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Wie Du dem Antichristen entfliehen kannst – Teil 1 

 

Wir leben in einer interessanten Welt, um es gelinde auszudrücken. Was wir lernen 

müssen, ist, die Wahrheit von Halbwahrheiten zu unterscheiden, weil es gerade so 

viele Täuschungen gibt. Dafür haben wir das Wort Gottes – die Bibel. Das Wort 

Gottes hilft uns dabei. Wenn wir uns daran halten, können wir sicher sein, auf dem 

rechten Weg zu gehen, dem Weg der Wahrheit.   

 

5.Mose Kapitel 28, Verse 13-14 

13 „So wird der HERR dich zum Haupt und nicht zum Schwanz (zu einem dienenden 

Glied) machen, und es wird mit dir immer nur aufwärts gehen und nicht abwärts, 

wenn du den Geboten des HERRN, deines Gottes, deren genaue Beobachtung ICH 

dir heute zur Pflicht mache, gehorsam bleibst 14 und von allen Weisungen, die ICH 

euch heute gebiete, weder nach rechts noch nach links abweichst, indem du 

anderen Göttern nachgehst, um ihnen zu dienen.“ 

 

So sollen auch wir auf Gottes Wort fokussiert bleiben. Darüber hinaus nehmen wir 

die aktuellen Weltereignisse wahr und erklären sie anhand der Bibel. Wir richten 

aber die Bibel nicht nach dem Weltgeschehen aus, sondern lassen uns von Gottes 

Wort sagen, was dabei WIRKLICH vor sich geht. Wenn wir das tun, können wir 

niemals getäuscht werden. 

 

Ich werde hier erklären, weshalb ich glaube, dass wir in einer sehr interessanten Zeit 

leben. Außerdem bin ich davon überzeugt, dass Amerika bereits in Gottes Gericht 

eingetreten ist. Ich behaupte das nicht leichtfertig, sondern beobachte das schon 

lange. Im Jahr 2016 habe ich ein Buch mit dem Titel „America's Coming 

Judgement“ (Das kommende Gericht für Amerika) geschrieben. Damals habe ich mit 

einigen Leuten darüber gesprochen. Sie sagten: „Wir können nicht mit Sicherheit 

sagen, ob das so ist.“ Darauf antwortete ich ihnen: „Wartet es ab, ihr werdet es 

sehen.“ Heute würde ich den Titel folgendermaßen umschreiben: „America's Coming 

Judgement And The Reason Why“ (Das kommende Gericht für Amerika und der 

Grund dafür). Das hängt mit gewissen Aspekten unserer Gesellschaft  zusammen 

und den Dingen, die wir hier in Amerika tun. Darauf werde ich  noch näher eingehen. 

 

Wir müssen aber auch alarmiert sein, weil ich glaube, dass die Gnadenzeit 

demnächst zu Ende geht. Ich gehe davon aus, dass Jesus Christus uns, Seine 



Jüngerinnen und Jünger, jetzt jeden Moment zu Sich rufen wird. Ich denke nicht, 

dass die 7-jährige Trübsalzeit noch lange auf sich warten lässt. Schon jetzt kann man 

das moderne Babylon-Reich des Antichristen kommen sehen. Der Antichrist bereitet 

sich bereits auf seine Weltherrschaft vor. Das von langer Hand geplante globale 

System mit dem Namen „The Great Reset“ in Verbindung mit „The Fourth Industrial 

Revolution“ (Die vierte industrielle Revolution), was nichts Anderes ist als die Neue 

Weltordnung, wird schon Punkt für Punkt umgesetzt. Da kann ich nur zu der 

Schlussfolgerung kommen, dass die Erfüllung von der noch ausstehenden biblischen 

Prophetie demnächst beginnt. 

 

Wir werden uns jetzt einiges davon anschauen und gehen dabei wieder auf das Buch 

Daniel ein. Wie bereits erwähnt, glaube ich, dass sich Amerika bereits im göttlichen 

Gerichtsprozess befindet. 

