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Der Mensch der Sünde offenbart? 

 

Wie werden wir wissen, wann der „Mensch der Sünde“, „der Gesetzlose“, der Anti-

Christ im Mittelpunkt stehen wird? Der Prophet Daniel sagt uns dazu: 

 

Daniel Kapitel 9, Vers 27 

„Und wird er einen festen Bund mit der Volksmenge eine Jahrwoche lang schließen 

und während der Hälfte der (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 die Verwüstung 

(den Verwüster) ergießt.“ 

 

Das ist das erste Zeichen, dass der Herrscher einen „Friedensvertrag“ mit Israel für 7 

Jahre bestätigen wird. Wenn wir das sehen, dann ist das der Mann, von welchem der 

Prophet Daniel gesprochen hat. Er wird die Opfer wieder erlauben, was einen dritten 

Tempel voraussetzt – entweder aus Stein oder in Form eines aufgestellten Zeltes, wie 

es in Siloah der Fall war. Während dieser Zeit wird er als Friedenshüter angesehen 

werden, als „Mann des Friedens“. 

 

Und was passiert jetzt gerade in Israel? Die Führer versuchen derzeit, einen 

Friedensvertrag zwischen den Palästinensern und Israel hinzubekommen, aber ohne 

Erfolg. Präsident Donald Trump hatte den „Jahrhundert-Vertrag“ vorgeschlagen, um 

Frieden zwischen Israel und den Palästinensern zu erreichen, aber bisher ohne 

Erfolg, weil die Palästinensische Autonomiebehörde diesen Vertrag bereits ablehnte, 

noch bevor man gelesen hatte, was er beinhaltete. Aber diese kommende 

„Gesetzlose, der Sohn des Verderbens“ wird das erreichen, was Anderen nicht 

geglückt ist. Dieser Mann wird Erfolg dabei haben, wenn er einen Bund bestätigt, der 

zuvor zwar vorgeschlagen, aber bisher nicht angenommen und umgesetzt worden 

war. 

 

Jesus Christus sagte dazu: 

 

Johannes Kapitel 5, Vers 43 

„ICH bin im Namen Meines (himmlischen) Vaters gekommen, doch ihr nehmt Mich 

nicht an; wenn ein Anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr 

annehmen.“ 



 

Einige haben gesagt, dass der Anti-Christ in seinem eigenen Namen kommen und 

das jüdische Volk ihn als seinen „Messias“ annehmen und als Friedenshüter und 

Wiederhersteller von Israels Existenzrecht und als politischen „Freund Israels“ feiern 

wird. Ich stimme dieser Prämisse zu. Aber dann wird Israel seinen Fehler zu spät 

realisieren und erkennen, dass dieser Mann ein Betrüger ist, nämlich dann, wenn er 

den jüdischen Tempel entweiht, erklärt, dass er Gott sei und denselben 

Götzendienst betreibt, wie es Tausende Jahre zuvor Antiochos Epiphanes getan 

hatte. Weil sie ihn ablehnen, wird der Anti-Christ sich dann mit einem unsäglichen 

Zorn gegen das jüdische Volk wenden und einen Rachefeldzug inszenieren, der so 

schlimm sein wird, dass er alles übersteigt, was Antiochos Epiphanes einst getan hat. 

 

Gehen wir nun zu Offenbarung Kapitel 13 über. Viele Bücher sind über diese 

Prophetie geschrieben worden; aber wir werden versuchen, das Wesentliche daraus 

im Zusammenhang mit unserem Thema aufzuzeigen: 

 

Offenbarung Kapitel 13, Verse 1-9 

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, 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. 8 So werden ihn denn alle 

Bewohner der Erde anbeten, alle, deren Namen nicht im Lebensbuch des 

geschlachteten Lammes seit Grundlegung der Welt geschrieben stehen. 9 Wer ein 

Ohr hat, der höre. 

 

Beachte den Fokus-Wechsel in dieser Passage ab Vers 4. Zunächst ist von „dem 

Tier“ die Rede, womit eine Organisation oder eine politische Macht-Maschinerie 

gemeint ist. Dann kommt der entscheidende Wechsel, wobei von einem 

„Er“ gesprochen wird, also von einer einzelnen Person. Geistlich gesehen wird diese 



Person so sein, als wäre Antiochos Epiphanes von den Toten auferstanden, 

ermächtigt von Satan persönlich. Beachte auch, dass dieses System aus dem 

„Meer“ aufsteigt, was in der Bibel ein Symbol für Nationen oder Nicht-Juden ist. 

