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Was ist, wenn der Antichrist kommt? - Teil 4 

 
5. Die Kriege des Antichristen 

 
Daniel Kapitel 37, Verse 38-39 
38 Stattdessen wird er den Gott der Festungen verehren; diesen Gott, den seine Väter nicht 
kannten, wird er verehren mit Gold und Silber, mit Edelsteinen und Kleinodien. 39 Und er 
wird gegen die starken Festungen vorgehen mit einem fremden Gott. Wer diesen anerkennt, 
dem wird er große Ehre erweisen, und er wird ihnen Gewalt geben über viele und zur 
Belohnung Ländereien unter sie verteilen. 
 
Dass der Antichrist den „Gott der Festungen“ verehrt, bedeutet, dass er sein ganzes Vertrauen auf 
die militärische Kraft setzt, wobei es für ihn keine Rolle spielt, unter welcher Regierung das Militär 
steht. Zunächst hieß es überall, wir müssen den Etat für das Militär kürzen. Aber nun scheint sich 
alles nur noch um das Militär zu drehen. Man will eine EU-Armee einführen und eine zusätzliche 
Armee zur NATO. Wenn wir bedenken, dass der Antichrist sein ganzes Vertrauen auf das Militär 
setzt, können wir davon ausgeben, dass es eine multi-nationale Streitmacht geben wird, welche die 
Weltbevölkerung kontrolliert, wobei es sich um eine Polizeimacht oder reines Militär oder eine 
Mischung von beidem handeln könnte. Dieser Aufbau begann bereits im Jahr 2020. Im Jahr 2021 
wurden dann die Stimmen lauter, der bisherigen Polizei die Finanzierung zu entziehen. 

 
Aus der Bibel wissen wir, dass es sich dabei um einen Kampf gegen Geistwesen handelt. 

 
Epheserbrief Kapitel 6, Vers 12 
Denn unser Kampf richtet sich NICHT gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die 
Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, 
gegen die geistlichen [Mächte] der Bosheit in den himmlischen [Regionen]. 
 
Genau damit haben wir es hier zu tun: Mit einem GEISTLICHEN Kampf. Der bisherigen Polizei 
das Geld zu entziehen, bedeutet nicht, dass es keine Polizei mehr geben wird, sondern, dass die 
bisherigen Polizisten gegen linientreue Polizisten ausgetauscht werden. Dasselbe gilt für die 
Soldaten. Das können wir hier gerade in Amerika beobachten, und das ist SCHRECKLICH! 

 
Das ist teuflisch, denn dahinter steckt Satan. Ich glaube, dass unsere Welt auch was das anbelangt 
für die letzten Tage vorbereitet wird. Und so können wir auch dadurch besser erkennen, in welcher 
Zeit wir leben. Die bösen Menschen sehen das zwar ebenfalls, begreifen jedoch nicht, was das 
Ganze soll. Aber diejenigen, welche die biblische Prophetie kennen, verstehen, um was es da in 
Wirklichkeit geht. 

 
Der Gott der Festungen wird das vom Antichristen geopferte Gold, Silber und  Edelsteine dafür 
einsetzen, um diese militärische Macht aufzubauen. Und das wird jetzt alles sehr schnell gehen. 
Andererseits wird der Antichrist ständig von „Frieden und Sicherheit“ reden; doch dabei wird es 
sich um einen falschen Frieden handeln. Dazu wird er einen bereits bestehenden Friedensvertrag 



bestätigen. 

 
Daniel Kapitel 9, Vers 27 
„Und wird er einen festen Bund mit der Volksmenge eine Jahrwoche lang schließen und 
während der Hälfte der (einer) Jahrwoche Schlacht- und Speisopfer abschaffen; und an ihrer 
Stelle wird der Gräuel der Verwüstung aufgestellt sein, und zwar so lange, bis die fest 
beschlossene Vernichtung sich über die Verwüstung (den Verwüster) ergießt.“ 