 

Zunächst möchte ich mit einer lustigen Geschichte beginnen, denn beim Weiterlesen 

dieses Beitrags wird Dir Sicherheit der Humor vergehen: 

 

Ein junger Mann nahm Flugstunden. Sein Lehrer saß neben ihm und war der 

Meinung, dass sein Schüler alles richtig gemacht hat. Nun war es Zeit für die 

Landung. Das Flugzeug setzte auf und kam zum Stillstand. Da schaute der Fluglehrer 

zu dem jungen Mann hinüber und sagte: „Junge, Junge, ich unterrichte ja schon sehr 

lange. Aber das gerade war die schlechteste Landung, die ich bei einem meiner 

Schüler gesehen habe!“ Da erwiderte der junge Mann total schockiert: „Aber ich 

dachte, Sie würden die Landung vornehmen!“ 

 

Ich denke, wenn Du Dir jetzt die Welt anschaust, dass Du dann sagst: „Wer wird das 

alles wieder in Ordnung bringen?“ Wir müssen verstehen, dass Gott der einzig wahre 

Souveräne ist. Sein Wort in der Bibel sagt uns voraus, in welche Richtung die Welt 

geht und wie sich die Dinge entwickeln werden. Wenn wir die Bibel vollständig 

kennen, können wir nicht getäuscht werden. Und wir WISSEN dann, dass Gott alles 

unter Seiner Kontrolle hat. Die Ungläubigen werden  die Ereignisse der letzten Tage 

jedoch nicht verstehen und werden nicht einschätzen können, worauf das Ganze 

hinausläuft. 

 

Ich glaube, dass Gott dafür gesorgt hat, dass Donald Trump US-Präsident wurde. 

Auch wenn das vielen nicht gefällt, bin ich davon überzeugt, dass Gott auch Joe 

Biden als amerikanischen Präsidenten eingesetzt und Donald Trump abgesetzt hat. 

Das kann ich aus zwei Gründen behaupten: 

 

1. 

Donald Trump stand der Umsetzung der Neuen Weltordnung und dem globalen 

System im Weg. 



 

 

2. 

Dasselbe gilt auch für die Erfüllung von biblischer Prophetie anbelangt, die  jetzt 

geschehen soll. 

 

Seit diesem Regierungswechsel sehen wir nun auch immer mehr, wie sich die 

biblische Endzeit-Prophetie erfüllt. Das bedeutet aber nicht, dass Joe Biden nun 

mächtiger ist. Da Gott der einzige Souveräne ist, setzt Er generell die Machthaber 

der Länder ein und ab, gute und schlechte. Der himmlische Vater ist der einzig wahre 

König, und Jesus Christus – als Teil der göttlichen Drei-Einheit – ist der König der 

Könige und der HERR der Herren, gleichgültig ob Menschen damit ein Problem damit 

haben oder nicht. 

 

Dass viele Menschen ein Problem mit der Souveränität Gottes haben, zeigt sich 

daran, dass ich als Pastor einer Gemeinde in Süd-Kalifornien zuweilen ein wenig 

herausgefordert werde. Derzeit ist unsere Kirche geöffnet; aber ich weiß nicht, wie 

lange das noch möglich sein wird. Wir werden von allen Seiten bedroht, dass wir 

schließen sollen, nicht nur von der Regierung, sondern auch von Menschen aus dem 

kulturellen Bereich und von Menschen, die sicherstellen wollen, dass wir keine 

Gemeindeversammlungen abhalten. Ich glaube, dass es nur noch eine Frage der Zeit 

ist, bis sämtliche Kirchen schließen müssen. Das wird damit enden, dass 

Glaubensgeschwister sich wieder nur noch in Privathäusern treffen können, so wie 

das bei den ersten Christen der Fall war. 

 

Und so ist es auch in anderen Teilen der Welt. Christenverfolgung gibt es schon seit 2 

000 Jahren; doch hier in Amerika hatten wir das bisher noch nicht erlebt. Aber es 

sieht so aus, dass das nur eine Frage der Zeit ist. Darauf müssen wir vorbereitet sein. 

