
Die Bedeutung der Endzeit-Prophetie im Gemeindezeitalter – Teil 59 
 
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 6 

 
Der starke Irrwahn 

 
2.Thessalonicher Kapitel 2, Verse 8-12 

8 Dann erst wird der Gesetzlose (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. 11 Und aus diesem Grunde sendet 
Gott ihnen EINEN STARKEN IRRWAHN, damit sie DER LÜGE Glauben schenken; 12 
denn alle sollen dem Gericht verfallen, die nicht der Wahrheit Glauben geschenkt, 
sondern Wohlgefallen an der Ungerechtigkeit gefunden haben. 
 
„Die Lüge“, über die Paulus hier schreibt, besteht darin, dass der Antichrist 

behaupten wird, dass er Gott sei. Die Menschen, die ihm diese Lüge abkaufen, 

werden Menschen sein, welche die biblische Prophetie nicht lieben. Im Gegensatz 

dazu werden diejenigen, welche den Prophezeiungen über den Antichristen und 

über die Trübsalzeit Glauben schenken, nicht auf diese Lüge hereinfallen. 

 

Das Teraphim wird aufgestellt und das Malzeichen des Tieres eingeführt 
 
Der Prophet Hosea spricht von der Zeit, in der Juden nach „vielen Tagen“ des Exils im 

Jahr 1948 wieder in ihre Heimat zurückkehren können. 

 

Hosea Kapitel 3, Vers 4 
Denn lange Zeit sollen die Kinder Israel still dasitzen ohne König und ohne Fürsten, 
ohne Schlachtopfer und ohne Malstein (1.Mose 28,18), ohne priesterliches 
Schulterkleid (2.Mose 28,4) und ohne Hausgötzen (1.Mose 31,19). 
 
Bis zur Mitte der 7-jährigen Trübsalzeit wird Israel seinen Tempel haben, in dem auch 

Opfer dargebracht und die Priester zum Gottesdienst wieder ihr Schulterkleid tragen 

werden. Aber sie werden keine Hausgötzen mehr haben.  Das hebräische Wort für 

„Hausgötzen“ lautet teraphim. Von ihnen heißt es, dass sie gesprochen und den 

Menschen die Richtung vorgegeben haben. 



 

Der Antichrist wird aber solch ein Götzenbild – teraphim – im jüdischen Tempel in 

Jerusalem aufstellen lassen. Auch dieses Bildnis wird sprechen und sagen, dass jeder, 

der den Antichristen nicht anbetet, verfolgt und getötet wird. Gleichzeitig wird das 

Malzeichen des Tieres eingeführt werden. 

 

Offenbarung Kapitel 13, Verse 14-18 
14 Und es (das Tier aus der Erde, der falsche Prophet) verführt die Bewohner der 
Erde durch die Wunderzeichen, die es infolge der ihm verliehenen Gabe vor den 
Augen des (ersten) Tieres (des Antichristen) vollführt, indem es die Bewohner der 
Erde dazu beredet, dem Tiere, das die Schwertwunde hat und wieder aufgelebt ist, 
ein Bild anzufertigen. 15 Auch wurde ihm verliehen, dem Bilde des Tieres Leben zu 
verleihen, so dass das Bild des Tieres sogar redete, und es erreichte auch, dass alle 
getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. 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 (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. 
 
Das alte jüdische historische Buch_des_Aufrechten („Jaschar“) ist die einzige Quelle, 

die uns eine Beschreibung von einem teraphim liefert. 

 

Jascher Kapitel 31, Verse 40-43 
40 Und Rahel stahl die Bildnisse ihres Vaters, und sie nahm sie und versteckte sie 
auf dem Kamel, auf dem sie saß, und sie ritt weg. 41 Und dies ist die 
Beschaffenheit der Bildnisse: Man nimmt einen Mann, welcher der Erstgeborene 
ist und tötet ihn und nimmt das Haar von seinem Kopf und nimmt Salz und salzt 
den Kopf und salbt ihn mit Öl; dann nimmt man eine kleine Tafel aus Kupfer oder 
eine Tafel aus Gold und schreibt den Namen darauf und steckt die Tafel unter seine 
Zunge und stellt ihn ins Haus. Und man zündet Lichter davor an und verneigt sich 
davor. 42 Und zum Zeitpunkt, wenn sie sich davor verneigen, spricht das Bildnis zu 
ihnen über alle Angelegenheiten, die sie es fragen, durch die Kraft von dem 
Namen, der darin geschrieben ist. 43 Und manche machen sie in der Gestalt von 
Menschen aus Gold und Silber und gehen zu ihnen zu Zeiten, die sie kennen, und 
die Bildnisse empfangen die Einflüsse der Sterne und sagen ihnen zukünftige 
Ereignisse. Und dieser Art waren die Bildnisse, die Rahel von ihrem Vater stahl. 
 
