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DIE ENTRÜCKUNG – Teil 8 

 
Das Offenbarwerden des Antichristen 

 
Wann wird der Antichrist auf der Bühne der Menschheitsgeschichte erscheinen? Der Apostel Paulus 
beschreibt die Zeit, wann er schließlich für jeden Menschen auf der Erde offenbar wird. 

 
2.Thessalonicherbrief Kapitel 2, Verse 1-10 
1 Wir richten aber in Betreff der Ankunft (Wiederkunft zur Entrückung) unseres HERRN Jesus 
Christus und unserer Vereinigung mit Ihm (Entrückung zu Ihm) eine Bitte an euch, liebe 
Brüder: 2 Lasst euch nicht leichthin aus der ruhigen Überlegung in Aufregung versetzen und 
euch durch nichts erschrecken, weder durch eine Geistesoffenbarung noch durch (Berufung 
auf) eine Äußerung oder einen Brief, die angeblich von uns herrühren, als ob DER TAG DES 
HERRN schon da wäre. 3 Lasst euch von niemand auf irgendeine Weise täuschen; denn 
zunächst muss ja doch der Abfall eintreten und der Mensch der Gesetzlosigkeit (des Frevels) 
erschienen sein, der Sohn des Verderbens, 4 der Widersacher, der sich über alles erhöht 
(gegen alles erhebt), was Gott oder anbetungswürdig (rechtmäßige Gottesverehrung) heißt, so 
dass er sich sogar in den Tempel Gottes 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 (sein), Der 
sie bis jetzt noch zurückhält. 8 DANN ERST wird der Gesetzlose (der Frevler) 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 (trügerische Verführung) für die, 
welche deshalb verlorengehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit sich nicht zu Eigen gemacht 
haben, um ihre Rettung zu erlangen. 
 
Demnach wird sich der Antichrist für den Fleisch gewordenen Gott ausgeben. Aber er wird 
vernichtet werden, wenn Jesus Christus auf die Erde zurückkommt, um Seine tausendjährige 
Regentschaft anzutreten. 

 
Viele Christen werden dabei an folgende Bibelstelle denken: 

 
Daniel Kapitel 9, Vers 27 
„Und wird er (der Antichrist) einen festen Bund mit der Volksmenge eine Jahrwoche lang 
schließen und während der Hälfte der (einer) Jahrwoche Schlacht- und Speiseopfer 
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.“ 

 
Zu Beginn der 7-jährigen Trübsalzeit wird der Antichrist einen Friedensvertrag  bestätigen. Aber 
bereits nach 3 ½ Jahren wird er die Opfer im Tempel, was Teil dieses Vertrages sein wird, verbieten, 
und am Ende der 7 Jahre wird er vernichtet werden. 

 



Einige haben sich gefragt, ob diese Bibelstelle bedeutet, dass der Antichrist erst dann offenbar wird, 
wenn er in der Mitte der 7-jährigen Trübsalzeit im Tempel sitzt. Wenn die Entrückung beim 
Offenbarwerden des Antichristen erfolgt, ist es wichtig, dass wir festlegen, wann das sein wird. 
Wenn er zu Beginn der 7-jährigen Trübsalzeit auf der Weltbühne erscheint, dann wird die 
Entrückung davor stattfinden. Falls er erst in der Mitte in Erscheinung tritt, dann erfolgt die 
Entrückung vielleicht erst dann. Manche reden in diesem Zusammenhang von einer Entrückung vor 
dem Zorngericht. 

 
Wird der Antichrist also am Anfang oder in der Mitte der 7-jährigen Trübsalzeit offenbar werden? 

 
Einige haben herausgefunden, dass bis jetzt alle Friedensverträge zwischen Israel und den 
umliegenden Nationen für 7 Jahre ausgerichtet gewesen sind. Wenn dies der einzige Anhaltspunkt 
wäre, nach dem wir Ausschau halten müssen, wäre es unmöglich den echten Antichristen zu Beginn 
der 7 Jahre zu identifizieren. Aber – dem HERRN sei Dank – haben wir mehr als diese eine 
Prophezeiung dazu. 

