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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 3 
 
Die Machtergreifung des Antichristen 
 
Durch seine Gaunereien und Betrügereien wird der Antichrist die Weltherrscher derart täuschen, 

dass sie ihn als Weltführer anerkennen. Auf dieselbe Art und Weise verschaffte sich auch  

Antiochos_IV. den Weg an die Macht. 
 
Antiochos IV. Epiphanes (griech. der Erschienene (Gott); * um 215 v. Chr.; † 164 v. Chr.) war ein 

König aus der Dynastie der Seleukiden. Er war der jüngste Sohn des Antiochos III. und der Laodike 

von Pontos. Laut Diodor galt Antiochos als mächtigster König seiner Zeit. 
 
Als eine der Bedingungen des Friedens von Apameia 188 v. Chr. musste Antiochos von seinem 

Vater als Geisel nach Rom entsandt werden. Dort lebte er zehn Jahre lang, bis er 178 v. Chr. gegen 

seinen Neffen Demetrios ausgetauscht wurde. 
 

Antiochos lebte danach mehrere Jahre in Athen, bis er mit der Hilfe der Attaliden als 

Gegenprätendent zu seinem Bruder Seleukos IV. aufgebaut wurde. Noch bevor er an 

die Grenze zum Seleukiden-Reich gelangte, wurde Seleukos IV. ermordet. Antiochos 

konnte dadurch 175 v. Chr. kampflos die Macht übernehmen, indem er sich zum 

Vormund seines gleichnamigen Neffen erklärte, dessen Mutter heiratete und den 

Mörder seines Bruders, Heliodoros, hinrichten ließ. 

 

Laut Appian erhielt er dafür von der Bevölkerung Syriens den Beinamen epiphanes 

(„der Erscheinende“) verliehen, da er sich durch die Beseitigung des Usurpators als 

rechtmäßiger König erwiesen habe. Antiochos ließ sich daraufhin als theos 

epiphanes („erscheinender Gott“) propagieren und verdrängte seinen Neffen, für 

den er eigentlich nur stellvertretend regieren sollte, aus der Herrschaft. Der 

gewaltsame Tod des Neffen im Jahr 170 v. Chr. ging vermutlich auf seine 

Veranlassung zurück. 

 

Antiochos IV. sicherte seine Herrschaft nach außen durch aufwändige Geschenke 

und Stiftungen an hellenische Mächte wie Pergamon und Rhodos  sowie mehrere 

Griechenstädte ab. Unter anderem veranlasste er in Athen den Bau des 

monumentalen Olympieiontempels. Auch von Rom wurde seine Herrschaft 

anerkannt, was 173 v. Chr. in einen Freundschaftsvertrag mündete, in dem Antiochos 

die noch ausstehenden Zahlungen aus dem Frieden von Apameia beglich und die 

gegen Makedonien gerichtete Politik Roms unterstützte. 

 



169/168 v. Chr. kämpfte Antiochos im sechsten syrischen Krieg erfolgreich gegen 

Ägypten. Nach einem Sieg bei Pelusium konnte er das ganze Nildelta besetzen und 

Alexandria belagern. Der Sturz der beiden Könige Ptolemaios VI. und Ptolemaios VIII. 

und die Vereinigung Ägyptens mit Syrien schienen greifbar nahe. Dies führte 

allerdings zu einer Intervention Roms, das die Bildung eines derart mächtigen 

hellenischen Großreiches nicht akzeptieren wollte. Am so genannten „Tag von 

Eleusis“ wurde Antiochos daher vom römischen Gesandten Gaius Popillius Laenas 

zum Rückzug aus Ägypten aufgefordert, andernfalls würde Rom ihm den Krieg 

erklären. Als Antiochos den Wunsch äußerte, sich zuerst mit seinem Rat zu 

besprechen, zeichnete der römische Gesandte einen Kreis um Antiochos IV., den er 

nicht verlassen durfte, ohne eine Entscheidung getroffen zu haben. Um ein 

militärisches Eingreifen Roms, welches kurz zuvor bereits Makedonien unterworfen 

hatte, abzuwenden, musste Antiochos daher auf die Forderung eingehen und sich 

nach Syrien zurückziehen. 

