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Wenn ich die Bibel lese, bin ich davon überzeugt, dass Christen NICHT entrückt 
oder weggeholt werden bevor der Antichrist kommt und ich glaube, dass es 
wichtig ist, einen Blick auf diese Endzeitperiode zu werfen, da viele von uns 
immer noch am Leben sein könnten wenn der Antichrist die Bühne betritt.   
Kürzlich habe ich eine Serie mit dem Titel Dem Antichrist begegnen gepredigt 
und Teil 2 dieser Serie ging es um Die Entrückung. Aus der Lehre des Neuen 
Testaments wird deutlich, dass eine Entrückung vor dem Auftreten des 
Antichristen falsch ist und dass Christen sich auf eine sehr schwere Zeit 
vorbereiten müssen.1

HINDERNISSE, DIE DER TEUFEL ÜBERWINDEN MUSS  

 Lasst uns darum einen Blick auf die Ereignisse werfen, die 
zum Kommen des Antichristen führen und wie es sein wird, unter seiner 
Herrschaft zu leben. 

1. Entfernung von öffentlichem Gebet und dem Lesen von Gottes Wort. Daniel 
6:5-9 
2. Es ist entscheidend, dass Kinder etwas über Gott lernen, so dass sie die klare 
Entscheidung treffen können, ihn zu lieben und ihm zu gehorchen. 5. Mose 6:5-
17 
Der Teufel ist blockiert darin, die Herrschaft über die Kinder zu ergreifen solange 
Eltern ihre Kinder lehren. Satan hat es mit der Zeit geschafft, das 
Bildungsprogramm in Israel zu zerstören und nahm dadurch eine ganze 
Generation gefangen. Richter 2:6-13 

ENTFERNEN VON GEBET UND DER BIBEL 
Gebet wurde in Amerika durch einen Gerichtsbeschluss im Jahre 1962 effektiv 
aus den öffentlichen Schulen entfernt. Kinder können immer noch beten, doch 
das ist zunehmend schwieriger geworden. 
Das Vorlesen der Bibel durch die Lehrer wurde durch einen Gerichtsbeschluss 
aus dem Jahr 1963 ebenfalls aus den öffentlichen Schulen verbannt.   
1980 beschlossen die Gerichte, dass die Zehn Gebote nicht länger in 
öffentlichen Schulen ausgehängt werden durften. 

AUSBILDUNG DER KINDER DAHEIM 
In Deutschland ist das Unterrichten der Kinder daheim illegal und dieses Gesetz 
datiert zurück auf die Zeit von 1933 bis 1945, als Deutschland sich unter der 
Nazi-Partei befand. Trotz der Ent-Nazifizierung wurde dieser Erlass von Adolf 
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Hitler nie entfernt. In einem Fall von Unterrichtung der Kinder daheim, der im 
Jahr 2003 vor Gericht ging, bestimmte das Gericht, dass die Eltern sich dem 
Staat unterwerfen müssen. Als die Eltern gegen die Entscheidung Einspruch 
einlegten und das Ganze im September 2006 vor den Europäischen Gerichtshof 
für Menschenrechte ging, wurde das Urteil bestätigt und die Eltern verloren den 
Prozess. 
In Deutschland ist es das Jugendamt, das dieses Gesetz gegen die 
Unterrichtung von Kindern daheim vollstreckt. Diese Regelung geht ebenfalls auf 
die Zeit von Adolf Hitler zurück. Dabei geht das Jugendamt so gnadenlos vor wie 
einst die berüchtigte Gestapo und zur Not reißen sie die Kinder den Eltern aus 
den Armen. Im schlimmsten Fall kommen die Kinder dann in staatliche 
Kinderheime, wo sie gewöhnlich misshandelt werden.  
In Schweden wurde das Unterrichten der Kinder daheim am 1. Januar 2011 
ebenfalls illegal. Die schwedischen Autoritäten sind da genauso brutal wie die in 
Deutschland, doch die Regierung von Schweden ist noch einen Schritt weiter 
gegangen und fordert, dass alle privaten Schulen (christliche, jüdische und 
moslemische) dasselbe Ausbildungsmaterial benutzen wie die öffentlichen 
Schulen.  

