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EINLEITUNG 

 

 

"Selig ist, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung 

und behalten, was darin geschrieben ist; denn die Zeit ist nahe" (Off 1:3).  

Nach der Ausgabe zweier Werke der Offenbarung und zur 

Erbauung über das Ende der Zeit, an die wir im Vorübergehen erinnern, 

Band 1: "Gottes letzter Aufruf vor dem Ende unserer Generation" und 

Band 2: "Offenbarungen über das Ende der Zeit: Die Entrückung der 

Gemeinde und die Wiederkunft Jesu Christi", hier nun Band 3, als 

Fortsetzung und Komplementierung der Vorangegangenen.  

Das letzte Buch hatte das Ziel, an das Gewissen der Jungfrauen 

mit Hinblick auf ihre Vorbereitungen zu appellieren für die nahe 

bevorstehende Wiederkunft des Bräutigams. Die Idee, die 

fälschlicherweise im evangelikalen Milieu sehr weit verbreitet ist und 

vorgibt, es sei unmöglich die Daten der zukünftigen Geschehnisse zu 

kennen, ist eine Häresie und Ergebnis einer Verschwörung des Feindes 

Gottes. Denn es ist zu bedauern, dass die Diener Luzifers den Moment 

der Geburt ihres Meisters, den Antichristen, auf dieser Welt - und somit 

auch seiner Erscheinung - besser kennen als die Christen, insoweit es die 

Wiederkunft Jesu Christi für die Seinen betrifft. Aber über all diese 

Beweise hinaus, die in diesem Buch detailliert werden, ist es das Streben 

des Autors zu zeigen, dass die Verwirrung in Mitten des Volkes Gottes 

einem Mangel an Offenbarung und Erkenntnis geschuldet und dass es ein 

Opfer falscher Lehren ist. Der Autor prangert sie an, um es dem 

prophetischen Geist zu erlauben, sich auszubreiten. Er versucht auch 

durch Gottes Gnade zu beweisen, dass die Bibel, entgegen allen 

Erwartungen, in ihren kostbaren Seiten alle nötigen Hinweise enthält, um 

zu der Kenntnis dieses Datums zu gelangen.  

Aber von welcher Vorhersage sprechen wir? Wenn es tatsächlich 

ein Datum gibt, von dem die Schrift behauptet, dass niemand es kennen 

könne, dann ist es sicherlich nicht das des genannten Tages der 
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Entrückung: "Der Tag Christi". Der Autor hat 10 Beweise erhalten, von 

denen 7 unwiderlegbar sind. Indes bleibt das genaue Datum der 

Wiederkunft Jesu auf diese Erde mit Seinen Engeln und Seinen Heiligen 

ein Geheimnis.  

Der Schlüssel zu dem Mysterium liegt zum Teil in der, wie er 

erläutert, fundamentalen Unterscheidung, zwischen dem "Tag Christi", 

als den Tag der Entrückung der Gemeinde und dem "Tag des 

HERRN/Herrn“, welches der “Tag JAHWES" ist, der nach der 

Entrückung kommt.  

Zum Abschluss, und um Vorurteilen in dieser Frage vorzubeugen, 

sollten wir nicht vergessen, was der Apostel Paulus, inspiriert durch den 

Heiligen Geist, sagte: "Prüfet alles" und "prüft die Geister, damit ihr 

wisst, ob sie von Gott sind..."  

 

 

  



 

VORWORT DES AUTORS 

 

 

Liebe Freunde und Geschwister in Christus, es gefiel dem Herrn, 

dass ich noch dieses Buch schreibe, auch wenn ich immer darauf 

gewartet habe, dass jemand anders, fähiger als ich, sich dieser Aufgabe 

annehmen würde. Ich wurde nicht in den Himmel enthoben, noch habe 

ich eine Ekstase gehabt; auch habe ich keine Vision oder Träume 

empfangen. Aber durch Gottes Gnade, ist mir die Offenbarung zu Teil 

geworden, um das Verständnis der biblischen Prophetien zu empfangen. 

Nur der Heilige Geist kann den Sinn des Verborgenen erklären. Ist er 

nicht schließlich der Göttliche Autor? Und es ist Gott allein, der darüber 

befindet, wie und wem es Ihm beliebt. "So liegt es nicht an jemandes 

Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen" (Röm 9:16).  

Mein Gebet ist, dass Gott Ihnen Verständnis für Seine Botschaft durch 

dieses  Werk oder auch alle anderen Mitteln gibt, die Er durch Seinen 

Geist für nötig erachtet, um Ihnen das zu offenbaren, was bis auf die 

letzten Tagen nicht gewusst werden sollte, so wie es geschrieben steht: 

"Mein Herr, was wird danach werden? Er aber sprach: Gehe hin, 

Daniel; denn es ist verborgen und versiegelt bis auf die letzte 

Zeit." (Dan 12:8-9).  

Wenn ich an die Anstrengungen denke, die der Feind unternommen hat, 

um mich vom Schreiben dieses Werkes abzuhalten, kann ich mich nicht 

diesem Gefühl verwehren: Wird Satan nicht versuchen die Leser zu 

entmutigen und von der Lektüre abzuhalten und dieses Buch auf dem 

Regal schlafen zu legen? Deshalb erlaube ich mir, die Leser zu warnen: 

Bitten Sie Gott, wenn Sie sich dieser Seiten annehmen, die Kontinuität 

Ihrer Mühen vor den Behinderungen des Feindes zu beschützen. Satans 

Auffassung über diese Arbeit ist von Hass geprägt (ich weiß, wo ich 

durchgegangen bin) und er wird auch alles tun, um Sie davon abzuhalten, 

Überzeugung über diese Wahrheiten und vom Segen Gottes zu erlangen. 

Legen Sie jede Lektüre in Gottes Hände. Vertrauen Sie sich Ihm konstant 
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an, indem Sie Ihn darum bitten, Sie mit dem Helm der Errettung  zu 

bedecken, damit Sie keinen Zweifel an Ihrer Entrückung haben und 

immer zugleich daran denken, sie an diesem großen Tag als würdig zu 

erachten.  

Ich habe mir gedacht, die beste Art mein Thema anzugehen, ist die 

übernatürliche Erfahrung einiger Christen auf der Welt mit Ihnen zu 

teilen, und die perfekt mit dem Thema meines Buches übereinstimmt. 