 

167 v. Chr. brachte er Jerusalem wieder unter seine Kontrolle, nachdem es dort zu 

Unruhen gekommen war. Um seine Herrschaft in Jerusalem zu stabilisieren, 

gründete Antiochos inmitten der Stadtmauern eine griechische Polis, verbot den 

Gottesdienst und ließ den Tempel zu einer Kultstätte des Zeus umweihen. Damit 

aber provozierte er 166 v. Chr. den Aufstand der Hebräer unter dem Hasmonäer 

Mattatias, der langfristig zur Unabhängigkeit der Provinz Koilesyrien (Judäa, Galiläa, 

Samarien; heute Palästina und Israel) und zur Bildung eines unabhängigen jüdischen 

Staates unter den Nachkommen des Mattatias führte. 

 

Antiochos IV. unternahm einen Feldzug in die östlichen Provinzen („obere 

Satrapien“) Asiens (Anabasis), um diese wieder seiner Herrschaft zu unterwerfen, 

nachdem sie sich zuvor unter den Parthern und Gräkobaktriern von den Seleukiden 

losgesagt hatten. Um seine Kriegskasse zu füllen, beabsichtigte er in der Landschaft 

Elymais einen der Artemis geweihten Tempel zu plündern. Damit scheiterte er 

jedoch an dem Widerstand der Einheimischen und starb auf dem Rückzug „eines 

jämmerlichen Todes in fremdem Lande in der Wildnis“. 

 

2.Makkabäer Kapitel 9, Vers 28 

So endigte dieser Menschenmörder und Gotteslästerer sein Leben in schrecklichen 

Leiden, wie er selbst sie Anderen zugefügt hatte, in einem fremden Lande, im 

Gebirge, durch einen jammervollen Tod. 

 

Seine Abwesenheit von Syrien konnte Judas Makkabäus nutzen, um im Jahr 164 v. 

Chr. Jerusalem zu erobern und den Tempel von neuem dem hebräischen Gott zu 

weihen. 

 

Antiochos IV. wird in dem apokalyptischen Bild von den vier Tieren allegorisch als 



das „kleine Horn“ bezeichnet. 

 

Daniel Kapitel 7, Vers 8 

Während ich nun genau auf die (zehn) Hörner achtgab, 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. 

 

Der Antichrist wird an die Macht kommen, wenn sich diese 10-Länder-Konföderation 

gebildet hat. Er wird sich aber von den anderen Regierenden dieser Staaten 

unterscheiden. Es wird sich bei ihm zum Beispiel nicht um einen legitimen König 

handeln. Sein Machtanspruch wird religiöser Art und nicht säkular sein. 

 

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. 

 

Jesus Christus stellte einen Bezug zwischen dem Gräuel der Verwüstung und 

Antiochos Epiphanes IV. her, der sich ebenfalls in den jüdischen Tempel gesetzt 

hatte. Das wird der Antichrist auch tun. Somit ist Antiochos Epiphanes IV. eindeutig 

ein Typus für den Antichristen. 

 

Matthäus Kapitel 24, Verse 15-16 

15 „Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung (Einweihung), der vom Propheten 

Daniel angesagt worden ist (Dan 9,27; 11,31; 12,11), an heiliger Stätte stehen seht 

– der Leser merke auf! –, 16 dann sollen die (Gläubigen), die in Judäa sind, ins 

Gebirge fliehen!“ 

 

Im Buch Daniel wird beschrieben, wie Antiochos Epiphanes IV. das Römische Reich 

dadurch täuschte, dass er es glauben ließ, er sei der rechtmäßige König von SYRIEN. 

Ebenso wird der Antichrist durch Betrug und Täuschung an die Macht kommen. 

 

Antiochos platzierte ein Götzenbild von seinem Gott in dem Tempel von Jerusalem. 

