
Szenendarstellung vom Buch der Offenbarung als Lebenshilfe – Teil 14 
  
Kapitel 7 – Teil B – Lebenshilfe aus der Heiligen Schrift 
 

Wir können nicht mit Sicherheit wissen, inwiefern sich der Falsche Prophet 
der Welt vorstellen wird oder welchen Weg er einschlägt, um berühmt zu 
werden. Aber es wird in der Art sein, wie wir es in der Szenendarstellung 
beschrieben haben. Wir kennen auch nicht die Identität dieses kommenden 
Welt-Religionsführers. Doch wir wissen: 
 

• Wie er sein wird 

• Was er tun wird 

• Was am Ende mit ihm geschehen wird 
 

Alle diese Informationen werden uns im Wort Gottes gegeben, ganz speziell 
in Offenbarung Kapitel 13. Hier erfahren wir etwas über: 
 

• Sein Profil 

• Sein Ziel 

• Seine Macht 

• Sein Programm 

• Seine letztendliche Bestrafung 
 
Sein Profil 
 
Offenbarung Kapitel 13, Vers 11 
Weiter sah ich ein anderes Tier aus der Erde heraufkommen, das hatte 
zwei Hörner gleich einem Lamm, redete jedoch wie ein Drache. 
 

„Das Tier aus der Erde“ ist eine Metapher, die der Apostel Johannes 
gebraucht, um das raubtierhafte Wesen des Falschen Propheten zu 
beschreiben. Die Bezeichnung „der Falsche Prophet“ erscheint in der Bibel 
drei Mal: 
 
Offenbarung Kapitel 16, Vers 13 
Und ich sah aus dem Maul des Drachen und aus dem Maul des Tieres 
und aus dem Munde des falschen Propheten drei unreine Geister wie 
Frösche (hervorkommen). 
 
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 
 
Offenbarung Kapitel 20, Vers 10 
Und ihr 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. 
 
Als ein Drache wird der Falsche Prophet die Massen manipulieren und 
täuschen. John Philipps beschreibt ihn wie folgt: 
 
„Das dynamische Auftreten des Falschen Propheten liegt an seiner Fähigkeit, 
folgende Dinge miteinander zu verbinden: 
 
• Politische Zweckmäßigkeit mit religiöser Leidenschaft   
• Eigeninteresse mit wohltätiger Menschenfreundlichkeit 
• Hochmütige Geisteshaltung mit unverfrorener Spitzfindigkeit 
• Moralische Oberflächlichkeit mit hemmungsloser Selbstgefälligkeit 
 

Seine Argumente werden scharfsinnig, überzeugend und ansprechend. Seine 
Rhetorik wird hypnotisierend sein, weil er die Massen zum Weinen bringt 
oder sie in die Ekstase treibt. Seine tödliche Anziehungskraft wird darin 
bestehen, dass alles, was er sagt, so richtig und sensibel klingt, dass es 
genau das ist, was uneinsichtige Menschen schon immer hören wollten.“ 

 

Sein lammgleiches Auftreten und seine drachengleiche Rhetorik weisen 
darauf hin, dass er eine starke Beziehung zum Teufel und dessen bösem 
Kollegen hat, dem Antichristen. Wegen ihrer grausamen und bösartigen 
Methoden werden alle drei im Buch der Offenbarung als 

„Tiere“ beschrieben. Und alle drei zeichnen sich durch ihre Redekunst aus, 
die allerdings trügerisch ist. 
 

Es ist wichtig zu verstehen, weshalb Satan diese beiden bösen Menschen 
rekrutiert hat: Sie bilden mit ihm zusammen eine unheilige Dreifaltigkeit. 
Genauso wie Gott sich auf dreifache Art zeigt, genauso wird Satan es tun. 
 

Donald Grey Barnhouse sagt dazu: 
 

„Der Teufel wird seine letzte größte zornige Anstrengung unternehmen, Macht 
zu erlangen und sein Reich auf der Erde zu etablieren. Er kann aber nichts 
Anderes tun, als Gott zu imitieren. Da Gott durch die Fleischwerdung von 
Jesus Christus und das anschließende Wirken des Heiligen Geistes gesiegt 
hat, wird Satan durch den Körper des Antichristen und durch einen unheiligen 
Geist wirken.“ 

 

Dabei ist: 



 

• Satan das Gegenstück zum himmlischen Vater 

• Der Antichrist das Gegenstück von Jesus Christus 

• Der Falsche Prophet das Gegenstück des Heiligen Geistes 

 

Somit ist „das Tier aus der Erde“ die dritte Person in der unheiligen 
Dreifaltigkeit. 
 

Sein Ziel 
 

Offenbarung Kapitel 13, Vers 12 

Und es übt die ganze Macht des ersten Tieres (des Antichristen) vor 
dessen Augen aus und bringt die Erde und ihre Bewohner dahin, dass 
sie das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt worden war. 
 

Genauso wie der Heilige Geist nur ein einziges Ziel verfolgt – Jesus Christus, 
den Sohn Gottes zu verherrlichen -, so verfolgt der Falsche Prophet nur das 
eine Ziel: Die Menschen dazu zu bringen, den Antichristen anzubeten. 
 

