
Der Antichrist – Teil 74 

 

Israel und der Antichrist 

 

Es ist besteht ein Grund, dem HERRN Dank dafür zu sagen, dass die 

Gotteskinder der letzten 3-4 Generationen sich vermehrt auf die 

Prophezeiungen der Schrift im Hinblick auf die Zukunft Israels befasst haben. 

Von der großen Mehrheit ist die alte Methode der „Vergeistlichung“ dieser 

Vorhersagen und diese der Gemeinde von Jesus Christus zuzuordnen, 

verworfen worden. Die Zahl der Bibelleser steigt stetig, die sich einig darüber 

sind, dass Israel, als Nation, gerettet wird.  

 

Römer Kapitel 11, Vers 26 

Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht: »Aus Zion 

wird der Erlöser kommen und die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden, 

27und das ist Mein Bund mit ihnen, wenn ICH ihre Sünden wegnehmen 

werde« 

 

Die Verheißungen, die Gott den alttestamentlichen Vätern gegeben hat, 

werden sich also buchstäblich unter der messianischen Herrschaft des 

HERRN Jesus Christus erfüllen.  

 

Römer Kapitel 9, Verse 1-5 

Ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht, wie mir mein Gewissen 

bezeugt im Heiligen Geist, 2dass ich große Traurigkeit und unablässigen 

Schmerz in meinem Herzen habe. 3Ich wünschte nämlich, selber von 

Christus verbannt zu sein für meine Brüder, meine Verwandten nach dem 

Fleisch, 4 die Israeliten sind, denen die Sohnschaft und die Herrlichkeit und 

die Bündnisse gehören und die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die 
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Verheißungen; 5ihnen gehören auch die Väter an, und von ihnen stammt 

dem Fleisch nach der Christus, der über alle ist, hochgelobter Gott in 

Ewigkeit. Amen! 

 

Jerusalem, das jahrhundertelang auf der Erde nebensächlich war, wird dann  

„die Stadt des großen Königs“ genannt werden. 

 

Matthäus Kapitel 5, Vers 35 

„ICH aber sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt, weder bei dem 

Himmel, denn Er ist Gottes Thron, 35noch bei der Erde, denn sie ist der 

Schemel Seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen 

Königs.“ 

 

Der Thron von Jesus Christus wird dort errichtet, und Jerusalem soll der 

Versammlungsort für ALLE Nationen sein.  

 

 

Sacharja Kapitel 8, Vers 23 

So spricht der HERR der Heerscharen: „In jenen Tagen [wird es geschehen], 

dass zehn Männer aus allen Sprachen der Heidenvölker einen Juden beim 

Rockzipfel festhalten und zu ihm sagen werden: »Wir wollen mit euch gehen, 

denn wir haben gehört, dass Gott mit euch ist!« 

 

Sacharja Kapitel 14, Verse 16-21 

16Und es wird geschehen, dass alle Übriggebliebenen von all den 

Heidenvölkern, die gegen Jerusalem gezogen sind, Jahr für Jahr 

heraufkommen werden, um den König, den HERRN der Heerscharen, 

anzubeten und das Laubhüttenfest zu feiern. 17Und es wird geschehen: 

Dasjenige von den Geschlechtern der Erde, das nicht nach Jerusalem 
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hinaufziehen wird, um den König, den HERRN der Heerscharen anzubeten, 

über dieses wird kein Regen fallen. 18Und wenn das Geschlecht der Ägypter 

nicht heraufzieht und nicht kommt, dann wird er auch über sie nicht fallen. 

Das wird die Plage sein, mit welcher der HERR die Heidenvölker schlagen 

wird, die nicht heraufkommen wollen, um das Laubhüttenfest zu feiern. 19Das 

wird die Strafe für die Ägypter und die Strafe für alle Heidenvölker sein, die 

nicht hinaufziehen wollen, um das Laubhüttenfest zu feiern. 20An jenem Tag 

wird auf den Schellen der Pferde stehen: »Heilig dem HERRN«, und die 

Kochtöpfe im Haus des HERRN werden sein wie die Opferschalen vor dem 

Altar.  21Es wird auch jeder Kochtopf in Jerusalem und in Juda dem HERRN 

der Heerscharen heilig sein, so dass alle, die opfern wollen, kommen werden 

und davon nehmen und darin kochen. Und es wird keinen Kanaaniter mehr 

im Haus des HERRN der Heerscharen geben an jenem Tag.“ 

 

Dann werden die einst verachteten Nachkommen von Jakob „das Haupt“ der 

Nationen sein und nicht länger der Schwanz.  

