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Übersetzung des Buches „The Book of Revelation“ von Clarence Larkin 

 
3. DIE SIEBEN PERSONEN 
 
SECHSTE PERSON: Das Tier aus dem Meer 
 
IV. DIE VORSCHAU DES APOSTELS JOHANNES 
 
Offenbarung Kapitel 13, Verse 1-7 
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. 
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 (Autorität), 3 dazu einen von seinen KÖPFEN, der wie zum Tode 
geschlachtet (verwundet) war, dessen Todeswunde jedoch wieder geheilt 
wurde. Da sah die ganze (Bevölkerung der) Erde dem TIER mit 
staunender Bewunderung nach, 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?« 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. 6 Da 
öffnete es sein Maul zu Lästerungen gegen Gott, um Seinen Namen und 
Sein Zelt (Seine Wohnung), nämlich die, welche ihre Wohnung im 
Himmel haben, zu lästern. 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. 
 
Wenn wir diese Vorschauen von: 
 
• Dem 
„KLEINEN HORN“ von Daniel 
• Dem 
„MENSCHEN DER SÜNDE“ von Paulus 

• Dem 
„TIER“ von Johannes 

 
vergleichen, dann sehen wir die Ähnlichkeit in deren Verhalten. Das „KLEINE 
HORN“, welches Daniel sah sowie das „TIER“, worüber Johannes schrieb, 
hielten sich dieselbe Zeit an der Macht, nämlich 42 Monate oder 3 ½ Jahre 
lang. Alle drei werden auf dieselbe Art und Weise beim Zweiten Kommen 



von Jesus Christus auf die Erde zerschmettert. Somit deuten sie alle auf 
dieselbe „böse Macht“ hin, die mit der „KRAFT SATANS“ wirkt. Und 
Johannes gibt ihr den Namen „DER ANTICHRIST“ in: 
 
1.Johannesbrief Kapitel 2, Vers 18 
Ihr Kindlein, die letzte Stunde ist da, und wie ihr gehört habt, dass ein 
(der) WIDERCHRIST kommt, so sind jetzt schon WIDERCHRISTEN in 
großer Anzahl aufgetreten; daran erkennen wir, dass die letzte Stunde 
da ist. 
 
Mit anderen Worten: Wenn wir in der biblischen Prophetie „drei symbolische 
Personen“ finden, die ... 
 
• Zur selben 
Zeit auf der Weltbühne erscheinen 

• Dasselbe 
Territorium besetzen 

• Denselben 
Charakter aufweisen 

• Dasselbe 
bewirken 
• Dieselbe 
Periode an der Macht sind 

• Dasselbe 
Schicksal erleiden 

 
/ dann müssen sie DASSELBE symbolisieren. 
 
Bevor wir nun im Einzelnen das „TIER“, welches Johannes sah, näher 
untersuchen, wäre es gut, wenn wir es vorher mit dem „VIERTEN WILDEN 
TIER“ vergleichen, welches Daniel gesehen hatte. Beide „TIERE“ kommen 
aus dem Meer (der Völker), und beide sehen völlig anders aus wie die Tiere, 
von denen wir jemals gehört haben. 

 

Das vierte Tier, welches Daniel sah 
Dan. 7:7, 8, 19, 20, 23-25. 

Das Tier aus dem Meer, welches 
Johannes sah 
Offbg 13:1-7 



 

Darauf erschien mir in meinen 
Nachtgesichten plötzlich EIN 
VIERTES TIER, schrecklich und 
furchtbar und außerordentlich 
stark; es hatte gewaltige ZÄHNE 
AUS EISEN (und Klauen von Erz); 
es fraß und zermalmte und zertrat 
das, was übriggeblieben war, mit 
seinen Füßen; es sah ganz anders 
aus als alle die vorigen Tiere und 
hatte auch noch ZEHN HÖRNER. 
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.« 

 

Hierauf 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 
übriggeblieben war, mit seinen 
Füßen zertrat; auch über die ZEHN 
HÖRNER auf seinem Kopfe 
(wünschte ich sichere Auskunft) 
und über DAS ANDERE (KLEINE) 
HORN, das hervorgeschossen und 

