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Wenn wir zu Vers 36 im elften Kapitel des Buches Daniel kommen, wird klar, 
dass es eine Verlagerung in der Prophetie gibt, die sich zunächst auf Antiochus 
IV bezieht, sich dann jedoch auf die Endzeit der Erde richtet. Das tut dem Text 
keine Gewalt an, wie es die Dispensationalisten getan haben, indem sie andere 
Verse aus dem Buch Daniel nahmen und in die Endzeit platzierten. Gott hat in 
Daniel Kapitel 7 einen generellen Ausblick auf die Endzeit gegeben, beginnend 
mit der aktuellen Situation zur Zeit Daniels bis zu Ereignissen weit in der Zukunft. 
Daniel 7:8-14 
Dasselbe Muster gilt für das Buch der Offenbarung, wo Jesus in Kapitel 6 einen 
Panorama-Überblick über die Endzeit gibt, der dann in den darauf folgenden 
Kapiteln detaillierter beschrieben wird. 
Antiochus IV Epiphanes brachte es bis zu einer bestimmten Ebene der Macht 
und wurde dann ausgeschaltet. Er ist wichtig, weil er der Prototyp für den Mann 
ist, der in der Endzeit kommen wird und den wir als Antichrist bezeichnen. Er griff 
die Juden an und schlachtete sie ab, die an den Lehren des Alten Testaments 
festhielten, entweihte den Tempel, stellte seine eigene Statue auf und verlangte, 
als Gott angebetet zu werden.  

DETAILLIERTE PROPHETIE 
Durch Geschichte und Archäologie wissen wir, dass die verbleibenden Verse von 
Kapitel 11 noch nicht erfüllt sind. Es sollte dem gewissenhaften Bibelstudenten 
eines klar sein: wenn Gott Dinge vor etlichen Hunderten von Jahren prophezeit 
hat, die bis ins kleinste Detail erfüllt wurden, dann wird er den Rest der Prophetie 
auch bis ins kleinste Detail erfüllen.  

DANIEL 11:36 
 Gott gibt uns keine spezifische Zeit in der Geschichte, wann dies geschehen 

wird. Um diesen Vers besser zu verstehen wollen wir einen Blick auf 
Offenbarung 13:4-6 werfen. 

 Lasst uns Jesus und den Apostel Paulus als zwei Zeugen anführen: 
1. In Matthäus Kapitel 24 lehrt Jesus über die Endzeit. In Vers 15 bezieht 

sich Jesus auf Daniel 9:27, wo vom Antichrist die Rede ist, der den 
Tempel in Jerusalem entweiht. 

2. Paulus gibt uns ein noch detaillierteres Bild dessen, was in Bezug auf 
einen Tempel in Jerusalem geschehen wird. 2. Thessalonicher 2:1-5 

 Der Tempel, den Jesus und Paulus besuchten und in dem sie in Jerusalem 
dienten, existiert nicht mehr. Er wurde 70 n. Chr. zerstört. 



 Gott braucht keinen neuen Tempel. Er wird ihn auch nicht gebrauchen, weil 
Jesus ein für allemal das letztendliche Opfer für unsere Sünden wurde. 
Hebräer 9:11-28 

 Gott wusste im Voraus, dass die jüdische Leiterschaft seinen Sohn ablehnen 
würde und dass sie im Fleisch versuchen würden, am Ersten Bund 
festzuhalten, was sie motivieren wird, einen neuen Tempel in Jerusalem zu 
errichten. 

 Es wird einen neuen Tempel in Jerusalem geben, erbaut am ursprünglichen 
Platz. Er wird von abtrünnigen Juden erbaut werden, die die Tempelopfer 
wieder einsetzen. Und es wird in diesem Tempel sein, dass der Antichrist sich 
selbst als Gott ankündigt. 

 Seit Anfang der 1950er Jahre hat der Staat Israel Geld für den Bau eines 
neuen Tempels reserviert. Als Salomo den ersten Tempel baute, wurde er 
innerhalb von 7 Jahren vorgefertigt. Als alle Teile fertig waren, wurde der 
Tempel recht schnell zusammengebaut. Das tut der Staat Israel seit Jahren 
und lagert die verschiedenen Komponenten in Lagerhallen. 1. Könige 6:1-7, 
38 

DANIEL 11:37-39 
 Von Anfang an identifiziert Gott den Antichrist (den Mann der Sünde) als 

Nachkomme Abrahams. Der hebräische Name für Gott in Vers 37 ist Elohim, 
so wie er auch in 1. Mose 1:1 benutzt wird. Zur Zeit von Daniel waren die 
einzigen Menschen auf der Erde, die den wahren und lebendigen Gott 
(Elohim) anbeteten, Nachkommen Abrahams. Daher wird der Antichrist aus 
dem Judentum kommen. 

 Er wird einen Gott anbeten, den die Vorväter Israels nicht kannten. Gott 
beschreibt diesen dämonischen Herrscher als “Gott der Festungen” (Macht). 