 

5.Mose Kapitel 28, Vers 13 

„Und der HERR wird dich zum Haupt setzen und nicht zum Schwanz; und es 

wird mit dir immer nur aufwärts gehen und nicht abwärts, wenn du den 

Geboten des HERRN, deines Gottes, gehorchst, die ICH dir heute gebiete, 

dass du sie bewahrst und tust.“ 

 

Dann wird das auserwählte Volk Gottes das Zentrum irdischen Regierung 

von Jesus Christus bilden. 

 

Jesaja Kapitel 27, Vers 6 

In zukünftigen Zeiten wird Jakob Wurzel schlagen, Israel wird blühen und 

grünen, und sie werden den ganzen Erdkreis mit Früchten füllen. 
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Dies alles ist denen bekannt, die sich mit der biblischen Wahrheit über die 

Heilszeitalter auskennen.  

 

Aber dasselbe Wort der Prophetie, das die glorreiche Zukunft vorhersagt, die 

die Kinder Israels zu erwarten haben, enthält ebenso ein anderes Kapitel in 

der Geschichte dieses besonderen Volkes – ein Kapitel, das sich bisher noch 

nicht erfüllt hat. Es spricht von einer Periode in seiner Geschichte, die 

finsterer und trauriger ist als jede andere Erfahrung in der Vergangenheit. 

Sowohl das Alte als auch das Neue Testament sagen eine Zeit des Leidens 

für die Juden voraus, die heftiger sein wird als ihre bisher erlebten 

Bedrängnisse. 

 

Daniel Kapitel 12, Vers 1 

„Zu jener Zeit wird sich der große Fürst Michael erheben, der für die Kinder 

deines Volkes einsteht; denn es wird eine Zeit der Drangsal sein, wie es noch 

keine gab, seitdem es Völker gibt, bis zu dieser Zeit. Aber zu jener Zeit wird 

dein Volk gerettet werden, jeder, der sich in dem Buch eingeschrieben 

findet.“ 

 

Und Jesus Christus kündigt an: 

 

Matthäus Kapitel 24, Verse 21-22 

21“Denn dann wird eine große Drangsal sein, wie von Anfang der Welt an bis 

jetzt keine gewesen ist und auch keine mehr kommen wird. 22Und wenn jene 

Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden; aber um 

der Auserwählten willen sollen jene Tage verkürzt werden.“ 

 

Die Gründe und die Ursachen für dieses zukünftige Leiden Israels sind 
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folgende: Gott hat Israels Kinder wegen der Sünden ihrer Väter noch nicht 

vollständig heimgesucht.  

 

Benjamin Wills Newton schrieb dazu: 

 

„Als Salomon und andere Könige wegen ihrer Verfehlungen Gottes Segen 

verloren hatten und die Herrlichkeit der Regentschaft Salomos abgeklungen 

war, wurde die Vormachtstellung von den Juden genommen und während 

der ganzen Zeit von Israels Ablehnung bestimmten Heidenvölkern gegeben, 

die sehr erfolgreich darin waren, die Erde zu regieren. Als Erstes kam das 

chaldäische Reich unter Nebukadnezar auf. Diese gesamte Zeit wird von 

unserem HERRN die 'Zeit der Heiden' genannt. Es begann mit der Einnahme 

Jerusalems durch Nebukadnezar. Von Anfang bis zum Ende war dies eine 

Zeit, in der Jerusalem zertreten wurde.  

 

Jesus Christus prophezeit:  

 

Lukas Kapitel 21, Vers 24 

„Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwerts und gefangen 

weggeführt werden unter alle Heiden. Und Jerusalem wird zertreten werden 

von den Heiden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind.“ 

 

Nebukadnezar und die heidnischen Reiche, die auf ihn folgten, hatten ihre 

Vorrangstellung als Konsequenz von Jerusalems Sünde erhalten, und der 

Grund, weshalb sie mit dieser überragenden Bedeutung ausgestattet wurden, 

war der, um Jerusalem zu züchtigen. Und wenn diese Reiche diesen Zweck 

erfüllt hatten, wurden sie beiseite gelegt und waren erledigt und zwar wegen 

ihrer eigenen Bosheit. 



 

Psalmen Kapitel 1, Vers 4 

Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht.  

 

Dadurch haben wir einen weiteren Beweis dafür, dass die irdischen 

Heilszeitalter Gottes sich um die Juden drehen.“ 

 

Ein weiterer Grund für das zukünftige Leiden Israels liegt in der Ablehnung 

seines Messias.  

