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Der Antichrist wird sich vor Einführung der 

Impf-Pflicht offenbaren – Teil 4 

 
Viele spekulieren immer wieder darüber, wer der Antichrist sein könnte anhand von Aussagen 
irgendwelcher Persönlichkeiten. Das tun wir nicht, sondern geben nur Informationen und Fakten 
weiter, aus denen man schließen KÖNNTE, wer der Antichrist ist. Aber richtig identifizieren wird 
man ihn erst nach der Entrückung können, wenn auch der Heilige Geist, Der den Antichristen noch 
zurückhält, ebenfalls gleichzeitig hinweggenommen ist. Wie könnte dann jetzt irgendjemand 
dogmatisch sagen, dass er wüsste, wer der Antichrist ist? Das wird kein Mensch behaupten können. 

 
Unsere Aufgabe ist demnach NICHT, herauszufinden, wer der Antichrist ist, sondern stattdessen 
den Auftrag auszuführen, den Jesus Christus uns, Seinen Jüngerinnen und Jüngern, erteilt hat, 
nämlich solange zu evangelisieren bis Er zur Entrückung wiederkommt. 

 
Epheserbrief Kapitel 4, Verse 1-11 
1 So ermahne ich euch denn, ich, der Gefangene im HERRN (um des HERRN willen): Wandelt 

würdig der Berufung, die an euch ergangen ist, 2 mit aller Demut und Sanftmut, mit Geduld 

als solche, die einander in Liebe ertragen, 3 und seid eifrig bemüht, die Einheit des Geistes 

(die Einigkeit im Geist) durch das Band des Friedens zu erhalten: 4 Ein Leib und ein Geist, wie 

ihr ja auch bei eurer Berufung aufgrund einer Hoffnung berufen worden seid; 5 ein HERR, 

ein Glaube, eine Taufe; 6 ein Gott und Vater aller, Der da ist (waltet) über allen und durch alle 

(wirkt) und in allen (wohnt). 7 Jedem einzelnen von uns aber ist die Gnade nach dem Maße 

verliehen worden, wie Christus sie ihm zugeteilt hat. 8 Daher heißt es ja auch (Ps 68,19): 

»Aufgestiegen in die Höhe, hat Er Gefangene weggeführt und den Menschen Gaben 

verliehen.« 9 Dass Er aber hinaufgestiegen ist, welchen Sinn hat das als den, dass Er auch 

(zuvor) in die niederen Gegenden der Erde hinabgestiegen ist? 10 ER, der Hinabgestiegene, ist 

Derselbe, Der hoch über alle Himmel hinaus aufgestiegen ist, um das ganze Weltall zu 

erfüllen. 11 Und eben Dieser ist es auch, Der die einen zu Aposteln (Heilsboten) bestellt hat, 

andere zu Propheten, andere zu Evangelisten (Predigern der Heilsbotschaft), noch andere zu 

Hirten (Seelsorgern) und Lehrern, 12 um die Heiligen tüchtig zu machen für die Ausübung des 

Gemeindedienstes, für die Erbauung (den Aufbau) des Leibes Christi, 13 bis wir endlich 

allesamt zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur 

vollkommenen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses in der Fülle Christi. 

 
Jeremia Kapitel 29, Vers 11 
„Denn ICH weiß wohl, was für Gedanken ICH gegen (über) euch hege“ – so lautet der 

Ausspruch des HERRN –, „nämlich Gedanken des Heils und nicht des Leids, euch eine 

Zukunft und Hoffnung zu gewähren.“ 

 
Und Jesus Christus sagt uns in: 

 
Johannes Kapitel 14, Verse 12-14 
12 „Wahrlich, wahrlich ICH sage euch: Wer an Mich glaubt, wird die Werke, die ICH tue, 



auch vollbringen, ja er wird noch größere als diese vollbringen; 13 denn ICH gehe zum Vater, 

und alles, um was ihr (dann) in Meinem Namen bitten werdet, das werde ICH tun, damit der 

Vater im Sohn (durch den Sohn) verherrlicht werde. 14 Wenn ihr Mich um etwas in Meinem 

Namen bitten werdet, so werde ICH es tun.“ 

 
Mit dieser Unterstützung werden wir bis zur Entrückung Seinen Auftrag auch in Seinem Sinn 
ausführen können. Wir sollen uns dabei nicht wie unmündige Kinder verhalten, die 

 

• Sich von jeder Welle hin- und herreißen lassen 

• Auf jede trügerische Lehre hereinfallen 

• Sich von List und Tücke betrügen lassen 

• Intrigen auf den Leim gehen 

• Sich auf listige Pläne einlassen 

 
Nein, stattdessen sollen wir in Liebe die göttliche Wahrheit verkünden und in allen Aspekten in 
Jesus Christus hineinwachsen, Der ja das Haupt ist und wir die Glieder Seines Leibes, Seiner 
Gemeinde, sind. Jedes effektive Wirken Seiner Jüngerinnen und Jünger sorgt für die Vergrößerung 
und das Wachstum. 

