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Was ist, wenn der Antichrist kommt? - Teil 1 

 

Um diese Frage zu beantworten, werden wir uns mit dem Buch Daniel beschäftigen. 

Es werden jetzt überall falsche Nachrichten verbreitet. Aber wir haben die gute 

Nachricht, die Bibel, an die wir uns halten. Deshalb gilt für uns: 

 

Daniel Kapitel 12, Vers 3 

„Die Verständigen aber werden leuchten wie der Glanz der Himmelsfeste, und die, 

welche viele zur Gerechtigkeit geführt haben, wie die Sterne in alle Ewigkeit.“ 

 

In den letzten Tagen werden die bösen Menschen zwar sehen, was vor sich geht und 

spüren, dass da etwas nicht stimmt, doch sie werden es nicht verstehen. 

 

Daniel Kapitel 12, Vers 1 

»Zu jener Zeit nämlich wird Michael auftreten, der große Engelfürst, der deine 

Volksgenossen (die Israeliten) beschützt, und es wird eine Zeit der Bedrängnis 

eintreten, wie noch keine dagewesen ist, seitdem es Völker gibt, bis zu jener Zeit; 

aber dein Volk wird in jener Zeit gerettet werden, nämlich ein jeder, der sich im 

Buch (des Lebens) aufgezeichnet findet. 

 

Aber wir Jüngerinnen und Jünger von Jesus Christus WISSEN, was in der Bibel über 

das zweite Kommen unseres HERRN in der Bibel geschrieben steht. Dadurch 

erkennen wir auch, wo der Zeiger auf der prophetischen Uhr gerade steht. 

 

In Daniel Kapitel 11 sind die Verse 1-35 bereits Geschichte, und ab Vers 36 wird die 

Zukunft beschrieben. Von daher können wir auf die aktuellen Ereignisse in der Welt 

schauen und sagen: „Aha, jetzt wissen wir, dass wir in dieser 'Zeit der Bedrängnis' 

leben. Das bilden wir uns nicht nur ein, sondern das ist genau das, wovor wir in der 

Bibel gewarnt werden. 

 

Woher wissen wir das? 

 

Weil in Daniel Kapitel 11 ab Vers 36 vom zukünftigen Reich des Antichristen die 

Rede ist, der genau in dieser letzten „Zeit der Bedrängnis“ auf der Welt regieren 

wird. Viele Christen nehmen Daniel Kapitel 11, Verse 1-35 wörtlich, weil das, was 

dort geschrieben steht, geschichtlich bewiesen ist. Doch was die darauf folgenden 

Verse anbelangt, sagen sie plötzlich, dass man diese nicht mit dem zweiten Kommen 



von Jesus Christus in Zusammenhang bringen könnte. Stattdessen glauben sie an die 

Substitutionstheologie und/oder an andere Irrlehren oder schließen sich denen an, 

die der biblischen Prophetie überhaupt keine Beachtung schenken. Und deswegen 

behaupten sie, dass Daniel Kapitel 11 ab Vers 36 rein symbolisch zu verstehen sei 

und dass es nicht sein könnte, dass es ein zukünftiges Reich unter der Herrschaft des 

Antichristen geben wird. Das müsste etwas völlig Anderes bedeuten. Aber in der 

Bibel steht geschrieben, was Gott meint, und Gott meint es genauso, wie Er es 

gesagt hat. 

 

Bevor wir auf das eingehen, was kommen wird, möchte ich noch etwas erwähnen. 

Ich werde oft gefragt, warum ich die biblische Prophetie studiere oder in dieser 

besonderen Frage, weshalb ich mich diesbezüglich mit dem Antichristen so intensiv 

befasse. Dafür habe ich drei einfache Gründe: 

 

1. 

Weil Gott dafür gesorgt hat, dass diese Prophetie eben auch in der Bibel steht, damit 

wir sie lesen und uns damit beschäftigen. 

 

2. 

Gott will, dass wir ein spezifisches Wissen über jene Tage haben, wenn das 

antichristliche Reich aufgebaut wird und der Antichrist dann tatsächlich in 

Erscheinung tritt. Gott will, dass wir erkennen, dass wir tatsächlich in der ENDZEIT 

leben. Das macht Er deutlich zum Beispiel in Versen wie diesem, wobei dieses 

Ereignis noch in der Zukunft liegt: 

 

Daniel Kapitel 11, Vers 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. 

