
Die Bedeutung der Endzeit-Prophetie im Gemeindezeitalter – Teil 57 
 
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 4 
 
Das Auge und der Arm des Antichristen 
 
Sacharja beschreibt den Antichristen als nutzlosen Hirten und dass er 3 der 10 Länder (drei Hirten) 

zerstören, den Friedensvertrag brechen, die Juden spalten und die Verfolgung der Gläubigen 

beginnen wird. Danach lässt Gott durch diesen Propheten Folgendes über den Antichristen sagen: 
 
Sacharja Kapitel 11, Vers 17 
„Wehe über Meinen nichtsnutzigen Hirten, der seine Herde im Stich lässt! Das Schwert 
(Verderben) komme über seinen Arm und über sein rechtes Auge! Sein Arm möge ganz 
absterben und sein rechtes Auge völlig erlöschen!“ 
 
Diese Passage hat viele dazu veranlasst, davon auszugehen, dass der Antichrist bei einem der 

Kriege, die er führt, verwundet wird. Da dies seine Schwäche aufzeigen würde, scheint es eher 

wahrscheinlicher, dass er aus irgendeinem anderen Grund am rechten Auge erblindet und die 

Beweglichkeit eines Armes verliert. 
 
Der Krieg im Süden mit Ägypten 
 
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. 
 
Wenn der Antichrist die Herrschaft über die 10-Länder-Konföderation an sich reißen 

will, werden 3 Staaten dagegen rebellieren. Daniel teilt uns darüber hinaus mit, dass 

er von dem Reich im Norden und dem im Süden angegriffen wird. In Daniel Kapitel 
11 erfahren wir, dass dies das Reich im Süden Ägypten und das Reich im Norden 

Syrien sein werden. 

 

Daniel Kapitel 11, Verse 40-43 
40 In der Endzeit aber wird der König des Südreichs feindlich mit ihm 
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. 41 Dabei wird er auch in das 
Prachtland (Israel) einfallen, und Zehntausende werden ihren Untergang finden; 
folgende aber werden seiner Gewalt entgehen: Edom und Moab und der Hauptteil 
(Rest) der Ammoniter. 42 Dann wird er 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. 
 
Daniel Kapitel 8, Vers 24 
Seine Macht wird gewaltig sein, aber nicht durch seine eigene Macht; er wird 
außerordentliches Unheil anrichten, und seine Unternehmungen werden Erfolg 
haben; er wird Mächtige und auch das Volk der Heiligen ins Verderben stürzen. 
 
Der Antichrist wird diese Kriege nicht aus eigener Kraft führen, sondern dazu von 

Satan die nötige Stärke bekommen. Aber diejenigen Länder, die zu ihm halten, 

werden „in Frieden“ leben. Diese Ereignisse werden in der ersten Hälfte der 7-

jährigen Trübsalzeit stattfinden. Dabei wird er es auf die Spitze treiben. 

 

Daniel Kapitel 7, Vers 25 
Er wird vermessene Reden gegen den Höchsten führen und die Heiligen des 
Höchsten misshandeln und darauf ausgehen, die Festzeiten und das Gesetz 
(Gottes) zu ändern; und sie werden seiner Gewalt preisgegeben sein ein Jahr und 
zwei Jahre und ein halbes Jahr. 
 
Offenbarung Kapitel 6, Vers 4 
Da kam ein anderes Ross, ein feuerrotes, zum Vorschein; und dem auf ihm 
sitzenden (Reiter) wurde (die Macht) verliehen, den Frieden von der Erde 
wegzunehmen und (die Menschen dahin zu bringen), dass sie einander 
niedermetzelten; und es wurde ihm ein großes Schwert gereicht. 
 
Das Ende dieses Krieges im Süden wird sein, dass Ägypten, Israel und viele andere 

Länder vom Antichristen erobert werden. Das gegenwärtige Jordanien besteht aus 

den alten Ländern Edom, Moab und Ammon. Jordanien wird eines der Länder in der 

Region sein, das von einem Krieg mit dem Antichristen verschont bleibt. Das Resultat 

des Krieges im Süden und dem Gericht Gottes wird sein, dass Ägypten total zerstört 

ist. 