 
Wir haben alle damit zu kämpfen, ob wir nicht besser unseren Glaubensweg bewältigen könnten, 
wenn wir nicht zu viel wüssten und einfach nur unser christliches Leben führen würden. Aber der 
Heilige Geist führt uns zu all diesen Informationen, weil wir dieser Welt gestorben sind und wir 
unser Leben unserem HERRN Jesus Christus übergeben haben. ER zeigt uns zwar Seine Pläne auf, 
zwingt uns aber nicht, sie umzusetzen. Allerdings hat Er uns mit Eigenschaften und Fähigkeiten 
ausgerüstet, damit wir das tun können. Um für Ihn tätig zu sein, ist es unabdingbar, dass wir die 
ganze Bibel gelesen und intensiv studiert haben. Darüber hinaus bekommen wir unsere 
Instruktionen und Hinweise vom Heiligen Geist. ER lässt uns geistlich ausreifen und macht uns zu 
kritischen Denkern. Die Bibel nennt das „Beröer“. 

 
Kritisches Denkvermögen ist ein Zeichen für geistliche Reife. Da schwimmt man nicht mehr 
einfach so mit dem Strom der Welt. Menschen, die kein kritisches Denkvermögen haben, werden 
von der ganzen Video-Flut auf YouTube überwältigt und wissen nicht, wie sie damit umgehen 
sollen. Und andauernd gibt es neue Veränderungen auf der Welt, die sie überhaupt nicht auf die 
Reihe bekommen. Sie wissen nicht mehr, was sie tun sollen und schwimmen wie ein Laubblatt auf 
einem Fluss und lassen sich treiben. 

 
Damit möchte ich niemandem zu nahe treten, aber ich spreche aus eigener Erfahrung. Und man 
lernt bekanntlich aus Erfahrung. Das weiß jeder. 

 
Wie können wir am besten unserer geistlichen Berufung gemäß Epheserbrief Kapitel 4 

entsprechen? 

 
1. 
Unsere Glaubensgeschwister ausrüsten, damit sie ebenfalls dem HERRN dienen können. 

 
2. 
Den Leib der Gläubigen aufbauen und zum geistlichen Wachstum bringen. 

 
3. 



Immer mehr Gottes Plan ausführen, indem wir aus Seinem Wort und durch die Instruktionen des 
Heiligen Geistes lernen und ihnen folgen. 

 
4. 
Geistliche Einheit unter den Glaubensgeschwistern herbeiführen. 

 
5. 
Sich Wissen über den dreieinigen Gott und das kommende Reich von Jesus Christus auf der Erde 
aneignen. 

 

Das geistliche Wachstum und die entsprechende Reife erfolgt durch das Wirken des 

Heiligen Geistes in uns. Je mehr wir über das Weltgeschehen informiert sind, umso 

weniger geraten wir in Gefahr, mit dem Strom der Ungläubigen zu schwimmen. 

Dabei ist es wichtig, in der gesunden göttlichen Lehre zu bleiben und uns auf Gottes 

Wort zu verlassen. 

 

Die Heilige Schrift ist so vielseitig, dass man sie aus verschiedenen Blickwinkeln 

auslegen kann. Sie ist natürlich auch auf verschiedene gegenwärtige 

Lebenssituationen anwendbar und gibt uns da die nötige Kraft und verstärkt dann 

unseren Glauben. 

 

Mir tun jetzt schon die Menschen Leid, die erst während der 7-jährigen Trübsalzeit 

dazu bereit sind, Jesus Christus in reumütiger Buße als ihren HERRN und Erlöser 

anzunehmen. Ihr Glaube muss dann wirklich sehr stark und unerschütterlich sein. 

Denn sie wissen dann, dass sie deswegen enthauptet werden. 

 

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 (wegen ihres Zeugnisses für Jesus Christus) 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 (Arm) nicht angenommen hatten; 
sie wurden wieder lebendig und herrschten als Könige zusammen mit Christus 
tausend Jahre lang. 
 