Der Herr hat mir erlaubt, die Erklärung zu empfangen, weil es mich 

meines Dienstes wegen betrifft, die immanente Rückkehr des Bräutigams 

anzukündigen und die gegenwärtigen Umstände drängen mich, meine 

Stimme mit dem Psalmisten zu erheben, der sagte: 

"Glückselig das Volk, [welches den Schall der Trompete] (das den 

Jubelschall) kennt. (HERR); im Licht deines Angesichts wandeln 

sie" (Ps 89:15/16)  

Im Jahr 2012 gab es einige Manifestationen von Engeln, die mehreren 

Christen auf der Erde erschienen sind. Hier ein Zeugnis, welches mir ein 

Bruder gesandt hat: 

"Apropos Trompeten, habe ich auch ein Zeugnis von Personen in der 

Schweiz gehört und in der Region Grenoble, denen das Selbe 

widerfahren ist. Ein Tramper - der auf der Autobahn von einem Fahrer 

mitgenommen wurde, weil dieser überzeugt war, anhalten zu müssen - 

setzt sich neben dem Fahrer (einer der beiden ist Pastor), und nach kurzer 

Zeit sagt er ihm: 'Wissen, dass die Wiederkunft Jesu nahe ist? Dass die 

Trompeten drauf und dran sind zu erschallen? Dass die Lippen schon 

angesetzt sind?' Dann verschwand der Tramper, bei angeschnalltem 

Gurt!  Der Fahrer hält in der nächsten Ausfahrt an und findet dort 

Polizisten, die ihn zitternd vorfinden und ihn fragen, ob es ihm gut gehe.  

Mit Vorbehalt erzählt er ihnen, was vorgefallen ist, in der Erwartung, 

dass sie ihn für verrückt halten würden. Auf seinen Bericht erhält er 

jedoch die Antwort: 'Wissen Sie, dass sie schon die 5 Person sind, die 

uns das Gleiche erzählt?'     



Nach diesen ungewöhnlichen, aber nicht mystischen 

Manifestationen, denn die Engel stehen im Dienste Gottes, um ihren 

Dienst zugunsten der Auserwählten auszuüben), haben viele das famose 

Erschallen der Trompeten vernommen. Hier nun ein Zeugnis einer 

Schwester in Christus:  

"Ich würde gerne einen Vorfall mit dir teilen, den ich vor einigen 

Tagen erlebt habe und mich seitdem sehr beschäftigt. Ich hatte einige 

schwierige Dossiers zu bearbeiten und saß vor dem Computer; mein 

Ehemann saß auf der Couch im Wohnzimmer. Und ich vernahm ganz 

klar und deutlich drei Mal das Erklingen eines Schofars. Ich war sehr 

überrascht und verdutzt dieses Erschallen zu hören, welches ich sofort 

wiedererkannte. In meinem Innersten habe ich eine tiefe Unruhe und 

gleichzeitig eine Besonnenheit gespürt, weil ich dachte, dass es vielleicht 

die Entrückung wäre. Ich schaute mir alles um mich herum im Zimmer 

an und fragte meinen Ehemann, ob er dasselbe wie ich gehört hatte. 

Zunächst antwortete er mir, dass er nichts verstehe. Ich sagte ihm: 'Das 

ist das Erschallen eines Schofars.' Und er antwortete mir: 'Was ist das?' 

Und ich habe es ihm eilig erklärt während sie noch erklangen, und erst 

beim dritten Mal hat er sie auch gehört. Ich schaute durch das Fenster auf 

die Straße und dachte, ich würde die Passanten verschwinden sehen, 

vielleicht entrückt. Aber in dem Moment war niemand draußen. Ein 

riesen Schreck überkam mich: Hatte ich das Schofar gehört und war es 

die Entrückung gewesen und ich wäre nicht mitgenommen worden? 

Mein Ehemann ist nicht gläubig und ich konnte nicht über die ganze 

Bedeutung, was ich gerade erlebt hatte, sprechen. Ich war sprachlos und 

danach habe ich versucht zu verstehen, warum ich das Schofar gehört 

hatte. Ich denke, dass ich die Vorboten der Rückkehr Jesu erlebt habe 

und dass er, mehr denn je, vor der Tür steht. Er kommt sehr bald wieder. 

Es ist eine Warnung über Seine bevorstehende Rückkehr, die er mir zu 

verstehen gegeben hat". 

Als Folge nach diesen Klängen, die mehrere an verschiedenen 

Stelle der Welt hören konnten, haben einige an die Entrückung geglaubt 

und andere an die Trompeten der Apokalypse. Aber es ist nichts davon. 

Folgendes hat mir der Herr als Erklärung gegeben: 
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Der Klang dieser Trompete kommt vom Himmel mit einer 

Bedeutung, die wir im Alten Testament finden, vergleichbar mit den zwei 

silbernen Trompeten. Der als "ohne Glanz" identifizierte Klang ist für die 

Einberufung der Heiligen, insbesondere derjenigen, die als Verwalter 

eines Dienstes zur Erbauung von Gottes Volk betrachtet werden (siehe 4 

Mo 10:1-7). Um den geistlichen Sinn dieses Geschehnisses zu verstehen, 

folgt hier ein Auszug von Teil IV von Band 2, das von den Trompeten 

Gottes handelt (mit Verweis auf 1 The 4:16 und 1 Ko 15:50-52).  

Apropos: Wussten Sie, warum die Trompete Gottes aus 1 The 

4:16 in 1 Ko 15:52 als die letzte Trompete bezeichnet wird?  
 

Weil es mehr als eine gibt; und erwiesenermaßen, wenn es eine 

letzte Trompete gibt, muss es auch eine erste Trompete geben. 

Tatsächlich handelt es sich um zwei Trompeten und es ist im 4. Buch 

Mose, wo wir die Bestätigung finden: (4 Mo 10:1-7):

"Und der HERR redete zu Mose und sprach: Mache dir zwei Trompeten 

von Silber; in getriebener Arbeit sollst du sie machen; und sie sollen dir 

dienen zur Berufung der Gemeinde und Aufbruch der Lager. Und stößt 

man in dieselben, so soll die ganze Gemeinde sich zu dir versammeln an 

den Eingang des Zeltes der Zusammenkunft. Und wenn man in eine stößt, 

so sollen die Fürsten sich zu dir versammeln, die Häupter der Tausende 

Israels. Und blaset ihr Lärm, so sollen die Lager aufbrechen, die gegen 

Osten lagern; und blaset ihr Lärm zum zweiten Male, so sollen die 

Lager aufbrechen, die gegen Süden lagern: zu ihrem Aufbruch sollen 

sie Lärm blasen. Aber um die Versammlung zu versammeln, sollt ihr 

hineinstoßen und nicht Lärm blasen."  

In diesem Text wird von unserem vollkommenen Gott nichts dem 

Zufall überlassen. Zuerst einmal gibt es zwei Trompeten mit ihren 

spezifischen Funktionen. 

✡ Der Versammlungsaufruf; 
 

✡ Das Aufbrechen des Lagers.  
 