 

 
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 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 
(Autorität), dazu einen von seinen 
KÖPFEN, der wie zum Tode 
geschlachtet (verwundet) war, 
dessen Todeswunde jedoch wieder 
geheilt wurde. Da sah die ganze 
(Bevölkerung der) Erde dem TIER 
mit staunender Bewunderung nach, 
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?« 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. Da öffnete es sein Maul zu 
Lästerungen gegen Gott, um 
Seinen Namen und Sein Zelt (Seine 
Wohnung), nämlich die, welche ihre 
Wohnung im Himmel haben, zu 
lästern. Auch wurde ihm gestattet, 



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. 
 
Er 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. DIE ZEHN 
HÖRNER aber (bedeuten), dass aus 
eben diesem Reiche ZEHN KÖNIGE 
erstehen werden; und nach ihnen 
wird noch ein anderer (König, das 
kleine Horn) auftreten, der von den 
früheren verschieden ist und drei 
Könige stürzen wird. 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.“ 
 
 

Krieg mit den Heiligen zu führen 
und sie zu besiegen; und Macht 
wurde ihm über alle Stämme und 
Völker, Sprachen und 
Völkerschaften verliehen. 

Daniels „Tier“ war furchtbar und schrecklich und außergewöhnlich stark, 
hatte gewaltige Eisenzähne und Klauen von Erz, während das „Tier“, 
welches Johannes gesehen hatte, wie ein PANTHER mit BÄRENTATZEN 
und einem LÖWENRACHEN aussah. 
 
Da Daniels „Tier“ das „VIERTE (WELT-) REICH“ auf der Erde repräsentierte, 
das Römische Reich, ist es offensichtlich, dass die Wesensmerkmale des 
Tieres dem alten Römischen Reich entsprechen, während die 
Charaktereigenschaften des Tieres, welches Johannes gesehen hatte, das 
wiederbelebte Römische Reich repräsentieren. Wir wissen, dass das Alte 
Römische Reich „außerordentlich stark“ war und sein Griff und seine Macht 
vergleichbar war mit einem Tier mit „großen Zähnen aus Eisen“ und 
„Klauen von Erz“. Durch die Beschreibung von Johannes über das Tier, 
welches er gesehen hatte, erfahren wir, dass das wiederbelebte Römische 
Reich sämtliche Wesensmerkmale des Vierten Reiches verkörpern wird; 



denn er sah es mit einem Körper wie ihn ein PANTHER hat, mit Tatzen wie 
die eines BÄREN und einem LÖWENMAUL. 
 
Dass beide „Tiere“ 10 HÖRNER hatten, offenbart die Tatsache, dass sie zur 
selben Zeit in Erscheinung treten werden, was durch die 10 ZEHEN bei dem 
Koloss angezeigt wurde, mit denen sie identisch sind. Sie werden unmittelbar 
vor dem „Stein“ oder dem Tausendjährigen Friedensreich von Jesus Christus 
auf der Weltbühne auftreten. 
 
Uns wird gesagt, dass sowohl die „10 HÖRNER“ von dem Tier, welches 
Daniel gesehen hatte und die „10 HÖRNER“ von dem, das Johannes sah, für 
„10 KÖNIGE“ stehen. 
 
 
Offenbarung Kapitel 17, Vers 12 
„Und die ZEHN HÖRNER, die du gesehen hast, sind ZEHN KÖNIGE, 
welche die Herrschaft noch nicht empfangen (angetreten) haben, 
sondern ihre königliche Gewalt zu derselben Stunde zugleich mit dem 
TIER erhalten. 
 