 

Offenbarung Kapitel 13, Verse 11-18 

11 Weiter sah ich ein anderes Tier AUS DER ERDE heraufkommen, das hatte zwei 

Hörner gleich einem Lamm, redete jedoch wie ein Drache; 12 und es übt die ganze 

Macht des ersten Tieres vor dessen Augen aus und bringt die Erde und ihre 

Bewohner dahin, dass sie das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt 

worden war. 13 Auch vollführt es große Wunderzeichen, so dass es sogar Feuer vor 

den Augen der Menschen vom Himmel auf die Erde herabfallen macht; 14 und es 

verführt die Bewohner der Erde durch die Wunderzeichen, die es infolge der ihm 

verliehenen Gabe vor den Augen des (ersten) Tieres vollführt, indem es die 

Bewohner der Erde dazu beredet, dem Tiere, das die Schwertwunde hat und 

wieder aufgelebt ist, ein Bild anzufertigen. 15 Auch wurde ihm verliehen, dem 

Bilde des Tieres Leben zu verleihen, so dass das Bild des Tieres sogar redete, und 

es erreichte auch, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht 

anbeteten. 16 Weiter 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 (an ihrem rechten Arm) oder an ihrer Stirn anzubringen, 17 und 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. 18 

Hier kann sich wahre Klugheit (Weisheit) zeigen. Wer Verstand besitzt, rechne die 

Zahl des Tieres aus; sie ist nämlich die Zahl eines Menschen(namens), und seine 

Zahl ist sechshundertsechsundsechzig. 
 

Hier ist von dem „falschen Propheten“ die Rede, der „das Tier aus dem 

Meer“ unterstützt und der aus „der Erde“ hervorkommt, womit in der Bibel ein 

Angehöriger der Nation Israel gemeint ist. Wird dieser falsche Prophet ein Jude sein? 

Das könnte durchaus sein, aber die Zeit wird es zeigen. Viele glauben, dass es sich 

bei ihm um den jesuitischen Papst handeln würde, da er im Moment zu einer Eine-

Welt-Regierung und zum Sozialismus aufruft. 

 

Siehe dazu den Artikel vom 13.April 2020 auf „Vatican News“ mit der Überschrift: 

„Papst an Volksbewegungen: Ja zu Grundeinkommen für arbeitende Arme“: 

 

https://www.vaticannews.va/de/papst/news/2020-04/papst-volksbewegungen-

grundeinkommen-arbeitende-arme-corona.html 

 

Bis zum heutigen Tag brauchen wir Christen, die wir vom Heiligen Geist zur Reue, 

Buße und Annahme unseres HERRN Jesus Christus als unseren persönlichen Erretter 

und Erlöser aufgerufen wurden und diesem Ruf gefolgt sind, uns nicht vor dem 



Antichristen zu fürchten. Und weshalb nicht? Weil wir das glauben, was der Apostel 

Paulus schreibt in: 

 

2.Thessalonicherbrief Kapitel 2, Verse 6-8 

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 (sein), der sie bis jetzt noch zurückhält. 8 Dann 

erst wird der Gesetzlose (Frevler) offen hervortreten, den der HERR Jesus aber 

durch den Hauch Seines Mundes wegraffen und durch den Eintritt Seiner Ankunft 

vernichten wird. 

 

Ich glaube – zusammen mit vielen Anderen – dass der Heilige Geist, Der jetzt in den 

Christen wohnt, alle bösen Kräfte und satanischen Mächte, welche die Menschheit 

vernichten wollen, aufhält. Dann wird der Zorn Gottes auf die rebellischen 

Menschen ausgegossen werden.  

 

Wir können bereits den Anlauf des Antichristen auf die Weltbühne sehen. Es gibt 

Hinweise, und wir können aufgrund seiner Stellung und der Politik, die sich gerade 

formiert, sogar eine ziemlich gute Vorstellung davon haben, wer diese Person sein 

wird. Wissen und sehen werden wir es allerdings erst, wenn wir nicht mehr auf der 

Erde präsent sind. Gott wird dann Seine Gemeinde zu Sich geholt haben. 