Jesus Christus hat Seine Autorität vom himmlischen Vater bekommen: 
 

Matthäus Kapitel 11, Vers 27 

„Alles ist Mir von Meinem Vater übergeben worden, und niemand 
erkennt den Sohn als nur der Vater, und niemand erkennt den Vater als 
nur der Sohn und der, welchem der Sohn Ihn (oder: es) offenbaren will.“ 

 

Und der Antichrist erhält seine Autorität vom Drachen: 
 

Offenbarung Kapitel 13, Vers 4 

Und man betete den Drachen an, weil er dem Tiere (aus dem Meer, dem 
Antichrist) 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?«   
 

Und so wie der Heilige Geist Jesus Christus verherrlicht … 

 

Johannes Kapitel 16, Vers 14 

„ER (der Heilige Geist)  wird Mich verherrlichen, denn von Meinem 
Eigentum (oder: Gut) wird Er es nehmen und euch verkündigen. Alles, 
was der Vater hat, ist Mein.“ 

 

… so wird der Falsche Prophet den Antichristen verherrlichen. 
 

 

Offenbarung Kapitel 13, Vers 12 

Und es übt die ganze Macht des ersten Tieres (des Antichristen) vor 
dessen Augen aus und bringt die Erde und ihre Bewohner dahin, dass 



sie das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt worden war. 
 

Der Falsche Prophet wird eine religiöse Figur sein; doch seine Religion ist 
dämonisch. Sein Ziel ist es, die Welt unter dem Antichristen zu vereinen. 
Zunächst wird er alle religiösen Vorstellungen fördern, weil eine 
Religionsvielfalt den Einfluss der Christenheit verwässern wird. Aber zu 
einem bestimmten Zeitpunkt wird Satan versuchen zu erzwingen, dass jede 
Anbetung nur ihm allein gebührt. 
 

Es mag seltsam erscheinen, dass ein religiöser Führer eine so zentrale Rolle 
bei allem spielt, was während der 7-jährigen Trübsalzeit geschieht. Aber 
eigentlich sollte uns das nicht überraschen. Das war schon immer das Muster 
in der gesamten Menschheitsgeschichte. Religion und politische Macht sind 
zwei Kräfte, durch welche die meiste Kontrolle im menschlichen Leben 
ausgeübt werden kann. Die politische Macht ist eine Autorität, die zwingend 
ist; die Religion wirkt anziehend. Verbindet man beides, dann wird das 
Ergebnis gewissermaßen die absolute Macht sein. 
 

W.A. Criswell schreibt dazu: 
 

„Ich gehe nicht davon aus, dass es in der Menschheitsgeschichte jemals 
möglich war, ohne religiöse Bestätigung und Hingabe zu regieren. In den 
Tagen des Pharao, als Moses und Aaron vor dem Herrscher standen, rief 
dieser die Magier Jannis und Jambres, seine religiösen Führer, zu sich, um 
sich dem Gott Israels zu widersetzen. Als Balak, der König von Moab, 
versuchte, Israel zu vernichten, bezahlte er den Seher Bileam dafür, dass 
dieser Israel verfluchte. Ahab und Isebel konnten das Reich Israel verführen, 
weil sie von den Propheten Baals dazu angestiftet wurden und von ihnen 
diesbezüglich Hilfe bekamen.“ 

 

Am Ende dieser Weltzeit wird Religion eines der Werkzeuge sein, die Satan 
gebraucht, um die Welt unter der Führung des Antichristen zu vereinen. 
Deshalb wird der Falsche Prophet so wichtig für seinen Erfolg sein. 
 

Seine Macht 

 

Offenbarung Kapitel 13, Verse 13-14 

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 (aus dem Meer, des 
Antichristen) vollführt, indem es die Bewohner der Erde dazu beredet, 
dem Tiere, das die Schwertwunde hat und wieder aufgelebt ist, ein Bild 
anzufertigen. 
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Der Falsche Prophet wirkt nicht aus eigener Kraft, sondern diese wird ihm 
vom Antichristen gegeben, der selbst von dem Drachen, also Satan, 
ermächtigt wird. Die Heilige Schrift bestätigt diese Tatsache. Denn in der 
Bibel wird fünf Mal gesagt, dass die Macht und Kraft des Antichristen vom 
Teufel selbst kommt. 
 

Offenbarung Kapitel 13, Verse 2-8 

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?« 
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. 6Da 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. 7Auch 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. 8So 
werden ihn denn alle Bewohner der Erde anbeten, alle, deren Namen 
nicht im Lebensbuche des geschlachteten Lammes seit Grundlegung 
der Welt geschrieben stehen. 
 

Diese Aussagen machen deutlich, dass sowohl die Macht und Kraft des 
Antichristen als auch die des Falschen Propheten von dem Drachen, also von 
Satan, stammt. Von daher wird der Falsche Prophet mit dämonischen Kräften 
arbeiten. Und wenn noch irgendwelche Zweifel im Hinblick darauf bestehen 
sollten, ob er Wunder wirken kann, sollte man folgende Bibelstelle lesen, in 
der Jesus Christus sagt: 
 

Matthäus Kapitel 24, Verse 24-25 

24“Denn es werden falsche Christusse (oder: Messiasse) und falsche 
Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder verrichten, 
um womöglich auch die Auserwählten irrezuführen.“ 

 

Der Apostel Johannes zieht unsere Aufmerksamkeit auf drei Methoden, mit 
denen der Falsche Prophet durch die Kraft und Macht Satans Wunder wirkt. 
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1.Der Falsche Prophet wird Feuer vom Himmel herabrufen 

 

Das erste Wunder des Falschen Propheten wird sein, dass er Feuer vom 
Himmel herabruft: 
 

Offenbarung Kapitel 13, Vers 13 

Auch vollführt es große Wunderzeichen, so dass es sogar Feuer vor 
den Augen der Menschen vom Himmel auf die Erde herabfallen macht. 
 