Daraus wird ersichtlich, dass sowohl Daniel als auch Johannes 
vorausgesehen haben, dass das wiederbelebte Römische Reich in „zehn 
separate, aber vereinigte Reiche“ aufgeteilt sein wird. Obgleich beide 
„Tiere“ 10 Hörner haben, unterscheiden sie sich dadurch, dass das „Tier“, 
welches Johannes sah „7 Köpfe“ hatte, während das Tier, das Daniel 
gesehen hatte, nur 1 Kopf hatte. Und aus dem „Tier“, welches Daniel 
gesehen hatte, kam ein „KLEINES HORN“ hervor, das bei den „10 
Hörnern“ von dem Tier, welches Johannes sah, nicht erschien. 
 
Diese, wie wir noch sehen werden, sind Aspekte, welche sich auf die letzte 
Phase des „Tieres“ beziehen. Sie zeigen auf, dass wir diese letzte Phase des 
„Tieres“ nur dann verstehen können, wenn wir die „Tiere“, welche Daniel und 
Johannes gesehen hatten, sorgfältig miteinander vergleichen. Denn das 
„KLEINE HORN“ bei dem „Tier“, welches Daniel gesehen hatte, wird DREI 
von den „ZEHN HÖRNERN“ herausreißen, sie vernichten oder ihnen ihre 
Königsherrschaft wegnehmen. Das ist eine Sache, die Johannes versäumt 
hat, uns mitzuteilen. Wiederum sehen wir den antichristlichen Charakter in 
dem „Tier“, welches Daniel sah, in dessen „KLEINEM HORN“, das EIN JAHR, 
ZWEI JAHRE und EIN HALBES JAHR, was 42 Monaten entspricht, 
bestehen bleibt. 
 
Jetzt bleibt uns nur noch, das „Tier“ zu analysieren, welches Johannes 
gesehen hat und das aus dem Meer hervorkam. Dabei werden wir versuchen, 
die Bedeutung seiner verschiedenen Körperteile herauszufinden. 
 



Wir haben zwei Beschreibungen von diesem „Tier“. Wie wir gesehen haben, 
repräsentierte das „Vierte Tier“ im Buch Daniel das Römische Reich, das 
von 30 v. Chr. solange bestand, bis es aufhörte, als Nation zu existieren. 
Obwohl es im Jahr 364 n. Chr. als Folge von einem kirchlichen Schisma in 
östliche und westliche Regionen aufgeteilt wurde und dadurch sein nationales 
Leben als Weltmacht verlor, hat es dabei dennoch nicht seine religiöse 
Existenz oder seinen Einfluss eingebüßt, wie man es in dem weiteren Verlauf 
der griechischen und römischen Kirche beobachten konnte. Auch heute 
kontrolliert das römische Gesetz immer noch die Macht im Hinblick auf 
unsere Gesetze. In diesem Sinn hat der Einfluss des Römischen Reiches 
niemals aufgehört zu existieren. 
 
Wir wollen es uns nun in seiner letzten Phase betrachten, wie sie in der 
Vision von Johannes über das „Tier“ dargelegt wird. Wenn wir uns die beiden 
Beschreibungen des „Tieres“ von Johannes näher anschauen, stellen wir fest, 
dass es eine Doppelbedeutung hat. Es repräsentiert: 
 
1. Das wiederbelebte Römische Reich 
2. Das imperiale Oberhaupt in der Gestalt des Antichristen 
 

DIE ZWEI VISIONEN DES APOSTELS JOHANNES ÜBER DAS TIER 

   DAS TIER AUS DEM MEER    DAS SCHARLACHROTE TIER  
   Offbg 13:1-7        Offbg 17:3, 7-17  

                                                         

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 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 (Autorität), dazu einen von 
seinen KÖPFEN, der wie zum Tode geschlachtet 
(verwundet) war, dessen Todeswunde jedoch 
wieder geheilt wurde. Da sah die ganze 
(Bevölkerung der) Erde dem TIER mit staunender 
Bewunderung nach, 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?« Und es wurde 