 

 
Der Krieg im Norden mit Syrien 
 
Nachdem der Antichrist Ägypten erobert hat, zieht er zurück in den Osten und 

Norden, um andere Länder zu attackieren. Wir wissen nicht genau, um welche 

Staaten es sich da genau handelt. Wenn es nur ein einziges Land ist, dann muss es 

nordöstlich von Ägypten liegen. Sofern es zwei Länder sind, dann liegen sie östlich 

und nördlich von Ägypten. Wir wissen aber, dass 3 der 10 Länder der Konföderation 

den Antichristen attackieren werden. 

 



Daniel Kapitel 11, Vers 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. 
 
Aus der Bibel wissen wir nicht genau, woher der Antichrist kommt. Aber der alte 

Kirchenvater Lactantius sagt in seinem Werk „Divinae institutiones“ (Göttliche 

Unterweisungen), dass der Antichrist aus dem „äußersten Nordland“ kommt, was 

ein Hinweis auf Syrien ist. 

 

Ein Viertel der Weltbevölkerung wird sterben 
 
Bei und nach dem Krieg des Antichristen und seiner Machtergreifung wird ein Viertel 

der Weltbevölkerung sterben! Denn dieser Krieg wird Hungersnöte auslösen, bei der 

viele Menschen umkommen. Andere werden durch Menschen getötet (durch das 

Schwert) oder durch wilde Tiere, weil sie keine andere Nahrung mehr finden. Wenn 

sie das nicht umbringt, werden die Menschen an Krankheiten sterben, welche sie 

durch die Leichen bekommen, die überall herumliegen. 

 

Offenbarung Kapitel 6, Vers 8 
Da sah ich hin und erblickte ein fahles (leichenfarbenes) Ross, und der auf ihm 
sitzende (Reiter), der hieß ›der Tod‹, und das Totenreich bildete sein Gefolge; und 
es wurde ihnen (ihm) die Macht über den vierten Teil der Erde gegeben, die 
(Menschen) durch das Schwert und Hunger, durch Pest und durch die wilden Tiere 
der Erde zu Tode zu bringen. 
 
Amos Kapitel 5, Verse 18-19 
18 Wehe denen, die den Tag des HERRN (die 7-jährige Trübsalzeit) herbeiwünschen! 
Was soll euch denn der Tag des HERRN bringen? Er ist ja Finsternis, nicht Licht! 19 
(Da wird es sein) wie wenn ein Mann, der einem Löwen entflohen ist, einem Bären 
in den Weg läuft und, wenn er glücklich ins Haus hineingekommen ist und sich mit 
der Hand gegen die Wand lehnt, von einer Schlange gebissen wird. 
 
 
 
Der Antichrist, der gewählte Weltführer 
 
Wenn der Antichrist den Krieg mit den 3 Ländern gewinnt, werden die 

verbleibenden 7 Länder ihn als ihren Führer wählen. Dies wird in der ersten Hälfte 

der 7-jährigen Trübsalzahl der Fall sein. Dann wird er die erforderliche Macht 

besitzen und 42 Monate lang regieren, bis der Messias auf die Erde zurückkehrt und 

ihn vernichtet. 

 



Offenbarung Kapitel 17, Verse 12-13 
7 Da sagte der Engel zu mir: »Warum bist du so erstaunt? Ich will dir Aufschluss 
geben über das Geheimnis des Weibes und DES TIERES, auf dem sie sitzt und das 
DIE SIEBEN KÖPFE und DIE ZEHN HÖRNER hat. 8 Das TIER, das du gesehen hast, ist 
(schon früher) dagewesen und ist (jetzt) nicht mehr (da); doch wird es aus dem 
Abgrund wieder heraufsteigen und ins Verderben fahren; da werden dann die 
Bewohner der Erde sich verwundern, die, deren Name nicht eingeschrieben steht 
im Buch des Lebens seit Grundlegung der Welt, wenn sie sehen, dass DAS TIER 
(schon früher) dagewesen war und (jetzt) nicht mehr da ist und (nunmehr) wieder 
da sein wird. 
 
Offenbarung Kapitel 12, Vers 6 
6 Da floh das Weib in die Wüste, wo sie eine von Gott bereitete Stätte hat, um sich 
dort zwölfhundertsechzig Tage lang ernähren (verpflegen) zu lassen. 
 
