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Was ist, wenn der Antichrist kommt? - Teil 3 

 
3. Die Bosheit des Antichristen 
 
Auch darüber lesen wir etwas in: 
 
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 bestätigt uns Gott, dass die Bosheit des Antichristen ein Ende haben wird. Der Antichrist ist 
ein Gericht Gottes. Wir sehen bereits, wie sich die Bosheit der antichristlichen Gesinnung überall 
auf der Welt entwickelt. 
 
Offenbarung Kapitel 13, Verse 5-6 
5 Und es wurde ihm (dem Antichristen) ein Maul gegeben, das große (hochfahrende) Worte und 

Lästerungen ausstieß, und es wurde ihm Vollmacht gegeben, es zweiundvierzig Monate lang 

so zu treiben. 6 Da öffnete es sein Maul zu Lästerungen gegen Gott, um Seinen Namen und 

Sein Zelt (seine Wohnung), nämlich die, welche ihre Wohnung im Himmel haben, zu lästern. 
 
Die Zeit des Antichristen ist also auf 3 ½ Jahre begrenzt. 
 
Wir sehen jetzt schon hier in Amerika, wie bibeltreue Christen in Schwierigkeiten geraten. Am 11. 
Januar 2021 war auf https://www.faithwire.com/2021/01/11/pro-abortion-doctor-accuses-lila-rose-
of-domestic-terrorism-for-posting-pro-life-tweet/ ein Beitrag mit der Überschrift „Arzt, der 
Abtreibungen befürwortet, beschuldigt Lisa Rose des 'inländischen Terrorismus', weil sie sich in 
ihren Twitterbeiträgen für das Leben  und gegen Abtreibung ausgesprochen hat“. 
 
Daran sieht man, in welche Richtung das alles geht. Man wird gebrandmarkt, wenn man sich für 
das Richtige einsetzt. Auf diese Weise werden die gottlosen Menschen auf das babylonische Reich 
des Antichristen vorbereitet. Und wir können dadurch bereits den Charakter des Antichristen 
erkennen und verstehen in welchen Tagen wir gerade leben.   

 

Es geht derzeit nicht um Abstandsregeln, sondern um gesellschaftliche 

Indoktrination. Ich weiß nicht, ob Du davon schon gehört hast, aber hier in Amerika 

werden weißhäutige Christen inzwischen als „rassistische Terroristen“ bezeichnet. 

Und ein schwarzhäutiger Christ oder Trump-Anhänger ist dann eben ein „schwarzer 

Terrorist“. 

 



Wenn Du gedacht hast, dass das Jahr 2020 schlimm war; dann schnalle Dich an, für 

das, was in diesem Jahr noch kommen wird. Alles ist auf die Gesetzlosigkeit des 

Teufels ausgerichtet, der von Grund auf böse ist. 

 

Die gute Nachricht ist aber: Jesus Christus kommt wieder. Zunächst erscheint Er zur 

Entrückung in den Wolken, um Seine Jüngerinnen und Jünger zu Sich zu holen. Nach 

der 7-jährigen Trübsalzeit wird Er zusammen mit ihnen auf die Erde zur Schlacht von 

Harmagedon zurückkehren. (Siehe dazu: https://www.jw.org/de/biblische-

lehren/fragen/schlacht-von-harmagedon/) 

 

Offenbarung Kapitel 16, Verse 16-21 
16 Und sie (jene unreinen Geister) versammelten sie (die Könige) in der Gegend, 
die auf hebräisch ›Harmagedon‹ heißt. 17 Nun goss der siebte seine Schale in die 
Luft aus; da erscholl eine laute Stimme aus dem Tempel (im Himmel) vom Throne 
her und rief: »Es ist geschehen!« 18 Da erfolgten Blitze, Rufe (Getöse) und 
Donnerschläge; und ein gewaltiges Erdbeben entstand, wie noch nie eins gewesen 
war, seit es Menschen auf der Erde gegeben hat, ein solch gewaltig starkes 
Erdbeben. 19 Da zerfiel die große Stadt in drei Teile, und die Städte der Völker 
(Heiden) stürzten ein, und der großen Stadt Babylon wurde vor Gott gedacht, um 
ihr den Becher mit dem Glutwein Seines Zorns zu reichen. 20 Auch alle Inseln 
verschwanden, und Berge waren nicht mehr zu finden. 21 Und ein gewaltiger 
Hagelschlag mit pfundschweren Stücken fiel vom Himmel auf die Menschen herab; 
aber die Menschen lästerten Gott trotzdem wegen der Plage des Hagels; denn 
dessen Plage ist ganz entsetzlich. 
 