So entführte er mich denn im Geist (im Zustand 
der Verzückung) in eine Wüste; und ich sah dort 
ein Weib auf einem scharlachroten TIER sitzen, 
das mit gotteslästerlichen Namen übersät war 
und SIEBEN KÖPFE und ZEHN HÖRNER hatte. 
Da sagte der Engel zu mir: »Warum bist du so 
erstaunt? Ich will dir Aufschluss geben über das 
Geheimnis des Weibes und des TIERES, auf dem 
sie sitzt und das die SIEBEN KÖPFE und die 
ZEHN HÖRNER hat. Das TIER das du gesehen 
hast, IST (SCHON FRÜHER) DAGEWESEN und 
IST(JETZT) NICHT MEHR (DA); doch wird es aus 
dem ABGRUND wieder heraufsteigen und ins 
Verderben fahren; da werden dann die Bewohner 
der Erde sich verwundern, die, deren Name nicht 
eingeschrieben steht im Buch des Lebens seit 
Grundlegung der Welt, wenn sie sehen, dass das 
Tier (schon früher) dagewesen war und (jetzt) 
nicht mehr da ist und (nunmehr) wieder da sein 



ihm ein Maul gegeben, das große (hochfahrende) 
Worte und Lästerungen ausstieß, und es wurde 
ihm Vollmacht gegeben, es ZWEIUNDVIERZIG 
MONATE lang so zu treiben. Da öffnete es sein 
Maul zu Lästerungen gegen Gott, um Seinen 
Namen und Sein Zelt (Seine Wohnung), nämlich 
die, welche ihre Wohnung im Himmel haben, zu 
lästern. 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. 

wird. Hier ist Verstand erforderlich, der mit 
Weisheit gepaart ist. Die SIEBEN KÖPFE sind 
SIEBEN BERGE, auf denen das Weib thront, und 
bedeuten (zugleich) SIEBEN KÖNIGE 
(Herrscher): FÜNF von ihnen sind (bereits) zu 
Fall gekommen, DER EINE (SECHSTE) ist (jetzt) 
da, DER ANDERE (SIEBTE) ist noch nicht 
gekommen, und wenn er gekommen ist, darf er 
nur eine kurze Zeit bleiben. Ferner das TIER, 
DAS (SCHON FRÜHER) GEWESEN WAR und 
(JETZT) NICHT MEHR DA IST, ist selbst DER 
ACHTE und gehört trotzdem zu den SIEBEN 
(Königen) und fährt dahin ins Verderben. Und die 
ZEHN HÖRNER, die du gesehen hast, sind ZEHN 
KÖNIGE, welche die Herrschaft noch nicht 
empfangen (angetreten) haben, sondern ihre 
königliche Gewalt zu derselben Stunde zugleich 
mit dem TIER erhalten. Diese (zehn) haben 
einmütigen Sinn und stellen ihre Macht und 
Gewalt dem TIER zur Verfügung. Diese werden 
mit dem Lamm kämpfen, aber das Lamm wird sie 
besiegen – denn es ist der HERR der Herren und 
der KÖNIG der Könige –, mit Seinen 
Kampfgenossen, den Berufenen und 
Auserwählten und Getreuen.« Dann fuhr er (der 
Engel) fort: »Die Wasser, die du gesehen hast, 
wo die Buhlerin thront, sind Völker und Scharen, 
Völkerschaften und Sprachen; und die ZEHN 
HÖRNER, die du gesehen hast, und das TIER: 
Die werden die BUHLERIN hassen, werden sie 
einsam und nackt machen (ausplündern), ihr 
Fleisch verzehren und sie selbst mit Feuer 
verbrennen; denn Gott hat ihnen ins Herz 
gegeben, Seinen Ratschluss auszuführen und in 
einem Sinn zu handeln und ihre 
Königsherrschaft solange dem TIER zur 
Verfügung zu stellen, bis die Worte Gottes erfüllt 
(vollkommen verwirklicht) sein werden. 

 

Während das wiederbelebte Römische Reich gesehen wird, wie es aus dem 
Meer der Völker auftaucht, kommt der Antichrist aus dem ABYSS. So kann 
man zum Beispiel nicht sagen, dass das Römische Reich in den Tagen des 
Apostels Johannes WAR und NICHT IST, weil es sich zu seiner Zeit auf dem 
Höhepunkt seiner Macht befand. Man kann auch nicht behaupten, dass es 
aus dem Abgrund aufsteigen und ins VERDERBEN gehen wird, weil so 
etwas nur von einer Person gesagt werden kann und nicht von einem Reich. 
 
