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Wie Du dem Antichristen entfliehen kannst – Teil 6 
 

5. Der Antichrist wird die neubekehrten Christen und messianischen Juden 
während der 7-jährigen Trübsalzeit verfolgen 
 
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. 
 
Wie ist es möglich, dass sich so jemand in der Welt durchsetzen kann? Dazu muss es 

zuvor einen immensen Glaubensabfall geben, der sich jetzt schon abzeichnet. 

 

Dazu möchte ich hier den Artikel vom 19. Januar 2021 der „Los Angeles Times“ mit 

der Überschrift „KOMMENTAR: Die letzten wilden Zuckungen der Religion des 

christlichen Amerikas“ aufzeigen. Er stammt von Richard T. Hughes, einem 

ehemaligen Professor für Religion an der „christlichen“ Pepperdine University. Er 

schreibt: 

 

„Donald Trumps Präsidentschaft hat die Mehrheit der Amerikaner seit vier Jahren 

verblüfft. 
 

• Was sollen wir aus der entscheidenden christlichen Unterstützung eines 

amerikanischen Politikers machen, dessen Leben und Prioritäten grundsätzlich 

anti-christlich sind? 

• Warum sollten gewählte Parteimitglieder rechtliche Manöver unterstützen, 

die die amerikanische Demokratie untergraben würden? 

• Wie könnte der Aufstand gegen die Volksregierung als Patriotismus 

konfiguriert werden? 

 

Während Trumps Regierungszeit implodiert, verraten diese Anomalien das letzte 

Keuchen einer langjährigen amerikanischen Religion, die jetzt vergeht - der Religion 

des christlichen Amerikas, die von einer korrupten Version des Christentums 

(ANMERKUNG: Hiermit sind die bibelgläubigen Christen gemeint) getragen wird. 



 

Wenn der Glaube zum Extremismus anregen kann, kann ein sterbendes 

Glaubenssystem zu undenkbaren Taten und sogar zu undenkbaren Gewalttaten 

führen, wenn seine Anhänger versuchen, seine Macht zu bewahren - in diesem Fall 

auf dem amerikanischen öffentlichen Platz. 

 

Um es einmal klarzustellen: Diese sterbende amerikanische Religion hat wenig oder 

gar nichts mit Jesus zu tun, der unterdrückte und marginalisierte Menschen - zum 

Beispiel Frauen, arme und ethnische Minderheiten - konsequent aufrichtete, aber 

mit Sicherheit alles ablehnte, was mit weißer, patriarchalischer Dominanz zu tun 

hatte ablehnte. Und wenn diese Art von Religion stirbt, eröffnet das Raum für neue 

Stimmen, die seit vielen Jahren an den Rand gedrängt wurden, und dort finden wir 

neue Hoffnung. 

 

Um die Auswirkungen des christlichen Amerikas auf unsere aktuelle Krise zu 

erfassen, müssen wir 500 Jahre auf einen jungen protestantischen Pastor 

zurückblicken, der eine theologische Grundlage errichtet hat, die zu gegebener Zeit 

dazu beitragen würde, eine Nation zu erhalten, die sich der Pastor niemals hätte 

vorstellen können - die Vereinigten Staaten von Amerika. 

 

Der Pastor konzentrierte seine Arbeit auf eine einzelne Stadt und versuchte, sie in 

ein vorbildliches Reich Gottes zu verwandeln, eine Stadt, in der Gott über die Kirche, 

aber auch über Politik, Kunst, Musik und jeden anderen Aspekt des menschlichen 

Lebens herrschen sollte. 

 

Der Pastor war John Calvin, seine Stadt war Genf in der Schweiz, und seine Arbeit 

inspirierte die Puritaner, die Neuengland besiedelten, die Presbyterianer, die die 

mittleren Kolonien beherrschten und die Baptisten, die den amerikanischen Süden 

beherrschten. 

 

1776, als die amerikanische Nation geboren wurde, informierte Calvins Vision von 

einer sozialen Ordnung, die von seinem Konzept des christlichen Gottes regiert 

wurde, die Mehrheit der Gläubigen in den meisten der 13 Kolonien. 