Die Abschaffung der Tempelopfer 
 



Der Antichrist wird alle täglichen Opfer im jüdischen Tempel abschaffen. Und die 

Wahrheit Gottes wird mit Füßen getreten. Dies wird beginnen, wenn der Antichrist 3 

½ Jahre an der Macht ist. 

 

Daniel Kapitel 8, Verse 10-12 
10 Ja, es (das kleine Horn) wuchs bis zum Heer des Himmels empor und warf einige 
von dem Heere und von den Sternen auf die Erde hinab und zertrat sie. 11 Sogar 
bis zu dem Fürsten des Heeres erhob es 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. 
 
1 260, 1 290, 1 335 und 2 300 Tage 
 
Wir befinden uns nun in der zweiten Hälfte der 7-jährigen Trübalzeit. Von der totalen 

Kontrolle des Antichristen, verbunden mit der großen Verfolgung in der Mitte der 

Trübsalzeit bis zur Wiederkunft von Jesus Christus auf die Erde sind es 1 260 Tage. 

 

Das Intervall zwischen dem Gräuel der Verwüstung und der Wiederkunft von Jesus 

Christus auf die Erde beträgt 1 290 Tage. 

 

Die Zeit zwischen der Abschaffung der Tempelopfer, verbunden mit dem Gräuel der 

Verwüstung bis zur Reinigung des Tempelbergs, die mit dem Beginn des Aufbaus des 

Millenium-Tempels einhergeht, beläuft sich auf 1 335 Tage. 

 

Die Zeit zwischen dem Gräuel der Verwüstung und der Einweihung des Millenium-

Tempels beträgt 2 300 Tage. Diese Zeitlinie beginnt zu dem selben  Zeitpunkt an 

welchem die 1 290 Tage ihren Anfang nehmen. Wenn wir diese 1 290 Tage von den 2 

300 Tagen abziehen, erhalten wir 1 010 Tage oder 33 Monate á 30 Tage plus 20 Tage. 

Das bedeutet, dass der neue Tempel 2 Jahre 9 Monate und 20 Tage nach der 

Wiederkunft von Jesus Christus auf die Erde eingeweiht wird. 

 

Daniel Kapitel 12, Verse 5-7 
5 Als ich, Daniel, mich nun umschaute, sah ich zwei andere (Engel) dastehen, den 
einen auf diesem, den andern auf jenem Ufer des Stromes; 6 und der eine sagte zu 
dem in Linnen gekleideten Manne, der (jetzt) über den Fluten des Stromes stand: 
»Wie lange (wird es noch dauern, bis) das Ende dieser wunderbaren Dinge 
(eintritt)?« 7 Da hörte ich den in Linnen gekleideten Mann, der über den Fluten 
des Stromes stand; er erhob seine rechte und seine linke Hand zum Himmel und 
schwor bei dem ewig Lebenden: »Noch eine Zeit, (zwei) Zeiten und eine halbe Zeit 
(ein Jahr und zwei Jahre und ein halbes); und sobald die Macht des Zerstörers des 
heiligen Volkes ihr Ende erreicht hat, dann wird dies alles sich erfüllen!« 



 
Daniel Kapitel 8, Verse 13-14 
13 Da hörte ich einen Heiligen (Engel) reden; es fragte nämlich ein Heiliger den 
betreffenden, der da redete: »Bis wann geht (wie lange gilt) das Gesicht, dass das 
tägliche Opfer aufgehoben und der verwüstende Frevel aufgestellt und das 
Heiligtum zur Zertretung dahingegeben ist?« 14 Da antwortete er ihm: »Bis zu 
zweitausenddreihundert Abend-Morgen, dann wird das Heiligtum gerechtfertigt 
werden (wieder zu seinem Recht kommt).« 
 
Der mittlere Monat 
 
Was passiert in der Zeit zwischen dem Gräuel der Verwüstung und der vollständigen 

Machtübernahme des Antichristen? Und warum beträgt diese Zeit 30 Tage? 

 

In Daniel Kapitel 12 heißt es, dass „das tägliche Opfer aufgehoben und der 

verwüstende Frevel aufgestellt“ wird. In Daniel 8 wird uns darüber hinaus gesagt, 

dass „das Heiligtum zertreten wird“. Dadurch wissen wir, dass dieser Monat mit dem 

Gräuel der Verwüstung an heiliger Stätte beginnt  und damit endet, dass „das 

Heiligtum“ (das israelische Volk) vollständig zertreten wird. 