Wiederum müssen wir zwischen dem Leib von dem „Tier“ und seinen 
Köpfen und Hörnern unterscheiden. Der Körper war der von einem 
PANTHER mit BÄRENTATZEN und einem LÖWENMAUL. Dies zeigt auf, 
dass das wiederbelebte Römische Reich in seiner letzten Phase die 
Wesensmerkmale der ersten „drei wilden Tiere“ haben wird, welche Daniel 
gesehen hatte. Das bedeutet, dass der LÖWE (Babylon), der BÄR (Medo-



Persien) und der PANTHER (Griechenland) sowie der größte Teil des 
Körpers von dem „Tier“, welches Johannes sah, durch den PANTHER 
repräsentiert werden. Das vorherrschende Merkmal des wiederbelebten 
Römischen Reiches wird demnach GRIECHISCH sein. 
 
Das „Tier“ in Offenbarung Kapitel 13, das aus dem Meer hervorkommt, hat 
7 KÖPFE und 10 HÖRNER, und auf den „Hörnern“ befinden sich KRONEN. 
Dies zeigt auf, dass das „Tier“ oder das Reich sich auf der Höhe seiner Macht 
befindet, wenn es all seine „Köpfe“ hat und wenn die 10 KÖNIGE, die 
Oberhäupter der 10 Reiche, in welche das wiederbelebte Römische Reich 
aufgeteilt sein wird, gekrönt worden sind. 
 
Das „Tier“ in Offenbarung Kapitel 17, welches aus dem ABYSS (Abgrund) 
kommt, hat ebenfalls 7 Köpfe und 10 Hörner; aber auf diesen Hörnern 
befinden sich keine Kronen, weil die 10 Könige, welche durch die 10 
Hörner repräsentiert werden, ihre Königreiche noch nicht empfangen haben. 
 
Dies zeigt auf, dass das „Tier“ von Offenbarung Kapitel 17 für den 
Antichristen zu Beginn von Daniels 70. Jahrwoche steht. Als Bestätigung 
dieser Anschauung ist in dieser ersten Phase das „WEIB“ zu sehen, wie sie 
auf dem „Tier“ reitet. Dass das „Weib auf dem scharlachroten Tier“ nicht 
vor Offenbarung Kapitel 17 zu sehen ist, bedeutet, dass sie das „Tier“ von 
Anfang von Daniels 70. Jahrwoche an reitet. Dieses „Weib“ repräsentiert die 
„PÄPSTLICHE KIRCHE“, welche an die Macht kommt, nachdem die 
Gemeinde von Jesus Christus entrückt wurde. 
 
Während der Kriege, welche dem Aufstieg des Antichristen vorausgehen, 
werden sich die Nationen, die sich in den geographischen Grenzen vom alten 
Römischen Reich befinden, zu einer „Allianz“ vereinen, wobei sie sich 
gegenseitig beschützen. Dabei wird es sich um 10 Staaten handeln, welche 
durch die „10 HÖRNER“ des Tieres repräsentiert werden. 
 
Zweifellos wird die „päpstliche Kirche“ eine wichtige Rolle bei diesen 
Verfahren spielen. Sie wird durch die Wiederherstellung ihrer politischen 
Macht belohnt. Und diese Vereinigung von Kirche und Staat, bei welcher die 
Kirche die Kontrolle hat, wird durch das WEIB aufgezeigt, welches das Tier 
reitet, so dass die Kirche zunächst dominiert. Doch wenn die „10 
Könige“ ihre Reiche bekommen und GEKRÖNT werden, werden sie die 
BUHLERIN hassen, sie ihrer Macht entkleiden, sie einsam machen, „ihr 
Fleisch verzehren und sie selbst mit Feuer verbrennen“. 
 
