
Die Bedeutung der Endzeit-Prophetie im Gemeindezeitalter – Teil 55 

 
Quelle: „Ancient Prophecies Revealed – 500 Prophecies Listed in Order Of When They Were 
Fulfilled“ (Offenbarung alter Prophezeiungen – 500 Prophezeiungen in der Reihenfolge aufgelistet, 
wie sie sich erfüllt haben) von Dr. Ken Johnson 

 
Von der Entrückung bis zum zweiten Kommen von Jesus Christus auf die Erde – Teil 2 

 
Der Antichrist wird offenbar 

 
Dies wird erst NACH der Entrückung der Braut-Gemeinde von Jesus Christus der Fall sein. Man 
kann ihn dadurch identifizieren, dass er einen Friedensvertrag mit Israel bestätigt und durchsetzt. 
Dieser „Friedensvertrag“ läutet die 7-jährige Trübsalzeit ein, die mit Daniels 70. Jahrwoche 
identisch ist. Im 2.Thessalonicherbrief sagt uns der Apostel Paulus, dass mit dem Offenbarwerden 
des Antichristen der „Tag des HERRN“ beginnt, was ein anderer Name für die Trübsalzeit ist. 

 

Daniel Kapitel 9, Vers 27 
„Und wird er (der Fürst eines Kriegsvolks) 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.“ 

 
Die Öffnung des 1. Siegels im Buch der Offenbarung zeigt auf, dass der Antichrist auf einem 
weißen Pferd mit einem Bogen ohne Pfeile Eroberungen vornimmt. Dies geschieht bei der 
Bestätigung und Umsetzung des Friedensvertrages zwischen Israel und den Palästinensern. Ein 
Bogen ohne Pfeile ist keine Kriegswaffe. 

 
Offenbarung Kapitel 6, Verse 1-2 
1 Nun sah ich, wie das Lamm eines (das erste) von den sieben Siegeln öffnete, und ich hörte 

eines (das erste) von den vier Lebewesen wie mit Donnerstimme rufen: »Komm!« 2 Als ich nun 

hinsah, erblickte ich ein weißes Ross, und der auf ihm sitzende (Reiter) hatte einen Bogen; es 

wurde ihm ein (Sieges-) Kranz gereicht, und er zog dann aus von Sieg zu Sieg. 

 
Auf dem Tempelberg in Jerusalem wird ein neuer Tempel errichtet 

 
Der Apostel Paulus schreibt über den Antichristen, dass dieser sich in den Tempel setzen und 
verkünden wird, er sei Gott. Das kann er natürlich erst dann, wenn ein neuer Tempel auf dem 
Tempelberg in Jerusalem existiert. 

 
2.Thessalonicherbrief Kapitel 2, Verse 3-4 
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. 

 
Schon die alten Kirchenväter verstanden das und glaubten daran. In „Adversus 
Marcionem“ (Streitschrift gegen Marcion) schrieb Tertullian, dass der Tempel wieder neu gebaut 



wird. 
https://de.wikipedia.org/wiki/Irenäus_von_Lyon 
Irenäus_von_Lyon sagt in „Adversus haereses“ (Gegen die Häresien), dass der Apostel Paulus 
bezeugt hat, dass es buchstäblich einen neu erbauten Tempel geben wird und fährt fort, dass als 
Jesus Christus über den Gräuel der Verwüstung aus dem Buch Daniel sprach, Er Sich dabei auf den 
Antichristen bezogen hat, der in diesem wieder aufgebauten Tempel sitzen wird. 

 
Origenes erklärt in seinem Werk „Gegen Celsus“, dass die Prophezeiungen im 
1.Thessalonicherbrief und im Buch Daniel reale Vorhersagen über das Ende der Welt sind und 
dass es tatsächlich einen realen neu erbauten Tempel geben wird. 

 
Beachte, dass der Antichrist nicht sämtliche Punkte des Friedensvertrages selbst aufsetzen wird. Er 
„bestätigt“ oder ratifiziert einen Vertrag, der bereits existiert. Bei jedem bisherigen geschlossenen 
Vertrag zwischen 1947 und 2007 musste Israel Land für Frieden aufgeben. Aus der West Bank wird 
irgendwann ein unabhängiger Palästinenserstaat entstehen. 

 
Daniel Kapitel 11, Vers 45 
„Und er (der verworfene Mensch) wird seine Palastgezelte (Prunkzelte) zwischen dem großen 

Meere und dem Berge der heiligen Pracht aufschlagen; dann aber wird sein Ende ihn ereilen, 

ohne dass jemand ihm zu Hilfe kommt.“ 

 
Bei diesem Gebiet zwischen dem großen Meer und dem Berg der heiligen Pracht handelt es sich um 
die West Bank, die Region zwischen dem See Genezareth und dem Mittelmeer und dem Berg Zion 
in Jerusalem. Der Antichrist selbst stammt nicht aus dieser Region; aber nach dem Krieg mit 
Ägypten wird er dort seinen Palast errichten. 

 
Zu den vielen, mit denen der Antichrist Frieden schließen wird, werden gehören: 

 

• Israel 

• Syrien 

• Ägypten 

• Die 10 Nationen 

 
und andere. 