 

Denn auf der Erde wird es dann ganz schrecklich zugehen. Alle, die das Malzeichen 

des Tieres nicht annehmen, weil sie sich weigern, den Antichristen anzubeten, 

werden den Märtyrertod sterben. Und alle, die es annehmen, werden von Gott bis in 

alle Ewigkeit verdammt werden. 

 

Zu römischen Zeiten musste jeder Bürger dem Kaiser einen Treue-Eid schwören, vor 

seiner Statue Weihrauch verbrennen und sagen: „Cäsar ist Gott“. Dann konnte er für 

ein weiteres Jahr am Wirtschaftsleben teilnehmen. Ich sage das, weil alle, die 

wissentlich das „Malzeichen des Tieres“ annehmen, genau wissen, was sie da tun. 

Das wird eine bewusste Entscheidung sein, dem Weg dieser Welt folgen und am 

erzwungenen Wirtschaftssystem teilhaben zu WOLLEN, das von der „Tier-

Macht“ und ihrem Führer, dem Anti-Christen, dem kommenden Fürsten, angeordnet 

wird. Jeder wird mit seiner Entscheidung wissen, was er da tut. 

 

Und wie wird die Bestrafung Gottes für all jene aussehen, die dem „Gott dieser 

Welt“ die Treue schwören? 

 

Offenbarung Kapitel 14, Verse 9-11 

9 Noch ein anderer, dritter Engel folgte ihnen (den ersten beiden) 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, 10 der 

wird (soll) gleichfalls vom Zornwein Gottes trinken, der ungemischt im Becher 

Seines Zornes hergestellt ist, und wird (soll) mit Feuer und Schwefel vor den Augen 

der heiligen Engel und vor dem Lamm gepeinigt werden; 11 und 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!« 

 

Ich habe einen Bruder in Südamerika, der die Theorie aufgestellt hat, dass mit all der 

modernen Technologie, dem Internet und den Kommunikationsmöglichkeiten ein Big 

Brother-Überwachungs-System in sämtliche Fernseher geladen werden könnte, um 

zu sehen, wer den „Anti-Christen“ und sein Bild anbetet und wer nicht. Mit all den 

vielen Überwachungsgeräten auf der Welt, die es heute bereits gibt, wird das Ganze 

nur noch ein wenig komplexer werden und die Möglichkeit zu wissen, was die 

Menschen gerade tun, braucht lediglich ein bisschen erweitert zu werden. Dann wird 

die Privatsphäre im Rahmen der Neuen Weltordnung im Hinblick auf Regierung und 

Politik aufgehoben werden.  

 
 

Was wirst Du tun? 

 

Lieber Leser, Du hast dann zwei Möglichkeiten. Entweder kannst Du versuchen, 

gegen die „Tier-Macht“ und deren Führer zu kämpfen und sich ihr zu widersetzen, 

um dann am Ende als Märtyrer zu sterben, so wie das – laut Bibel - bei vielen der Fall 

sein wird, oder Du kannst das „Malzeichen des Tieres“ annehmen, weiterleben, aber 

dann von Gott auf ewig verdammt werden. 

 

Aber Du hast HEUTE und zwar JETZT NOCH eine andere Wahlmöglichkeit: 

 

Römerbrief Kapitel 10, Verse 8-13 

8 Sondern was sagt sie (die Wahrheit)? »Nahe ist dir das Wort: In deinem Munde 

und in deinem Herzen (hast du es)« (5.Mose 30,14), nämlich das Wort vom 

Glauben, das wir verkündigen. 9 Denn wenn du »mit deinem Munde« Jesus als 

den HERRN bekennst und »mit deinem Herzen« glaubst, dass Gott (der himmlische 

Vater) Ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet werden. 10 Denn mit 

dem Herzen glaubt man (an Ihn) zur Gerechtigkeit (und wird dadurch gerecht 

gemacht), und mit dem Munde bekennt man (Ihn) zur Errettung (und wird dadurch 

gerettet). 11 Sagt doch die Schrift (Jes 28,16): »Keiner, der auf Ihn sein Vertrauen 

setzt (an Ihn glaubt), wird zuschanden (enttäuscht) werden.« 12 Denn hier gibt es 

keinen Unterschied zwischen dem Juden und dem Griechen (Nicht-Juden): Sie alle 

haben ja einen und denselben HERRN, Ihn, Der Sich reich erweist an allen, die Ihn 



anrufen; 13 denn »jeder, der den Namen des HERRN anruft, wird gerettet werden« 

(Joel 3,5). 

