieht seine Kraft von Satan. 

 
Offenbarung Kapitel 13, Vers 4 
Und man betete den Drachen an, weil er dem Tiere die Macht gegeben 
hatte, und man betete das Tier an und sagte: „Wer ist dem Tiere gleich, 
und wer kann den Kampf mit ihm aufnehmen?“ 
 
Jesus Christus erfüllt den Willen des himmlischen Vaters. 
 
Johannes Kapitel 6, Vers 38 
„Denn ICH bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht um Meinen 
Willen auszuführen, sondern den Willen Dessen, Der Mich gesandt hat.“ 
 
Der Antichrist handelt nach seinem eigenen Willen. 
 
Daniel Kapitel 11, Vers 36 
Der König wird alsdann nach seinem Gutdünken handeln, sich 



überheben und sich gegen jeden Gott groß dünken; er wird auch gegen 
den Gott der Götter unerhörte Reden führen und dabei Erfolg haben, bis 
das Maß des (göttlichen) Zornes voll ist; denn was beschlossen ist, 
kommt zur Ausführung. 

 
Jesus Christus hat den Tempel gereinigt. 
 
Johannes Kapitel 2, Verse 14-16 
14ER fand dort im Tempel die Verkäufer von Rindern, Schafen und 
Tauben und die Geldwechsler sitzen. 15Da flocht Er Sich eine Geißel 
(oder: Peitsche) aus Stricken und trieb sie alle samt ihren Schafen und 
Rindern aus dem Tempel hinaus, verschüttete den Wechslern das Geld 
und stieß ihnen die Tische um 16und rief den Taubenhändlern zu: 
»Schafft das weg von hier, macht das Haus Meines Vaters nicht zu 
einem Kaufhaus!« 
 
Der Antichrist wird den Tempel entweihen. 
 
Matthäus Kapitel 24, Vers 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!“ 
 
Jesus Christus war auf Erden der Mensch des Leidens. 
 
Jesaja Kapitel 53, Vers 3 
Nein, Er war verachtet und gemieden von den Männern (= 
hochstehenden Menschen), ein Mann der Schmerzen und mit Krankheit 
(oder: Leiden) vertraut, ja wie einer, vor dem man das Angesicht verhüllt, 

verachtet, so dass wir Ihn für nichts ansahen. 
 
Der Antichrist ist der Mensch der Sünde. 
 
2.Thessalonicher Kapitel 2, Vers 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. 
 
Jesus Christus erniedrige Sich Selbst, als Er auf Erden war. 
 
Philipper Kapitel 2, Vers 8 
ER erniedrigte Sich Selbst und wurde gehorsam bis zum Tode, ja, bis 
zum Tode am Kreuz. 
 

Der Antichrist erhöht sich selbst. 
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Daniel Kapitel 11, Vers 37 
Auch um die Götter seiner Väter wird er sich nicht kümmern und weder 
dem Lieblingsgott der Frauen noch irgendeinem anderen Gott 

Beachtung schenken, sondern über alle sich erheben. 
 
Jesus Christus wird das „Lamm Gottes“ genannt. 
 
Johannes Kapitel 1, Verse 35-36 
35Am folgenden Tage stand Johannes (der Täufer) wieder da mit zweien 
seiner Jünger, 36und indem er den Blick auf Jesus richtete, Der dort 
umherging, sagte er: »Seht, das Lamm Gottes!« 
 
Der Antichrist wird „das Tier“ genannt. 
 
Offenbarung Kapitel 11, Vers 7 
Wenn sie (die zwei Zeugen) dann mit ihrem Zeugnis zum Abschluss 
gekommen sind, wird das Tier, das aus dem Abgrund heraufsteigt, mit 
ihnen kämpfen und wird sie besiegen und sie töten. 
 
Jesus Christus wurde in den Himmel aufgenommen. 
 
Lukas Kapitel 24, Vers 51 
Und es begab sich: Während Er sie segnete, schied Er von ihnen und 
wurde in den Himmel emporgehoben. 
 
Der Antichrist wird in den Feuersee geworfen. 
 
Offenbarung Kapitel 19, Vers 20 

Da wurde das Tier gegriffen (oder: gefangengenommen) und mit ihm 
der Lügenprophet, der die Wunderzeichen vor seinen Augen getan und 
dadurch die verführt hatte, welche das Malzeichen des Tieres trugen 
und sein Bild anbeteten; bei lebendigem Leibe wurden beide in den 
Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. 
 
Es ist noch nicht möglich, die genaue Identität dieses zukünftigen 
Weltherrschers zu kennen. In der Szenendarstellung wurde ihm ein Name 
gegeben, und er wurde einem Ursprungsland zugeordnet. Aber diese Details 
sind reine Fiktion. Er wird natürlich einen anderen Namen haben und aus 
einem Land (einer Provinz) des ehemaligen Römischen Reiches kommen. 
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Und wir wissen, welche Art von Mensch der Antichrist sein wird, denn die 
Bibel liefert uns wertvolle Informationen über ihn. 
 
Nun wollen wir sehen, welche Fakten wir über ihn wissen. 
 
Seine Vorbereitung 
 
Daniel Kapitel 8, Verse 23-24 
23In der letzten Zeit ihrer Herrschaft aber, wenn die Frevler (= 
Götzendiener) das Maß ihrer Sünden voll machen, wird ein König 
auftreten frechen Angesichts und ein Meister in Ränken. 24Seine Macht 
wird gewaltig sein, aber nicht durch seine eigene Macht; er wird 
außerordentliches Unheil anrichten, und seine Unternehmungen werden 
Erfolg haben; er wird Mächtige und auch das Volk der Heiligen ins 
Verderben stürzen. 
 
Diese Bibelpassage zeigt auf, dass dieser Weltherrscher in der Endzeit an 
die Macht kommen wird. Überall dort, wo wir in der Heiligen Schrift die 
Phrase „in der letzten Zeit“ lesen, bezieht sich das fast immer auf die 7-
jährige Trübsalzeit. 
 
Am Anfang dieser Periode wird eine ominöse Persönlichkeit auftreten, die 
zunächst unauffällig ist, aber dann aus der Masse hervortritt. 
 
Offenbarung Kapitel 13, Vers 1 
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Da sah ich aus dem Meere ein Tier heraufkommen, das hatte zehn 
Hörner und sieben Köpfe und auf seinen Hörnern zehn Königskronen 
und auf seinen Köpfen gotteslästerliche Namen. 
 