Während uns in Offbg 17:9 gesagt wird, dass die „7 KÖPFE“ von dem 
„Tier“ „7 Berge“ repräsentieren (um einen Zusammenhang mit dem 
Römischen Reich herzustellen), erfahren wir im nächsten Vers, dass die „7 
Köpfe“ darüber hinaus für „7 Könige“ stehen, von denen „5 gefallen sind, 



einer noch an der Macht ist, und der 7. noch kommen wird; und wenn er 
kommt, darf er nur eine kurze Zeit bleiben“. Das bedeutet, dass in den 
Tagen des Apostels Johannes 5 von diesen Königen bereits gefallen waren, 
einer gerade das Römische Reich regierte und der 7. noch kommen sollte. 
 
Wer mit diesen ersten „5 Königen“ gemeint ist, die gefallen waren, wissen wir 
nicht. Der „König“, der sich in den Tagen von Johannes auf dem Thron des 
Römischen Reiches befand, war Kaiser Domitian, der Herrscher, welcher den 
Apostel auf die Insel Patmos verbannt hatte. Der letzte oder „7. König“, der 
noch kommen soll, wird zweifellos der ANTICHRIST sein. 
 
In Offbg 13:3 erfahren wir, dass einer der „7 KÖPFE“ oder „KÖNIGE“ sich 
eine tödliche Wunde zuzieht. Welcher von diesen das ist, wird uns nicht 
gesagt. Die logische Schlussfolgerung ist allerdings, dass es der letzte 
König sein wird, weil das „Tier“ noch all seine „KÖPFE“ hat, bevor einer von 
ihnen verwundet wird. In Offbg 17:11 wird er das „Tier“ genannt, das WAR, 
jetzt NICHT IST und dass er sogar der „ACHTE“ sein wird und dass er einer 
der „SIEBEN“ ist und ins VERDERBEN gehen wird. Die einzige vernünftige 
Erklärung dieser Passage ist, dass der „7. KOPF“ DER ANTICHRIST ist, der 
eine „KOPF“, der „tödlich verwundet“ wird, wahrscheinlich durch die Hand 
eines Attentäters. Und sein Leichnam wird zum Begräbnis bereit liegen, wenn 
er von den Toten aufersteht und somit zu dem „ACHTEN KOPF“ oder 
„KÖNIG“ wird, obwohl er der „SIEBTE KOPF“ oder „KÖNIG“ ist. 
 
Durch die Auferstehung des Antichristen imitiert Satan die Auferstehung von 
Jesus Christus, wodurch die ganze Weltbevölkerung dem „Tier“ mit 
staunender Bewunderung hinterher schaut (Offb 13:3). Das erhöht das 
Prestige und die Macht des Antichristen enorm. 
 
Wenn dies in der „Hälfte von Daniels 70. Jahrwoche“ (in der Mitte der 7-
jährigen Trübalszeit) geschieht, wird der Drache (Satan) aus dem Himmel 
geworfen. Das führt zu der gewaltigen Veränderung bei dem Antichristen, 
denn vor seiner „tödlichen Wunde“ wird er nett und liebenswürdig sein, aber 
nach seiner Auferstehung oder Genesung wird er TEUFLISCH sein. Das ist 
die Folge davon, dass der Drache (Satan) sich selbst in ihm verkörpert. 
 
Und zu diesem Zeitpunkt wird der Antichrist, in dem jetzt Satan wohnt, den 
Bund mit den Juden brechen und den „Gräuel der Verwüstung“ im neu 
gebauten Tempel in Jerusalem aufstellen lassen, wobei es sich um ein 
„Götzenbild“ von ihm, dem „VERWÜSTER“ handeln wird. 
 
Als das „KLEINE HORN“ von dem „vierten Tier“, welches Daniel gesehen 
hatte, wird der Antichrist 3 von den „10 Königen“ vernichten und sich selbst 
an die Macht bringen. Und da er als das „KLEINE HORN“ erst in Erscheinung 
tritt, nachdem die „10 HÖRNER“ oder die „Vereinigung der 10 



Staaten“ zustande gekommen ist, ist klar, dass der Antichrist selbst diese 
Vereinigung nicht bildet, sondern daraus hervorgeht. 
 