Offenbarung Kapitel 19, Verse 11-21 
11 Dann sah ich den Himmel offenstehen und erblickte ein weißes Ross; Der auf 
ihm sitzende Reiter heißt ›Treu und Wahrhaftig‹; Er richtet und streitet mit 
Gerechtigkeit. 12 SEINE Augen aber sind (wie) eine Feuerflamme; auf Seinem 
Haupt hat Er viele Königskronen, und Er trägt an Sich (ihnen) einen Namen 
geschrieben, den niemand außer Ihm Selbst kennt; 13 bekleidet ist Er mit einem in 
Blut getauchten Gewande (Mantel), und Sein Name lautet ›das Wort Gottes‹. 14 
Die himmlischen Heerscharen folgten Ihm auf weißen Rossen und waren mit 
glänzend weißer Leinwand angetan. 15 Aus Seinem Munde geht ein scharfes 
(spitzes) Schwert hervor, mit dem Er die Völker (nieder)schlagen soll, und Er wird 
sie mit eisernem Stabe weiden (Ps 2,9), und Er ist es, Der die Kelter des Glutweins 
des Zornes des allmächtigen Gottes tritt. 16 An seinem Gewande (Mantel), und 
zwar an Seiner Hüfte, trägt Er den Namen geschrieben: »König der Könige und 
HERR der Herren«. 17 Dann sah ich einen Engel in der Sonne stehen, der rief mit 
lauter Stimme allen Vögeln zu, die hoch oben am Himmel fliegen: »Kommt her, 
versammelt euch zu dem großen Mahle Gottes! 18 Ihr sollt Fleisch fressen von 
Königen, Fleisch von Kriegsobersten, Fleisch von Starken, Fleisch von Rossen und 



ihren Reitern, Fleisch von Leuten aller Art, von Freien und Sklaven, von Kleinen 
und Großen!« 19 Weiter sah ich das Tier (den Antichristen) und die Könige der Erde 
und ihre Heere versammelt, um mit dem auf dem Ross sitzenden Reiter und mit 
Seinem Heer zu kämpfen. 20 Da wurde das Tier (der Antichrist) gegriffen (gefangen 

genommen) und mit ihm der Lügenprophet, der die Wunderzeichen vor seinen 
Augen getan und dadurch die verführt hatte, welche das Malzeichen des Tieres 
trugen und sein Bild anbeteten; bei lebendigem Leibe wurden beide in den 
Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. 21 Die Übrigen aber wurden mit dem 
Schwerte getötet, das aus dem Munde des auf dem Rosse sitzenden Reiters 
hervorging; und alle Vögel sättigten sich an ihrem Fleisch. 
 
Jesus Christus wird den Antichristen, über den wir hier reden, zusammen mit dem 

falschen Propheten für immer und ewig in den Feuersee werfen. 

 

4. Die Anbetung des Antichristen 
 
Wir haben zwar schon ein wenig darüber gesprochen, aber der Antichrist wird sich in 

der Tat über alles und jeden erheben. Er wird keinerlei Autorität anerkennen außer 

seine eigene. Er hat nicht das Beste für die Menschen im Sinn. Das mag er zwar 

behaupten, aber das ist nicht der Fall. Er wird zwar von Sicherheit reden, aber alles 

Andere im Sinn haben. Es kümmert ihn nicht, wenn er der Menschheit durch seine 

Politik schadet. Er macht, was ihm gefällt und ordnet sich keinem einzigen Menschen 

unter. 

 

Darüber hinaus strebt er an, angebetet zu werden. Dazu lesen wir in: 

 

Daniel Kapitel 11, Vers 37 
Auch um den Gott seiner Väter wird er sich nicht kümmern und weder dem 
Lieblingsgott der Frauen noch irgendeinem anderen Gott Beachtung schenken, 
sondern über alle sich erheben. 
 
Diese Bibelstelle weist darauf hin, dass es sich beim Antichristen um einen Nicht-

Juden und natürlich nicht um einen Christen handelt. Für die Juden zählt nur das 

Eine, dass er den Bau des dritten Tempels durchsetzt. 

 

Ob Jude oder nicht, das Problem wird sein, dass er sich in den neu erbauten Tempel 

setzen und sich für Gott ausgeben wird. 

 

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. 
 
Sobald sich der Antichrist in den neu erbauten Tempel setzt und sich für Gott 

ausgibt, werden die Juden ein „Aha“-Erlebnis haben und wissen, dass er nicht ihr 

Messias ist. Wahrscheinlich werden zwei Drittel von ihnen ihn zuvor als solchen 

akzeptiert haben und ein Drittel nicht. 

 

Der Antichrist ist ein Blender und Betrüger. Er wird weder JHWH (den himmlischen 

Vater, den auch die Juden verehren) noch Jesus Christus oder den Allah der Muslime 

anbeten. Er verehrt überhaupt keinen Gott, denn er denkt nur an sich und betet sich 

selbst an. 

 

Er wird die Religion der letzten Tage benutzen und den falschen Propheten als 

Handlanger benutzen, um als Weltherrscher an die Macht zu kommen. Sobald er 

diese Position erlangt hat, wird er keinerlei Religion dulden außer seine eigene. 

Dabei spielt es keine Rolle, aus welchem Hintergrund er kommt. 