Gott hat Sich selbst und Seine Gerichte oft durch Feuer offenbart: 
 

• ER rief Feuer über Sodom und Gomorra als Folge der Bosheit von 
deren Bewohnern herab. 
 

1.Mose Kapitel 19, Verse 23-25 

23Als dann die Sonne über der Erde aufgegangen und Lot in Zoar 

angekommen war, 24ließ der HERR Schwefel und Feuer vom Himmel 

herab auf Sodom und Gomorrha regnen 25und vernichtete diese Städte 
und die ganze Jordan-Ebene samt allen Bewohnern der Ortschaften und 
allem, was auf den Fluren gewachsen war. 
 

• Feuer kam vom Himmel und verzehrte Nadab und Abihu wegen ihres 
eigenmächtigen Handels in der Stiftshütte: 
 

3.Mose Kapitel 10, Verse 1-2 

Die Söhne Aarons aber, Nadab und Abihu, nahmen beide ihre 
Räucherpfannen, taten glühende Kohlen hinein, legten Räucherwerk 
darauf und brachten so dem HERRN ein ungehöriges Feueropfer dar, 

das er ihnen nicht geboten hatte. 2Da ging Feuer vom HERRN aus und 
verzehrte (= tötete) sie, so dass sie vor dem HERRN starben. 
 

Und am Schluss vom Buch der Offenbarung heißt es, dass Gott an einem 

Tag Satans Armee mit Feuer vom Himmel vernichten wird. 
 

Offenbarung Kapitel 20, Verse 7-9 

7Wenn dann aber die tausend Jahre zu Ende sind, wird der Satan aus 

seinem Gefängnis freigelassen werden, 8und er wird sich aufmachen, 
um die Völker an den vier Ecken (oder: Enden) der Erde zu verführen, 
den Gog und Magog (vgl. Hes 38,2; 1.Mose 10,2), um sie zum Kampf 

zusammenzubringen; deren Zahl ist wie die des Sandes am Meer. 9Sie 
zogen dann auf die Breite (oder: Hochebene) der Erde hinauf und 
umzingelten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Da fiel 
Feuer vom Himmel herab und verzehrte sie. 
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Wenn der Falsche Prophet Feuer vom Himmel herabruft, versucht er damit 
Gott zu imitieren. Aber ich glaube, dass noch viel mehr hinter dieser Aktion 
steckt. Der Falsche Prophet wird dabei auch behaupten, folgende 
Prophezeiung zu erfüllen: 
 

Maleachi Kapitel 3, Vers 23 

„Wisset wohl: ICH sende euch den Propheten Elia, ehe der große und 
furchtbare Tag des HERRN kommt.“ 

 

Jahrhunderte bevor Maleachi diese Prophezeiung schrieb, hatte Elia auf dem 
Berg Karmel vor den Augen von 450 Baal-Propheten und 400 Propheten der 
Aschera-Göttin Feuer vom Himmel herabgerufen. Und dieses Feuer hatte 
das völlig durchnässte Opfer verzehrt. Dies war ein Beweis für die Macht des 
Gottes von Elia. 
 

1.Könige Kapitel 18, Verse 19 + 38 

19“Nun aber sende hin und lass ganz Israel bei Mir auf dem Berge 
Karmel zusammenkommen, dazu die vierhundertfünfzig Propheten 
Baals und die vierhundert Propheten der Aschera, die vom Tisch der 

Isebel essen.“ 38Da fiel das Feuer des HERRN herab und verzehrte das 
Brandopfer und das Holz, die Steine und das Erdreich und leckte sogar 
das Wasser im Graben auf. 
 

Elia war der einzige Prophet, der Feuer vom Himmel herabgerufen hat. Doch 
Maleachi sagt voraus, dass Gott einen anderen Elia senden würde, bevor der 
Messias wieder auf die Erde zurückkehrt. Der Falsche Prophet wird 
versuchen, das Volk Israel davon zu überzeugen, dass er Elia sei, der 
Wegbereiter für den Messias. Dies ist ein Täuschungsmanöver, womit der 
Falsche Prophet seine Präsenz legitimieren will. 
 