Das Wort „Meer“ ist im Buch der Offenbarung kein Symbol für ein großes 
Gewässer, sondern für die rastlosen Nationen der Erde – noch spezifischer: 
Für die nicht-jüdischen Völker. Diese Auslegung wird in Offenbarung Kapitel 
17 bestätigt, wo Johannes die Worte von Jesus Christus wiedergibt: 
 
Offenbarung Kapitel 17, Vers 15 
Dann fuhr er (d.h. der Engel) fort: »Die Wasser, die du gesehen hast, wo 
(oder: an denen) die Buhlerin thront, sind Völker und Scharen, 
Völkerschaften und Sprachen. 
 

Da der Antichrist einen Bund mit der jüdischen Nation schließt, gehen viele 
davon aus, dass er selbst ein Jude sein müsse. Doch es gibt einige Gründe, 
weshalb diese Vermutung unwahrscheinlich ist: 
 
1. 
Daniel prophezeite, dass der Fürst oder der Antichrist aus dem Volk stammt, 
welches die Stadt Jerusalem und das Heiligtum dort zerstört. 
 
Daniel Kapitel 9, Vers 26 
Und nach den zweiundsechzig Jahrwochen wird ein Gesalbter ums 
Leben gebracht werden ohne Richterspruch (oder: ohne dass eine 
Schuld an Ihm wäre); und die Stadt samt dem Heiligtum wird das 
Kriegsvolk eines Fürsten zerstören, der heranzieht, dessen Ende aber 
durch eine Sturmflut eintritt; und bis zum Ende wird Krieg stattfinden, 
fest beschlossene Verwüstungen. 

 
Bei diesem Volk handelte es sich um die Römer, die unter Kaiser Titus im 
Jahr 70 n. Chr. Jerusalem und den Tempel des Herodes zerstörten. Von 
daher muss es ein römischer Fürst sein. Mit anderen Worten: Es ist durchaus 
möglich, dass er ein europäischer Nicht-Jude ist. 
 
2. 
Daniel sah den Antichristen als „kleines Horn“, welches aus den 10 Hörnern 
auf dem Kopf des vierten Tieres hervorkam. 
 
Daniel Kapitel 7, Verse 7-8 + 19-26 
7Darauf erschien mir in meinen Nachtgesichten plötzlich ein viertes Tier, 
schrecklich und furchtbar und außerordentlich stark; es hatte gewaltige 
Zähne von Eisen (und Klauen von Erz); es fraß und zermalmte und 
zertrat das, was übrig geblieben war, mit seinen Füßen; es sah ganz 
anders aus als alle die vorigen Tiere und hatte auch noch zehn Hörner. 
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8Während ich nun genau auf die Hörner Acht gab, sah ich, wie ein 
anderes, kleines Horn zwischen ihnen hervorschoss, worauf drei von 
den ersten Hörnern vor ihm ausgerissen wurden; und jetzt sah ich, dass 
an diesem Horn Augen wie Menschenaugen saßen und ein Mund, der 

vermessene Reden führte. 
 
19Hierauf wünschte ich Sicheres über das vierte Tier zu erfahren, das 
sich von allen anderen unterschied und besonders furchtbar war, 
dessen Zähne von Eisen und dessen Klauen von Erz waren, das da fraß 
und zermalmte und, was übrig geblieben war, mit seinen Füßen zertrat; 
20auch über die zehn Hörner auf seinem Kopfe (wünschte ich sichere 
Auskunft) und über das andere (kleine) Horn, das hervorgeschossen 
und vor dem drei Hörner ausgefallen waren und das Augen hatte und 
einen Mund, der vermessene Reden führte, und das größer anzusehen 
war als die übrigen. 21Ich hatte auch gesehen, wie jenes Horn Krieg mit 
den Heiligen führte und sie überwältigte (oder: vergewaltigte), 22bis der 
ehrwürdige Greis kam und den Heiligen des Höchsten Recht geschafft 
wurde und die Zeit eintrat, wo die Heiligen die Herrschaft in dauernden 
Besitz nahmen. 23Er gab mir also folgende Auskunft: ›Das vierte Tier 
(bedeutet) ein viertes Reich, das auf Erden sein wird, verschieden von 
allen anderen Reichen; es wird die ganze Erde verschlingen und sie 
zertreten und zermalmen. 24Die zehn Hörner aber (bedeuten), dass aus 
eben diesem Reiche zehn Könige erstehen werden; und nach ihnen wird 
noch ein anderer auftreten, der von den früheren verschieden ist und 
drei Könige stürzen wird. 25Er wird vermessene Reden gegen den 
Höchsten führen und die Heiligen des Höchsten misshandeln und 
darauf ausgehen, die Festzeiten und das Gesetz (Gottes) zu ändern; und 
sie werden seiner Gewalt preisgegeben sein ein Jahr und zwei Jahre 
und ein halbes Jahr. 26Dann aber wird der Gerichtshof Sitzung halten, 

und man wird ihm die Herrschaft entreißen, um sie endgültig zu 
vernichten und zu beseitigen. 
 
Dieses vierte Tier repräsentiert das alte Römische Reich, welches auf das 
Griechische, Medo-Persische und Babylonische Reich im Hinblick auf die 
Eroberung des jüdischen Volkes folgte. 
 
3. 
Der Antichrist wird als bösester Verfolger des jüdischen Volkes der 
Geschichte beschrieben. Es ist typisch für Nicht-Juden, dass sie Juden 
verfolgen, Juden tun sich das gegenseitig nicht an! 
 
 
 
 
Seine Präsentation 
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2.Thessalonicher Kapitel 2, Verse 1-4 + 7-8 
Wir richten aber in Betreff der Ankunft (= Wiederkunft) unseres HERRN 
Jesus Christus und unserer Vereinigung mit Ihm (oder: Entrückung zu 

Ihm) eine Bitte an euch, liebe Brüder: 2Lasst euch nicht leichthin aus der 
ruhigen Überlegung in Aufregung versetzen und euch durch nichts 
erschrecken, weder durch eine Geistesoffenbarung noch durch 
(Berufung auf) eine Äußerung oder einen Brief, die angeblich von uns 
herrühren, als ob der Tag des HERRN schon da wäre. 3Lasst 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, 4der 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. 
7Freilich – im Geheimen ist die (Macht der) Gesetzlosigkeit bereits 
wirksam; nur muss erst Der aus dem Wege geräumt werden (oder: sein), 
Der sie bis jetzt noch zurückhält. 8Dann erst wird der Gesetzlose (oder: 
Frevler) offen hervortreten, den der HERR Jesus aber durch den Hauch 
Seines Mundes wegraffen (oder: umbringen) und durch den Eintritt 
Seiner Ankunft vernichten wird. 
 
Mit „dem Tag des HERRN“ meint Paulus hier die 7-jährige Trübsalzeit, in 
welcher der Antichrist  öffentlich in Erscheinung tritt. Sie kann erst dann 
erfolgen, wenn der „Abfall“ eingetreten ist. Das entsprechende griechische 
Wort lautet apostasia. Es erscheint nur noch ein einziges Mal an anderer 
Stelle im Neuen Testament. 
 