 

Auf diese Endzeit bezieht sich Jesus Christus ja auch: 

 

Matthäus Kapitel 24, Verse 21-22 + 29-30 

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. 29 Sogleich aber nach jener DRANGSALZEIT wird die Sonne 

sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren (Jes 13,10); die Sterne 

werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels in Erschütterung geraten 

(Jes 34,4). 30 Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel 



erscheinen, und dann werden alle Geschlechter (Völker) der Erde wehklagen und 

werden den Menschensohn auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und 

Herrlichkeit kommen sehen (Sach 12,10-12; Dan 7,13-14).“ 

 

Somit haben wir einen Überblick über das, was kommen wird. Und deshalb 

beobachte ich genau, was gerade auf der Welt vor sich geht. 

 

Andererseits gibt es aber auch Menschen, die zu mir sagen: „Pastor Tom, ich glaube, 

dass wir uns bereits in der 7-jährigen Trübsalzeit befinden.“ Dazu bekommen ich 

ständig Emails, oder man schreibt entsprechende Kommentare zu meinen Videos. 

Doch wir befinden uns derzeit NICHT in der Trübsalzeit; denn die wird noch viel 

schlimmer kommen als das, was wir derzeit sehen. 

 

Inzwischen sagen schon viele im Vergleich zu 2021: „Im Jahr 2020 hatten wir noch 

die guten, alten Tage!“ Für diese Menschen habe ich allerdings eine schlechte 

Nachricht: Ich denke, dass alles noch viel, viel schlimmer wird. Wie komme ich dazu, 

dies zu behaupten? Weil Jesus Christus die Ereignisse in den letzten Tagen mit der 

zunehmenden Häufigkeit und Intensität von Geburtswehen vergleicht im 

Zusammenhang mit: 

 

• Falschen Propheten 

• Falschen Messiassen 

• Kriegen 

• Kriegsandrohungen 

• Hungersnöte 

• Erdbeben 

• Aufständen 

• Seuchen 

• Schrecklichen Himmelserscheinungen 

• Christenverfolgung 

• Verrat von den eigenen Verwandten und Freunden 

 

Matthäus Kapitel 24, Vers 8 

„Dies alles ist aber erst der Anfang der Wehen (der Nöte; der Leiden).“ 

 

Nun trifft die Welt gerade Vorbereitungen für einen „König“ bzw. 

Weltherrscher, wie der, welcher in der Bibel als der „Antichrist“ beschrieben wird. 

 

Denn man hört inzwischen schon viele Stimmen, die sagen: 

 

„Wo ist die Person, die es schafft, unsere Probleme zu lösen und die dieses globale 

System leitet?“ 



 

Es ist inzwischen sehr offensichtlich, dass dieses globale System in Form von „The 

Great Reset“ bereits existiert, welches die Elite von Davos und die Weltführer 

entwickelt haben. 

 

Wir haben gesehen, dass man zensiert: 

 

• Den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump 

• Stimmen, wie die unsrigen, welche auf die Bibel hinweisen 

 

Sie wollen das Narrativ kontrollieren. Am Ende wird nur noch eine einzige Stimme 

zählen, und das ist die des Antichristen. 

 

3. 

Der dritte Grund, weshalb wir die Bibel und ganz besonders die Prophetie im 

Zusammenhang mit dem Antichristen kennen sollten, ist der, weil wir dadurch die 

Zeit erkennen können, in der wir gerade leben und weil wir uns dadurch auf das 

Kommen von Jesus Christus zur Entrückung vorbereiten können. 

 

Bedenke, dass Jesus Christus als erstes Endzeit-Zeichen die TÄUSCHUNG nannte. 