AUSSAGEN GEGEN HOMOSEXUELLE UND JUDEN  
In einer ganzen Reihe europäischer Nationen sind “Hassgesetze” erlassen 
worden. Es ist nicht gestattet, kritisch etwas gegen Homosexuelle und Juden zu 
sagen. Ähnliche Gesetze sind auch in verschiedenen Staaten der USA erlassen 
worden und es ist nur noch eine Frage der Zeit bevor es ein „Bundeshassgesetz“ 
in Bezug auf Bücher geben wird. Allein schon negativ über einen Homosexuellen 
oder einen Juden zu sprechen wird nun als „Hassverbrechen“ eingestuft. 

WAS VOM REGIME DES ANTICHRISTEN ZU ERWARTEN IST  
1. Es wird politische Veränderungen in der Welt geben bevor der Antichrist die 

Szene betritt. Diese Veränderungen können nicht erfolgen solange Nationen 
im Frieden miteinander leben, die Menschen Arbeit haben und das Leben gut 
ist. Stattdessen muss eine Zeit des Chaos geschaffen werden und dies sind 
einige der Anzeichen: 

a) Politsche Instabilität im Mittleren Osten 
b) Zerrüttung der Ölproduktion  
c) Eine wirtschaftliche Depression mit hoher Arbeitslosigkeit  
d) Lebensmittelknappheit 

Es wird ein Treffen der Vereinten Nationen geben, zu dem alle 
Staatsoberhäupter kommen und dieses drängende, globale Problem 
besprechen. Der Konsens wird sein, dass so eine globale 
Katastrophensituation nur durch globale Bemühungen gelöst werden kann. 
Folglich müssen die einzelnen Nationen bereit sein, ihre Unabhängigkeit 
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aufzugeben und sich dem stärkeren Staatenbund unterwerfen, der dann in 
Wirklichkeit eine sichtbare Weltregierung werden wird. 

2. Es ist offensichtlich, dass es einen einlenkenden Mann geben muss, der das 
Oberhaupt dieser neuen und stärkeren Vereinten Nationen sein wird. Es gibt 
eine Beschreibung eines solchen Mannes in der Bibel. Daniel 11:20-24 

3. Mit der Zeit wird dieser Mann tun, was auch Adolf Hitler tat nachdem er 1933 
zum Kanzler ernannt worden war und er methodisch die politischen Parteien 
und Gesetze abschaffte bis er zu einem Diktator geworden war, den man „der 
Führer“ nannte. Offenbarung 13:1-2 

4. Um seine Verwaltung zu glätten wird der Antichrist anordnen, dass alle 
Religionen fusionieren und dass es eine neue Lehre für sie alle gibt. Er wird 
sich selbst zum leibhaftigen Gott erklären und verlangen, dass Luzifer 
angebetet wird, der ihm die Macht und Fähigkeit gegeben hat, alle Probleme 
in der Welt zu lösen. 2. Thessalonicher 2:3-12; Offenbarung 13:4 

5. Alle Kirchen und Gemeinden werden genötigt werden, sich bei der 
Weltregierung zu registrieren und jeder Pastor und Gemeindeleiter wird  
aufgefordert werden, dem Antichristen Loyalität zu schwören. Das geschah 
schon einmal in Deutschland als 95% aller Pastoren Adolf Hitler Loyalität 
schworen.  
Alle Bibeln werden vernichtet und der Glaube an Jesus Christus allein wird 
nicht mehr toleriert werden. Eltern, die sich weigern, ihren Glauben an Jesus 
Christus aufzugeben, wird man ihre Kinder wegnehmen und sie werden ihren 
Beruf und ihre Besitztümer verlieren. Offenbarung 13:5-7 

6. Das wird eine schreckliche Zeit sein und nur diejenigen, die wiedergeboren 
sind, werden in der Lage sein, ihrem Glauben an Jesus Christus treu zu 
bleiben. Verse 8-9 

7. Sobald der Antichrist es geschafft hat, die Kontrolle über alle Religionen zu 
ergreifen und sie zur Satansanbetung zu reformieren, wird er sich daran 
machen, die wirtschaftliche Kontrolle über jeden Menschen auf Erden an sich 
zu bringen. Der falsche Prophet wird übernatürliche Kunststücke zeigen, so 
dass die Menschen so verängstigt werden, dass sie bereit sind, ihre Finanzen 
abzutreten. Offenbarung 13:11-15 

8. Danach wird angeordnet werden, dass jeder das Zeichen des Tieres 
anzunehmen hat wenn er eine Arbeitsstelle, eine Wohnung, ein Auto, eine 
Krankenversicherung etc. haben will. Das Zeichen des Tieres anzunehmen 
wird auch bedeuten, einen Schwur der Loyalität dem Antichristen gegenüber 
zu leisten. Niemand wird gezwungen werden, das Zeichen des Tieres 
anzunehmen, das wird vollkommen freiwillig sein. Verse 16-18 