Craig Keener, ein Kommentator des Neuen Testaments, erinnert uns daran, 
dass Zeichen und Wunder allein noch keine Beweise dafür sind, dass sie von 
einem echten Propheten gewirkt wurden. Er sagt: 
 

„Zeichen an sich können positiv oder negativ sein. Wenn wir echte Propheten 
von falschen unterscheiden wollen, müssen wir sie anhand ihres moralischen 
Charakters bewerten. Der Punkt ist, dass wir sie an ihrer Botschaft und ihren 
Früchten erkennen können und nicht an ihren Gaben.“ 

 

5.Moses Kapitel 13, Verse 1-5 

“Alle Gebote, die ICH euch zur Pflicht mache, sollt ihr gewissenhaft 
beobachten, ohne etwas hinzuzufügen oder etwas davon wegzulassen.« 

– 2»Wenn in deiner Mitte ein Prophet oder ein Träumer (d.h. ein Mann, 
der Traumgesichte hat) auftritt und dir ein Zeichen oder Wunder angibt, 

http://www.bibel.com/bibel/menge/1-koenige-18.html#19
http://www.bibel.com/bibel/menge/1-koenige-18.html#38
http://www.bibel.com/bibel/menge/5-mose-13.html#2


3das dann auch wirklich seiner Ankündigung entsprechend eintrifft und 
hierauf die Aufforderung an dich richtet: ›Lasst uns andere Götter 
verehren – die dir bisher unbekannt gewesen sind – und ihnen dienen!‹, 
4so sollst du den Worten eines solchen Propheten oder eines solchen 
Traumsehers kein Gehör schenken; denn der HERR, euer Gott, will euch 
damit nur auf die Probe stellen, um sich zu überzeugen, ob ihr wirklich 
den HERRN, euren Gott, von ganzem Herzen und mit ganzer Seele liebt. 
5Dem HERRN, eurem Gott, sollt ihr nachfolgen und Ihn fürchten, Seine 

Gebote sollt ihr beobachten und auf Seine Weisungen hören, Ihm 
dienen und Ihm anhangen!“ 

 

Matthäus Kapitel 7, Verse 15-23 

15»Hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu 

euch kommen, im Inneren aber räuberische Wölfe sind. 16An ihren 
Früchten werdet ihr sie erkennen. Kann man etwa Trauben lesen von 

Dornbüschen oder Feigen von Disteln? 17So bringt jeder gute (= 
gesunde) Baum gute Früchte, ein fauler (= kernfauler, mit verdorbenen 

Säften) Baum aber bringt schlechte Früchte; 18ein guter Baum kann 
keine schlechten Früchte bringen, und ein fauler Baum kann keine 

guten Früchte bringen. 19Jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, 

wird abgehauen und ins Feuer geworfen. 20Also: An ihren Früchten 

werdet ihr sie erkennen.« 21»Nicht alle, die ›HERR, HERR‹ zu Mir sagen, 
werden (darum schon) ins Himmelreich eingehen, sondern nur, wer den 

Willen Meines himmlischen Vaters tut. 22Viele werden an jenem Tage 
(d.h. am Tage des Gerichts) zu Mir sagen: ›HERR, HERR, haben wir 
nicht kraft Deines Namens prophetisch geredet und kraft Deines 
Namens böse Geister ausgetrieben und kraft Deines Namens viele 

Wundertaten vollführt?‹ 23Aber dann werde ICH ihnen 
erklären: ›Niemals habe ICH euch gekannt; hinweg von Mir, ihr Täter der 
Gesetzlosigkeit!‹“ (Ps 6,9) 

 

2.Der Falsche Prophet wird den Auftrag geben, eine Bildsäule 
herzustellen 

 

Die Wunder des Falschen Propheten, gewirkt durch die große okkulte Macht, 
die ihm gegeben wurde, werden den beabsichtigten Zweck erfüllen, der darin 
besteht, die Menschheit zum Götzendienst zu verführen und sie dazu zu 
bringen, eine riesige Statue anzufertigen, um den Antichristen zu verehren. 
 

Offenbarung Kapitel 13, Vers 14 

Und es (das Tier aus der Erde, der Falsche Prophet) verführt die Bewohner 
der Erde durch die Wunderzeichen, die es infolge der ihm verliehenen 
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Gabe vor den Augen des (ersten) Tieres ( aus dem Meer, des Antichristen) 
vollführt, indem es die Bewohner der Erde dazu beredet, dem Tiere, das 
die Schwertwunde hat und wieder aufgelebt ist, ein Bild anzufertigen. 
 

Dieses Götzenbild wird bis zum Ende der Trübsalzeit zum Mittelpunkt der  
falschen Anbetung werden. 
 

Diese Bildsäule wird darüber hinaus noch 9 Mal im Buch der Offenbarung 
erwähnt: 
 

Offenbarung Kapitel 13, Vers 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. 
 

Offenbarung Kapitel 14, Verse 9 -11 

9Noch ein anderer, dritter Engel folgte ihnen nach, der mit lauter 
Stimme rief: »Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und das 
Malzeichen an seiner Stirn oder seiner Hand (oder: seinem Arm) 

annimmt, 10der wird (oder: soll) gleichfalls vom Zornwein Gottes 
trinken, der ungemischt im Becher Seines Zornes hergestellt ist, und 
wird (oder: soll) mit Feuer und Schwefel vor den Augen der heiligen 

Engel und vor dem Lamm gepeinigt werden; 11und der Rauch von ihrer 
Peinigung steigt in alle Ewigkeit auf, und sie haben keine Ruhe bei Tag 
und bei Nacht, sie die das Tier und sein Bild anbeten, und alle, die das 
Malzeichen seines Namens an sich tragen!« 

 

Offenbarung Kapitel 15, Vers 2 

Und ich sah etwas wie ein kristallenes (oder: gläsernes) Meer, das mit 
Feuer durchmengt war, und ich sah die, welche den Sieg über das Tier 
und sein Bild und über seine Namenszahl errungen hatten, an dem 
kristallenen Meer stehen, mit Harfen (zum Lobpreis) Gottes in der Hand. 
 