 

Matthäus Kapitel 24, Vers 4 

Jesus antwortete ihnen (Seinen Jüngern): „Sehet euch vor, dass niemand euch 

irreführe!“ 

 

Du musst zugeben, dass es gerade überall Täuschung gibt. Der Antichrist wird es 

darauf anlegen, jeden Menschen auf der Erde irrezuführen. Er ist der Gesetzlose. Er 

ist böse und will die Menschen: 

 

• Täuschen 

• Betrügen 

• Entmutigen 

• Depressiv machen 

• Bestehlen 

• Töten 

 

Viele fragen mich: „Glauben Sie, dass der Antichrist jetzt am Leben ist?“ Meine 

Antwort darauf lautet: Wenn ich mir so anschaue, was gerade alles auf der Welt 

geschieht, glaube ich in der Tat, dass er bereits auf der Erde ist. Ich weiß nicht, um 

welche Person es sich da handelt, obwohl mir viele Christen sagen wollen, wer er ist. 

Ich weiß nicht, wer er ist, und ich will es auch nicht wissen. Ich weiß, wer Jesus 

Christus ist. Das ist mir wichtig. Aber ich glaube, dass der Antichrist bereits am Leben 



ist und irgendwo darauf wartet, der gesalbte König dieser Welt zu werden. 

 

Beim Weiterlesen wirst Du feststellen, dass die Welt voll und ganz auf den 

Antichristen vorbereitet ist. Ich möchte mit folgendem Vers beginnen: 

 

Daniel Kapitel 11, Vers 35 

„Auch von den Einsichtigen werden manche den Untergang finden, damit eine 

Läuterung, eine Sichtung und Reinigung bei ihnen bewirkt werde bis zur Endzeit; 

denn die (von Gott) bestimmte Zeit steht immer noch aus.“ 

 

Dieser Vers ist der Übergang von der Geschichte in die Zukunft. Damals war das, was 

für uns heute Geschichte ist, für Daniel noch Zukunft. Und die erste Aussage des 

Engels über die Zukunft für die gegenwärtige Menschheit beginnt mit den Worten: 

 

Daniel Kapitel 11, Vers 36 

„Der König wird alsdann nach seinem Gutdünken handeln, sich überheben und 

sich gegen jeden Gott groß dünken; er wird auch gegen den Gott der Götter 

unerhörte Reden führen und dabei Erfolg haben, bis das Maß des (göttlichen) 

Zornes voll ist; denn was beschlossen ist, kommt zur Ausführung.“ 

 

Hier ist definitiv nicht mehr von Antiochos_IV. Epiphanes (übersetzt: Der 

erscheinende Gott) die Rede, sondern von dem Antichristen. Der Antichrist ist als 

Gericht Gottes für die Welt zu verstehen, da sie ihn als Erretter annehmen wird, weil 

sie Jesus Christus als Erlöser abgelehnt hat. 

 

Man merkt jetzt schon, wie die Welt sich bereitwillig täuschen lässt. 

 

2.Thessalonicherbrief Kapitel 2, Verse 11-13 

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. 13 Wir aber sind verpflichtet, Gott für euch, vom HERRN geliebte 

Brüder, allezeit Dank zu sagen, weil Gott euch von Anfang an zur Errettung erwählt 

hat durch die vom (Heiligen) Geist gewirkte Heiligung und durch den Glauben an 

die Wahrheit. 

 

„Der starke Irrwahn“ wird darin bestehen, dass die Menschen dem Antichristen 

Glauben schenken. Gott hat dieses Gericht für diejenigen bestimmt, die nicht an 

Jesus Christus glauben WOLLEN. 

 

Vielleicht denkst du jetzt: „Der starke Irrwahn ist doch bereits da!“ Aber das stimmt 

nicht; denn es wird noch einen viel stärkeren Irrwahn geben. Durch die 



gegenwärtigen Ereignisse wird die Welt gerade darauf vorbereitet. 

 

Daniel Kapitel 11, Verse 37-39 

37 „Auch um die Götter seiner Väter wird er sich nicht kümmern und weder dem 

Lieblingsgott der Frauen noch irgendeinem anderen Gott Beachtung schenken, 

sondern über alle sich erheben.  38 An ihrer Stelle wird er den Gott der Burgen 

verehren, und einen Gott, den seine Väter nicht gekannt haben, wird er mit Gold 

und Silber, mit Edelsteinen und Kleinodien ehren. 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.“ 

 

Das sind nicht viele Verse, aber sie sagen eine Menge aus. Als Nächstes werden wir 

uns 5 Punkte davon näher anschauen. 

 
FORTSETZUNG FOLGT 
 

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