Als Gläubige sehen wir uns jetzt schon auf dieser Welt vielen Herausforderungen 

und Betrügereien gegenüber. Da kann es sein, dass wir von unseren eigenen 

Familienangehörigen, Arbeitskollegen und Freunden wegen unseres Glaubens an 

Jesus Christus attackiert werden. 

 

Du nimmst an Erkenntnis und Weisheit zu, wenn Du Deine eigenen Recherchen über 

die Weltereignisse anstellst und diese mit der gesunden Lehre Gottes und der 

biblischen Prophetie vergleichst. Das schult Dein kritisches Denken. Deshalb nennen 



wir uns „Jüngerinnen und Jünger von Jesus Christus“, weil wir ständig dazulernen, 

denn „Jünger“ bedeutet „Schüler“. Wenn wir fest und sicher in der gesunden 

göttlichen Lehre sind, können wir auch mit der entsprechenden Liebe unseren 

ungläubigen Mitmenschen das Evangelium verkünden und auf ihre Fragen zur Bibel 

und dem gegenwärtigen und zukünftigen Zeitgeschehen beantworten. Denn dazu 

gehört viel Einfühlungsvermögen, Mitleid und Verständnis. Und je mehr Du über 

diese Dinge Bescheid weißt, umso mehr kannst Du auch Deinen 

Glaubensgeschwistern helfen, diese schwierige Zeit bis zur Entrückung zu 

überstehen. Und bei dieser geistlichen Arbeit können wir all unsere von Gott 

gegebenen Fähigkeiten einsetzen. 

 

Jeder von uns hat seine eigene, ganz persönliche Beziehung zu Jesus Christus und 

hört über den Heiligen Geist Seine Stimme mit den unterschiedlichsten 

Instruktionen und Erklärungen. Nur so können wir mit Paulus sagen: 

 

Galaterbrief Kapitel 2, Vers 20 
So lebe also nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir; was (soweit) ich 
jetzt aber noch im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, Der 
mich geliebt und Sich Selbst für mich dahingegeben hat. 
 
Oder wie es uns der Apostel Johannes sagt in: 

 
1.Johannesbrief Kapitel 2, Vers 6 
Wer da behauptet, er bleibe in Ihm (Jesus Christus), der ist auch verpflichtet, selbst 
ebenso zu wandeln, wie Er gewandelt ist. 
 

Darüber hinaus sagt uns Jesus Christus: 

 

Johannes Kapitel 14, Verse 15-18 
15 „Wenn ihr Mich liebt, so werdet ihr Meine Gebote halten; 16 und ICH werde 
den (himmlischen) Vater bitten, und Er wird euch einen anderen Helfer (Anwalt; 

Beistand) geben, damit Er bis in Ewigkeit bei euch sei: 17 Den (Heiligen) Geist der 
Wahrheit, Den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht (kein Auge 

für Ihn hat) und Ihn nicht erkennt; ihr aber erkennt Ihn, weil Er bei euch bleibt und 
in euch sein wird. – 18 ICH will euch nicht verwaist zurücklassen (als Waisenkinder 

dastehen lassen): ICH komme zu euch!“ 
 
Matthäus Kapitel 28, Verse 19-20 
19 „Darum gehet hin und macht alle Völker zu (Meinen) Jüngern (Schülern): Tauft 
sie auf den Namen des (himmlischen) Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes 
20 und lehrt sie alles halten, was ICH euch geboten (aufgetragen) habe. Und wisset 
wohl: ICH bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit!“ 



 
Der Apostel Paulus erklärt uns: 

 
2.Korintherbrief Kapitel 5, Verse 17-19 
17 Wenn also jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung (neu 

geschaffen): Das Alte ist vergangen, siehe, ein Neues ist entstanden! 18 Das alles ist 
aber das Werk Gottes (des himmlischen Vaters), Der uns durch Christus mit Sich 
versöhnt hat und uns (Aposteln) den Dienst der Versöhnung (die Versöhnung zu 

verkündigen) übertragen hat. 19 Denn (so steht es:) Gott (der himmlische Vater) 

war in Christus und hat die Welt mit Sich versöhnt, indem Er ihnen ihre 
Übertretungen nicht anrechnete und in uns das Wort von der Versöhnung 
niedergelegt hat. 
 
Philipperbrief Kapitel 2, Vers 13 
Denn (der dreieinige) Gott ist es, der beides, das Wollen und das Vollbringen, in 
euch wirkt, damit ihr Ihm wohlgefallt. 
 
Das gilt für jede Art von Tätigkeit, die wir für den HERRN tun. 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