 
Jesaja Kapitel 28, Verse 14-18 
14 Darum vernehmet das Wort des HERRN, ihr Spötter, ihr Herrscher über dieses Volk in 
Jerusalem! 15 Weil ihr gesagt habt: „Wir haben einen Bund mit dem Tode geschlossen und 
mit dem Totenreich ein Abkommen getroffen: Wenn die Geißel mit ihrer Sturmflut 
hereinbricht, wird sie uns nicht erreichen; wir haben ja die Lüge zu unserem Schirmdach 
gemacht und uns in Trug geborgen“ – 16 darum hat Gott der HERR so gesprochen: „Wisset 
wohl! ICH bin’s, Der in Zion einen Grundstein legt, einen erprobten Stein (einen Stein zu 
erproben), einen kostbaren Eckstein (Jesus Christus), Der felsenfest gegründet ist: ›Wer da 
glaubt (vertraut), wird nicht zuschanden‹. 17 Und ICH mache das Recht zur Richtschnur und 
die Gerechtigkeit zur Setzwaage; und der Hagel wird das Schirmdach der Lüge wegreißen, 
und die Wasserfluten sollen die Bergungsstätte wegschwemmen. 18 Dann wird euer BUND 
MIT DEM TODE hinfällig werden und euer ABKOMMEN MIT DEM TOTENREICH  
abgetan sein: Wenn die Geißel mit ihrer Sturmflut hereinbricht, werdet ihr von ihr zermalmt 
werden.“ 

 
Dieser „feste Bund mit der Volksmenge“ ist ein künstlich geschaffener Friedensvertrag und in 
Wahrheit ein „Pakt mit dem Tod“. Diesen Friedensvertrag mit Israel und vielen Ländern wird der 
Antichrist unter seiner Herrschaft nach 3 ½ Jahren brechen. 

 
Deshalb heißt es in: 

 
Daniel Kapitel 8, Verse 23-26 
23 „IN DER LETZTEN ZEIT  ihrer Herrschaft (der vier Reiche) aber, wenn die Frevler 
(Götzendiener) das Maß ihrer Sünden voll machen, wird ein König (der Antichrist) 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 den Fürsten der Fürsten (gegen Gott) erhoben hat, wird er 
zerschmettert werden ohne Zutun von Menschenhand. 26 Und das Gesicht von den Abend-
Morgen, das dir mitgeteilt worden ist, das ist zuverlässig; du aber verwahre das Gesicht unter 
Siegel (geheim), denn es bezieht sich auf eine ferne (späte) Zeit.“ 

 
Durch seinen „Frieden“ wird der Antichrist viele Menschen vernichten. Das lesen wir in: 

 
Offenbarung Kapitel 6, Verse 1-2 
1 Nun sah ich, wie das Lamm eines (das erste) von den sieben Siegeln öffnete, und ich hörte 
eines (das erste) von den vier Lebewesen wie mit Donnerstimme rufen: »Komm!« 2 Als ich nun 
hinsah, erblickte ich ein weißes Ross, und der auf ihm sitzende (Reiter) hatte einen Bogen; es 
wurde ihm ein (Sieges-) Kranz gereicht, und er zog dann aus von Sieg zu Sieg. 
 



Hier sehen wir nicht nur, dass Gott den Antichrist als Gerichtswerkzeug  gewähren lässt, sondern 
dass der Reiter auf dem weißen Pferd – der Antichrist – einen Bogen hat, aber KEINE PFEILE. Das 
bedeutet, dass er durch einen falschen Frieden und durch Diplomatie überall auf der Erde siegreich 
sein wird, vor allem in Israel und in den Ländern, die diesen Friedensvertrag unterzeichnet haben. 
Aber dieser Friedensvertrag wird sich als Falle für Israel erweisen. 

 
Vielleicht kannst Du Dich noch an Michail_Gorbatschow, den ehemaligen Präsidenten der 
Sowjetunion, erinnern. Er sagte vor einigen Jahren bei einer Pressekonferenz in Madrid: 

 
„Die Opfer, die bei den Anschlägen in den USA vom 11.September 2001, werden nicht 
umsonst gestorben sein, wenn die Weltführer diese Krise nutzen, um eine neue Weltordnung 
zu etablieren. Wenn wir eine Koalition aufbauen, könnten wir eine Neue Weltordnung 
schaffen, die für alle wünschenswert ist.“ 

 
Diese Neue Weltordnung kommt aber NUR den Wünschen des Antichristen und der unerlösten Welt 
entgegen. Dadurch kann er seine eigenen „Friedenspläne“ mit Hilfe des falschen Propheten, dem 
Repräsentanten für die Religion der letzten Tage, umsetzen. 