Apostelgeschichte Kapitel 21, Vers 21 

Nun ist ihnen aber über dich berichtet worden, dass du allen Juden, die 
unter den Heiden leben, den Abfall von Mose predigest und ihnen 
empfehlest, sie möchten ihre Kinder nicht beschneiden lassen und 
überhaupt die herkömmlichen Gebräuche nicht mehr beobachten. 
   
Paulus erklärt, dass bevor der Antichrist erscheint, es ein „Im-Stich-
Lassen“ geben wird und zwar von Seiten der bekennenden Gläubigen. Wir 
sprechen da nicht von einer Zeit, in der nur wenige Christen ihre 
Glaubenslehre aufgeben werden, sondern es handelt sich dabei um einen 
weit verbreiteten Glaubensabfall. 
 
Auch Jesus Christus sagte diese Zeit in Seiner Ölbergrede voraus: 
 
Matthäus Kapitel 24, Verse 10-12 
10“Alsdann werden viele Anstoß nehmen (d.h. am wahren Glauben irre 
werden) und sich einander ausliefern (= verraten) und einander hassen. 
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11Auch falsche Propheten werden in großer Zahl auftreten und viele 
irreführen; 12und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die 
Liebe in den Meisten erkalten.“ 
 

Paulus geht dabei noch weiter ins Detail: 
 
1.Timotheus Kapitel 4, Vers 1 
Der Geist aber kündigt ausdrücklich an, dass in späteren Zeiten manche 
vom Glauben abfallen werden, weil sie sich irreführenden Geistern und 
Lehren, die von Dämonen herrühren, zuwenden. 
 
2.Timotheus Kapitel 4, Verse 3-4 
3Denn es wird eine Zeit kommen, da wird man die gesunde Lehre 
unerträglich finden und sich nach eigenem Gelüsten Lehrer über Lehrer 
beschaffen, weil man nach Ohrenkitzel Verlangen trägt; 4von der 
Wahrheit dagegen wird man die Ohren abkehren und sich den Fabeln 
zuwenden.   
 
Im Gegensatz zu dem, was viele Menschen meinen, wird dieses Zeitalter 
NICHT mit einer Erweckung enden, sondern in einer Zeit des 
Glaubensabfalls. Der Antichrist kann erst dann in Erscheinung treten, wenn 
dieser große Abfall erfolgt ist. Denn es ist genau dieser Abfall ins Chaos und 
die immer mehr in Erscheinung tretende Unmoral, welche die Bühne für sein 
Kommen bereiten. 
 
Bis zu diesem Punkt hält aber jemand noch den öffentlichen Auftritt des 
Antichristen zurück. 
 
2.Thessalonicher Kapitel 2, Vers 7 

Freilich – im Geheimen ist die (Macht der) Gesetzlosigkeit bereits 
wirksam; nur muss erst Der aus dem Wege geräumt werden (oder: sein), 
Der sie bis jetzt noch zurückhält. 
 
Sobald die Gemeinde von Jesus Christus entrückt ist, ist die Aufgabe der 
Zurückhaltung des Heiligen Geistes erfüllt. Bis dahin hält Er den Menschen 
der Sünde mit seiner Gesetzlosigkeit noch zurück und von der 
Weltöffentlichkeit fern. Sobald der Heilige Geist mitsamt der Gemeinde von 
Jesus Christus von der Erde entfernt ist, werden deren Bewohner der vollen 
Entfaltung der Sünde ausgesetzt sein. Nach dem Glaubensabfall und der 
Entrückung ist der Zeitpunkt gekommen, an dem der Antichrist öffentlich in 
Erscheinung tritt. 
 
 
 
Seine Persönlichkeit 
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Offenbarung Kapitel 13, Vers 5 
Und es wurde ihm ein Maul gegeben, das große (= hochfahrende) Worte 
und Lästerungen ausstieß, und es wurde ihm Vollmacht gegeben, es 

zweiundvierzig Monate lang so zu treiben. 
 
Daniel Kapitel 7, Verse 7-8 +25 
7Darauf erschien mir in meinen Nachtgesichten plötzlich ein viertes Tier, 
schrecklich und furchtbar und außerordentlich stark; es hatte gewaltige 
Zähne von Eisen (und Klauen von Erz); es fraß und zermalmte und 
zertrat das, was übrig geblieben war, mit seinen Füßen; es sah ganz 
anders aus als alle die vorigen Tiere und hatte auch noch zehn Hörner. 8 
Während ich nun genau auf die Hörner Acht gab, sah ich, wie ein 
anderes, kleines Horn zwischen ihnen hervorschoss, worauf drei von 
den ersten Hörnern vor ihm ausgerissen wurden; und jetzt sah ich, dass 
an diesem Horn Augen wie Menschenaugen saßen und ein Mund, der 
vermessene Reden führte. 
25Er wird vermessene Reden gegen den Höchsten führen und die 
Heiligen des Höchsten misshandeln und darauf ausgehen, die 
Festzeiten und das Gesetz (Gottes) zu ändern; und sie werden seiner 
Gewalt preisgegeben sein ein Jahr und zwei Jahre und ein halbes Jahr. 
 
Daniel Kapitel 11, Vers 36 
Der König wird alsdann nach seinem Gutdünken handeln, sich 
überheben und sich gegen jeden Gott groß dünken; er wird auch gegen 
den Gott der Götter unerhörte Reden führen und dabei Erfolg haben, bis 
das Maß des (göttlichen) Zornes voll ist; denn was beschlossen ist, 
kommt zur Ausführung. 
 

Daniel prophezeit, dass der Antichrist hochtrabende und prahlerische Worte 
im Munde führen wird. Der Gelehrte A. W. Pink beschreibt den Antichristen 
folgendermaßen: 
 
„Der Antichrist wird flüssig reden und einen Befehlston an sich haben. Er wird 
mit seinen Ansprachen nicht nur Aufmerksamkeit erregen, sondern auch 
Respekt einfordern. 
 
Offenbarung Kapitel 13, Vers 2 
Das Tier, das ich sah, glich einem Panther, doch seine Füße (= Tatzen) 
waren wie die eines Bären und sein Maul wie ein Löwenrachen. Der 
Drache gab ihm dann seine Kraft und seinen Thron und große Macht. 
 

Hier wird erklärt, dass er einen Löwenrachen hat. Das ist ein Symbol dafür, 
dass der Antichrist majestätische und Ehrfurcht einflößende Effekte in seiner 
Stimme hat.“ 
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Genauso wie das Gebrüll eines Löwen die Stimmen aller anderen Tiere 
übertönt, so wird auch der Antichrist andere Redner, alte oder moderne, 
übertreffen. 