Darüber hinaus versuchte er, alle Juden dazu zu zwingen, seinem Gott Opfergaben 

darzubringen. In gleicher Weise wird der Antichrist versuchen, dasselbe zu tun. Da 

Antiochos das Römische Reich täuschte, könnte das bedeuten, dass der Antichrist 

das päpstliche Rom dazu bringen wird, seine Macht anzuerkennen? 

 

Daniel Kapitel 11, Verse 21-24 + 39 

21 »An seiner Statt wird dann ein verworfener Mensch auftreten, dem die 

königliche Würde nicht zugedacht war; aber er wird unversehens kommen und sich 



der Herrschaft durch Ränke bemächtigen. 22 Die heranflutenden Heere werden vor 

ihm weggeschwemmt werden, und zerschmettert wird sogar der Bundesfürst; 23 

denn sogleich nach seiner Befreundung mit ihm wird er Trug üben und 

heranziehen und trotz seiner geringen Streitkräfte Macht (den Sieg) gewinnen. 24 

Unversehens wird er in die fettesten (reichsten) Gegenden einer Landschaft 

einfallen und Dinge verüben, die weder seine Väter noch die Väter seiner Väter 

verübt haben; Raub, Beute und Güter wird er verschwenderisch unter sie verteilen 

und gegen feste Plätze seine Anschläge richten, allerdings nur eine Zeitlang. 39 In 

die festen Plätze wird er Kriegsvolk (die Anhänger) des fremden Gottes legen; wer 

diesen anerkennt, den wird er mit Ehren überhäufen und ihnen Gewalt über viele 

verleihen und zur Belohnung Land unter sie verteilen. 

 

Der Zahlenwert vom Namen des Antichristen 

 

Der Antichrist wird alle, die unter seiner Autorität stehen, dazu bringen, ein 

Malzeichen an der Hand, am Arm oder an der Stirn anzunehmen. Diejenigen, die es 

haben, werden von Gott verdammt werden, weil sie dann so genverändernd sind, 

dass sie von Ihm nicht mehr als Seine Geschöpfe anerkannt werden. Deshalb wird 

sich kein wahrer Christ eine Identifikation mittels eines Zeichens, Tattoos oder eines 

Computer-Chips implantieren oder zum Beispiel durch eine Impfung verabreichen 

lassen. 

 

Mit diesem Malzeichen wird der Zahlenwert des Namens oder der Name des 

Antichristen selbst in Zusammenhang stehen. Das bedeutet, dass es wahrscheinlich 

zwei Typen von Malzeichen geben wird: 

 

• Ein Zeichen für seine Regierungsabgeordneten  und das Militär 

• Ein Zeichen für die Bürger 

 

Offenbarung Kapitel 13, Vers 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. 

 

Sowohl in der hebräischen als auch in der griechischen Sprache entsprechen die 

Symbole für Buchstaben denen für ihnen zugeordnete Zahlen. 

 

Offenbarung Kapitel 13, Verse 16-17 

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 (am 

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. 

 

Der alte Kirchenvater Irenäus_von_Lyon hatte in seinem Werk „Gegen die 

Häresien“ ein Gespräch mit Polykarp_von_Smyrna aufgezeichnet. Da hatte Irenäus 

an Polikarp die Frage gestellt, wie dieser die 666-Passage im Buch der Offenbarung 

auslegt. Polykarp antwortete, dass er zunächst das Malzeichen des Antichristen nicht 

verstanden hätte. Deshalb hatte er sich deswegen an den Apostel Johannes 

gewandt, wie diese Stelle auszulegen sei. Polykarp sagte, dass ein Kopist kurz nach 

dem Tod von Apostel Johannes gegen Ende der Herrschaft von Domitian 

fälschlicherweise die Zeichen derart verwechsel hat, dass er dabei 616 anstatt 666 

geschrieben hatte. 

 

Selbst heute gibt es Studienbibeln, in denen angemerkt wird, dass „in alten 

Manuskripten die Zahl 616 steht“. 