 
Prophezeiung Nr. 1 – Das jüdische Volk kehrt in seine Heimat zurück 

 
Dass der Antichrist in einem wieder erbauten jüdischen Tempel sitzen wird, setzt voraus, dass die 
Juden wieder in ihr altes Land Israel zurückkehren müssen. Dies war in vielen Passagen des Alten 
Testaments prophezeit worden und erfüllte sich im Jahr 1948 n. Chr., wie zum Beispiel in: 

 
Jesaja Kapitel 11, Verse 11-12 
11 Und an jenem Tage wird es geschehen: Da wird der ALLHERR Seine Hand zum zweiten 
Mal ausstrecken, um den Rest Seines Volkes, der noch übriggeblieben ist, loszukaufen 
(zurückzuholen) aus Assyrien und Unterägypten, aus Oberägypten und Äthiopien, aus Persien 
und Babylonien, aus Hamath und den Küstenländern des Meeres. 12 Da wird Er den 
Heidenvölkern ein Banner (ein Panier) aufpflanzen und die verstoßenen Israeliten sammeln 
und das, was von Juda zerstreut ist, zusammenbringen von den vier Säumen der Erde. 
 
Prophezeiung Nr. 2 – Der Tempel wird wieder aufgebaut 
 
In Dan 9:27 und 2.Thess 2:4 wird vorausgesagt, dass der Antichrist den jüdischen Tempel 
entweihen wird. Deshalb muss in Jerusalem ein neuer Tempel gebaut werden. 

 
Prophezeiung Nr. 3 – 10 Nationen kommen auf 
 
Zu dieser Zeit wird es eine Koalition von 10 Nationen geben, die im Nahen Osten herrscht. 

 
Daniel Kapitel 7, Vers 24 
„Die zehn Hörner aber (bedeuten), dass aus eben diesem Reiche zehn Könige erstehen 
werden; und nach ihnen wird noch ein anderer auftreten, der von den früheren verschieden 
ist und drei Könige stürzen wird.“ 

 
Prophezeiung Nr. 4 – Der Antichrist wird zum Führer dieser 10 Nationen 

 
Dies schafft der Antichrist durch Frieden und Täuschung und NICHT durch Krieg. 

 
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 (über) den Fürsten der Fürsten (gegen Gott) erhoben hat, wird er zerschmettert werden 
ohne Zutun von Menschenhand. 
 
Prophezeiung Nr. 5 – Der Name des Antichristen hat den Zahlenwert 666 

 
Wenn der Name des Antichristen in griechischer Sprache buchstabiert wird, hat er den Zahlenwert 
666. 

 
Offenbarung Kapitel 13, Verse 16-18 
16 Weiter bringt es (das Tier aus dem Meer, der Antichrist) alle, die Kleinen wie die Großen, die 
Reichen wie die Armen, die Freien wie die Sklaven, dazu, sich ein Malzeichen an ihrer rechten 
Hand (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. 
 
„Jene Männer, die den Apostel Johannes von Angesicht zu Angesicht gesehen hatten, gaben darüber 
Zeugnis ab. Die Vernunft lässt auch uns zu dem Schluss kommen, dass die Zahl des Namens des 
Tieres, wenn sie nach der griechischen Berechnungsmethode anhand des Wertes der darin 
enthaltenen Buchstaben berechnet wird, die Summe 666 ergeben wird. Aber zunächst muss man die 
Aufteilung des Reichs in 10 Reiche abwarten. Und wenn diese 10 Könige mit ihren 
Staatsgeschäften beginnen, werden sie erleben, dass derjenige, der kommen wird, das komplette 
Reich für sich selbst beansprucht. Er wird diese 10 Könige terrorisieren. Und der Name dieses 
Mannes wird den Zahlenwert 666 haben und der Gräuel der Verwüstung sein.“ (Irenäus_von_Lyon 
„Adversus haereses“ (Gegen die Häresien) Kapitel 5, Vers 30) 

 

 
Prophezeiung Nr. 6 – Der Antichrist, der König des Nordreichs 

 
Der Antichrist wird der Führer eines Landes nördlich von Israel sein. 