 
Gemäß dem Propheten Daniel wird der Antichrist auch eine beeindruckende 
Erscheinung sein. 
 
Daniel Kapitel 7, Vers 20 
Auch über die zehn Hörner auf seinem Kopfe (wünschte ich sichere 
Auskunft) und über das andere (kleine) Horn, das hervorgeschossen 
und vor dem drei Hörner ausgefallen waren und das Augen hatte und 
einen Mund, der vermessene Reden führte, und das größer anzusehen 
war als die übrigen. 
 
Das Wort „größer“ bezieht sich sowohl auf seine opulente Gestalt als auch 
auf seinen hohen Rang. In der Bibel wird dieser Vergleich oft in 
Zusammenhang mit einem Feldherrn, einem Oberhaupt oder einem 
Herrscher gebracht. Wir haben es beim Antichristen demnach mit einem 
Mann von hohem Rang und mit beeindruckender Erscheinung zu tun, ähnlich 
wie König Saul im Alten Testament. 
 
1.Samuel Kapitel 9, Verse 1-2 
Es war aber ein Mann aus (Gibea im) Stamme Benjamin namens Kis, ein 
Sohn Abiels, des Sohnes Zerors, des Sohnes Bechoraths, des Sohnes 
Aphiahs, ein Benjaminit, ein wohlhabender Mann; 2der hatte einen Sohn 
namens Saul, von ungewöhnlicher Schönheit, so dass es unter den 
Israeliten keinen schöneren Mann gab; alle anderen im Volk überragte 
er um eines Hauptes Länge. 

 
Ein so großwüchsiger Mann wird sofort Aufmerksamkeit erregen. Er wird 
auch ein Mann mit hoher Intelligenz sein. Daniel schreibt über ihn weiter: 
 
Daniel Kapitel 8, Verse 23 + 25 
23In der letzten Zeit ihrer Herrschaft aber, wenn die Frevler (= 
Götzendiener) das Maß ihrer Sünden voll machen, wird ein König 
auftreten frechen Angesichts und ein Meister in Ränken. 25Infolge seiner 
Klugheit wird ihm der Trug, mit dem er umgeht, gelingen, und er wird 
hochmütigen Sinnes werden und viele unversehens zugrunde richten; 
dann aber, wenn er sich gegen (oder: über?) den Fürsten der Fürsten 
(d.h. gegen Gott) erhoben hat, wird er zerschmettert werden ohne Zutun 
von Menschenhand. 
 
Wenn die Ereignisse der Trübsalzeit begonnen und die Menschen keine 
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Hoffnung mehr haben, wird dieser Mann auf der Weltbühne erscheinen. Die 
Menschen werden ihm, wie verzweifelte Schafe ihrem Hirten, hinterherlaufen 
und zu allem bereit sein, was er anordnet. 
 
Sein Plan 
 
Daniel Kapitel 11, Vers 21 
An seiner Statt wird dann ein verworfener Mensch auftreten, dem die 
königliche Würde nicht zugedacht war; aber er wird unversehens 
kommen und sich der Herrschaft durch Ränke bemächtigen. 
 
Daniel Kapitel 7, Vers 8 
Während ich nun genau auf die Hörner Acht gab, sah ich, wie ein 
anderes, kleines Horn zwischen ihnen hervorschoss, worauf drei von 
den ersten Hörnern vor ihm ausgerissen wurden; und jetzt sah ich, dass 
an diesem Horn Augen wie Menschenaugen saßen und ein Mund, der 
vermessene Reden führte. 
 
Das Herausreißen der drei Hörner geschieht mit den Wurzeln. Buchstäblich 
ist damit ein „kluges, mit List und Tücke Hinausdrängen“ gemeint. Daniel 
erklärt weiter: 
 
Daniel Kapitel 7, Vers 24 
Die zehn Hörner aber (bedeuten), dass aus eben diesem Reiche zehn 
Könige erstehen werden; und nach ihnen wird noch ein anderer 
auftreten, der von den früheren verschieden ist und drei Könige stürzen 
wird.   
 
Das kleine Horn, welches Daniel hervorkommen sieht, ist also das elfte – ein 

Führer, der 3 von 10 Könige verdrängt, einen nach dem anderen. Er wendet 
dazu keinen Krieg an, sondern er schafft dies mit kluger, politischer 
Manipulation. Und dann wird er deren politische Macht für sich beanspruchen. 
 
Der Antichrist wird seine Karriere als einer der vielen kleinen politischen 
Führer beginnen, wobei er zu Anfang nur wenig Aufmerksamkeit erregt; aber 
allmählich wird er immer mehr Macht an sich reißen. Sein Plan ist es, alle 
anderen Weltführer zu überwältigen und die Weltherrschaft zu übernehmen 
und dazu alle möglichen Mittel verwenden. Zuerst wird seine Strategie 
Täuschung und Intrige sein, später wird er Streitkräfte einsetzen. 
 
Sein Stolz 
 
Offenbarung Kapitel 13, Vers 6 
Da öffnete es sein Maul zu Lästerungen gegen Gott, um Seinen Namen 
und Sein Zelt (oder: Seine Wohnung), nämlich die, welche ihre 



Wohnung im Himmel haben (vgl. Phil 3,20), zu lästern. 
 
Dr. Henry Morris beschreibt, was den Antichristen zu seinen bösen Aktionen 
motiviert: 

 
„Das vom Drachen inspirierte Tier aus dem Meer gibt sich nicht damit 
zufrieden, auf Gott zu schimpfen; es hält regelrechte obszöne Hetzreden 
gegen alles, wofür Gott eintritt und wofür Sein Name steht. Dabei entehrt es: 
 

• Gottes Heiligkeit 

• Gottes Liebe 

• Gottes Gesetz 

• Gottes Gnade 
 
Satan verflucht durch den Antichristen den Himmel, wo Gott wohnt, aus dem 
der Drache ja ausgestoßen wurde. Alle, die dort bei Ihm leben, wozu nicht nur 
Gottes Engel gehören, sondern auch die entrückten Heiligen, müssen diese 
Schmähungen ertragen. Dieses kontinuierliche Trommelfeuer an 
Beschimpfungen wird durch den Antichristen dann aber nur noch auf der 
Erde stattfinden, da der Drache nun endgültig keinen Zugang mehr zum 
Thronsaal Gottes hat, wo er die ganze Zeit über die Gläubigen angeklagt 
hat.“ 
 
Der Antichrist wird ebenso alle falschen Götter verachten, was eine extreme 
Demonstration seines Stolzes ist. 
 