 

Mit anderen Worten: 

 

• Der Gräuel der Verwüstung wird errichtet 

• Das tägliche Tempelopfer wird abgeschafft 

• Die gläubigen Israelis fliehen in die jordanische Stadt Petra 

• Der Antichrist beginnt mit der schlimmsten Verfolgung, welche die Bewohner 

Israels jemals erlebt haben 

• Das Abschlachten wird solange weitergehen, bis die Sonne sich verfinstert 

 

Die große Drangsal 
 
Jesus Christus sagte: 

 

Matthäus Kapitel 24, Verse 15-22 
15 »Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung (die Entweihung), 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! 17 Wer sich alsdann auf dem Dach befindet, steige nicht 
erst noch hinab (ins Haus), um seine Habseligkeiten aus dem Hause zu holen; 18 
und wer auf dem Felde weilt, kehre nicht zurück, um sich noch seinen Mantel zu 
holen. 19 Wehe aber den Frauen, die guter Hoffnung sind, und denen, die ein Kind 
in jenen Tagen zu nähren haben! 20 Betet nur, dass eure Flucht nicht in den Winter 



oder auf den Sabbat falle! 21 Denn es wird alsdann EINE SCHLIMME 
DRANGSALZEIT eintreten, wie noch keine seit Anfang der Welt bis jetzt dagewesen 
ist und wie auch keine wieder kommen wird (Dan 12,1); 22 und wenn jene Tage 
nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch (Mensch) gerettet werden; aber um 
der Auserwählten willen werden jene Tage verkürzt werden.« 
 
Diese „schlimme Drangsalzeit“ wird die schrecklichste Zeit sein, welche die Welt 

jemals gesehen hat. Sie beginnt in der zweiten Hälfte der 7-jährigen Trübsalzeit mit 

der extremen Verfolgung des jüdischen Volkes. Dann wird Gott Seinen Zorn über die 

Erde ausgießen. 

 

Die Verfolgung der Gläubigen durch den Antichristen 
 
Nachdem die Stadt Jerusalem und der Tempelberg bereits 3 ½ Jahre geteilt sind, 

wird der Antichrist den Friedensvertrag brechen und in den jüdischen Teil von 

Jerusalem einfallen. Zuerst wird der Antichrist den Tempelberg einnehmen und den 

Gräuel der Verwüstung aufstellen. Dann wird er mit der Verfolgung der jüdischen 

Bürger beginnen. Diejenigen, die den Warnungen der zwei Zeugen und den 144 000 

Juden keine Beachtung geschenkt haben und die deshalb nicht verstehen, was dieser 

Gräuel bedeutet, werden durch die Hand des Antichristen Verfolgung erleiden. All 

diejenigen, welche diese Warnungen ernst nehmen, werden in die Wildnis fliehen 

und für die verbleibenden 3 ½ Jahre der 7-jährigen Trübsalzeit von Gott beschützt 

und versorgt werden. 

 

Offenbarung Kapitel 6, Verse 9-11 
9 Als (das Lamm) dann das fünfte Siegel öffnete, sah ich unten am Brandopferaltar 
die Seelen derer, die hingemordet waren wegen des Wortes Gottes und um des 
Zeugnisses willen, das sie besaßen. 10 Sie riefen mit lauter Stimme: »Wie lange, o 
heiliger und wahrhaftiger HERR, verziehst Du noch mit dem Gericht und rächst 
unser Blut nicht an den Bewohnern der Erde?« 11 Da wurde einem jeden von 
ihnen ein weißes Gewand gegeben, und es wurde ihnen gesagt, sie möchten 
(müssten) sich noch eine kurze Zeit gedulden, bis auch ihre Mitknechte und ihre 
Brüder vollzählig (vollendet; zur Leidens- und Glaubensvollendung gekommen)  
wären, die ebenso wie sie den Tod erleiden müssten. 
 
Jesaja Kapitel 13, Verse 9 + 15-16 
9 Wisset wohl: Der Tag des HERRN kommt, ein erbarmungsloser, voll von Grimm 
und Zornesglut, um die Erde zur Öde zu machen und die auf ihr lebenden Sünder 
von ihr zu vertilgen. 15 Alle aber, die man (in Babylon) noch antrifft, werden 
durchbohrt werden, und wen man aufgreift, der fällt durchs Schwert; 16 ihre 
kleinen Kinder zerschmettert man vor ihren Augen, ihre Häuser werden geplündert 
und ihre Weiber geschändet. 



https://de.wikipedia.org/wiki/Lactantius 

Lactantius schreibt in „Institutiones Divinae“ (Göttliche Unterweisungen): 

 

„Der Antichrist wird die Gerechten mit den Prophetenbüchern umhüllen und sie 
gemeinsam mit diesen verbrennen.“ 
 
FORTSETZUNG FOLGT 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 

 
 