 

Die Gründer, obwohl nur einige von ihnen Christen waren, hatten eine radikal 

andere Vision für die Nation - eine Vision von Freiheit und menschlicher Gleichheit, 

die nicht auf der christlichen Religion oder der Treue zum biblischen Text beruht, 

sondern auf 'Natur und den Gott der Natur', wie Thomas Jefferson es in der 

Unabhängigkeitserklärung ausdrückte. Der erste Zusatzartikel zur Verfassung ging 

noch weiter und beraubte die christliche Religion - oder auch jede andere Religion - 

der Ausübung eines bevorzugten Status nach dem Gesetz. 

 



Die Ideale von Calvin und den Gründern waren eindeutig widersprüchlich, obwohl 

sie den größten Teil der Geschichte der Nation, oft mit erheblichem Unbehagen, 

nebeneinander bestanden haben. 

 

Der Calvinismus, wie er sich in den USA abgespielt hat, steht ausdrücklich für 

christliche Dominanz, fördert aber implizit auch zwei andere Formen kultureller und 

politischer Macht – Die weiße Rasse und die politische Macht. Praktisch jede andere 

Form des Christentums, die aus Westeuropa hervorging und in den Vereinigten 

Staaten Wurzeln schlug, tat dasselbe, und in den 1950er Jahren verstanden die 

meisten Amerikaner, dass das Ideal des christlichen Amerikas protestantische 

Dominanz, weiße Dominanz, männliche Dominanz und heterosexuelle Dominanz 

bedeutete. Es gab wenig Raum für diejenigen, welche diese Grenzen ernsthaft in 

Frage stellten. 

 

Dann kamen die 1960er Jahre, als das Versprechen der Gründer auf Freiheit und 

Gleichheit für alle neue und - gemessen an Calvins Worten - insgesamt radikale 

Früchte trug. Farbige, Frauen, Schwule, Lesben und nicht konforme Menschen aller 

Art fanden in der Revolution der 1960er Jahre eine Legitimität, die sie zuvor nicht 

erlebt hatten. Ermutigt fingen sie an, ihren rechtmäßigen Platz in Amerika zu 

beanspruchen. 

 

In den späten 1970er Jahren starteten Christen, die sich hauptsächlich der weißen 

und patriarchalischen Macht verschrieben hatten, eine Konterrevolution, die sich in 

US-amerikanischen Kirchen und Gemeinden abspielte und insbesondere 

Fundamentalisten und Evangelikale überzeugte. In der Absicht, die Machtkammern 

der Nation zu kontrollieren, standen ihre Bemühungen unter dem Banner, das 

christliche Amerika zu retten. 

 

Etwas mehr als eine Generation später, als die Wähler den ersten schwarzen 

Präsidenten der Nation wählten, war klar, dass die Konterrevolution fehlgeschlagen 

war. Die Parole 'Alle Männer sind gleich geschaffen' hatte Calvins Erbe von der 

amerikanischen Bühne verdrängt. 

 

Der Philosoph-Theologe Paul Tillich hat Religion einmal als 'das ultimative Anliegen' 

definiert, gerade weil sie sich mit Fragen von Sinn, Leben und Tod befasst. Diese 

Definition ist hilfreich, wenn wir versuchen, die Rolle des christlichen Amerikas in 

den Krisen unserer Zeit zu verstehen. 

 

Die ultimative Sorge von Millionen, die bewusst oder unbewusst der Führung des 

christlichen Amerikas folgen, konzentriert sich ganz darauf, das Privileg und die 

Macht zu bewahren, die ihnen ihre frühere Dominanz gewährt hatte. Sie sind 

entschlossen, Frauen, Farbige, Einwanderer, Schwule, Transgender und andere, die 



für den größten Teil der amerikanischen Geschichte an den Rand gedrängt wurden, 

daran zu hindern, den Status zu erreichen, von dem sie denken, dass er für sie 

reserviert sei. 

 

Weil ihr Privileg und ihre Macht für sie den Sinn des Lebens definieren und weil sie 

den Verlust von Macht und Privilegien als lebendigen Tod betrachten, ist ihre 

Hingabe an den Status nicht nur politisch motiviert. Sie ist auch zutiefst religiös. Und 

deshalb haben christliche Amerika-Befürworter so oft behauptet, dass Gott der 

Allmächtige Donald Trump zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gesalbt hätte. 