Daniel Kapitel 11, Verse 36-38 
36»Der König wird alsdann nach seinem Gutdünken handeln, sich 
überheben und sich gegen jeden Gott groß dünken; er wird auch gegen 

den Gott der Götter unerhörte Reden führen und dabei Erfolg haben, bis 
das Maß des (göttlichen) Zornes voll ist; denn was beschlossen ist, 

kommt zur Ausführung. 37Auch um die Götter seiner Väter wird er sich 
nicht kümmern und weder dem Lieblingsgott der Frauen noch 
irgendeinem anderen Gott Beachtung schenken, sondern über alle sich 

erheben. 38An ihrer Stelle wird er den Gott der Burgen verehren, und 
einen Gott, den seine Väter nicht gekannt haben, wird er mit Gold und 
Silber, mit Edelsteinen und Kleinodien ehren. 
 

„Der Gott der Burgen“ bezieht sich auf den Stolz auf seine eigene militärische 
Macht. 
 
Der Antichrist wird überhaupt keine Religion anerkennen und nur die 
Anbetung seiner Person und dadurch Satans fordern, von dem er besessen 
ist. Bei seinem Versuch, jeden Gedanken in dem kollektiven Bewusstsein der 
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Welt zu verbannen, plant er die moralischen und natürlichen Gesetze im 
Universum zu verändern. 
 
Daniel Kapitel 7, Vers 25 

Er wird vermessene Reden gegen den Höchsten führen und die Heiligen 
des Höchsten misshandeln und darauf ausgehen, die Festzeiten und 
das Gesetz (Gottes) zu ändern; und sie werden seiner Gewalt 
preisgegeben sein ein Jahr und zwei Jahre und ein halbes Jahr. 
 

Er wird seine eigene Moral einführen und sagen: „Vergesst Gottes 
einengenden Gesetze. Ich gebe euch neue Richtlinien.“ Er wird die religiösen 
Feiertage abschaffen. Manche denken, dass er versuchen wird, die 7-Tage-
Woche zu ändern, so wie Gott sie eingeführt hat. Dasselbe hatte auch schon 
Napoleon während der Französischen Revolution geplant. 
 
Der Antichrist wird alles abschaffen, was in irgendeiner Weise mit religiöser 
Struktur, Geschichte oder Stabilität zu tun hat. Indem er seine eigene Religion 
einführt, wird er sich bemühen, den Gott der Bibel auszulöschen. 
 
Sein Friedensvertrag 
 
Daniel Kapitel 9, Verse 24-27 
24Siebzig Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt 
bestimmt, um den Frevel zum Abschluss zu bringen und das Maß der 
Sünde voll zu machen, um die Verschuldung zu sühnen und ewige 
Gerechtigkeit (= Heil) herbeizuführen und das Gesicht und den 
(Ausspruch des) Propheten zu bestätigen und ein Hochheiliges zu 

salben (= weihen). 25Wisse also und verstehe: Vom Ausgang des 

Wortes in Betreff der Wiederherstellung und Neugründung Jerusalems 
bis zu einem Gesalbten, einem Fürsten, sind sieben Jahrwochen, und 
innerhalb von zweiundsechzig Jahrwochen wird es wiederhergestellt 
und neuerbaut sein mit Marktplätzen und Gräben (oder: Straßen), 

allerdings in drangsalsreichen Zeiten. 26Und nach den zweiundsechzig 

Jahrwochen wird ein Gesalbter (Jesus Christus) ums Leben gebracht 
werden ohne Richterspruch (oder: ohne dass eine Schuld an Ihm wäre); 
und die Stadt samt dem Heiligtum wird das Kriegsvolk eines Fürsten 
zerstören, der heranzieht, dessen Ende aber durch eine Sturmflut 
eintritt; und bis zum Ende wird Krieg stattfinden, fest beschlossene 

Verwüstungen. 27 

 
Mit der „Jahrwoche“ ist keine buchstäbliche 7-Tage-Woche gemeint, sondern 
eine Periode von 7 Jahren. Der Antichrist wird demnach zu Beginn der 
Trübsalzeit einen 7-Jahre-Vertrag bestätigen oder beschließen, bei dem die 
Juden vor ihren vielen Feinden beschützt werden sollen. Mark Hitchcock 
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schreibt dazu: 
 
„Der Antichrist wird der perfekte Einiger und Diplomat sein. Er wird Macht 
erlangen, indem er heimtückische Diplomatie einsetzt. Er wird der Welt 

Frieden und Wohlstand versprechen. Mit einem Olivenzweig in seiner Hand 
wird er gegensätzliche Kräfte mit Leichtigkeit zusammenschweißen. Die 
Träume der UNO werden durch seine Politik schließlich realisiert. Er wird 
sogar zeitweilig den Nahostkonflikt lösen, wofür er öffentliche Anerkennung 
bekommen wird, wie zum Beispiel in Form eines Nobelpreises oder dass er 
im „TIME-Magazine“ als Mann des Jahres geehrt wird. Er wird sogar 
erreichen, dass die Tempelberg-Region in Jerusalem wieder unter die 
jüdische Souveränität kommt. Zweifellos wird er als der größte Friedensstifter 
gefeiert werden, den die Welt je gesehen hat. 
 
Aufgrund des Friedensvertrages wird Israel seine Vorsicht außer Acht lassen 
und das Geld, was es sonst ins Militär gesteckt hat, in die Agrarkultur, in 
kulturelle Verbesserungen und in den Wiederaufbau des Tempels investieren.  
Doch mitten in der Trübsalzeit – nach 3 ½ Jahren – wird der Antichrist diesen 
Vertrag brechen und sich plötzlich gegen Israel stellen. 
 
Seine Verfolgungsaktionen 
 
Offenbarung Kapitel 13, Vers 7 
Auch wurde ihm gestattet, Krieg mit den Heiligen zu führen und sie zu 
besiegen; und Macht wurde ihm über alle Stämme und Völker, Sprachen 
und Völkerschaften verliehen.   
 
Nachdem der Friedensvertrag mit Israel vorzeitig aufgehoben wurde, bricht 
buchstäblich die Hölle auf Erden los. Das passiert in der zweiten Hälfte der 

Trübsalzeit, die in der Bibel auch „die große Drangsal“ genannt wird. Der 
Prophet Daniel beschreibt diese Periode und die damit verbundene 
Verfolgung wie folgt: 
 
Daniel Kapitel 7, Vers 21 
Ich hatte auch gesehen, wie jenes Horn Krieg mit den Heiligen führte 
und sie überwältigte (oder: vergewaltigte). 
 
Daniel Kapitel 8, Vers 24 
Seine Macht wird gewaltig sein, aber nicht durch seine eigene Macht; er 
wird außerordentliches Unheil anrichten, und seine Unternehmungen 
werden Erfolg haben; er wird Mächtige und auch das Volk der Heiligen 
ins Verderben stürzen. 
 