9. Das wird einen enormen Druck für die noch vorhandenen Christen bedeuten, 
denn man wird obdachlos werden wenn man das Zeichen des Tieres nicht 
annimmt. Wenn man das Zeichen des Tieres annimmt ist es aber 
andererseits so, dass man seine Errettung verliert und dazu verdammt ist, die 
Ewigkeit im Feuersee zu verbringen. Offenbarung 14:9-11 
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10. Du musst im Übernatürlichen leben und Gott für jeden einzelnen Atemzug 
vertrauen um in dieser Umgebung zu überleben. 1. Könige 17:1-16   

DIE HERRSCHAFT DES ANTICHRISTEN 
Wie lange wird die Herrschaft des Antichristen dauern? Die Mehrzahl der 
Bibelgelehrten glaubt, dass sie sieben Jahre umfassen wird, doch das steht nicht 
in der Bibel. Wir haben nur einen einzigen Hinweis in der Bibel und dort heißt es, 
dass sie eine Stunde lang dauert. Offenbarung 17:12-13 
Wenn wir die Zeitumrechnung nutzen, die wir in 2. Petrus 3:8 finden, kommen wir 
zu folgendem Ergebnis: 
 Eine Stunde bei Gott entspricht 41,67 Menschenjahren  
 Eine Minute bei Gott entspricht 8 Monaten und 8 Tagen beim Menschen  
 Eine Sekunde bei Gott entspricht 3 Tagen und 22 Stunden beim 

Menschen  
Somit wird die Herrschaft des Antichristen 41,67 Jahre dauern! 

JETZT IST DIE ZEIT DER VORBEREITUNG  
Es gibt keine Möglichkeit, sich körperlich auf diese Zeit vorzubereiten, doch wir 
können uns geistlich vorbereiten, so dass wir zunehmend im Geist wandeln und 
nicht im Fleisch. Römer 8:5-11  
Wenn du zu Versuchungen wie Rauchen, Alkohol, Drogen, Schokolade und 
Pornographie nicht “Nein” sagen kannst, dann wirst du auch nicht sehr lange 
durchhalten wenn das System des Antichristen sich etabliert. Entscheide dich 
und wähle sorgsam, wem du dienen wirst! Römer 6:12-16 

 
Erinnere dich: Es ist nicht so wichtig, wie du dein Leben nach der Errettung 

beginnst; es kommt vielmehr darauf an, wie du es beendest! 
 

HAST DU EIN OHR, UM ZU HÖREN? 
 
 

HISTORISCHER RÜCKBLICK 
Als ich 1963 in die Vereinigten Staaten kam, gab es noch keine Computer. Nur 
große Firmen und die Regierung hatten Computer und die waren so groß, dass 
sie ein ganzes Zimmer einnahmen. Der Dollar war sehr stark. Benzin kostete ein 
paar Cent, mein monatliches Gehalt betrug 354 Dollar und unsere Miete 60 
Dollar pro Monat. 
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Ich eröffnete ein Bankkonto und hatte ein paar Kreditkarten um Benzin zu 
kaufen. Die Kreditkarten waren sehr einfach mit einer Kontonummer auf der 
Vorderseite, die handschriftlich eingetragen wurde. 
 Kreditkarten wurden 1951 eingeführt  
 Den Magnetstreifen auf der Rückseite von Kreditkarten gab es erst 1970  
 Die Smartcard wurde 1977 eingeführt  
 Weitere Karten kamen 1984 dazu  

Die Menschen heute benutzen nicht mehr so viel Bargeld, sondern eher EC-
Karten und Kreditkarten. Lohn und Gehalt werden direkt auf das Bankkonto 
überwiesen. Immer mehr Leute bezahlen ihre Rechnungen über das Internet und 
reichen ihre Steuererklärung online ein.   
Einige staatliche Einrichtungen in Kalifornien weigern sich inzwischen, Bargeld 
anzunehmen und Rechnungen müssen bargeldlos beglichen werden. 
Es wird immer schwieriger, mehr als 100 Dollar Bargeld zu bekommen. Bargeld 
wird von den Regierungen missbilligt weil es nicht zurückverfolgt werden kann.   
Bargeld und Schecks werden in absehbarer Zeit nicht mehr existieren. Alle 
Transaktionen werden elektronisch erfolgen und zwar mit dem Hintergrund, die 
Finanzen jeder einzelnen Person kontrollieren zu können. 
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