 

Polykarp sagte dazu, dass wir von der Zahl 666 ausgehen müssten, ansonsten wir 

uns als falsche Propheten erweisen würden! Er sagte, dass der Apostel Johannes das 

wie folgt erklärt hätte: 

 

„Aber wenn man die sichere Zahl kennt, die in der Schrift angegeben ist, nämlich 

666, dann soll man zunächst auf die 10-Nationen-Konföderation achten, die sich 

bilden wird und darauf, wie diese Staatsoberhäupter regieren und reagieren, wenn 

jemand kommt, um deren Macht für sich zu beanspruchen und darauf, ob der 

Zahlenwert des Namens von diesem Mann dann 666 beträgt. Wenn dies der Fall 

ist, haben wir es mit dem Gräuel der Verwüstung zu tun.“ 

 

Zusammenfassend kann man sagen, dass Polykarp uns hier mitteilt, dass die 

Instruktionen des Apostels Johannes Instruktionen nicht dahin gehen, den Namen 

des Antichristen herausfinden zu wollen, ehe man diese 10-Staaten-Konföderation 

sieht, die sich wahrscheinlich aus Ländern des ehemaligen Römischen Reiches 

zusammensetzt. Erst dann wird diese Person in Erscheinung treten und die Macht 

dieser Staaten für sich selbst beanspruchen. Der Zahlenwert des Namens dieser 

Person wird dann 666 sein. 

 

Irenäus schreibt weiter in „Gegen die Häresien“: 

 

„Es ist von daher sicherer und weniger riskant, die Erfüllung biblischer Prophetie 

abzuwarten anstatt Vermutungen anzustellen. Wir werden jedoch nicht das Risiko 

eingehen, den Namen des Antichristen vorzeitig auszusprechen; denn wenn es 

nötig wäre, dass sein Name heute eindeutig bekannt gegeben werden sollte, wäre 

er angekündigt worden. 

 



Dafür nennt uns Johannes aber den Zahlenwert dieses Namens, dass wenn dieser 

Mann auf der Weltbühne erscheint, man diese Person meidet, weil man dann 

weiß, wer er ist. 

 

Aber wenn der Antichrist alle Dinge auf dieser Welt verdorben hat, wird er 3 ½ 

Jahre lang herrschen und sich in den Tempel in Jerusalem setzen. Und dann wird 

der HERR in der Herrlichkeit des himmlischen Vaters  in den Wolken vom Himmel 

herabkommen und diesen Mann und alle, die ihm nachgefolgt sind in den 

Feuersee werfen lassen.“ 

 

Polykarp scheint uns zu empfehlen, dass wir bei der Umsetzung des Namens in den 

Zahlenwert die griechische Sprache anwenden sollen; aber er sagt es nicht 

ausdrücklich. Es kann aber auch gut sein, dass wir dazu die hebräische Sprache 

verwenden sollen. Dabei haben allerdings die meisten Buchstaben denselben 

Zahlenwert wie im Griechischen. 

 

Hippolyt_von_Rom, der ein Schüler von Irenäus war, lieferte dieselben 

Informationen in seinem Buch „Abhandlung über Christus und den Antichristen“ in 

Kapitel 50. 

 

Offenbarung Kapitel 16, Verse 1-2 

1 Nun hörte ich eine laute Stimme aus dem Tempel den sieben Engeln zurufen: 

»Gehet hin und gießt die sieben Schalen des göttlichen Zornes auf die Erde aus!« 2 

Da ging der erste hin und goss seine Schale auf die Erde aus; da kamen schlimme 

und bösartige Geschwüre an die Menschen, die das Malzeichen des Tieres an sich 

trugen und sein Bild anbeteten. 

 

Diese bösen Geschwüre könnten zum Beispiel eine direkte Folge eines Mikro-Chips, 

der unter die Haut implantiert wurde und die Art und Weise sein, wie der 

menschliche Körper darauf reagiert. 

 
FORTSETZUNG FOLGT 
 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 
 