Aber das ist nicht alles; lasst uns genauer auf das Wesen der 

Trompeten und die Art wie sie erschallen sollen betrachten.  

Wir stellen zuerst fest, dass diese Trompeten aus gehämmertem 

Silber sind. Dieses Material hat eine Bedeutung, denn laut 2 Mo 30:11-

16 und 38:25-28, hatte jeder Israelit ab dem zwanzigsten Lebensjahr, ob 

arm oder reich, einen halben Silberling Silber abzugeben, als Lösegeld 

für seine Seele. Dieses Lösegeld erfüllte eine doppelte Funktion: erstens 

bewahrte es jeden Israeliten vor der Plage des Gerichtes Gottes und 

zweitens diente es als Material für den Bau der Stiftshütte. Die Stiftshütte 

stand auf silberner Grundlage (2 Mo 26:19). Das Silber ist eine Figur des 

Preises, den der Herr Jesus für den Freikauf der Sünder bezahlt hat (1 Pe 

1:18-19). Die Trompete hören werden jene sein, - ich wiederhole, es 

handelt sich um "den Klang der Trompete Gottes"- die durch das Blut 

Christi gekauft wurden (den Glauben in Sein höchstes Opfer besitzen). 

Wir haben gesehen, dass die beiden Trompeten aus Silber sind, aber es 

geht darum, wie sie erschallen oder welchen Klang sie abgeben, was 

entscheidend für das kommende Ereignis ist. 

- 1 Der Versammlungsaufruf: Im Vers 4, erschallt nur eine Trompete um 

die Oberhäupter (die Erwählten, die Gläubigen in Christus) zu versammeln. 

Wenn sie ohne Lärm erschallt, ist sie dem Signal oder der “Stimme des 

Erzengels” vergleichbar, um dem Volk Gottes die Ankunft des Bräutigams 

anzukündigen (ähnlich dem Ruf dessen, der die Ankunft des Bräutigams im 

Gleichnis der zehn Jungfrauen ankündigt, in Mat 25:6: "Siehe, der 

Bräutigam kommt! Gehet aus, ihm entgegen!")  

- 2 der Aufbruch der Lager: Vers 6: "Und wenn ihr zum zweitenmal [mit 

Glanz/Brillanz] Lärm blaset, so sollen die Lager aufbrechen"; was eine 

Offenbarung für den Aufbruch des Lagers, der wie unsere Entrückung von 

dieser Erde ist. Diese allegorische Figur ist sehr symbolisch: Ein "Glanz"
1
 

wie der unseres Gottes und des Neuen Jerusalems (Off 21:11; 2 Th 2:8). 

                                                           
1 Die französische Übersetzung des entsprechenden hebräischen Wortes 
für Lärm in diesem Fall ist éclat, was auch die Bedeutung von Brillanz, wie 
brilliant haben kann; sieh auch Pisa 89:15 wo es in der Lutherversion mit 
Jubelschall übersetzt wird; der Übersetzer.  
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Diese Brillanz kann mit dem der Posaune Gottes in (1 Th 4:16) 

identifiziert werden.  

Die beiden mit Brillanz erschallenden Trompeten/Posaunen stimmen mit 

zwei Ereignissen, unterschiedlich und aufeinander folgend, überein: 

a) Im Vers 5, wenn die erste silberne Trompete mit Lärm 

ertönt, der erste Teil des Lagers bricht auf, was sich der 

Auferstehung der Toten in Christus bezieht (1 Th 4:16).  

b) Im Vers 6, wenn die zweite und letzte silberne Trompete mit 

Lärm/Glanz/Brillianz erschallt (es ist immer die 

Trompete/Posaune Gottes), der zweite Aufbruch des Lagers 

wie Sie nun verstanden haben, handelt es sich um uns, die 

Lebenden in Christus, wir werden verwandelt und 

entrückt werden (1 The 4:17).  

Eine kleine, aber nicht unbedeutende Erläuterung, die Trompete/Posaune 

Gottes in (1 Ko 15:50-52; 1 The 4:16-17) hat absolut nichts mit den 

sieben Trompeten der Offenbarung zu tun, denn sie werden von den 

Engeln geblasen. Während die Trompete Gottes die aus (Off 4:1) ist, die 

uns ohne Zweifel zeigt, dass es in Wirklichkeit die Stimme des Herrn 

ist. Deswegen ist sie aus Silber gemacht und erschallt mit 

Lärm/Glanz/Brillianz in (4 Mo 10:1-7). 

Zusammenfassung: Der Text des 4 Buch Mose bestätigt etwas 

Wichtiges: Es gibt zwei aufeinanderfolgende Ereignisse. So kann man 

besser den Sinn der letzten Trompete verstehen, im 1 Ko 15:52 und die 

Entwicklungsphasen dieses Geschehens, das mindestens 

außergewöhnlich ist: Die Erlösung unserer Leiber und unsere 

Vereinigung mit unserem wunderbaren Prinzen des Heils.  

Kommen wir zurück zur Erscheinung der Engel, gefolgt vom 

Klang der zwei Trompeten vom Himmel her, was man mit der obigen 

Erläuterung über die silbernen Trompeten vergleichen kann: Diese 

Trompetenklänge, von Gottes Botschaftern (den Engeln) vorhergesagt 

und von mehreren Christen in der Welt gehört, sind die Trompeten 



Gottes, die ohne Lärm/Glanz/Brillianz zur Versammlung der "Anführer", 

der Hauptmänner der Truppen (der örtlichen Gemeinden) erklingen. Die 

Pastoren, ... die Lehrer im Wort Gottes zuerst, sollen sich dem Hören der 

Richtlinien - oder der Überzeugungen - des Heiligen Geistes widmen, 

von den Wächtern Gottes die wachen ... um die Stimme hinaus zu tragen: 

Siehe, der Bräutigam kommt! Gehet aus, ihm entgegen! (Mat 25:6) So 

wird Gottes Volk, dargestellt durch die zehn Jungfrauen, aus seiner 

Schläfrigkeit, für einige sogar aus ihrem Schlaf, erwachen: (Mat 25:7).  