Das hebräische Wort für „verfolgen“ heißt buchstäblich übersetzt „auslaugen“. 
Das wird der Antichrist mit den Christen tun, die während der Trübsalzeit zum 



Glauben gekommen sind. Er wird sie nicht nur schikanieren, sondern sie 
buchstäblich auslöschen, wahrscheinlich durch wirtschaftlichen Druck und 
durch die Beschlagnahme ihres Eigentums, wenn sie sich weigern, das 
Malzeichen des Tieres anzunehmen. 

 
Offenbarung Kapitel 13, Verse 16-17 
16Weiter bringt es alle, die Kleinen wie die Großen, die Reichen wie die 
Armen, die Freien wie die Sklaven, dazu, sich ein Malzeichen an ihrer 

rechten Hand (oder: Arm) oder an ihrer Stirn anzubringen, 17und 
niemand soll etwas kaufen oder verkaufen dürfen, der nicht das 
Malzeichen an sich trägt, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl 
(= den Zahlenwert) seines Namens. 
 

Dadurch wird er viele von ihnen den Hungertod sterben lassen. Jesus 
Christus beschreibt diese Zeit in Seiner Ölbergrede wie folgt: 
 
Matthäus Kapitel 24, Verse 21-22 
21“Denn es wird alsdann eine schlimme Drangsalszeit eintreten, wie 

noch keine seit Anfang der Welt bis jetzt dagewesen ist und wie auch 

keine wieder kommen wird (Dan 12,1); 22und wenn jene Tage nicht 
verkürzt würden, so würde kein Fleisch (= Mensch) gerettet werden; 
aber um der Auserwählten willen werden jene Tage verkürzt werden.“ 

 

Wie wird die Zeit verkürzt werden? 
 
Offenbarung Kapitel 13, Verse 4-5 
4Und man betete den Drachen an, weil er dem Tiere die Macht gegeben 
hatte, und man betete das Tier an und sagte: »Wer ist dem Tiere gleich, 

und wer kann den Kampf mit ihm aufnehmen?« 5Und es wurde ihm ein 
Maul gegeben, das große (= hochfahrende) Worte und Lästerungen 
ausstieß, und es wurde ihm Vollmacht gegeben, es zweiundvierzig 
Monate lang so zu treiben.   
 
Die Autorität des Antichristen wird auf 42 Monate beschränkt sein. Antiochus 
Epiphanes, eine Vorschattierung des Antichristen, war die erste Person in der 
Geschichte, welche das Volk Gottes allein wegen seines Glaubens verfolgt 
hat. Bei einer Gelegenheit hatte er eine Gruppe Juden, welche den Sabbat 
beachtet hatten, in eine Höhle eingesperrt und den Eingang versiegelt, 
nachdem er dort Feuer gelegt hatte. Das ist lediglich ein Beispiel dafür, wie 
der Antichristen die Gläubigen der Trübsalzeit verfolgen wird. 
 
Seine Macht 
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2.Thessalonicher Kapitel 2, Vers 9 
Ihn, dessen Auftreten sich als Wirksamkeit des Satans kundgibt durch 
alle möglichen Machttaten, Zeichen und Wunder der Lüge 
 

„Machttaten, Zeichen und Wunder“, das sind alles Wörter, welche 
normalerweise das Wirken von Jesus Christus beschreiben. Doch Paulus fügt 
„der Lüge“ hinzu, um die Aktionen des Antichristen darzulegen, was seine 
„Wunder“ als Humbug deklariert. Satan wird den Antichristen dazu 
ermächtigen, bestimmte Dinge nachzuahmen, was dazu führt, dass die Welt 
dadurch übertölpelt wird. 
 
Offenbarung Kapitel 13, Vers 4 
Und man betete den Drachen an, weil er dem Tiere die Macht gegeben 
hatte, und man betete das Tier an und sagte: »Wer ist dem Tiere gleich, 
und wer kann den Kampf mit ihm aufnehmen?« 
 
Die Täuschung des Antichristen wird so beeindruckend sein, dass die 
Mehrheit der Menschen nicht mehr an die göttliche Wahrheit glauben wird. 
 
2.Thessalonicher Kapitel 2, Verse 8-12 
8Dann erst wird der Gesetzlose (oder: Frevler) offen hervortreten, den 
der HERR Jesus aber durch den Hauch Seines Mundes wegraffen (oder: 

umbringen) und durch den Eintritt Seiner Ankunft vernichten wird, 9ihn, 

dessen Auftreten sich als Wirksamkeit des Satans kundgibt durch alle 

möglichen Machttaten, Zeichen und Wunder der Lüge 10und durch jede 
Art von Trug der Ungerechtigkeit (oder: trügerischer Verführung) für die, 
welche deshalb verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit sich 

nicht zu Eigen gemacht haben, um ihre Rettung zu erlangen. 11Und aus 
diesem Grunde sendet Gott ihnen einen starken Irrwahn, damit sie der 

Lüge Glauben schenken; 12denn alle sollen dem Gericht verfallen, die 
nicht der Wahrheit Glauben geschenkt, sondern Wohlgefallen an der 
Ungerechtigkeit gefunden haben. 
 

Zwei Ereignisse werden beinahe zeitgleich stattfinden, wenn der Antichrist 
den Friedensvertrag mit Israel bricht: 
 
1.Der Antichrist wird die zwei Zeugen umbringen. 
 
Offenbarung Kapitel 11, Vers 7 
Wenn sie dann mit ihrem Zeugnis zum Abschluss gekommen sind, wird 
das Tier, das aus dem Abgrund heraufsteigt, mit ihnen kämpfen und 
wird sie besiegen und sie töten. 
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2.Der Antichrist wird seine spektakulärste Aktion durchführen. 
 
Es wird so aussehen, als wäre er einem Attentat zum Opfer gefallen, und 
dann wird die ganze Welt beobachten können, wie er durch die Macht Satans 

wieder ins Leben zurückkehrt. Das wird eine groteske Nachahmung der 
Auferstehung von Jesus Christus sein. 
 
Offenbarung Kapitel 13, Verse 2-4 
2Das Tier, das ich sah, glich einem Panther, doch seine Füße (= Tatzen) 

waren wie die eines Bären und sein Maul wie ein Löwenrachen. Der 
Drache gab ihm dann seine Kraft und seinen Thron und große Macht, 
3dazu einen von seinen Köpfen, der wie zum Tode geschlachtet (oder: 
verwundet) war, dessen Todeswunde jedoch wieder geheilt wurde. Da 
sah die ganze (Bevölkerung der) Erde dem Tier mit staunender 

Bewunderung nach, 4und man betete den Drachen an, weil er dem Tiere 
die Macht gegeben hatte, und man betete das Tier an und sagte: »Wer 
ist dem Tiere gleich, und wer kann den Kampf mit ihm aufnehmen?« 

 

Satan kann nichts Neues schaffen. Bei seinen Täuschungsmanövern kann er 
nur das nachmachen, was der wahre Schöpfer bereits bewirkt hat. Um den 
Tod und die Auferstehung von Jesus Christus zu imitieren, wird der Antichrist 
seinen Tod vortäuschen und dann „wieder ins Leben zurückkehren“. Und 
genauso wie die Auferstehung von Jesus Christus Seine Gemeinde schnell 
zum Wachsen gebracht hat, wird die so genannte Auferstehung des 
Antichristen die Welt dazu veranlassen, ihm nachzufolgen – mit der 
Ausnahme all derer, die Jesus Christus während der Trübsalzeit annehmen. 
 