 
Daniel Kapitel 11, Vers 40 
IN DER ENDZEIT aber wird der König des Südreichs (Ägypten) feindlich mit ihm (dem 
verworfenen Menschen) zusammenstoßen. Da wird dann der KÖNIG DES NORDREICHS mit 
Wagen und Reitern und vielen Schiffen gegen ihn anstürmen und in die Länder (des Südens) 
eindringen und sie überschwemmen und überfluten. 
 
Prophezeiung Nr. 7 – Der Antichrist wird den Vertrag durchsetzen 

 
Der Antichrist wird sogar Truppen aussenden, um diesen „Friedensvertrag“ durchzusetzen. Dass er 
diesen Bund bestätigt, bedeutet nicht, dass er ihn ausgearbeitet oder unterzeichnet hat, sondern er 
setzt einen bereits bestehenden Vertrag um, mit dem er zuvor gar nichts zu tun hatte. 

 
Daniel Kapitel 9, Vers 27 
„Und wird er (der Antichrist) einen festen Bund mit der Volksmenge eine Jahrwoche lang 
schließen und während der Hälfte der (einer) Jahrwoche Schlacht- und Speiseopfer 
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.“ 

 
Prophezeiung Nr. 8 – Ägypten wird von den Armeen des Antichristen angegriffen 

 
Wenn der Antichrist Truppen aussendet, um diesen Friedensvertrag durchzusetzen, wird sich 
Ägypten dazu veranlasst sehen, dagegen vorzugehen. 

 
Daniel Kapitel 11, Vers 40 
IN DER ENDZEIT aber wird der König des Südreichs (Ägypten) feindlich mit ihm (dem 
verworfenen Menschen) zusammenstoßen. Da wird dann der König des Nordreichs mit Wagen 
und Reitern und vielen Schiffen gegen ihn anstürmen und in die Länder (des Südens) 
eindringen und sie überschwemmen und überfluten. 
 
Prophezeiung Nr. 9 – Ägypten wird zerstört 
 
Der Antichrist wird darauf reagieren und die ägyptischen Armeen komplett zermalmen. 
Anschließend wird der Antichrist Ägypten übernehmen sowie zwei andere Länder von den 10 
Nationen, die sich auf die Seite Ägyptens gestellt haben. 

 
Daniel Kapitel 11, Verse 42-44 
42 Dann wird er (der Antichrist) seine Hand weiter nach Ländern ausstrecken; auch das Land 
Ägypten wird ihm nicht entgehen, 43 sondern er wird sich der Gold- und Silberschätze und 
überhaupt aller Kostbarkeiten Ägyptens bemächtigen, und Libyer und Äthiopier werden in 
seinem Gefolge sein. 44 Aber Gerüchte aus dem Osten und aus dem Norden werden ihn 
erschrecken, und in höchster Wut wird er ausziehen, um viele zu vernichten und zu vertilgen. 
 
Prophezeiung Nr. 10 – Der Nil wird austrocknen 

 
Weil der Antichrist Ägypten vernichtet, wird Gott den Nil austrocknen. 

 
Sacharja Kapitel 10, Verse 10-12 
10 ICH will sie (die Juden) aus dem Lande Ägypten zurückführen und sie aus Assyrien 
sammeln und sie in das Land Gilead (östlich des Jordans) und an den Libanon heimbringen, 
und es wird nicht Raum genug für sie vorhanden sein. 11 Wenn sie (die Israelis) durch ein 
gefahrvolles Meer ziehen, wird Er (der HERR) im Meer die Wogen niederschlagen und alle 
Fluten des NILSTROMES austrocknen; und der Hochmut Assyriens wird gedemütigt 
werden, und der Herrscherstab Ägyptens muss weichen (verschwindet). 12 Und ICH will sie 
heldenhaft machen im HERRN, dass sie in Seinem Namen wandeln!« – so lautet der 
Ausspruch des HERRN. 
 