 Weitere Details über diesen Herrscher finden wir in Offenbarung 13:2-5, 
17:1-14. 

SPEZIELLE UMSTÄNDE, UM DIE MAN WISSEN MUSS 
1. Es wird zehn politische Herrscher geben, die sich verbünden und dem 

Antichrist ihre Macht und Loyalität schenken. 
2. Der Antichrist wrd ein Homosexueller sein. Die bösen Geister, die Männer 

und Frauen zu Homosexuellen machen, gehören zu den stärksten im 
Königreich Satans. Homosexualität ist seit Jahrhunderten von Herrschern 
benutzt worden, um starke Spezialkampfeinheiten aufzubauen. Die Soldaten 
von Sparta wurden zu Homosexuellen gemacht, indem sie innerhalb der 
Einheit mit einem anderen Soldaten “verheiratet” wurden, der zu ihrem 
Sexualpartner wurde. Von Anfang an hat die französische Fremdenlegion 
dies praktiziert und ebenso die Elite der SS-Einheiten in Nazi-Deutschland.  
Bis Ende der 1940er Jahre wurden Homosexuelle hinter die Kulissen 
verbannt und wenn bekannt wurde, dass eine Person homosexuell war, 



wurde sie gemieden. Homosexualität hatte ein Stigma der Schande an sich. 
In weniger als 50 Jahren ist die homosexuelle Mafia aus dem Nichts 
gekommen, hat jede Ebene von Regierung und Geschäftswelt durchdrungen 
und fährt ihre legale Agenda, wobei sie junge Menschen zerstört und die 
herkömmliche Ehe zwischen einem Mann und einer Frau angreift. Der Geist 
des Antichrist macht sich in der ganzen Welt bekannt. 

3. Dieser Weltherrscher wird den Gott seiner Väter verschmähen. Satan bereitet 
den Weg für seinen Schützling und wir können sehen, dass in den 
Vereinigten Staaten den Christen immer mehr Beschränkungen auferlegt 
werden. Die politischen Handlanger des Teufels haben das Gebet und die 
Bibel aus den öffentlichen Schulen entfernt und arbeiten daran, alle Spuren 
des Gottes Abrahams aus Bund, Staaten und örtlichen Institutionen zu 
entfernen. 
Satansanbetung und okkulte Praktiken nehmen zu und werden von den 
Menschen in der Welt als normal  akzeptiert. Am Ende werden nur 
diejenigen, die stark in Christus sind, in der Lage sein, dieser massiven, 
finsten geistlichen Bewegung zu widerstehen. 
Wenn wir die folgenden Schriftstellen lesen, wird deutlich, dass der Antichrist 
nicht in die Welt kommen kann, solange es keinen Welthandel gibt und die 
Finanzen aller Nationen miteinander verzahnt sind und ein innovatives 
Computersystem alles verwaltet. Was die Technologie angeht, sind wir 
bereits angekommen. Offenbarung 13:6-18  

DANIEL 11:40-45 
 Gott offenbart etwas sehr Seltsames. Nachdem der Antichrist an die Macht 

gekommen ist und die Erde kontrolliert, wird es einen Aufstand gegen ihn 
geben. Erinnere dich wieder: wenn die Bibel über Himmelsrichtungen spricht, 
ist Jerusalem das Expositionszentrum. Der König des Südens repräsentiert 
Nationen südlich von Jerusalem, d.h. Nationen vom Kontinent Afrika. Der 
König des Nordens repräsentiert Nationen nördlich von Jerusalem und die 
größte Nation nördlich von Jerusalem im Jahre 2007 ist Russland. 

 Daher wird die Trübsalszeit mit einem Krieg enden und der Antichrist wird mit 
all seiner Macht zurückschlagen um die Rebellion gegen ihn zu zerschlagen. 
Wenn die Nationen Russland, Indien und China rebellieren, wird das große 
Besorgnis auslösen, denn sie können Armeen aufstellen, die die 500-
Millionen-Grenze überschreiten. Vers 44 sagt uns, dass ihm das große 
Probleme machen wird. 

 Der Antichrist wird sein Kommandozentrum im Land Israel aufrichten, 
zwischen dem Mittelmeer und der Stadt Jerusalem. Vers 45  

 Wenn der Antichrist bereit ist, gegen seine Herausforderer zu kämpfen, wird 
ein Ereignis stattfinden, das alle Armeen zu einer vereinten Streitkraft 
verbinden wird, um gegen eine Invasion aus dem Weltraum zu kämpfen, 
welche nichts anderes ist als die herrliche Wiederkunft von Jesus Christus als 
König der Könige und Herr der Herren. Offenbarung 19:11-21 



 
KOMMST DU ZUSAMMEN MIT JESUS ZURÜCK? 

 
HAST DU EIN OHR, UM ZU HÖREN? 
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