Satan ist der große Betrüger und Zerstörer. Er hat jedoch nicht die Macht, 
Leben zu geben. Er kann Gott nur imitieren, aber Ihn niemals ersetzen. 
 
Seine Profanität 
 
Wenn der Antichrist seinen Vertrag mit Israel bricht, wird er Jerusalem mit 
seinen Truppen umgeben und den neu errichteten Tempel beschlagnahmen. 
Und dann, als eine der letzten Verspottungen des Allerhöchsten, wird Satan 
seinen Menschen der Sünde dort als Gott präsentieren. An diesem Punkt 
geschieht Folgendes: 
 
Offenbarung Kapitel 13, Vers 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. 
 

Der Falsche Prophet wird im jüdischen Tempel eine Statue des Antichristen 
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errichten und diese beleben. 
 
Offenbarung Kapitel 13, Verse 13-15 
13Auch vollführt es (das Tier aus der Erde, der Falsche Prophet) große 

Wunderzeichen, so dass es sogar Feuer vor den Augen der Menschen 

vom Himmel auf die Erde herabfallen macht; 14und 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. 15Auch 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. 

 
Der Falsche Prophet wird dann der Weltbevölkerung den Befehl erteilen, 
diese Statue anzubeten, wodurch folgende Daniel-Prophezeiung erfüllt wird: 
 
Markus Kapitel 13, Vers 14 
„Wenn ihr aber den ›Gräuel der Verwüstung‹ (= der Entweihung) da 
stehen seht, wo er nicht stehen darf (Dan 9,27; 11,31; 12,11) – der Leser 
merke auf! –, dann sollen die (Gläubigen), welche in Judäa sind, in die 
Berge fliehen.“ 
 
Matthäus Kapitel 24, Verse 15-16 
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! –, 16dann sollen die 
(Gläubigen), die in Judäa sind, ins Gebirge fliehen!“ 

 
Seine Bestrafung 
 
Daniel Kapitel 8, Vers 25 
Infolge seiner Klugheit wird ihm der Trug, mit dem er umgeht, gelingen, 

und er wird hochmütigen Sinnes werden und viele unversehens 
zugrunde richten; dann aber, wenn er sich gegen (oder: über?) den 
Fürsten der Fürsten (d.h. gegen Gott) erhoben hat, wird er zerschmettert 
werden ohne Zutun von Menschenhand. 
 

Ein Bibelforscher hat den Antichristen wie folgt beschrieben: 
 
„Wenn man alle Sünden der Welt zusammennimmt und in eine menschliche 
Form bringt, wird der Böse dabei herauskommen. Deshalb nennt ihn Paulus 
'den Menschen der Sünde' und 'den Sohn des Verderbens'.“ 
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Was für eine Art Bestrafung, was für ein Ende verdient solch eine Person? 
Sie wird ohne menschliche Mittel vernichtet werden. Johannes zeichnet das 
Bild von der Vernichtungsszene des Antichristen wie folgt: 

 
Offenbarung Kapitel 19, Vers 19 
Weiter sah ich das Tier und die Könige der Erde und ihre Heere 
versammelt, um mit Dem auf dem Ross sitzenden Reiter und mit seinem 
Heer zu kämpfen. 
 
Offenbarung Kapitel 16, Vers 16 
Und sie (jene unreinen Geister) versammelten sie (die Könige) in der 
Gegend, die auf Hebräisch ›Harmagedon‹ heißt. 
 

Auch der Prophet Sacharja liefert uns eine Beschreibung der Vernichtung des 
Antichristen: 
 
Sacharja Kapitel 12, Verse 1-9 
(Dies ist) der Ausspruch des Wortes des HERRN über Israel; so lautet 
der Ausspruch des HERRN, Der den Himmel ausgespannt und die Erde 
gegründet und den Geist des Menschen in dessen Innern gebildet hat: 
2“Wisset wohl: ICH mache Jerusalem zu einer Schale voll Taumeltranks 
für alle Völker ringsum; und auch an Juda wird die Reihe kommen bei 

der Belagerung Jerusalems. 3An jenem Tage will ICH Jerusalem zu 
einem Hebestein für alle Völker machen: Alle, die ihn aufheben wollen, 
werden sich unfehlbar wund an ihm ritzen, wenn alle Völker der Erde 

sich gegen die Stadt versammeln. 4An jenem Tage“ – so lautet der 
Ausspruch des HERRN – „werde ICH alle Rosse mit Scheuwerden 
schlagen und ihre Reiter mit Blindheit (oder: Wahnsinn); aber über dem 
Hause Juda will ICH Meine Augen offenhalten, während ICH alle Rosse 

der Völker mit Blindheit schlage. 5Alsdann werden die Gaufürsten (oder: 
Stammeshäupter) Judas bei sich denken: ›Erfunden wird die Kraft der 

Bewohner Jerusalems im HERRN der Heerscharen, ihrem Gott.‹ 6An 

jenem Tage will ICH die Fürsten (oder: Geschlechter) Judas machen 
gleich einem Feuerbecken in einem Holzstoß und wie eine Feuerfackel 
in einem Garbenhaufen, so dass sie zur Rechten und zur Linken alle 
Völker ringsum verzehren; Jerusalem aber wird auch weiterhin an 

seiner Stätte in Jerusalem bestehen bleiben!“ 7Zuerst aber wird der 
HERR den Zelten Judas Erfolge (oder: Stärkung) verleihen, damit der 
Stolz (oder: Ruhm) des Hauses Davids und der Stolz der Bewohner 

Jerusalems sich Juda gegenüber nicht überhebt. 8An jenem Tage wird 
der HERR die Bewohner Jerusalems beschirmen, so dass der 
Kraftloseste unter ihnen an jenem Tage wie David sein wird und das 
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Haus Davids wie das Haus Gottes (= die Himmelsbewohner), wie der 

Engel des HERRN an ihrer Spitze. 9“Und geschehen wird es an jenem 
Tage, da werde ICH darauf bedacht sein, alle Völker zu vernichten, die 
gegen Jerusalem zu Felde gezogen sind.“ 

 
Sacharja Kapitel 14, Verse 1-3 
„Wisse wohl: Es kommt ein Tag vom HERRN, da wird man die dir 

abgenommene Beute in deiner Mitte verteilen, 2und zwar werde ICH alle 
Völker zum Kriege gegen Jerusalem versammeln, und die Stadt wird 
erobert, die Häuser werden geplündert und die Weiber geschändet 
werden; die Hälfte der (Einwohnerschaft der) Stadt muss in die 
Gefangenschaft (oder: Verbannung) wandern, aber ein Rest der 

Bevölkerung wird nicht aus der Stadt ausgerottet werden. 3Dann aber 

wird der HERR ausziehen und gegen jene Völker kämpfen, wie Er jemals 
(oder: auch sonst) an Schlachttagen gekämpft hat.“ 

 
Und wenn der Antichrist dabei Jesus Christus gegenüber steht, wird er ein 
schnelles Ende nehmen. 
 