 
Gott will, dass wir das alles wissen und Menschen im Rahmen der Evangelisierung darüber 
aufklären können, solange bis die Entrückung erfolgt. Deshalb brauchen wir uns auch nicht zu 
fürchten, was die Welt da gerade für die letzten Tage vorbereitet. Wir werden diesen künstlichen 
Frieden nicht mehr sehen, mit dem der Antichrist sein Reich etabliert. 

 
Daniel Kapitel 11, Verse 40-45 
40 „IN DER ENDZEIT aber wird der König des Südreichs feindlich mit ihm (dem 
Antichristen) zusammenstoßen. Da wird dann der König des Nordreichs (der Antichrist) mit 
Wagen und Reitern und vielen Schiffen gegen ihn (Ägypten) 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 (Jordanien). 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. 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. 45 Und er wird seine Palastgezelte (Prunkzelte) zwischen dem 
großen Meere (Mittelmeer) und dem Berge der heiligen Pracht (in Israel) aufschlagen; dann 
aber wird sein Ende ihn ereilen, ohne dass jemand ihm zu Hilfe kommt.“ 

 
Die Kriege des Antichristen werden in der Schlacht von Armageddon enden, in die Jesus Christus 
bei Seiner Rückkehr auf die Erde eingreifen wird. Ohne jetzt auf die Einzelheiten näher einzugehen, 
sehen wir hier, dass sich nicht alle Länder dem Antichristen unterwerfen werden. In der Tat wird er 
gegen 3 der 10 „Könige“, die zusammen mit ihm an die Macht gekommen sind, kämpfen. Und dass 
es da zu realen Kriegen kommen wird, wird uns gesagt in: 

 
Offenbarung Kapitel 13, Vers 4 
Und man betete den Drachen (Satan) an, weil er dem Tiere (dem Antichristen) die Macht 
gegeben hatte, und man betete das Tier (den Antichristen) an und sagte: »Wer ist dem Tiere 
(dem Antichristen) gleich, und wer kann den Kampf mit ihm aufnehmen?« 

 



Der Antichrist wird beinahe unaufhaltsam wüten können. Jetzt sieht man ja schon, wie Menschen in 
Lager eingesperrt werden und dergleichen. All das wird sich während der 7-jährigen Trübsalzeit 
zuspitzen, so dass niemand mehr ohne die Annahme vom Malzeichen des Tieres und ohne die 
Anbetung des Antichristen wird etwas kaufen und verkaufen können. 

 
Wenn Du denkst, dass alles gerade auf der Welt schrecklich ist, dann wirst Du noch viel schlimmere 
Dinge erleben, sofern Du Jesus Christus nicht als Deinen HERRN und Erlöser angenommen und 
Ihn reumütig und bußfertig um Sündenvergebung gebeten hast. Denn Jesus Christus wird VOR der 
7-jährigen Trübsalzeit in den Wolken erscheinen und all Seine Jüngerinnen und Jünger von der Erde 
zu Ihm entrücken. 

 
1.Thessalonicherbrief Kapitel 4, Verse 13-18 
13 Wir wollen euch aber, liebe Brüder, über die Entschlafenen (eig. die Schlafenden) nicht im 
Unklaren lassen, damit ihr nicht betrübt zu sein braucht wie die Anderen, die keine Hoffnung 
haben. 14 Denn so gewiss wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, ebenso 
gewiss wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit Ihm zusammen (den gleichen Weg) 
führen. 15 Denn das sagen wir euch aufgrund eines Wortes des HERRN: Wir, die wir leben, 
die wir bis zur Ankunft (Wiederkunft) des HERRN übrigbleiben, werden vor den 
Entschlafenen nichts voraushaben. 16 Denn der HERR Selbst wird, sobald Sein Weckruf 
ergeht, sobald die Stimme des Engelfürsten erschallt und die Posaune Gottes ertönt, vom 
Himmel herabkommen, und die Toten in Christus (die in Christus Verstorbenen) werden zuerst 
auferstehen; 17 darauf werden wir, die wir noch leben und übriggeblieben sind, zusammen 
mit ihnen auf Wolken dem HERRN entgegen in die Luft entrückt werden; und alsdann 
werden wir allezeit (für immer) mit dem HERRN vereinigt sein. 18 So tröstet euch also 
untereinander mit diesen Worten! 
 