 

Dann kannst Du Dich auf das freuen, was der Apostel Paulus schreibt in: 

 

1.Thessalonicher Kapitel 4, Verse 15-18 

15 Denn das sagen wir euch aufgrund eines Wortes des HERRN: Wir, die wir leben, 

die wir bis zur Ankunft (Wiederkunft) des HERRN  übrigbleiben, werden vor den 

Entschlafenen nichts voraushaben. 16 Denn der HERR Selbst wird, sobald Sein 

Weckruf ergeht, sobald die Stimme des Engelfürsten erschallt und die Posaune 

Gottes ertönt, vom Himmel herabkommen, und die Toten in Christus (die in 

Christus Verstorbenen) werden zuerst auferstehen; 17 darauf werden wir, die wir 

noch leben und übriggeblieben sind, zusammen mit ihnen auf Wolken dem HERRN 

entgegen in die Luft entrückt werden; und alsdann werden wir allezeit (für immer) 

mit dem HERRN vereinigt sein. 18 So tröstet euch also untereinander mit diesen 

Worten! 

 

Wenn Du all die Bibelstellen in Betracht ziehst, welche auf eine zukünftige 7-jährige 

Trübsalzeit und einen kommenden Fürsten hinweisen, wie im Buch Daniel und im 

Buch der Offenbarung sowie dem damit verbundenen historischen Kontext im 

Zusammenhang mit Antiochos Epiphanes, dann wärst Du in einer äußerst 

gefährlichen Position, wenn Du nicht daran glauben würdest. Die Vorstellung, dass 

es den buchstäblichen „Menschen der Sünde“, den „Sohn des Verderbens“, den 

„Anti-Christ“ nicht geben werde, wäre eine Verleugnung der Worte Gottes, der Bibel. 

Du kannst spotten, wenn Du willst; aber das Wort Gottes hat das konkreteste 

Argument gegen Deinen Irrtum. Vergeude keinen weiteren Tag, da Jesus Christus 

jetzt in jedem Augenblick zur Entrückung wiederkommen kann. Es gibt nichts in 

dieser Prophezeiung, was erfüllt sein muss, bevor Er mit einem lauten 

Posaunenschall durch die Wolken hindurchbricht und mit den Worten: „Kommt hier 

herauf!“ Seine Heiligen zu Sich nach Hause ruft. Nimm Jesus Christus heute reumütig 

und bußfertig als Deinen persönlichen HERRN und Erlöser an, denn NOCH ist 

Gnadenzeit! 

 

Und was wird aus meinem Freund jenseits des Atlantik, der jetzt noch über die 

Vorstellung eines Anti-Christen spottet oder gar über die Wiederkunft von Jesus 

Christus für Seine Gemeinde? Wird er bei der Entrückung dabei sein? Ja, wenn er 

ansonsten an Jesus Christus glaubt und Ihm sein Leben übergeben hat. Ich kann mir 

schon das schiefe Grinsen auf seinem Gesicht vorstellen und dann doch seine 

unbeschreibliche Freude, wenn er sieht, dass er völlig falsch lag! 

 

Johannes Kapitel 3, Verse 16-18 

16 Denn so sehr hat Gott (der himmlische Vater) die Welt geliebt, dass Er Seinen 



eingeborenen (einzigen) Sohn hingegeben hat, damit alle, die an Ihn glauben, nicht 

verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. 17 Denn Gott (der himmlische Vater) 

hat Seinen Sohn nicht dazu in die Welt gesandt, dass Er die Welt richte, sondern 

dass die Welt durch Ihn gerettet werde. 18 Wer an Ihn glaubt, wird nicht gerichtet; 

wer nicht (an Ihn) glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des 

eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. 

 

Der himmlische Vater wird alle segnen, die es tun, bis wir uns zu den Füßen von 

Jesus Christus versammeln.   

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