Wenn dieselben Trompeten später mit Lärm/Glanz/Brillianz 

erschallen, wird es der Aufbruch des Lagers sein. Die erste der beiden 

Trompeten für die Auferstehung der Verstorbenen in Christus, dann die 

zweite für die Entrückung der Lebenden (mehr Einzelheiten etwas weiter 

unten). 
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VORWORT 

 

 

Die Heilige Schrift lädt uns ein, die Zeichen der Zeit (Jer 8:7) zu 

beobachten; und Jesus selbst gibt zu verstehen, dass es ein 

schwerwiegender Fehler wäre, diese zu ignorieren (Mat 16:3), denn es ist 

das Mittel was Gottes ausgesucht hat, um die Ereignisse der Endzeit zu 

einzuordnen. Die erste Etappe ist also zurückgelegt: Mit dem Band 1 

(“Letzter Aufruf Gottes vor dem Ende unserer Generation”), hat der 

Autor gezeigt, dass die brutale Umwandlung unserer Welt mit den 

Geburtswehen der Schöpfung in Bezug gebracht wird (in die sie, trotz 

ihrer selbst durch die Eitelkeit des Menschen gekommen ist), wie von der 

Heiligen Schrift angekündigt. Wichtige Recherchen und das Studium der 

prophetischen Zeichen haben ihm erlaubt, Gewissheit zu erlangen, dass 

wir nicht nur Teil der letzten Generation sind, sondern auch dass die Zeit 

vor der Entrückung der Gemeinde und des Antichristen von nun an 

gezählt ist. 

Durch das dringendes Bedürfnis, seine Umwelt und das Volk 

Gottes zu warnen, schrieb er unter Inspiration des Heiligen Geistes 

kostbare Offenbarungen in einem zweiten Buch (Band 2: 

“Offenbarungen der Endzeit: Die Entrückung der Gemeinde und die 

Wiederkunft Jesu Christi”), das unter anderem die inspirierte 

Chronologie enthält, um das Bewusstsein all derer die empfänglich für 

die unmittelbare Nähe des "Tages Christi" (für die Erwählten) und des 

"Tages des HERRN" (für den Rest der Welt) sind zu wecken. Die 

Entdeckungen haben - jenseits aller Erwartungen - zu Vorhersagen von 

konkreten Daten geführt, so dass die Ereignisse genau mit der 

Zielgeraden übereinstimmen und hat verschiedene Reaktionen unter 

seinen Lesern hervorgerufen: Zuerst, vollkommene Annahme, von Seiten 

der "weisen Jungfrauen", die von diesen Offenbarungen überzeugt sind 

und sich für die bevorstehende Rückkehr des Bräutigams vorbereiten. 

Aber im Gegensatz dazu  steht die Reaktion der Ungläubigen und selbst 

einiger Christen, die sich mit den Vorurteilen über das Thema begnügen, 



ohne sich die Mühe zu nehmen und sich für die Werke zu interessieren, 

deren Verhalten mit dem der "törichten Jungfrauen" vergleichbar ist. 

Unter der Leitung und dem Drängen des Herrn, wurde ein dritter 

Band notwendig. Es geht darum, die Stimme dessen hören zu lassen, der 

ruft: "Seht, der Bräutigam, geht ihm entgegen!" Als ein Beitrag gemäß 

der Gnade Gottes, um alle noch schläfrigen Jungfrauen, aufzuwecken 

(Mat 25:6). Dieser Band ist die Fortsetzung der beiden vorhergehenden 

in den progressiven Offenbarungen. Er ist mit der Absicht verfasst 

worden, das Netz des Feindes im Schoße von Gottes Volk wodurch die 

Kinder Gottes um den Segen des Himmels betrügt werden, zu enthüllen. 

Der Dienst des Autors ist es, "die Löcher in der Mauer" wieder zu 

schließen, um so durch Gottes alleinige Gnade bestimmte Wahrheiten, 

die bis jetzt durch falsche Lehren zurückgehalten wurden, die sich unter 

die Christen gemischt haben, wieder herzustellen. Um zu schließen, ein 

wichtiger Teil dieses Buches ist der Beweis der Manifestation des 

prophetischen Geistes: Die sieben unwiderlegbaren Beweise des Datums 

der Entrückung der Gemeinde, auf den Schriften gegründet und jetzt für 

uns offenbar, die wir mit diesem letzten Akt zu tun haben.
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TEIL I 

 

 
Die Lehre der Entrückung der Gemeinde 

 
 
EINLEITUNG TEIL 1: Die Lehre der Entrückung, unter dem Einfluss 

der Lehre der Imminenz?  

Viele Christen in der Welt sind in Erwartung der Offenbarung 

eines weltweiten spektakulären Ereignisses, das zweifelsohne niemanden 

gleichgültig lassen wird: Der "Tag Christi", den man als Entrückung der 

universellen Gemeinde kennt.  

Dieses Werk ist allen Christen gewidmet; besonders jenen, die 

sich wie die weisen Jungfrauen vorbereiten wollen und die, so bin ich 

mir sicher, die Handschrift unseres Chefs Jesus Christus erkennen.  

 

 

Plan Teil I: 
 

 

 

I) Die Wiederkunft Jesu: Zwei verschiedene Ereignisse.  

II) Die Lehre der Entrückung der Gemeinde ist kein Mythos.  

III) Die Position der ‘Prä-Tribulationisten’: Einzige Bedingung 

um zu den unwiderlegbaren Beweisen einer Chronologie bis 

zum Ende der Zeit erreichen.  

IV) Die falsche Interpretation der ‘Lehre der Imminenz’: 

Hauptgrund für die Schläfrigkeit der Braut und für ihr 

Unvorbereitet-Sein.  

 
Dieser Entwurf ist die Leitlinie für den Verlauf, durch den der Herr mich 

geleitet hat, um zur inspirierten und detaillierten Chronologie der Endzeit 

zu gelangen, bezüglich der Wiederkunft Jesu Christi, wie auch aller 



vorhergehenden Ereignisse, besonders der Entrückung der Gemeinde.  

 

 

I) Die Entrückung der Gemeinde und die Wiederkunft Jesu 

Christi als Messias auf die Erde: Ein Ereignis in ein oder 

zwei Akten?  

 
 

Angesichts der Bedeutung dieser Frage, hier einige Erinnerungen  

aus dem Band 2: 

  
 

Die Unwissenheit oder Verwirrung eines großen Teils der Christen heute, 

bezüglich der Wiederkunft Christi, sind wenigstens so groß, wie jene des 

jüdischen Volkes, als es vor 2000 Jahre den Messias bei seiner ersten 

Ankunft erwartete. Wegen ihrer Blindheit konnten die Juden das 

doppelte Kommen des Messias auf Erden nicht erkennen, auch wenn die 

Propheten diese angekündigt hatten. Warum? Weil ihre Aufmerksamkeit 

vor allem auf die Verwirklichung der Verheißung des Bundes mit David, 

die den Messias König ankündigt, fokussiert war, um Sein Reich auf 

Erden aufzurichten. Sie hatten nicht die Prophetie des Jesaja verstanden, 

die die Wiederkunft des Königs der Herrlichkeit nach Seiner ersten 

Ankunft als demütiger Diener vorsieht, mit Leiden bis zum Tode, um den 

großen Entwurf Gottes zu erfüllen. Indem das Volk Israel Seine erste 

Ankunft ignorierte, war es nicht auf Seine erste Offenbarung vorbereitet, 

was als direkte und tragische Konsequenz die Ablehnung des Messias zur 

Folge hatte. Und wir wissen, dass diese Dinge als Lehre für uns 

geschehen sind, und dass sie für unsere Belehrung niedergeschrieben 

wurden, für uns, die wir das Ende der Zeiten erreicht haben. Als Christen 

müssen wir uns der Position und der Zeit, die uns noch in dieser Welt 

verbleibt bewusst werden, um standhaft zu sein und uns auf den Aspekt 

der zweifachen baldigen Manifestation unseres Herrn zu konzentrieren. 