Nach dieser Entrückung wird die 7-jährige Trübsalzeit beginnen. Der Antichrist wird auf der 
Weltbühne erscheinen und seine Kriege mit verschiedenen Ländern und mit Israel führen. Das wird 
uns in vielen  Bibelstellen gesagt, von denen ich hier nur einige aufzeigen möchte: 

 
Offenbarung Kapitel 12, Vers 17 
Da geriet der Drache (Satan) in Wut gegen das Weib (Israel) und ging hin, um KRIEG mit den 
übrigen ihres Samens (ihren übrigen Angehörigen) zu führen, (nämlich mit denen) die Gottes 
Gebote beobachten und das Zeugnis Jesu haben (am Zeugnis von Jesus Christus festhalten. 
 
Satan wird den Antichristen nicht nur gegen Israel und verschiedene Länder Krieg führen, sondern 
auch gegen diejenigen kämpfen lassen, die während der 7-jährigen Trübsalzeit zum Glauben an 
Jesus Christus gekommen sind. Jesus Christus Selbst warnt davor mit folgenden Worten: 

 
Matthäus Kapitel 24, Verse 15-22 
15 »Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung (der Entweihung), der vom Propheten Daniel 
angesagt worden ist (Dan 9,27; 11,31; 12,11), an heiliger Stätte (im dritten jüdischen Tempel in 
Israel) 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 Drangsalszeit 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.“ 

 
Das ist der Beweis, dass der Antichrist Israel angreifen wird. Schon jetzt sehen wir einen 
zunehmenden Antisemitismus. Schlussendlich wird der Antichrist sogar mit Jesus Christus Krieg 
führen wollen. Doch das wird nicht gut für den Antichristen ausgehen. Jesus Christus wird ihn für 
immer und ewig in den Feuersee werfen. Und Er sagt uns: 

 
Lukas Kapitel 21, Vers 28 
„Wenn dies nun zu geschehen BEGINNT, dann richtet euch auf und hebt eure Häupter 
empor; denn eure Erlösung naht.“ 

 
Wenn Du Dir anschaust, was jetzt gerade in der Gesellschaft alles passiert, dann weißt Du, dass der 
HERR Jesus Christus bald zur Entrückung kommen wird. ER möchte, dass wir nach oben schauen 
und Ihn erwarten und will nicht, dass wir uns fürchten. ER beschreibt auch, wie es sein wird, wenn 
Er nach der 7-jährigen Trübsalzeit mit den Seinen wieder auf die Erde zurückkehren wird. 

 
Lukas Kapitel 21, Verse 25-26 
25 „Dann (nachdem Israel überfallen wurde) werden Zeichen an Sonne, Mond und Sternen in 
Erscheinung treten und auf der Erde wird Verzweiflung der Völker in ratloser Angst beim 
Brausen des Meeres und seines Wogenschwalls herrschen, 26 indem Menschen den Geist 
aufgeben vor Furcht und in banger Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen 
werden; denn (sogar) die Kräfte des Himmels werden in Erschütterung geraten (Jes 34,4).“ 

 
Schon jetzt fürchten sich viele Menschen wegen all der Ereignisse, die auf unserem Planeten 
geschehen. Und diese Furcht wird in der 7-jährigen Trübsalzeit immens zunehmen, denn diese 
Periode ist eine Gerichtszeit, in der sich Gottes Zorn über die UNGLÄUBIGE Welt ergießt. Aber – 
gepriesen sei der HERR – wird Jesus Christus zuvor für uns, Seine Jüngerinnen und Jünger, zur 
Entrückung kommen, um uns zu Sich zu nehmen. Denn wir sind nicht für den Zorn Gottes 
bestimmt. Das versichert uns Paulus in: 