2.Thessalonicher Kapitel 2, Vers 8 
8Dann erst wird der Gesetzlose (oder: Frevler) offen hervortreten, den 
der HERR Jesus aber durch den Hauch Seines Mundes wegraffen (oder: 

umbringen) und durch den Eintritt Seiner Ankunft vernichten wird, 9ihn, 

dessen Auftreten sich als Wirksamkeit des Satans kundgibt durch alle 

möglichen Machttaten, Zeichen und Wunder der Lüge 10und durch jede 
Art von Trug der Ungerechtigkeit (oder: trügerischer Verführung) für die, 
welche deshalb verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit sich 
nicht zu Eigen gemacht haben, um ihre Rettung zu erlangen. 
 
All diese Schreiber sagen uns, dass wenn der Antichrist es wagt, das Zweite 
Kommen von Jesus Christus auf die Erde nach der Großen Drangsal 
vereiteln zu wollen, er sein Ende finden wird. 
 
Die Karriere des Antichristen wird demnach wie folgt ablaufen: 
 
In den ersten 3 1/2-Jahren der Trübsalzeit: 
 

• Er wird in den letzten Tagen in Erscheinung treten 

• Seine Herkunft wird ein Geheimnis sein 

• Er wird als römischer Fürst geboren 

• Der Heilige Geist wird ihn aufhalten 

• Er wird Gott lästern 

• Er wird seine Kraft von Satan bekommen 

http://www.bibel.com/bibel/menge/sacharja-12.html#9
http://www.bibel.com/bibel/menge/sacharja-14.html#2
http://www.bibel.com/bibel/menge/sacharja-14.html#3
http://www.bibel.com/bibel/menge/2-thessalonicher-2.html#8
http://www.bibel.com/bibel/menge/2-thessalonicher-2.html#9
http://www.bibel.com/bibel/menge/2-thessalonicher-2.html#10


• Er wird einen 7-Jahre-Vertrag mit Israel bestätigen oder abschließen 

• Er wird die zwei Zeugen töten 
 
In der zweiten Hälfte der Trübsalzeit, der so genannten „Großen Drangsal“: 
 

• Er wird den Friedensvertrag mit Israel brechen 

• Er wird sich eine tödliche Wunde zuziehen 

• Er wird 42 Monate lang blasphemisch reden 

• Er wird die Heiligen verfolgen 

• Er wird die Autorität über die Welt haben 

• Er wird von allen Erdbewohnern, mit nur wenigen Ausnahmen, 
angebetet werden 

• Er wird vom Falschen Propheten unterstützt 

• Er wird mit Jesus Christus Krieg führen wollen 

• Er wird von Jesus Christus besiegt werden 

• Er wird in den Feuersee geworfen 

• Er wird auf ewig gepeinigt werden 
 
Der Autor A. W. Pink beschreibt die einzigartige Bestrafung des Antichristen 
wie folgt: 
 
„Die Bibel schildert das unwürdige Ende von vielen bösen Persönlichkeiten. 
Einige von ihnen ertranken, wurden von Flammen verzehrt, vom Erdboden 
verschlungen, durch schlimme Krankheiten gebeutelt, auf entwürdigende 
Weise abgeschlachtet, erhängt oder von Hunden oder Würmern aufgefressen. 
Aber kein sündiger Erdbewohner wird so eine schlimme Bestimmung haben 
wie der Mensch der Sünde, der von der Helligkeit des persönlichen 
Erscheinens des HERRN Jesus Christus verzehrt wird. Das wird ein 
beispiellose Niederlage und der Höhepunkt seines  schändlichen Ursprungs, 
seiner erstaunlichen Karriere und seiner unvergleichlichen Boshaftigkeit 
sein.“ 
 
Die Wiederkunft von Jesus Christus auf die Erde wird offiziell die Karriere des 
Antichristen beenden. Aber für ihn selbst wird das noch nicht das endgültige 
Aus sein. Wenn uns gesagt wird, dass er vernichtet wird, bedeutet dies nicht, 
dass er vollkommen ausgelöscht wird. Vielmehr wird er zunächst einmal 
besiegt und machtlos sein. Er und sein böser Partner, der Falsche Prophet, 
werden gefangen genommen. Und dann werden sie die ersten beiden 
Menschen sein, die in den Feuersee geworfen werden. 
 
Offenbarung Kapitel 19, Vers 20 
Da wurde das Tier gegriffen (oder: gefangengenommen) und mit ihm 
der Lügenprophet, der die Wunderzeichen vor seinen Augen getan und 

dadurch die verführt hatte, welche das Malzeichen des Tieres trugen 



und sein Bild anbeteten; bei lebendigem Leibe wurden beide in den 
Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. 
 
1 000 Jahre nach ihrer Inhaftierung im Feuersee – am Ende des 

Tausendjährigen Friedensreichs – werden die beiden immer noch am Leben 
sein und dort leiden. Aber zu diesem Zeitpunkt werden sie Gesellschaft 
bekommen: 
 
Offenbarung Kapitel 20, Vers 10 
Und ihr (der Völker an den vier Ecken (oder: Enden) der Erde, den Gog und 
Magog) Verführer, der Teufel, wurde in den Feuer- und Schwefelsee 
geworfen, in welchem sich auch das Tier und der Lügenprophet 
befinden; dort werden sie bei Tag und bei Nacht in alle Ewigkeit 
gepeinigt werden. 
 

Auf diese Weise wird die unehrenhafte Herrschaft der unheiligen Dreifaltigkeit 
enden. 
 

Da wir heute sehen, wie die Endzeitzeichen sich mehren und verstärken, 

wissen wir, dass die Welt sich gerade auf das Kommen des Bösen vorbereitet. 
Als wahre Christen müssen wir Öl in unseren Lampen haben, damit wir zu 
denen gehören, die der HERR von der Erde nehmen wird, bevor die 
schreckliche Karriere des Antichristen beginnt. 
 

 
Fortsetzung folgt … 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache    
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