 

Es gibt Menschen, die unbedingt herausfinden wollen, wer der Antichrist. Sie fangen 

damit an, die verschiedensten Berechnungen anzustellen. Ich möchte das nicht 

herausfinden. Stattdessen möchte ich wissen, wer Jesus Christus ist. 

 

Und die Bibel sagt mir, nach was ich Ausschau halten soll. Wenn ich die Passagen 

über den Antichristen lese, erkenne ich, dass die Welt gerade für den Antichristen 

vorbereitet wird. Sie ist beinahe soweit. Ich weiß, Jesus Christus, mein HERR und 

König muss bald kommen. 

 

Sobald der Antichrist das bekommt, was er will, wird er die Religion der letzten Tage 

verwerfen. Dazu heißt es in: 

 

Offenbarung Kapitel 17, Verse 1-6 + 12-13 + 16 
1 Da kam einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, redete 
mit mir und sagte: »Komm, ich will dir das Gericht über die große Buhlerin zeigen, 
die an vielen (großen) Wassern ihren Sitz hat (thront), 2 mit der die Könige der Erde 
gebuhlt haben und von deren Unzuchtswein die Bewohner der Erde trunken 
geworden sind.« 3 So entführte er mich denn im Geist (im Zustand der Verzückung) 

in eine Wüste; und ich sah dort ein Weib auf einem scharlachroten Tier sitzen, das 
mit gotteslästerlichen Namen übersät war und sieben Köpfe und zehn Hörner 
hatte. 4 Das Weib war in Purpur und Scharlach gekleidet und mit Gold, Edelsteinen 
und Perlen reich geschmückt; in ihrer Hand hielt sie einen goldenen Becher, der 
mit (götzendienerischen) Gräueln und mit dem Schmutz ihrer Buhlerei gefüllt war; 



5 und auf ihrer Stirn stand ein Name geschrieben, ein Geheimnis: »Groß-Babylon, 
die Mutter der Buhlerinnen und der (götzendienerischen) Greuel der Erde.« 6 Ich 
sah das Weib trunken vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen Jesu; bei 
ihrem Anblick geriet ich in großes Staunen.12 „Und die zehn Hörner, die du 
gesehen hast, sind zehn Könige, welche die Herrschaft noch nicht empfangen 
(angetreten) haben, sondern ihre königliche Gewalt zu derselben Stunde zugleich 
mit dem Tier (Antichristen) erhalten. 13 Diese (zehn) haben einmütigen Sinn und 
stellen ihre Macht und Gewalt dem Tier (dem Antichristen) zur Verfügung. 16 Und 
die zehn Hörner, die du gesehen hast, und das Tier (der Antichrist): Die werden die 
Buhlerin hassen, werden sie einsam und nackt machen (ausplündern), ihr Fleisch 
verzehren und sie selbst mit Feuer verbrennen. 
 
Mit anderen Worten: Der Antichrist und die 10 Könige werden die Religion der 

letzten Tage zunichte machen, die ihnen von Nutzen war, um ihr modernes Babylon-

Reich zu fördern. Diese 10 Könige werden sich darin einig sein, ihre Macht dem 

Antichristen zu übergeben. Gott wird ihnen diese Einmütigkeit in ihre Herzen 

eingeben, damit sie ihren Zweck erfüllen. Denn es heißt weiter: 

 

Offenbarung Kapitel 17, Vers 17 
Denn Gott hat ihnen (den 10 Königen) ins Herz gegeben, Seinen Ratschluss 
auszuführen und in einem Sinn zu handeln und ihre Königsherrschaft solange dem 
Tier (Antichristen) zur Verfügung zu stellen, bis die Worte Gottes erfüllt 
(vollkommen verwirklicht) sein werden. 
 
Die 10 Könige kommen zur selben Zeit an die Macht wie der Antichrist. Sie machen 

die Religion der letzten Tage zunichte. Der Antichrist denkt nur an sich selbst und 

glaubt, der Messias zu sein. 

 

Nun gilt es noch ein Weiteres zu bedenken. Der Antichrist gibt sich für Gott aus. Vom 

Gott der Bibel wissen wir, dass er eine Drei-Einheit ist: 

 

• Gott-Vater 

• Gott-Sohn 

• Gott-Heiliger Geist 

 

In den letzten Tagen wird es eine unheilige Dreiheit geben: 

 

• Satan 

• Der Antichrist 

• Der falsche Prophet 

 

Diese drei bilden aber KEINE Einheit. 



 

Schauen wir uns dazu noch einmal folgende Passage an: 

 

Daniel Kapitel 11, Vers 37 
Er wird sich auch nicht um den Gott seiner Väter kümmern, noch um die Sehnsucht 
der Frauen, überhaupt um gar keinen Gott, sondern gegen alle wird er großtun. 
 
Der Wunsch jeder jüdischen Frau ist es, den Messias zur Welt zu bringen. Aber der 

Antichrist wird sich selbst für den Messias halten. Von daher verlangt er, angebetet 

zu werden. 

 
FORTSETZUNG FOLGT 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