Es ist also äußerst wichtig: Die Entrückung der Gemeinde (die nur die 

Gläubigen erleben werden) und die Wiederkunft Jesu Christi in 

Herrlichkeit auf Erden (was alle restlichen Überlebenden, gute oder 

böse, sehen werden). Aber man muss wohl anerkennen, dass die beiden 
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außergewöhnlichen Ereignisse, die Objekt der glückseligen Hoffnung des 

Gläubigen in Christus sind, weiterhin ein nicht weniger großes 

Geheimnis für viele bleiben. Es ist also wichtig, das eine von dem 

anderen zu unterscheiden. Eben das  Ihnen mitzuteilen nehme ich mir 

vor. Alles was ich empfangen habe, das Höchstmaß an Genauigkeit und 

Präzision über die beiden gesonderten Ereignisse. Wir werden mit der 

Entrückung der Gemeinde beginnen, schließlich ist sie die absolute 

Priorität für den Christen, damit wir nicht der Unachtsamkeit schuldig 

werden, wie es einige Juden waren, indem sie den Messias bei Seiner 

ersten Ankunft ablehnten. Danke Dir Herr, für Deine Liebe und die Hilfe 

Deines Heiligen Geistes.  

Ein vertieftes Studium der Bibel - unter der Leitung und Salbung Gottes - 

der Wiederkunft des Fürstens des Lebens und unseres Erlösers Jesus 

Christus, soll in zwei Etappen verstanden werden: Nicht gleichzeitig, 

sondern eins nach dem anderen, getrennt durch die letzte Woche Daniels. 

In Anbetracht der Bedeutung der Prophetie Daniels werden wir diese zu 

einem passenden Moment später behandeln. Aber um das Wesentliche 

zusammen zu fassen: Diese Prophetie enthält 70 prophetische Jahres-

Wochen, in drei Phasen, eine davon die sogenannte letzte Woche 

Daniels, die ihre Erfüllung am Ende der Zeiten findet. Am Anfang dieser 

Woche macht der Antichrist seinen Auftritt für sieben Jahre; danach 

kommt sofort die Wiederkunft des Königs der Könige auf Erden und er 

wird Sein Reich für tausend Jahre (das Millennium) errichten.  

Die beiden Etappen der Wiederkunft Jesu Christi werden je nach 

Akteuren unterschiedlich aussehen: 

1° Für die Gemeinde: Die große Manifestation Jesu Christi für die 

Seinen ist von den anderen zu unterscheiden, denn sie stellt die Hoffnung 

an sich jedes Gläubigen dar, die Gott reichlich durch Seine 

ausgezeichnete Gnade über uns in Seinem Sohn ausgegossen hat. Diese 

wird sich durch die Entrückung vor der Großen Drangsal verwirklichen 

(siehe die 20, meistens biblische Argumente, im Band 2, Kapitel IV), 

über die wir im Zuge der Darstellung unseres Temas das wesentliche 

ausführen werden. Es ist die für den Christen wunderbare Hoffnung 



während der Verwaltungszeit [‘Dispensation’] der Gemeinde (Tit 2:13), 

der Leib Christi, dem die Gnade zuteilwird in der glückseligen Erwartung 

Seiner Ankunft. Seine Manifestation wird physisch und geheim sein 

(Apg 1:9-11); sie wird in den Lüften stattfinden, um Ihn in den Wolken 

zu treffen (1 The 4:15-17 und 1 Ko 15:50-52); ausschließlich für die 

Gläubigen in Christus (die Verstorbenen und die Lebenden), verborgen 

vor den Augen der Welt (1 Joh 3:2-2). Es wird ein plötzliches Ereignis 

ohnegleichen sein. Zuerst werden die Verstorbenen en Christus 

auferstehen und dann werden die Lebenden in Christus durch das Wort 

Christi verwandelt werden, der die Macht hat, sich alles untertan zu 

machen. Unserer Entrückung von der Erde wird durch die Macht des 

Geistes Jesu und nicht durch die Engel geschehen, wie es bei der 

Gelegenheit des Gerichtes der Nationen zur Zeit der Wiederkunft Jesu 

auf Erden vorgesehen ist, wenn er die Böcke von den Schafen getrennt 

werden (Mat 25:31-46). Ebenso wie Enoch und Elias zu Lebzeiten von 

der Erde entrückt wurden, so werden auch wir in die Lüfte gehoben 

werden um uns mit mit dem Herrn zu treffen. Nehmen Sie das Beispiel 

des Philippus, nachdem er dem äthiopischen Eunuchen das Evangelium 

verkündigt hatte "entrückte der Geist des Herrn den Philippus, und der 

Kämmerer sah ihn nicht mehr” (Apg 8:39). Die Entwicklung des 

Ereignisses ist im Band 2, Kapitel 4 nachzulesen; ”Offenbarung der 

Endzeit: Die Entrückung der Gemeinde und die Wiederkunft Jesu auf 

Erden".  

2° Für Israel nach der Drangsal de 7 Jahre: Die Wiederkunft des 

Herrn auf Erden wird nach der Großen Drangsal, der letzten Woche 

Daniels, geschehen und wird die Erfüllung der Prophetien über die 

nationale Versammlung und seine Bekehrung sein, und dann die 

Wiederherstellung in seinem Land und in seiner Stadt Jerusalem, die 

dank des Bundes zur Welthauptstadt wird, der mit David gemacht wurde 

und dessen Verheißungen folgende sind (2 Sam 7:16; Apg 15:14-18; Zac 

14:1-9 ff) 

✡ Eine Nachkommenschaft für das Haus Davids.  

✡ Einen Thron, Symbol der königlichen Autorität.  

✡ Eine Regierung die sich auf die Erde erstreckt.  
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✡ Die Gewissheit der Verheißungen, denn sie wurden "für immer 

gemacht”.  