Jesaja Kapitel 19, Verse 4-10 
4 „Und ICH will Ägypten in die Hand eines harten Herrschers fallen lassen, und ein 
grausamer König (der Antichrist) soll über sie regieren« – so lautet der Ausspruch Gottes, Des 
HERRN der Heerscharen. 5 Und die Wasser werden versiegen im NIL, und der (jeder) Strom 
wird austrocknen bis auf den Grund; 6 die Kanäle (die Flussläufe) werden dann Gestank 
verbreiten, die NILARME in Ägypten flach und wasserlos werden, Rohr und Schilf 
verwelken. 7 Die Auen am NIL, am Ufer des NILS, und alle Saatfelder am NIL werden 
verdorren, zu Staub zerstieben und verschwinden. 8 Da werden dann die Fischer klagen, und 
es trauern alle, die im NIL die Angel auswerfen; und die da Netze auf dem Wasser ausbreiten, 
werden in Verzweiflung sein. 9 Ratlos stehen alle da, welche gehechelten Flachs verarbeiten, 



und die Weber von baumwollenen Zeugen erbleichen. 10 So werden denn die Säulen des 
(ägyptischen) Volkes (die oberen Volksschichten) zermalmt, und alle Lohnarbeiter sind tief 
bekümmert. 
 
Wenn wir, die bibeltreuen Christen, während dieser Zeit noch auf der Erde wären, könnten wir den 
Antichristen sehr schnell identifizieren. 

 
Diese 10 Prophezeiungen zusammengenommen 

 
Sie allein würden ausreichen, den Antichristen zu identifizieren. Insgesamt gibt es mehr als 80 
Prophezeiungen über den Antichristen und die 7-jährige Trübsalzeit in der Bibel. 

 
Präsident Jimmy Carter, Ronald Reagan und George Bush, jeder von ihnen hatte einen 
Friedensvertrag zwischen Israel und anderen muslimischen Nationen vermittelt, wozu auch 
Ägypten gehört. Aber keiner von ihnen ist der Antichrist. 

 

• Hat einer ihrer Namen im Griechischen oder Hebräischen den Zahlenwert 

666? 

• Und als diese Friedensverträge unterzeichnet wurden, hat dann einer von 

diesen Staatsmännern Truppen ausgesandt, um einen von diesen 

umzusetzen? 

• Hat Ägypten daraufhin sofort die Koalitionstruppen angegriffen? 

• Und sind diese Koalitionstruppen in Ägypten eingefallen und haben dieses 

Land komplett zerstört? 

• Hat der Nil immer noch Wasser? 

• Ist der dritte jüdische Tempel inzwischen gebaut? 

• Waren Jimmy Carter, Ronald Reagan oder George Bush Könige oder 

Präsidenten von einem Land nördlich von Israel? 
 

Selbst wenn Präsident Donald Trump einen Vertrag mit einer 7-jährigen Gültigkeit 

zwischen den Israelis und den Palästinensern zustande bringen würde, würde er sich 

deshalb noch nicht als Antichrist qualifizieren. Denn Donald Trump ist kein König 

oder Präsident eines Landes, das im Norden von Israel liegt. Die Buchstaben seines 

Namens haben im Griechischen oder Hebräischen auch nicht den Zahlenwert 666. 
 

Einige von denen, die an die Entrückung in der Mitte der Trübsalzeit glauben, fragen: 
 

• Was ist, wenn ihr falsch liegt und die Entrückung nicht zu Beginn der 7-

jährigen Trübsalzeit erfolgt? 

• Fürchtet ihr nicht, dass ihr dadurch dafür sorgen könntet, dass jemand seinen 

Glauben verliert, wenn er sieht, dass eure Lehre sich nicht bewahrheitet? 
 

Überhaupt nicht. Wer sieht, dass sich 9 von diesen 10 Prophezeiungen erfüllen, 

dessen Glaube wird, so denke ich, gestärkt. Das würde sie dazu bringen, die Bibel 

intensiver zu studieren und darin nach dem Zeitpunkt der Entrückung zu suchen. 



 

Schlussfolgerung 
 

Da es in der Heiligen Schrift so viele Prophezeiungen gibt, die sich zu Beginn der 7-

jährigen Trübsalzeit erfüllen werden, könnten wir, die wir die Bibel kennen, den 

Antichristen sofort identifizieren. Wir bräuchten nicht bis zur Mitte der Trübsalzeit zu 

warten, um seine Identität herauszufinden. 
 

Das Offenbarwerden des Antichristen ist der Beginn von Daniels 70. Jahrwoche. 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 

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

 

Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