 
1.Thessalonicherbrief Kapitel 5, Verse 9-10 
9 Denn uns hat Gott NICHT für das Zorngericht bestimmt, sondern dazu, dass wir die 
Rettung durch unseren HERRN Jesus Christus erlangen, 10 Der für uns gestorben ist, damit 
wir, mögen wir (bei Seinem Kommen noch) wachen (am Leben sein) oder (schon) entschlafen 
sein, vereint mit Ihm leben. 
 
In der 7-jährigen Trübsalzeit geht es nicht bloß um Verfolgung oder Bedrängnis, sondern um den 
unerbittlichen ZORN GOTTES. 

 
Falls Du Dich bis jetzt noch nicht reumütig und bußfertig an Jesus Christus gewandt und Ihn um 
Sündenvergebung gebeten und Ihn als Deinen persönlichen HERRN und Erlöser angenommen hast, 
dann schau Dich mal auf der Welt um, was sich da gerade zusammenbraut. Die Bibel ist das einzige 
Buch auf der Welt, das Dir die Wahrheit zu alledem sagt. Überall hört man jetzt falsche, erfundene 
Nachrichten, die Dich aus der Bahn werfen können. Aber Gottes Wort – die Bibel – wird Dich 
zentrieren und Dir sagen, dass Gott für Dich da ist und Sein Reich für Dich bestimmt ist, wenn Du 
es nur WILLST. 

 
Ich, als bibelgläubiger Christ, weiß, dass ich hier auf der Erde der Hölle nicht näher sein kann. 
Doch wenn Du den HERRN nicht kennst, wird die Erde der Ort für Dich sein, der dem Himmel am 
nächsten ist, und das wäre nicht gut. Wenn ich mir diese Welt als meinen Himmel vorstellen müsste, 



würde mir das Angst machen. Ich kann es kaum erwarten, in mein eigentliches Zuhause beim 
HERRN zu kommen. Denn Jesus Christus hat uns verheißen: 

 
Johannes Kapitel 14, Verse 1-4 
1 »Euer Herz erschrecke nicht! Vertrauet auf Gott und vertrauet auf Mich! 2 In Meines 
(himmlischen) Vaters Hause sind viele Wohnungen; wenn es nicht so wäre, hätte ICH es euch 
gesagt; denn ICH gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten; 3 und wenn ICH hingegangen bin 
und euch eine Stätte bereitet habe, komme ICH wieder und werde euch zu Mir nehmen, 
damit da, wo ICH bin, auch ihr seid. 4 Und wohin ICH gehe – den Weg dahin kennt ihr.« 

 
Wenn Du Jesus Christus noch nicht kennst, wende Dich reumütig und bußfertig an Ihn, damit Er 
Dir Deine Sünden vergibt. Deine aufrichtige Reue wird einen Lebens- und einen Gesinnungswandel 
bei Dir herbeiführen. Dann wirst Du den Rest Deines Hierseins dem HERRN widmen. Keine Sorge, 
Er wird Dir vergeben. Das sagt Er uns Selbst: 

 
Johannes Kapitel 3, Verse 16-19 
16 „Denn so sehr hat Gott (der himmlische Vater) die Welt geliebt, dass Er Seinen eingeborenen 
(einzigen) Sohn hingegeben hat, damit alle, die an Ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern 
ewiges Leben haben. 17 Denn Gott hat Seinen Sohn nicht dazu in die Welt gesandt, dass Er 
die Welt richte, sondern dass die Welt durch Ihn gerettet werde. 18 Wer an Ihn glaubt, wird 
nicht gerichtet; wer nicht (an Ihn) glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des 
eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. 19 Darin besteht aber das Gericht, dass das Licht in 
die Welt gekommen ist, die Menschen aber die Finsternis mehr geliebt haben als das Licht, 
denn ihre Werke waren böse.“ 

 
FORTSETZUNG FOLGT 

 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