 
Ägypten und zwei andere Staaten werden sich schließlich gegen diesen Vertrag stellen. Daraufhin 
wird der Antichrist in diese Länder einfallen und sie erobern. 

 
Zu den Hauptpunkten in diesem Vertrag wird gehören, dass 

 

• Die Grenzen von Israel neu festgelegt werden 

• Ein unabhängiger Palästinenserstaat gegründet wird 

• Möglicherweise der Gaza-Streifen unabhängig wird 

• Der Tempelberg zwischen den Juden und den Muslimen aufgeteilt wird 

• Der Felsendom unangetastet bleibt 

• Die Juden ihren Tempel wieder aufbauen dürfen, aber ohne den äußeren Hof 

für die Nicht-Juden 



 

Es wird genug Platz vorhanden sein, um zwischen dem heiligen Tempel und dem 

Felsendom eine Mauer zu errichten. 
 

Offenbarung Kapitel 11, Verse 1-2 

1 Man gab mir dann ein Rohr, das einem Stabe (Messstabe) glich, und gebot mir: 

»Mache dich auf und miss den Tempel Gottes nebst dem Brandopferaltar (die 

Opferstätte) und den dort Anbetenden; 2 doch den Vorhof außerhalb des Tempels 

tu hinaus (lass unberücksichtig) und miss ihn nicht mit; denn er ist den Heiden 

preisgegeben; die werden die heilige Stadt zweiundvierzig Monate lang zertreten.« 
 

Hesekiel Kapitel 42, Verse 19-20 

19 Dann ging er (der Mann, der aussah wie aus Erz) nach der WESTSEITE herum und 

maß: Fünfhundert Ruten nach der Messrute; 20 auf allen vier Windrichtungen 

nahm er die Messung vor. Der ganze Tempelbezirk hatte ringsum EINE MAUER von 

fünfhundert Ruten Länge und fünfhundert Ruten Breite, um den heiligen Raum 

von dem unheiligen zu scheiden. 
 

Diese Mauer wird 500 m lang und 500 m breit sein. Dadurch werden sowohl die 

Juden als auch die Muslime ihre eigenen heiligen Stätten bewahren, ähnlich wie das 

heutige Jerusalem in vier Stadtteile eingeteilt ist, die jeweils bewohnt werden von: 
 

• Katholiken 

• Orthodoxen Juden 

• Armeniern 

• Säkularen Juden 
 
Dieser Friedensvertrag und die Teilung des Tempelbergs werden nur 3 ½ Jahre aufrecht erhalten 
bleiben. Danach wird der Antichrist sich anmaßen, das ganze Land Israel zu kontrollieren. 

 
Viele Juden von heute denken, dass der Tempel nur dann wieder aufgebaut werden könnte, wenn 
der Messias kommt. Das wird dafür sorgen, dass sie auf die Täuschung des Antichristen 
hereinfallen werden. 

 
Das Evangelium wird allen Völkern verkündet werden 

 
Jesus Christus hat Folgendes prophezeit: 

 
Matthäus Kapitel 24, Vers 14 
„Und diese Heilsbotschaft vom Reich wird auf dem ganzen Erdkreis allen Völkern zum 

Zeugnis gepredigt werden, und dann wird das Ende kommen.“ 

 
Das wird vor der großen Drangsal durch die zwei Zeugen und die 144 000 Juden geschehen, so wie 
es im Buch der Offenbarung Kapitel 7 und 11 geschrieben steht. 

 
Der Prophet Elia 



 
Maleachi schrieb folgende Prophezeiung auf, die Gott ihm gegeben hatte: 

 
Maleachi Kapitel 3, Verse 23-24 
„Wisset wohl: ICH sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des 

HERRN kommt; 24 der wird das Herz der Väter den Söhnen und das Herz der Söhne ihren 

Vätern wieder zuwenden, damit ICH nicht kommen muss und das Land mit dem Bannfluch 

schlage (dem Untergang preisgebe)!“ 
https://de.wikipedia.org/wiki/Hippolyt_von_Rom 
Hippolyt_von_Rom schrieb dazu in seinem Werk „Abhandlung über Christus und den 
Antichristen“: 

 
„Es ist der Ratschluss Gottes, dass Seine Vorläufer zuerst erscheinen müssen, so wie Er es 

Maleachi durch einen Engel sagen ließ, nämlich dass Er vor dem 'Tag des HERRN' (der 7-

jährigen Trübsalzeit) Elia, den Tishbeter, (einer antiken Stadt in Nord-Jordanien) senden 

wird. Elia wird dafür sorgen, dass sich die Herzen der Väter wieder den Kindern und die 

Ungehorsamen sich der Weisheit der Gerechten zuwenden, damit Gott nicht kommen muss, 

um die Erde vollständig zu schlagen. Diese Gerechten werden dann auftreten und die 

Manifestation Christi verkünden, die vom Himmel kommen soll. Sie werden auch Zeichen 

und Wunder vollbringen, damit die Menschen beschämt und zur Umkehr von ihrer 

unübertrefflichen Bosheit und Gottlosigkeit gebracht werden.“ 

 
FORTSETZUNG FOLGT 

 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 

 
https://www.nowtheendbegins.com/everyone-knows-things-are-not-going-back-flight-777-titus-
213-airlines-now-boarding-matrix-red-pill-nteb/ 