 
3° Für die Völker, einige Tage nach der Drangsal de 7 Jahre: Die 

Wiederkunft Jesus wird auf in den Lüften geschehen (2 The 1:7), im 

Unterschied zu Seinem Kommen für die Gemeinde, wird er für jeden 

sichtbar sein y man wird Ihn vom Osten zum Westen erkennen (Mat 

24:27-28; Off 1:7). Er wird von Seinen Engeln begleitet (Mat 24:29-30, 2 

The 1:7), aber auch die Heiligen, die 7 Jahre zuvor entrückte Gemeinde 

(Zac 14:5 b; Off 19:14). Er wird zuerst gegen die Truppen des Tieres, die 

im Tal von Harmagedon versammelt sind, kämpfen (2 Pe 1:8; 2 The 1:8; 

2:8; Off 19:5), dann wird er seine Füße auf den Ölberg setzten und eine 

topografische Veränderung der Stadt und der Region verursachen (Zac 

14:4-9). Die Wiederkunft Christi wird die Zerstörung des politischen 

Weltsystems nach sich ziehen (Dan 2:34-35; Off 19:11). Er wird die 

Nationen der Überlebenden richten (Mat 25:31-36). Dann werden sich 

alle Völker dem Christus unterwerfen und am allgemeinen Segen des 

Reiches Teil haben, das Er errichten wird und dessen Hauptstadt 

Jerusalem sein wird (Jes 2:2-4; 11:10; 60:3; Zac 8:3, 20-23; 14:16-21).  

 

 

II) Die Lehre der Entrückung ist kein Mythos: Biblische 

Grundlagen.  

 
 

Die Ursprünge der Lehre der Entrückung finden sich in den 

Offenbarungen des Apostel Paulus, die er von unserem Herr empfangen 

und mehrere Male in den Schriften erwähnt hat, als physisches und 

verborgenes Phänomen, das jeder allegorischen Deutung widerstrebt (1 

The 4:15-17; 1 Ko 15:51-52). Das Wort "Entrückung" ist nicht im 

Originaltext der Bibel vorhanden. Es kommt vom Verb, dass man mit 

"entrücken" im 1 The 4:17 übersetzt. Das griechische Verb ist 

"harpadzo" und bedeutet "greifen, mir Gewalt mitnehmen, abreißen, 

nach oben ziehen". Man kann also die Entrückung vielleicht so 

definieren, wie das Niederkommen Christi vom Himmel, um plötzlich die 

Christen hinauf zu hieven (die Verstorbenen in Christus und die 



Lebenden, die in dem Moment bereit sind) und sie zur Begegnung mit 

Sich in den Lüften zu ziehen. Das Wort, welches in [der französischen 

Version 'Louis] Second' mit "einem Augenblick" übersetzt wird, z. B. in 1 

Ko 15:52, lautet auf Griechisch "atomos", was uns das Wort Atom 

ergeben hat. Es deutet damit auf die Transformation unseres Leibes im 

Bruchteil einer Sekunde an, um nicht zu sagen sofort. Um mehr über die 

Lehre der Entrückung und damit alle Etappen des Vorgangs zu erfahren, 

lade ich Sie ein, den Band 2 ("Offenbarungen über das Ende der Zeit: 

Die Entrückung der Gemeinde") auf meiner Web-Seite 

www.apocaplypse-revelations-bible.com zu besuchen.  

 

Meine Absicht war es, zuerst einmal das Thema zu darzustellen, indem 

ich seine Geschichte und die Entwicklung in seinen verschiedenen 

Aspekten zurück verfolge. Aber nach einiger Reflexion bin ich zur 

Überzeugung gelangt, dass ich mich mit der Darstellung des 

Wesentlichen, was ich als Offenbarung erhalten habe, begnügen sollte. 

Das Thema der Entrückung sollte vor allem unsere ganze Hoffnung als 

Christen der letzten Generation erwecken, und es wäre doch 

unangemessen, ihm eine andere Aufmerksamkeit zu schenken, oder was 

noch schlimmer wäre, es mit kompliziert theologisch-technischen 

Begriffen zu überladen.  

 

Auch um der Kohärenz dieses Werkes zuliebe, werde ich mich nicht an 

solche wenden, die der Existenz einer solchen Lehre keine 

Glaubwürdigkeit schenken. Ich richte meine Bemühungen an die 

Christen, die sich vor einer Wahl angesichts außergewöhnlicher 

Ereignisse stehen. Also für die, welche schon eine gute Grundlage dieser 

Lehre erlangt haben, bleibt eine Schwierigkeit - und nicht die Geringste - 

zu definieren, zu welchem Moment dieses Ereignis stattfinden wird? 

Wenigstens zuerst einmal, wo sein Platz in der Zeitskala der Endzeit ist. 

Und deshalb müssen wir einen sensiblen Punkt beleuchten, der jedoch so 

unentbehrlich für die Vorbereitung der Gemeinde ist: Was ist die Position 

der Christen, als Prä-Tribulationisten (die Entrückung findet vor der 

Großen Drangsal oder 70. Woche Daniels, den 7 Jahren statt) oder als 

Semi-Tribulationisten (zur Hälfte der 7 Jahre) oder als Post-

Tribulationisten (am Ende der 7 Jahre, gerade vor Harmagedon)?  

 

 

III) Der Beweis der Prä-Tribulationistischen Position.  
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Wir müssen auf unsere Position in Bezug auf die Entrückung der 

Gemeinde bestehen, denn sie ist wesentlich und wird eine Auswirkung 

auf unsere Vorbereitung für die Ankunft des Bräutigams haben. Denken 

wir einen Moment nach. Wie können wir all unsere Aufmerksamkeit auf 

die Vorbereitungen der Hochzeit lenken, wenn wir anderweitig 

beschäftigt sind, nämlich: Wie wir die Drangsal überstehen? In der Tat, 

wie könnte sich ein Christ auf die bevorstehende Wiederkunft Christi mit 

der Idee vorbereiten, wenn er seine Anstrengungen erst einmal auf die 

Tatsache konzentrieren muss, derartige Prüfungen zu durchlaufen, wie 

sie die Welt seit Menschen Gedenken noch nicht gesehen hat. Gewisse 

Christen - wie die Semi-Tribulationisten - führen die Idee an, dass das 

Volk Gottes die Trübsal für seine Heiligung durchqueren muss, und sie 

führen den geistlichen Zustand der Gemeinde an. Aber ich antworte 

ihnen, dass es erstens auf Grund des Wortes Gottes schwierig sein wird 

dies zu beweisen, denn die Bibel sagt, dass der Zorn Gottes für die 

Ungerechten aufbewahrt ist (Röm Kap.1), für die Söhne des Unglaubens 

[französische Version: Rebellion] (Eph 2:2), für die Abgefallenen, (Off 

Kap.3), für die lauen und kalten Christen, der Gemeinde in Laodizea 

gleich, und für das natürliche Israel, aber nicht für die reine Gemeinde, 

ohne Makel in der Verwaltungszeit der Gnade.  