In der Mitte der 7-jährigen Trübsalzeit werden die Israelis in die Wildnis fliehen, um 

der Verfolgung des Tieres zu entgehen. Sie werden dort 3 ½ Jahre lang bleiben. 

 

Offenbarung Kapitel 12, Vers 3 
Dann erschien plötzlich noch ein anderes Zeichen im (am) Himmel: Ein großer, 
feuerroter Drache mit sieben Köpfen und zehn Hörnern und mit sieben 
Königskronen auf seinen Köpfen. 
 
Hier wird uns gesagt, dass wenn der Drache die fliehenden Israelis verfolgt, er nur 

noch 7 Kronen auf seinen 10 Hörnern hat. Das ist der Beweis dafür, dass der 

Antichrist seine Herrschaft mit einer Konföderation von 10 souveränen Staaten 

beginnen wird. 3 dieser Staaten werden gegen ihn rebellieren. Der Antichrist wird 

diesen Krieg mit ihnen gewinnen und die Regierungen dieser 3 rebellischen Länder 

absetzen. Somit haben wir eine Erklärung für die 10 Hörner mit nur mit 7 Kronen 

bestückt sind . Dies geschieht alles noch vor der ersten Hälfte der 7-jährigen 

Trübsalzeit und bevor die Israelis in die Wildnis fliehen. 

 

 

Der Antichrist wählt sein Hauptquartier 

 

Nach dem Krieg mit den 3 sich ihm widersetzenden Staaten wird sich der Antichrist 

einen Ort suchen, wo er sein neues Hauptquartier und seinen Palast errichten kann. 

Das wird in der Hauptstadt des neuen Staates sein, der sich bis dahin aus der West-

Bank entwickelt hat. Die West-Bank liegt nördlich von Jerusalem und befindet sich 

zwischen dem Mittelmeer und dem See Genezareth. Die größte Stadt dort ist 

Nablus, wo sich zu alten Zeiten der Tempel der Samariter auf dem Berg Garizim 

befand. Ramallah ist derzeit die Pseudo-Hauptstadt in dieser Region. Ich vermute, 



dass entweder Nablus oder Ramallah das Hauptquartier des Antichristen sein wird. 

 

Daniel Kapitel 11, Vers 45 
Und er 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. 
 
Zu diesem Zeitpunkt wird der Antichrist auf den Tempel in Jerusalem schauen und 

den Friedensvertrag brechen, der dazu gedacht war, 7 Jahre lang zu gelten. 

 

Was wird in der Mitte der 7-jährigen Trübsalzeit geschehen? 
 
Die Persönlichkeit des Antichristen 
 
Der Antichrist wird das Oberhaupt einer Nation sein. Er kann von Menschen nicht 

aufgehalten werden, weil seine Macht dämonischer Art ist. Er wird als anmaßend, 

scharfsinnig und trügerisch beschrieben. 

 

Daniel Kapitel 8, Verse 23-25 
23 In der letzten Zeit ihrer Herrschaft aber, wenn die Frevler (Götzendiener) das 
Maß ihrer Sünden voll machen, wird ein König auftreten frechen Angesichts und 
ein Meister in Ränken. 24 Seine Macht wird gewaltig sein, aber nicht durch seine 
eigene Macht; er wird außerordentliches Unheil anrichten, und seine 
Unternehmungen werden Erfolg haben; er wird Mächtige und auch das Volk der 
Heiligen ins Verderben stürzen. 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. 
 
Daniel Kapitel 8, Verse 11-12 
11 Sogar bis zu dem Fürsten des Heeres erhob es (das kleine Horn) sich mit seiner 
Überhebung, so dass diesem das tägliche Opfer entzogen und die Stätte seines 
Heiligtums entehrt wurde; 12 und auf das tägliche Opfer wurde das Frevelopfer 
gelegt, und (das Horn) warf die Wahrheit zu Boden, und was es unternahm, das 
gelang ihm. 
 
Aufgrund seines großen Einflusses wird ihm die Täuschung gelingen, und er wird mit 

seiner „seltsamen“ Religion Fuß fassen. 

 
FORTSETZUNG FOLGT 
 



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