 

Römer Kapitel 15, Verse 8-9 

8Ich sage aber, dass Jesus Christus ein Diener der Beschneidung (des 

Volkes Israel) geworden ist um der Wahrhaftigkeit Gottes willen, um die 

Verheißungen an die Väter zu bestätigen, 9dass aber die Heiden Gott loben 

sollen um der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht: »Darum will ich 

dich preisen unter den Heiden und deinem Namen lobsingen!« 

 

Deswegen ist Jesus Christus in erster Linie auf die Erde gekommen.  

 

Matthäus Kapitel 15, Vers 24 

ER aber antwortete und sprach: „ICH bin NUR gesandt zu den verlorenen 

Schafen des Hauses Israel.“ 

 

Und in Seiner wundervollen Gnade wohnte Er mitten unter ihnen. Aber Er war 

nicht erwünscht.  

 

Johannes Kapitel 1, Vers 11 

ER kam in Sein Eigentum, und die Seinen nahmen Ihn nicht auf. 
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Sie nahmen Ihn nicht nur nicht auf, sondern sie verachteten Ihn sogar und 

lehnten Ihn kategorisch ab; sie hassten Ihn ohne jeglichen Grund. Ihre 

Feindschaft Ihm gegenüber war so intensiv, dass sie mit einer Stimme riefen: 

„Hinweg mit Ihm! Kreuzigt Ihn!“ Erst als Sein heiliges Blut vergossen und Er 

den Tod der Verfluchten gestorben war, war ihre schreckliche 

Schädigungsabsicht zufrieden gestellt. Und deswegen müssen sie sich jetzt 

vor Gott noch verantworten.  

 

Sein ist die Rache, und Er wird ihnen das vergelten. Noch ist der Mord am 

Sohn Gottes nicht vollständig gesühnt. Dies konnte während des „Tags der 

Erlösung“ auch nicht geschehen. Aber „der Tag der Gnade“ wird bald vorüber 

sein. Und auf ihn folgt „der Tag Seines Zorns“.  

 

Offenbarung Kapitel 6, Vers 17 

Denn der große Tag Seines Zorns ist gekommen, und wer kann bestehen? 

 

Joel Kapitel 2, Vers 11 

Und der HERR lässt Seine Stimme hören vor Seinem Kriegsvolk her; denn 

sehr groß ist Sein Heerlager und gewaltig sind, die Sein Wort vollstrecken. 

Ja, groß ist der Tag des HERRN und sehr schrecklich; wer kann ihn 

ertragen? 

 

Dann wird Gott die Erde mit Seinen schmerzenden Gerichten heimsuchen. 

Obwohl die Nationen keine Möglichkeit haben, der gerechten Vergeltung 

wegen ihres Parts an der Kreuzigung von Jesus Christus zu entfliehen, 

werden diejenigen, diejenigen am härtesten bestraft werdem, die bei diesem 

Verbrechen aller Verbrechen die Führung übernommen hatten. 

 

Die Art von Gottes Gericht über die Juden stimmt voll und ganz mit dem 



unwandelbaren Gesetz des Ausgleichs überein: Sie ernten, was sie gesät 

haben. Dies bestätigt unser HERR Jesus Christus ausdrücklich, indem Er 

sagte: 

 

 

Johannes Kapitel 5, Vers 43 

„ICH bin im Namen Meines Vaters gekommen, und ihr nehmt Mich NICHT 

an. Wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr 

annehmen.“  

 

Weil die Juden den Christus ihres Gottes abgelehnt haben, werden sie den 

Antichristen annehmen.  

 

Dasselbe wird gesagt in  

 

2.Thessalonicher Kapitel 2, Verse 7-11 

7Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit (die bewusste Auflehnung gegen 

die Gesetze und Gebote Gottes) ist schon am Wirken, nur muss der, welcher 

jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein (aus der Mitte sein); 8und dann wird 

der Gesetzlose geoffenbart werden, den der HERR verzehren wird durch den 

Hauch Seines Mundes, und den Er durch die Erscheinung Seiner 

Wiederkunft beseitigen wird, 9ihn, dessen Kommen aufgrund der Wirkung 

des Satans erfolgt, unter Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und 

Wunder 10und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verloren 

gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die 

sie hätten gerettet werden können.11Darum wird ihnen Gott eine wirksame 

Kraft der Verführung senden, so dass sie der Lüge glauben, 12damit alle 

gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern 

Wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit. 
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Wir glauben, dass dies ein direkter Bezug auf die Juden ist, obwohl die 

aufgezählten Grundsätze im weiteren Sinn auch für die abgefallene 

Christenheit gelten.  

 

 

 

Fortsetzung folgt ... 

 

Mach mit beim Endzeit-Reporter-Projekt! 

 

 