Offenbarung Kapitel 16, Vers 2 

Da ging der erste (Engel) hin und goss seine Schale auf die Erde aus; da 
kamen schlimme und bösartige Geschwüre an die Menschen, die das 
Malzeichen des Tieres an sich trugen und sein Bild anbeteten. 
 

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. 
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Offenbarung Kapitel 20, Vers 4 

Dann sah ich Thronsessel (aufgestellt), auf die sich (Richter) setzen; 
und es wurde ihnen das Gericht übertragen. Dann sah ich die Seelen 
derer, die wegen des Zeugnisses Jesu (oder: wegen ihres Zeugnisses 

für Jesus) und um des Wortes Gottes willen enthauptet worden waren 
und die das Tier und sein Bild nicht angebetet und das Malzeichen an 
Stirn und Hand (oder: Arm) nicht angenommen hatten; sie wurden 
wieder lebendig und herrschten als Könige zusammen mit Christus 
tausend Jahre lang. 
 

Das Bild des Tieres ist die letzte Stufe des Glaubensabfalls und des 
Götzentums, das immer eine falsche Religion kennzeichnet. 
 

J.A. Seiss, ein Theologe aus dem 19. Jahrhundert, hat Folgendes darüber 
geschrieben, wie die Welt dazu kommt, eines Tages das Bild des Tieres 
anzubeten: 
 

„Es ist nicht schwierig zurückzuverfolgen, welche Art von Argumenten 
vorgebracht werden, um diese Bildsäule herzustellen. In ruhmreichen 
Zeitaltern wurden stets Statuen zu Ehren großer Persönlichkeiten jeder 
Klasse aufgestellt. Aber wer von allen den Größen dieser Erde wird so 
mächtig sein wie der Antichrist? 

 

Statuen sind schon immer der Mittelpunkt bei Gedenkfeiern gewesen. Doch 
was für ein größeres Ereignis und Wunder ist jemals in die Geschichte 
eingegangen als das, bei dem dieser Mann tödlich verwundet wurde, 
daraufhin wieder ins Leben zurückkehrt und danach noch 
außergewöhnlichere Fähigkeiten besitzt als zuvor? Und wer von den stolzen 
Erdbewohnern wird dagegen irgendein Argument vorbringen können?“ 

 

Das Bild des Tieres war genau das, was Jesus Christus in Seiner Ölbergrede 
vor Augen hatte, als Er sagte: 
 

Matthäus Kapitel 24, Verse 15-16 + 21 

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! 21Denn 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).“ 

 

In seinem zweiten Brief an die Thessalonicher beschrieb Paulus diesen 
Augenblick wie folgt: 
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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. 
 

Wenn dieser Tag gekommen ist, dann hat die diabolische Dreifaltigkeit in 
Gestalt des Satans, des Antichristen und des Falschen Propheten ihr Ziel 
erreicht, da sie zu den Objekten der weltweiten Anbetung geworden sind. 
 

3.Der Falsche Prophet wird dafür sorgen, dass das Bild des Tieres Atem 
hat und spricht 

 

Nachdem der Falsche Prophet die Statue des Antichristen im Allerheiligsten 
des neu erbauten jüdischen Tempels in Jerusalem aufgestellt hat, wird er ihm 
Atem geben und es sprechen lassen. 
 

Offenbarung Kapitel 13, Vers 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. 
 

Einige denken, dass dies durch eine Form der Bauchredekunst oder durch 
elektronische Stimmen-Reproduktion geschehen wird. Doch der 
Bibelkommentator Dr. Henry Morris hat eine andere Erklärung, welche ich 
sehr plausibel finde. Er sagt: 
 

„Bei dieser Statue handelt es sich um mehr als bloß einen Roboter mit einer 
Computer-Stimme. Das wäre heute kein großes Wunder mehr bei all den 
Errungenschaften der Automation, der Biomechanik und Audio-Animation. 
Millionen Menschen haben bereits in Disneyland beobachtet, wie sich eine 
Statue von Abraham Lincoln bewegt und 'spricht'. Aber sie fühlten sich nicht 
dazu veranlasst, vor ihr in die Knie zu gehen und sein Bild anzubeten. 
 

Das Bild von dem Menschen der Sünde wird mit Intelligenz sprechen, und 
seine Worte werden nicht programmiert sein. Es wird Befehle erteilen, wobei 
einer davon lautet, alle abzuschlachten, die es nicht anbeten. Alle, die dieses 
bemerkenswerte Phänomen sehen – entweder während sie sich in Jerusalem 
befinden oder auf der anderen Seite der Welt vor dem Fernseher sitzen -, 
werden davon überzeugt sein, dass das Bild wirklich aus eigener Willenskraft 
spricht.“ 
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Dr. Morris erklärt weiter: 
 

„Der Falsche Prophet wird von seinem eigenen Meister – Satan – dazu 
ermächtigt, dem Bild einen Geist einzugeben. Aber bei diesem Geist handelt 
es sich um einen von Satans unreinen Geistern, wahrscheinlich ein 
hochrangiger Dämon (oder gefallener Engel) in dessen teuflischer Hierarchie.  
Dies wird ein bemerkenswerter Fall von dämonischer Besessenheit einer 
Statue sein. Normalerweise werden immer nur Männer oder Frauen besetzt.“ 