 

Außerdem hat der Ausdruck "die Trübsale" im Plural in der Schrift (Apg 

14:22) nicht dieselbe Bedeutung wie "die Trübsal", im Singular, welche 

sich auf die Periode am Ende der Zeiten bezieht, die Erfüllung der 

Prophetien der letzten Woche des Daniel ... Paulus sagt in der 

Apostelgeschichte dass, "wir durch viele Trübsale in das Reich Gottes 

eingehen" und spricht die Christen seiner und aller kommenden 

Generation an. Steht es nicht für die Christen geschrieben: "Wenn ihr 

aber ohne Züchtigung seid, welcher alle teilhaftig geworden sind, so seid 

ihr denn Bastarde und nicht Söhne?" Auf der anderen Seite, "jene haben 

uns für wenige Tage gezüchtigt, nach ihrem Gutdünken; er aber zu 

unsrem Besten, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden." (Heb 

12:10). Jeder Mensch, wegen der Schwachheit seines Leibes, ist mit der 

harten Realität dieser Welt durch die Leiden konfrontiert, denen er 

begegnen kann. Aber Gott weiß die Prüfungen des Lebens zum Vorteil 

dessen zu wandeln, der Ihm vertraut.  

 

"worin ihr frohlocket, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, 

betrübt seid durch mancherlei Versuchungen; auf daß die Bewährung 

eures Glaubens, viel köstlicher als die des Goldes, das vergeht, aber 



durch Feuer erprobt wird, erfunden werde zu Lob und Herrlichkeit und 

Ehre in der Offenbarung Jesu Christi; welchen ihr, obgleich ihr ihn nicht 

gesehen habt, liebet; an welchen glaubend, obgleich ihr ihn jetzt nicht 

sehet, ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude frohlocket, 

indem ihr das Ende eures Glaubens, die Errettung der Seelen, 

davontraget;" (1 Pe 1:6-9).  

 

"Geliebte, laßt euch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur 

Versuchung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas 

Fremdes; sondern insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, 

freuet euch, auf daß ihr auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit mit 

Frohlocken euch freuet." (1 Pe 4:12-13).  

 

Diese Verse, so wie auch andere, beweisen, dass wahrhafte Christen nicht 

notwendigerweise die Trübsal der 70. Woche Daniels für ihre Heiligung 

durchmachen müssen. Die immer größere Verführung in der Welt, der 

Kampf gegen die Mächte der Himmelswelten, die Versuchungen des 

Fleisches, während man sein eigenes Kreuz trägt, die Verachtung und 

Verfolgung seitens der Ungläubigen, etc… So viele gegenwärtige 

Erlebnisse für den Christen hier auf Erden, auch wenn wir mehr als 

Überwinder durch den sind, der uns geliebt hat. Nichts desto trotz, 

welche den Auswahlkriterien einer zukünftigen Braut an jenem Tag nicht 

entsprechen, werden diese “Große Drangsal”, die plötzlich über diese 

Welt kommt, durchqueren müssen; das plötzlich ist aber nur für die 

Christen der Gemeinde Laodizeas. Es ist ein Prinzip in der Bibel: Das 

Gericht fängt immer beim Volke Gottes an, bevor es ohne Vorwarnung 

auf den Rest der Welt kommt.  

 

Nach den Argumenten der Vernunft, hier nun die unwiderlegbaren 

Beweise zugunsten der prä-tribulationistischen Position, um die 

"Semi-Tribulationisten" (Mitte der Trübsal) oder "Post-

Tribulationisten" (vor Harmagedon) von ihrer schlechten und 

gefährlichen Position zu bewegen, wenn möglich. Die Gläubigen der 

Trübsal der 7 Jahren, wenn man das Buch der Offenbarung aufmerksam 

liest, sind alle als Märtyrer gestorben (die folgenden Verse ganz lesen: Off 

6:9-11; 7:9-14; 15:1-4 = Off 20:4-6). Diese Märtyrer warten auf die 

Auferstehung, die “Erste Auferstehung” genannt wird: Sie wird nach der 

Wiederkunft Christi, vor Beginn des Millenniums stattfinden (Off 20:5-6).  
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4 "Und ich sah Throne, und sie saßen darauf, und es wurde ihnen 

gegeben, Gericht zu halten; und die Seelen derer, welche um des 

Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen enthauptet 

waren, und die, welche das Tier nicht angebetet hatten, noch sein 

Bild, und das Malzeichen nicht angenommen hatten an ihre Stirn 

und an ihre Hand,  und sie lebten und herrschten mit dem Christus 

tausend Jahre. 5 Die übrigen der Toten wurden nicht lebendig, bis 

die tausend Jahre vollendet waren.  Dies ist die erste 

Auferstehung. 6 Glückselig und heilig, wer teilhat an der ersten 

Auferstehung!"  

Diese Stelle steht nach der Gefangennahme des Antichristen (dem Tier) 

und des falschen Propheten, um sie direkt in den feurigen See zu stoßen, 

während der Teufel für tausend Jahre gefangen und in Ketten bleibt.  

 

 

Anders ausgedrückt, haben wir hier den Beweis, dass wir, die Christen 

der gegenwärtigen Verwaltungszeit der Gemeinde, uns nicht in der 

Trübsal wiederfinden können. Denn es ist unmöglich, dass die 

Entrückung nach der Trübsal, zur ersten Auferstehung der Heiligen, 

stattgefunden hätte, so wie es in (Off 20:5-6) definiert wird. (Das 

hätte keinen Sinn, denn Jesus wäre auf die Erde zurückgekehrt). 

Zwei Dinge werden hier also bewiesen: Zu keinem Zeitpunkt werden sich 

die Christen der Gnadenzeit in der Trübsal wiederfinden, und zum 

anderen findet die erste Auferstehung (auch Auferstehung der Gerechten 

genannt) in zwei Phasen statt. 

✡ 1. Phase der 1. Auferstehung: Sie beginnt im Moment der 

Entrückung am "Tag Christi", hier sind nur die Verstorbenen in 

Christus während der Periode der Gemeinde betroffen (1 Ko 

15:50-52; 1 The 4:15-17), das kann zwangsweise nur vor der 

Drangsal geschehen, da die Heiligen der Trübsal (Off 6:9-11; 

7:9-14; 15:1-4) nur am Anfang des Tausendjährigen Reiches 

auferstehen können, wie es in (Off 20:4) steht.  