 

Wir werden daher mehr Angriffe - vielleicht sogar gewalttätigere - auf die Verfassung 

und die Regierung sehen, die von den amerikanischen Gründern eingesetzt wurden. 

Und diejenigen, die diese Angriffe starten, werden sie unweigerlich in der 

ehrwürdigen Tradition des christlichen Amerikas begründen, die gerade direkt vor 

unseren Augen stirbt.“ 

 

ENDE DES ARTIKELS 

 

Wenn Du hier in Amerika an die Bibel glaubst, hast Du ein Problem. Schon vor 20 

Jahren, als man damit angefangen hatte, muslimische Fundamentalisten als 

Terroristen zu bezeichnen, habe ich vorhergesagt, dass sie uns fundamentale 

Christen eines Tages auch so nennen werden. Und das passiert genau JETZT! 

 

Die „neue Hoffnung“ von der hier die Rede ist, hat nichts mehr mit dem biblischen 

Christentum zu tun. Da sehnt man sich nach einer utopischen Welt, nach einem 

modernen Babylon-Reich. 

 

Man rechnet damit, dass es zu Ausschreitungen mit den angeblich 

„gewalttätigen“ bibeltreuen Christen kommen wird.  Man setzt die ganze Hoffnung 

auf die Neue Weltordnung. Das ist im Grunde das, was dieser Mann schreibt, der 

von sich behauptet, ein „Christ“ zu sein. Das ist schon sehr beunruhigend. 

 

Es ist ein „demokratisches“ 28-seitiges Dokument aufgetaucht, in dem Joe Biden 
dazu aufgefordert wird, bei konservativen Christen härter durchzugreifen und sie 
aus öffentlichen Ämtern zu entfernen und die Trump-Wähler von einer vom 
Kongress unterstützten Gruppe von Demokraten, die für ein säkulares Amerika 
werben, umerziehen zu lassen. 
 

Derzeit wird Joe Biden von einem Übergangsteam beraten, das dafür sorgen will, 

dass die Rechte der Christen, die sich für traditionelle biblische Werte einsetzen, wie 

 

• Die Heiligkeit des Lebens 



• Die traditionelle Ehe 

• Die christliche Bildung 

• Die Kernfamilie 

 

eingeschränkt werden. 
 

In diesem Dokument heißt es: 

 

„Wir bitten Sie dringend, die institutionelle Stärke deren nicht zu unterschätzen, auf 

die wir uns hier beziehen, nämlich die der christlich-nationalistischen oder die der 

religiös-rechten Bewegung. Deren Agenda ist extrem und sektiererisch und vertritt 

konstant die politische Ideologie der Trump-Pence-Verwaltung, die anti-

demokratisch und anti-wissenschaftlich ist und spiegelt die White_Supremacy (die 

weiße Vorherrschaft) wider.“ 

 

So sieht es inzwischen aus: Wenn Du ein bibeltreuer Christ bist, dann bist Du in 

Amerika ein Suprematist. 

 

Der neuseeländische politische Aktivist Trevor_Loudon sagte gegenüber „Worldview 

TV“, dass dieses Dokument so ausgelegt werden könnte als wäre es eine 

Empfehlung, die konservativen Christen in Umerziehungslager zu schicken. Die 

Strategie ist, eine Neudefinition zu fordern und konservative Kirchen und Christen als 

'weiße Nationalisten' zu bezeichnen, sie in den sozialen Medien anzugreifen und das 

Justizministerium gegen sie aufzuhetzen. Selbst Kirchen mit schwarzhäutigen 

Mitgliedern und Pastoren fallen in diese Kategorie von 'weißen Nationalisten', weil 

sie eine Gefahr für die Gesellschaft darstellen. Den bibeltreuen Christen wird zum 

Vorwurf gemacht: 'Sie sagen, dass sie in einem Land leben, dessen 

Unabhängigkeitserklärung besagt, dass ihre Rechte von Gott kämen.' Wer das glaubt, 

fordern sie, müsse zum Stillschweigen gebracht, umprogammiert und aus dem 

Verkehr gezogen werden.“ 

 

In diese Richtung geht es jetzt. Ich kann Dich nur dazu ermahnen, Dich auf die 

Entrückung vorzubereiten. Ich habe zu Anfang dieses Beitrag folgende Aussage von 

Apostel Paulus erwähnt: 

 

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.“ 
 
Weiter sagt er in: 

 

Philipperbrief Kapitel 1, Vers 21 



Denn für mich bedeutet Christus das Leben, und darum ist das Sterben für mich 
ein Gewinn. 
 