 

Wir haben es also hier nicht mit Magie zu tun, sondern da ist rohe, 
dämonische Macht am Werk. Durch Satan wird der Falsche Prophet die 
Fähigkeit haben, ein unbeseeltes Objekt ins Leben zu rufen. Das ist ein 
weiteres Beispiel für die finstere Macht, welche die Trübsalzeit kennzeichnet. 
Dadurch wird es Satan möglich sein, von der Welt mehr Glaubwürdigkeit zu 
bekommen, sodass er in den letzten Tagen sein übles Programm ausführen 
und viele Menschen damit täuschen kann. 
 

Sein Programm 

 

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. 
 

Der Falsche Prophet wird zwei „Hüte“ tragen. Er wird nicht nur der religiöse 
Führer der Welt sein, sondern auch der Öko-Zar des Antichristen. Nachdem 
er seine Macht an dem Bild des Tieres demonstriert hat, wird er ein 
umfassendes Wirtschaftsprogramm einführen. Er wird fordern, dass jeder das 
Malzeichen des Tieres annehmen soll. Ansonsten wird ihm verboten, an 
irgendwelchen geschäftlichen Transaktionen teilzuhaben. 
 

Dieses Malzeichen ist eine weitere Form der Nachahmung, nämlich der 
Versiegelung. 
 

Offenbarung Kapitel 7, Vers 3 

»Richtet kein Unheil auf der Erde und auf dem Meere und an den 
Bäumen an, bis wir die Knechte unseres Gottes mit einem Siegel auf 
ihrer Stirn bezeichnet haben!« 

 

Die 144 000 jüdischen Evangelisten werden an ihrer Stirn versiegelt und für 
Gott abgesondert. Nun sehen wir aber, wie der Falsche Prophet seine 
Anhänger an der Stirn kennzeichnet. Das ist ein Versuch, sein Volk unter die 

http://www.bibel.com/bibel/menge/offenbarung-13.html#16
http://www.bibel.com/bibel/menge/offenbarung-13.html#17


Herrschaft der unheiligen Dreifaltigkeit zu bringen. 
 

Der Unterschied zwischen diesen beiden Zeichen ist wichtig. Das 
nachgeahmte Siegel von Satan wird keinerlei Macht über diejenigen haben, 
welche das echte Siegel Gottes tragen. Gottes Siegel wird Seine Zeugen vor 
Schaden bewahren, wogegen Satans Siegel seinem Volk Schaden zufügen 
wird. Ein weiterer Unterschied ist, dass das Siegel Gottes nur einer 
auserwählten Schar gegeben wird – den 144 000 jüdischen Zeugen: Aber 
das Siegel des Antichristen anzunehmen, wird von allen verlangt – ohne 
Ausnahme, angefangen vom Millionär bis hin zum Sozialhilfeempfänger, vom 
Regierungsbeamten bis hin zum Sklaven.“ 

 

Wer es nicht annimmt, wird leiden müssen. Keiner wird mehr in die 
Einkaufspassagen gehen, in einem Restaurant essen, Benzin tanken, seine 
Strom- und Gasrechnungen begleichen, Lebensmittel einkaufen, Rezepte in 
Apotheken einlösen, den Gärtner entlohnen oder seine Miete bezahlen 
können, ohne das Malzeichen des Tieres zu haben. Es ist die Kennzeichnung 
in der Trübsalzeit.“ 

 

Das griechische Wort für „Malzeichen“ lautet charagma. Es wird 8 Mal im 
Buch der Offenbarung verwendet und immer mit Bezug auf das Malzeichen 
des Tieres. Zu alten Zeiten war das charagma-Symbol mit einem Kaiser 
verbunden und enthielt nicht nur dessen Namen, sondern auch dessen 
Nachbildung und das Jahr seiner Regentschaft. Das charagma-Zeichen 
musste man haben, wenn man kaufen und verkaufen wollte. Und es musste 
sich auf allen Dokumenten befinden, als Beweis für ihre Echtheit. In gleicher 
Weise wird das Malzeichen des Tieres seinem Träger ermöglichen, seine 
privaten und geschäftlichen Angelegenheiten zu erledigen. Es zeigt ebenfalls 
auf, dass der Träger ein Anbeter des Tieres ist und dass er sich dessen 
Herrschaft unterwirft. 
 

Die Zusammenarbeit zwischen Regierung und Religion wird einem Rebellen, 
der es ablehnt, keinen Raum zum Ausweichen mehr lassen. Dies wird eine 
gewaltige Union sein, in der Kapitel und Arbeit eines jeden Menschen 
kontrolliert und gesteuert werden. Jeder, der sich außerhalb dieser Union 
befindet, wird rücksichtslos boykottiert. Für ihn wird keiner mehr arbeiten, und 
er selbst wird auch keine Arbeitsstelle finden. Niemand wird ihm etwas 
verkaufen, und er selbst kann keine Waren erwerben. Jeder, der das 
Malzeichen des Tieres ablehnt, geht bankrott und wird verhungern. 
 

