
 

Der Antichrist 
(aus einer Predigtreihe über die Wiederkunft Jesu von Michael Happle, 2007) 

Schlüsselwörter: Person – System – global – Verführung – Weltmacht - Gericht     

▪ Das Ziel aller Endzeit ist die Wiederkunft Jesu. Doch um diese Wiederkunft Jesu kommt eine 

der größten Verführungen, der ANTICHRIST.  

▪ Doch Satans Verführung sieht Gottes Werken immer ähnlich, sonst fällt ja keiner drauf rein. 

▪ Darum müssen wir nicht das Falsche viel studieren, sondern das Echte! Damit wir eben die 

Verführung erkennen können. 

Anti = anstelle von 

Anti = wider 

Der Antichrist = 1 Person und 1 System 

So war z.B. Hitler eine Person und das Dritte Reich das System 

1. Joh. 2,18: Kinder, es ist die letzte Stunde! Und wie ihr gehört habt, daß der Antichrist[7] kommt, so 

sind jetzt viele Antichristen aufgetreten; daran erkennen wir, daß es die letzte Stunde ist. 

Vorläufer des Herrn Jesus    Vorläufer des Antichristen 

David       Hitler 

Joseph u.a.      Nero u.a. 

       Irrlehrer (werden in der Ökumene sein) 



2. Thess. 2,3: Laßt euch von niemand in irgendeiner Weise verführen! Denn es muß unbedingt zuerst 

der Abfall[4] kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens 

Der Antichrist als eine Person, als Sohn des Verderbens wird sich selbst für Gott ausgeben 

 

Joh. 5,43: Ich bin im Namen meines Vaters gekommen, und ihr nehmt mich nicht an. Wenn ein 

anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr annehmen. 

Der Antichrist wird im eigenen Namen kommen und angenommen werden 

 

Dan. 7,23-25: Er sprach: »Das vierte Tier bedeutet ein viertes Reich, das auf Erden sein wird; das wird 

sich von allen anderen Königreichen unterscheiden, und es wird die ganze Erde fressen, zerstampfen 

und zermalmen. 24 Und die zehn Hörner bedeuten, daß aus jenem Reich zehn Könige aufstehen 

werden; und ein anderer wird nach ihnen aufkommen, der wird verschieden sein von seinen 

Vorgängern und wird drei Könige erniedrigen. 25 Und er wird [freche] Reden gegen den Höchsten 

führen und die Heiligen des Allerhöchsten aufreiben[3], und er wird danach trachten, Zeiten[4] und 

Gesetz zu ändern; und sie werden in seine Gewalt gegeben für eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe 

Zeit. 

Der Antichrist als ein „Tier“ wird global, also die ganze Erde „fressen“. Es wird das 4. Reich sein. 

1.) Das Babylonische Reich (ca. 609–539 v. Chr.) 

2.) Das Medo-Persische Reich (ca. 539–330 v. Chr.) 

3.) Das Griechische Reich (ca. 330–146 v. Chr.) 

4.) Das Römische Reich (ca. 146 v. Chr.–476 n. Chr.) 

(Wenn man an den Vorläufer des Antichristen Hitler und das Dritte Reich denkt sowie daran, dass die 

Transhumanisten und Eliten von einer 4. Industriellen Revolution sprechen, ist das auch kein Zufall 

bezüglich der Numerierung, obwohl diese jetzt weltlich ist und nicht biblisch) 

 

Offb. 12,9: Und so wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange, genannt der Teufel 

und der Satan[1], der den ganzen Erdkreis[2] verführt; er wurde auf die Erde hinabgeworfen, und 

seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. 

In der endzeitlichen Verführung gibt es eine weitere Nachahmung Gottes durch Satan, das ist die 

antichristliche Trinität 

Gott   = Satan 
Jesus  = Antichrist 
Heiliger Geist = falscher Prophet 

 

Wie kommt der Antichrist zur Macht? 

1. durch Verführung 



Kol. 1,9: Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu 

beten und zu bitten, daß ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis[2] seines Willens in aller geistlichen 

Weisheit und Einsicht 

Das Gebet von Paulus für geistliche Weisheit und Einsicht – haben wir das heute ??? 

Offb. 13,14: Und es verführt die, welche auf der Erde wohnen, durch die Zeichen, die vor dem Tier zu 

tun ihm gegeben sind, und es sagt denen, die auf der Erde wohnen, daß sie dem Tier, das die Wunde 

von dem Schwert hat und am Leben geblieben ist, ein Bild machen sollen. 

Verführung, ein Bild zu machen, die Welt muss bereit sein, den Antichristen anzunehmen, d.h. es 

muss eine politische, wirtschaftliche und religiöse Sackgasse vorhanden sein 

2. durch Gericht Gottes, auch Gott schickt Verführung und Verblendung durch falsche Propheten 

2.Thess. 2,9: ihn, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt, unter Entfaltung aller 

betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder 

Gott wird die Verblendung schicken denen, die der Wahrheit nicht gehorchen wollten, auch Gläubige 

sind darunter! 

Dan. 7,24: Und die zehn Hörner bedeuten, daß aus jenem Reich zehn Könige aufstehen werden; und 

ein anderer wird nach ihnen aufkommen, der wird verschieden sein von seinen Vorgängern und wird 

drei Könige erniedrigen. 

Es wird Mächtige geben, die eine Art „Ellbogengesellschaft“ sind und sich ihre Macht ohne Rücksicht 

auf irgendetwas nehmen werden. Die Kriege und Streitereien führen dazu, dass die Welt Sehnsucht 

nach Frieden hat. 

Woher kommt der Antichrist? 

Die Wiederauferstehung eines früheren Reiches – das wird das Römische Reich sein. Der Antichrist 

wird sich in den Tempel setzen, ob Gemeinde Jesu oder realer Tempel – und die Juden werden ihn 

annehmen. 

Dan. 9,27: Und er wird mit den Vielen einen festen Bund schließen eine Woche lang; und in der 

Mitte[9] der Woche wird er Schlacht- und Speisopfer aufhören lassen, und neben dem Flügel werden 

Greuel der Verwüstung aufgestellt,[10] und zwar bis die fest beschlossene Vernichtung sich über den 

Verwüster ergießt. 

Wird die Person des Antichristen ein Jude sein?, aus Israel? Vermutlich wird der Antichrist erst später 

sein wahres Gesicht offenbaren. Immer noch gibt es Juden oder Menschen jüdischer Abstammung 

überall auf der Welt verstreut. Die Abstammung ist auch sehr oft verborgen, wie z.B. bei Hitler und 

Kissinger. Erst später wurde das bekannt. 

Offb. 13,1: 1 Und ich sah aus dem Meer ein Tier[1] aufsteigen, das sieben Köpfe und zehn Hörner 

hatte und auf seinen Hörnern zehn Kronen, und auf seinen Köpfen einen Namen der Lästerung. 

Das Meer steht für Völker. Insofern steht Offb. 13,1 nicht dagegen, dass der Antichrist ein Jude sein 

kann, da im Verborgenen Juden und Nachkommen global auf der Welt verstreut leben, auch jetzt 

noch, nachdem 1948 Israel als Staat wieder entstanden ist und sehr viele Juden aus der Diaspora 

zurückgekommen sind. 

 

 