Der Antichrist wird eine Mischung aus den Charakteren sein von: 
 
• Nebukadnezar 
• Xerxes 
• Alexander dem Großen 
• Kaiser Augustus 
 
Das bedeutet, er wird folgende Wesensmerkmale aufweisen: 
 
• Die phänomenale Gabe unverbesserliche Menschen anzuziehen 
• Ein unwiderstehliches Charisma 
• Vielseitige Fähigkeiten 
• Übermenschliche Weisheit 
• Großartige administrative und exekutive Fähigkeiten 
• Perfektion im Hinblick auf Schmeichelei 
• Brillante Diplomatie 
• Außergewöhnliche Strategien 
 
All dies wird ihn zu dem bemerkenswertesten und prominentesten Mann der 
Welt machen. Aber all diese Gaben bekommt er von Satan, dessen 
Werkzeug er sein wird und der ihn zum SUPERMANN macht. 
 
Zunächst wird er sich als großer Menschenfreund geben, besonders 
gegenüber der jüdischen Rasse, welche er davon überzeugen wird, dass er 
gekommen ist, um das „Goldene Zeitalter“ einzuführen, welches von den 
Propheten vorhergesagt wurde und das ihn als ihren Messias annehmen wird. 
 
Er wird die Menschen mit einer starken Täuschung und seinem nie enden 
wollenden Erfolg einlullen. Wenn er umgebracht wird und wieder aufersteht, 
wird er von all diesen Fähigkeiten keine einzige eingebüßt haben; doch 
darüber hinaus die Verkörperung jeglicher Bosheit und Gotteslästerung sein. 
 
Denn es heißt über ihn in: 
 
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. 
 
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 den FÜRSTEN der 
Fürsten (gegen Jesus Christus) erhoben hat, wird er zerschmettert 
werden ohne Zutun von Menschenhand. 
 
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. 
 
2.Thessalonicherbrief Kapitel 2, Verse 3-10 
3 Lasst euch von niemand auf irgendeine Weise täuschen; denn 
zunächst muss ja doch der Abfall eintreten und der Mensch der 
Gesetzlosigkeit erschienen sein, der Sohn des Verderbens, 4 der 
Widersacher, der sich über alles erhöht, was Gott oder 
anbetungswürdig heißt, so dass er sich sogar in den Tempel Gottes (in 
Jerusalem) setzt und sich FÜR GOTT ausgibt. 5 Erinnert ihr euch nicht, 
dass ich euch dies schon während meiner Anwesenheit bei euch 
wiederholt gesagt habe? 6 Und was die Gegenwart betrifft, so wisst ihr 
doch, was ihn noch zurückhält, damit er sich zu der für ihn bestimmten 
Zeit offenbaren kann. 7 Freilich – im Geheimen ist die (Macht der) 
Gesetzlosigkeit bereits wirksam; nur muss erst Der aus dem Wege 
geräumt werden, Der sie bis jetzt noch zurückhält. 8 Dann erst wird der 
Gesetzlose offen hervortreten, den der HERR Jesus aber durch den 
Hauch Seines Mundes wegraffen und durch den Eintritt Seiner Ankunft 
vernichten wird, 9 ihn, dessen Auftreten sich als Wirksamkeit des 
SATANS kundgibt durch alle möglichen Machttaten, Zeichen und 
Wunder der Lüge 10 und durch jede Art von Trug der Ungerechtigkeit 
für die, welche deshalb verlorengehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit 
sich nicht zu Eigen gemacht haben, um ihre Rettung zu erlangen. 
 
Es ist niemals auf dieser Erde eine Person in Erscheinung getreten, die auf 
die Beschreibung der obigen Bibelstellen passt. Solch ein Charakter ist 
beinahe unvorstellbar. Kein Autor würde sich solch eine Person ausdenken 
können. 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache    
 