Und ich hoffe, dass diese Botschaft hier dazu beiträgt. Da sagte Paulus zu den 

Ältesten von Ephesus: 

 

Apostelgeschichte Kapitel 20, Verse 22-23 

22 „Und jetzt, seht: Im Geist gebunden, reise ich nach Jerusalem, ohne zu wissen, 

was mir dort widerfahren wird; 23 nur das bezeugt mir der Heilige Geist IN JEDER 

STADT mit Bestimmtheit, dass Gefangenschaft und Leiden auf mich warten.“ 

 

Und Jesus Christus sagt uns: 

 

Johannes Kapitel 15, Verse 20-21 

20 „Gedenkt an das Wort, das ICH euch gesagt habe: ›Ein Knecht steht nicht höher 

als sein Herr.‹ Haben sie Mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen; haben 

sie Mein Wort befolgt, so werden sie auch das eure befolgen. 21 Dies alles aber 



werden sie euch um Meines Namens willen antun, weil sie Den nicht kennen, Der 

Mich gesandt hat.“ 

 

Das ist schwer verdauliche Kost. Aber als der Apostel Paulus das sagte, fügte er 

hinzu: 

 

Apostelgeschichte Kapitel 20, Vers 24 

Doch ich sehe das Leben als für mich selbst völlig wertlos an, wenn ich nur meinen 

Lauf [mit Freuden] vollende und den Dienst (zum Abschluss bringe), den ich vom 

HERRN Jesus empfangen habe, nämlich Zeugnis für die Heilsbotschaft von der 

Gnade Gottes abzulegen. 

 

Die folgende Passage bezieht sich auf die Trübsalzeit: 

 

Offenbarung Kapitel 12, Verse 10-11 

10 Da hörte ich eine laute Stimme im Himmel rufen: »Jetzt ist das Heil, die Macht 

und die Königsherrschaft an unseren Gott gekommen und die Herrschergewalt an 

Seinen Gesalbten (Jesus Christus)! Denn hinabgestürzt ist der Ankläger unserer 

Brüder, der sie vor unserem Gott verklagt hat bei Tag und bei Nacht. 11 Diese 

haben ihn um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen 

überwunden und haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tode. 

 

Hier ist den von Menschen die Rede, die während der 7-jährigen Trübsalzeit zum 

Glauben an Jesus Christus kommen. 

 

Sie werden unter dem Antichristen massiv verfolgt werden. Ohne das Malzeichen 

des Tieres werden sie nichts kaufen und verkaufen können. Und sie werden 

enthauptet werden, wenn sie den Antichristen und sein Bild nicht anbeten. Sie 

wissen, dass sie verfolgt werden und ihnen die Todesstrafe droht. Aber ihre Liebe zu 

Jesus Christus, die Dankbarkeit für ihre Sündenvergebung wird größer sein, und die 

Evangelisierung ist ihnen wichtiger als ihr Leben. Kein Wunder, dass darüber der 

ganze Himmel jubelt: 

 

Offenbarung Kapitel 12, Vers 12 

„Darum freuet euch, ihr Himmel und die ihr in ihnen wohnt! Wehe aber der Erde 

und dem Meer! Denn der Teufel ist nun zu euch hinabgekommen und hegt 

gewaltige Wut, weil er weiß, dass seine Zeit nur noch kurz bemessen ist.“ 

 

Wenn Du jetzt schon auf der Seite von Jesus Christus bist, hast auch Du allen Grund 

Dich zu freuen. Denn dann wirst Du bei der Entrückung vor der 7-jährigen Trübsalzeit 

dabei sein. Aber diejenigen, die Ihn ablehnen, werden über den Antichristen mit 

Satan konfrontiert werden. 



 

Da Gott der einzige Souveräne ist, bestimmt Er auch, wie viel Zeit er dem Satan, dem 

Antichristen und dem falschen Propheten einräumt. Und Satan weiß das. 

 

Und wenn ich all das sehe, was gerade auf der Welt geschieht, glaube ich, dass Gott 

genau die gegenwärtige Zeit zur Erfüllung der restlichen Prophetie festgesetzt hat. 

Deshalb werden wir, die Jüngerinnen und Jünger von Jesus Christus, nur noch kurze 

Zeit hier auf diesem Planeten sein. Wir sollten uns von daher auf die Entrückung 

vorbereiten und uns im HERRN stärken. Denn es geht nicht um dieses Leben, 

sondern wir leben für die Ewigkeit in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. 
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