Während des Zweiten Weltkrieges reichte in den Vereinigten Staaten Geld 
allein nicht aus, um Zucker und andere Grundnahrungsmittel zu kaufen; man 
musste darüber hinaus auch Lebensmittelmarken haben oder eine Karte, die 
ermöglichte, Waren zu kaufen. Bestimmte Verbrauchsgüter waren rationiert 
und konnten nicht ohne Genehmigung gekauft werden. Das war aber nur 



eine Vorschattierung von dem, was in der Trübsalzeit auf die Welt zukommen 
wird. Wenn die Menschen Lebensmittel einkaufen gehen, werden sie dazu 
aufgefordert, ihre Karte oder ihre rechte Hand oder Stirn zu zeigen, damit sie 
gescannt werden kann. Erst dann haben sie die Erlaubnis, kaufen zu dürfen. 
 

Während jetzt noch niemand mit Sicherheit sagen kann, worin das 
Malzeichen des Tieres besteht, heißt es in: 
 

Offenbarung Kapitel 13, Vers 18 

Hier kann sich wahre Klugheit (= Weisheit; vgl. 17,9) zeigen. Wer 
Verstand besitzt, rechne die Zahl des Tieres aus; sie ist nämlich die Zahl 
eines Menschen(namens), und seine Zahl ist 
sechshundertsechsundsechzig. 
 

Es hat über die Jahrhunderte hinweg unzählige Theorien über die Bedeutung 
der Zahl 666 gegeben. Man hat dazu die gesamte Bibel nach Hinweisen 
durchforstet und versucht, bei zufälligen Fakten die Bedeutung 
herauszufinden. Zum Beispiel erscheint diese Zahl in 18 Versen in 
Offenbarung Kapitel 13. 
 

18 = 6 + 6 + 6. 
 

Solche Beobachtungen wurden benutzt, um das Etikett „Antichrist“ beinahe 
jedem prominenten Führer, angefangen vom Papst bis hin zu Adolf Hitler und 
jedem amerikanischen Präsidenten anzuhängen. Wenn man sich nur genug 
Mühe gibt, kann man eine Methode finden, um beinahe jeden Namen so zu 
manipulieren, dass er zu der Zahl 666 passt. Solche Versuche sind reine 
Erfindungen. Sie verraten uns absolut nichts über die Bedeutung der Zahl 
des Tieres. Niemand weiß in Wahrheit, was 666 eigentlich bedeutet. 
 

Vielleicht die wahrscheinlichste Antwort darauf, ist, dass die Bibel die Zahl 6 
mit dem Menschen in Verbindung bringt. 
 

• Der Mensch wurde am 6. Tag 
erschaffen 

• Er soll an 6 von 7 Tagen 
arbeiten 

• Ein Hebräer brauchte nicht 
länger als 6 Jahre ein Sklave zu sein 

 

Gottes Zahl ist allerdings die 7. 
 

• ER schuf die 7-Tage-Woche. 
• Es gibt 7 Farben im sichtbaren 
Spektrum. 

• Es gibt 7 Töne bei der Tonleiter 



• Es gibt 7 jüdische Feste, an 
denen man Gott YHWH anbetet 
• Jesus Christus hat am Kreuz 7 
Sätze gesprochen 

• Es gibt 7 „Geheimnisse“ im 
Gleichnis vom Reich Gottes 

• Beim Fall Jerichos 
marschierten 7 Priester vor der Armee her mit 7 Shofarhörnern, und am 7. 
Tag liefen sie 7 Mal um die Stadt herum 

 

Im Buch der Offenbarung von Jesus Christus kommt die Zahl 7 mehr als 

50 Mal vor. Darin ist die Rede von: 
 

• 7 Gemeinden 

• 7 Geistern 

• 7 Sternen 

• 7 Augen 

• 7 Posaunen 

• 7 Engeln 

• 7 Plagen 

• 7 Schalen 

• 7 Bergen 

• 7 Königen 

• 7 Seligpreisungen 

• 7 Gerichtsjahren 

• 7 Sendschreiben an die 7 
Gemeinden 

• 7 Gelegenheiten, bei denen 
Jesus Christus sagt: „ICH BIN“ 

• 7 Liedern im Himmel 
 

7 ist für Gott die Zahl der Vollkommenheit. Aber 6 ist bei Ihm die Zahl für den 
Menschen, die Zahl der Unvollkommenheit. Vielleicht ist ja die Bedeutung 
von 666, dass der Mensch, selbst wenn sich die Zahl drei Mal 
aneinanderreiht, zu niedrig ist, um an Gottes Vollkommenheit heranzureichen. 
Der Mensch an sich ist unvollkommen, und wir sehnen uns nach Erfüllung in 
der Vollkommenheit Gottes. 
 

Donald Grey Barnhouse erklärt, warum das Wichtigste, was man über das 
Malzeichen des Tieres wissen muss, nicht speziell ist, für wen sie steht, 
sondern was sie beim Menschen auslöst: 
 

„Die Kinder des berühmten Komponisten Sebastian Bach hatten die 
einfachste Methode entdeckt, wie sie ihren Vater aufwecken konnten. Sie 
spielten ein paar Takte Musik und ließen die letzte Note aus. Dann stand der 



Musiker immer sofort auf, ging zum Klavier, um die letzte Note anzuschlagen. 
 