Paulus wusste durch den Heiligen Geist immer, wann er Verfolgung erleiden würde. 

Das sagt der Heilige Geist auch uns. 

 

Wenn ich von „The Great Reset“ höre, muss ich automatisch denken an: 

 

Offenbarung Kapitel 12, Vers 11 
Diese (Märtyrer) haben ihn (den Ankläger, Satan) um des Blutes des Lammes und 
um des Wortes ihres Zeugnisses willen überwunden und haben ihr Leben nicht 
geliebt bis zum Tode. 
 
Offenbarung Kapitel 13, Vers 4 
Und man betete den Drachen an, weil er dem Tiere die Macht gegeben hatte, und 
man betete das Tier an und sagte: »Wer ist dem Tiere gleich, und wer kann den 
Kampf mit ihm aufnehmen?« 
 
Wir sehen die Unüberwindlichkeit des Antichristen in der Prophezeiung im Buch 
Daniel, in dem es heißt, dass er Ägypten zeitweilig vernichten wird und sein Militär 

danach in Israel einfallen wird. 

 

Daniel Kapitel 11, Verse 42-43 
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. 
 
Aber der HERR wird Ägypten wieder erhöhen: 

 
Jesaja Kapitel 19, Verse 18-22 
18 An jenem Tage wird es fünf Städte im Lande ÄGYPTEN geben, welche die 
Sprache Kanaans (hebräisch) reden und dem HERRN der Heerscharen Treue 
schwören (Ihm huldigen); eine von ihnen wird Ir-Heres (Stadt der Gerechtigkeit) 

heißen. – 19 An jenem Tage wird für den HERRN ein Altar mitten im Lande Ägypten 
und eine Denksäule nahe an dessen Grenze für den HERRN stehen; 20 beides wird 
ein Denkzeichen und Zeugnis für den HERRN der Heerscharen im Lande Ägypten 
sein: Wenn sie zum HERRN wegen der Bedränger schreien, wird Er ihnen einen 
Helfer senden, Der für sie streiten und sie erretten wird. 21 So wird sich denn der 
HERR den Ägyptern zu erkennen geben, und die Ägypter werden an jenem Tage zur 
Erkenntnis des HERRN gelangen, so dass sie Ihn mit Schlachtopfern und 
Speisopfern verehren und dem HERRN Gelübde darbringen und sie auch erfüllen. 



22 Wenn so der HERR den Ägyptern Wunden geschlagen, aber sie auch wieder 
geheilt hat, werden sie sich zum HERRN bekehren, und Er wird Sich von ihnen 
erbitten lassen und sie heilen. 
 
Während seiner Kriege wird der Antichrist plötzlich von Gerüchten aus dem Osten 

und dem Norden unterbrochen und findet sein Ende in der Schlacht von 

Armageddon: 

 
Daniel Kapitel 11, Verse 44-45 
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 und dem 
Berge der heiligen Pracht aufschlagen; dann aber wird sein Ende ihn ereilen, ohne 
dass jemand ihm zu Hilfe kommt.« 
 

Voller Wut zieht der Antichrist los, um so viele Menschen und Länder wie möglich zu 

vernichten. Die Stärke dafür bekommt er direkt von Satan. Es ist aber nicht so, dass 

er von allen Menschen geliebt wird. Dennoch ist er mit Schrecken erfüllt, als er die 

Gerüchte vom Norden und Osten hört. Deshalb denke ich, dass dies der Zeitpunkt 

für die Schlacht von Armageddon sein wird. Denn der Satan weiß ja, dass er nicht 

mehr viel Zeit hat. 

 
FORTSETZUNG FOLGT 
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Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