Eines Morgens wachte ich früh auf, ging ans Klavier und spielte die bekannte 
Melodie von 'Stille Nacht'. Ich hörte dann absichtlich auf, bevor die letzte Note 
gespielt war. Dann ging ich in den Hausflur und hörte den Tönen zu, die von 
oben kamen. Ein 8-jähriger Junge hatte mit dem Lesen aufgehört und 
versuchte gerade, auf seiner Mundharmonika den letzten Ton zu finden. Ein 
anderes Kind sang mit ganzem Herzen diesen letzten Ton. Und ein 
Erwachsener rief von oben herab: „Hast du das mit Absicht gemacht? Was ist 
los?“ Unsere eigentliche Natur will, dass die Oktave vollendet wird.“ 

 

Die Zahl 666 erinnert uns daran, dass uns etwas fehlt. Und das gewisse 
„Etwas“ ist ein Jemand. Es ist Gott, dessen Zahl die 7 ist  – Sein Wesen ist 
Perfektion, und die Zahl steht für Seine Vollkommenheit. 
 

Seine Bestrafung 

 

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. 
 

Trotz der Macht und der Kontrolle, welche der Falsche Prophet während der 
Trübsalzeit ausüben wird, ist sein Untergang besiegelt. Er wird in den 
Feuersee geworfen. Denjenigen, die das Malzeichen des Tieres annehmen, 
wird es nicht besser ergehen. 
 

Offenbarung Kapitel 16, Verse 1-2 

Nun hörte ich eine laute Stimme aus dem Tempel den sieben Engeln 
zurufen: »Gehet hin und gießt die sieben Schalen des göttlichen Zornes 

auf die Erde aus!« 2Da ging der erste hin und goss seine Schale auf die 
Erde aus; da kamen schlimme und bösartige Geschwüre an die 
Menschen, die das Malzeichen des Tieres an sich trugen und sein Bild 
anbeteten. 
 

Offenbarung Kapitel 14, Verse 9-11 

9Noch ein anderer, dritter Engel folgte ihnen nach, der mit lauter 
Stimme rief: »Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und das 
Malzeichen an seiner Stirn oder seiner Hand (oder: seinem Arm) 

annimmt, 10der wird (oder: soll) gleichfalls vom Zornwein Gottes 
trinken, der ungemischt im Becher Seines Zornes hergestellt ist, und 
wird (oder: soll) mit Feuer und Schwefel vor den Augen der heiligen 

Engel und vor dem Lamm gepeinigt werden; 11und der Rauch von ihrer 
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Peinigung steigt in alle Ewigkeit auf, und sie haben keine Ruhe bei Tag 
und bei Nacht, sie die das Tier und sein Bild anbeten, und alle, die das 
Malzeichen seines Namens an sich tragen!« 

 

Obgleich es den Anschein haben mag, dass all jene, welche das Malzeichen 
des Tieres annehmen, dies einfach nur deshalb tun, um sich selbst und ihre 
Familien zu erhalten, werden sie von Gott gerichtet, weil sie sich dadurch 
gleichzeitig mit dem satanischen Bösen des Falschen Propheten identifiziert 
haben. 
 

Aber was geschieht mit denen, die das Malzeichen ablehnen? Ihre 
Verweigerung kommt einem Todesurteil gleich. Doch ihr Tod wird in Wahrheit 
im ewigen Leben enden. 
 

Offenbarung Kapitel 20, Vers 4 

Dann sah ich Thronsessel (aufgestellt), auf die sich (Richter) setzen; 
und es wurde ihnen das Gericht übertragen. Dann sah ich die Seelen 
derer, die wegen des Zeugnisses Jesu (oder: wegen ihres Zeugnisses 
für Jesus) und um des Wortes Gottes willen enthauptet worden waren 
und die das Tier und sein Bild nicht angebetet und das Malzeichen an 
Stirn und Hand nicht angenommen hatten; sie wurden wieder lebendig 
und herrschten als Könige zusammen mit Christus tausend Jahre lang. 
 

Was der Welt total verrückt erscheint, wird sich als Weisheit erweisen, weil 
diese Märtyrer sich an die folgenden Worte von Jesus Christus gehalten 
haben: 
 

Matthäus Kapitel 10, Vers 28 

„Fürchtet euch dabei (beim Evangelisieren) nicht vor denen, die wohl den 
Leib töten, aber die Seele nicht zu töten vermögen; fürchtet euch 
vielmehr vor Dem, Der die Macht hat, sowohl die Seele als den Leib in 
der Hölle zu verderben!“ 

 

Der Falsche Prophet wird mit Macht und Einfluss wirken, wird viele täuschen 
und durch die Umsetzung seines Plan der wirtschaftlichen Herrschaft 
umfassende Zerstörung anrichten. Doch seine Tage sind gezählt. Während er, 
als Nachahmer des Heiligen Geistes, zeitweiligen Erfolg schmeckt, kommt er 
niemals an das Original heran. Dem Falschen Propheten wird es erlaubt, 
während der Trübsalzeit Böses zu tun; aber Gott wartet dabei nur auf Seine 
Zeit. Eines Tages wird Gottes Gerechtigkeit obsiegen, und der Falsche 
Prophet wird sein feuriges Ende finden. 
 

Fortsetzung folgt … 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
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