✡  2. Phase der 1. Auferstehung der Märtyrer der Trübsal: Sie 

wird als erste Auferstehung, laut Offenbarung 20:4, am Ende der 

Trübsal + 30 Tage stattfinden, genau vor dem Beginn des 

Millenniums, wenn alle Ereignisse der siebten Trompete 

vollzogen sind. Die der Gerechten des Alten Testamentes (vor der 

Geburt Christi) müssen auch geschehen, nach einer extrem 

unruhigen Periode, also nach der 70. Woche Daniels (Jes 26:16-

21; Dan 12:1-3): Also am Ende der 6. Trompete, zur 

Ankündigung der siebten (Off 11:18), also zur selben Zeit, wie 

auch die Märtyrer der Trübsal.  

 
 

✡ Was die zweite Auferstehung betrifft, so wird sie nach dem Krieg 

mit Gog und Magog erfolgen, während der letzten Revolte Satan, das 

heißt, nach den tausend Jahren in Ketten (Off 20:7). Dies betrifft 

einerseits alle, die sich im Buch des Lebens befinden; sie werden 

erlöst werden und die neue Erde erben, denn sie werden den Gesetzen 

treu gewesen sein und werden Gutes getan haben (Joh 5:28-29) bis in 

den Tod, während der tausendjährigen Periode. Zum anderen, jene 

die in den anderen Büchern stehen und die schon aus dem Ort der 

Qual, dem Ort der Toten kommen (Off 20:13-15). Diese 

Auferstehung wird auch die der Ungerechten genannt (Apg 24:15). 

Das ist das Jüngste Gericht, denn es ist das letzte aller Gerichte. Das 

betrifft alle gottlosen und ungläubigen, die sich geweigert haben 

werden, von Anbeginn der Welt. Ihr Gericht wird auf Grundlage ihrer 

Werke sein, was notwendigerweise ein Strafmaß der ewigen 

Verdammnis bedeutet, dieser ewige Tod bedeutet nicht eine 

Vernichtung, was aus den beiden Schriftstellen (Off 19:20 und 20:10) 

hervorgeht, tausend Jahre im Feuersee haben das Biest und den 

falschen Propheten nicht vernichtet und sie werden für immer 

gequält. Diese zweite Auferstehung ist um tausend Jahre von der 

ersten Auferstehung getrennt (Off 20:5), das heißt also nach dem 

Millennium, vor "dem Tag des HERRN" (die neue Erde und die 

neuen Himmel).  
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  Dieser Beweis wäre genug, um die prä-tribulationistische 

Position zu bezeugen; aber die sich vergewissern wollen, lade ich 

ein, den Band 2, S. 83 bis 106 zu lesen, um die anderen 19 in der 

Schrift aufgeführten Argumente zu untersuchen, die diese doch 

so wichtige Realität bestätigen.  

 Die biblische Terminologie der Ausdrücke, in Beziehung mit 

dem Ende der Zeiten oder die prophetischen Ausdrücke, wie "die 

Endzeit", der "Tag Christi", der "Tag des HERRN", die "70. 

Woche des Daniel", die “Trübsal/Drangsal" oder die "Große 

Trübsal/Drangsal", die "Stunde der Prüfung/Versuchung", der 

"Tag des Zorns", die "Zeit der Nationen/Heiden”, sind alles von 

absoluter Notwendigkeit, um die prophetische Domäne zu 

verstehen (siehe Band 2, S. 65-79).  

 

 

IV) Die falsche Interpretation der Lehre der Imminenz: 

Hauptgrund für die Schläfrigkeit der Braut und für ihr 

Unvorbereitet-Sein.  

 

 

Nach 19 Jahrhunderten erfreut sich die Lehre der Entrückung eines 

erneuten Interesses; aber schwerwiegende Verdrehungen in Bezug auf 

den biblischen Text haben sich eingeschlichen und haben bis heute die 

Überhand behalten. Man hat oft die Lehre der Entrückung vor der 

Drangsal mit der Lehre der Imminenz assoziiert, weil viele der 

vorherigen Generationen ihre Hoffnung auf die baldige Wiederkunft des 

Herrn zu ihren Lebenszeiten gesetzt haben.  

Es ist aber wichtig die Grundlagen selbst dieser Lehre der Imminenz sehr 

aufmerksam zu untersuchen, denn sie legt zugrunde, dass die Entrückung 

der Christen jeden Augenblick, ohne Ankündigung, unerwartet passieren 

kann, um sich in ständiger Bereitschaft zu halten. Einfach ausgedrückt 

handelt es sich, im Gegensatz zur Wiederkunft Jesu Christi auf Erden, 

um den Glauben, dass es kein prophetisches vorangekündigtes Ereignis 

vor der Entrückung geben wird.  Wir werden darstellen, dass es in den 



Schriften nicht nur das Konzept der Imminenz nicht gibt, sondern dass es 

im Gegenteil im vollkommenen Gegensatz zu den biblischen Prophetien 

steht.  

 

 

IV. 1) Erster Widerspruch der Lehre der Imminenz: Die 

Erfüllung der Prophetien.  
 

Die erste Etappe wird darin bestehen, die Wichtigkeit der Erfüllung der 

Schrift zu unterstreichen, denn das Wort Gottes lässt keine 

Zweideutigkeit diesbezüglich zu: 

"Denn wahrlich, ich sage euch: Bis der Himmel und die Erde 

vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem 

Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist." (Mat 5:18).  
 

Man kann die Lehre der Imminenz - das heißt, dass die Entrückung sich 

jeden Augenblick ereignen kann - nicht mit der Tatsache vereinen, dass 

die Schriften zuerst vollkommen erfüllt sein müssen! In der Tat, solange 

es so viele biblische Prophetien gibt, die sich nicht wörtlich erfüllt haben, 

ist die Wiederkunft des Herrn ausgeschlossen.  

Jesus selbst hat die Erfüllung der Prophetien, die Ihn betreffen, zur 

absoluten Priorität gemacht (siehe Mat 5:17; 8:17; 12:17; 13:14+35; 

21:4…) und noch genauer in den beiden folgenden Versen: 

"Wie sollten denn die Schriften erfüllt werden, daß es also 

geschehen muß?" (Mat 26:54)  

"Aber dies alles ist geschehen, auf daß die Schriften der Propheten 

erfüllt würden ..." (Mat 26:56)  

Als der Herr Jesus am Kreuz schrie, dass alles vollbracht sei, hatte das 

unter anderem mit den Prophetien der Propheten des Alten Testamentes 

bezüglich seiner ersten Ankunft und seiner Mission auf Erden zu tun 

(Luk 24:44). Aber es bleibt noch aus, dass Er den Rest der prophetischen 

Worte über das Ende der Zeiten erfüllt, unter anderem die verschiedenen 
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Phasen des "Tag des HERRN" und Seine Wiederkunft.  

Die Verheißungen für Israel betreffen nicht die Gemeinde, denn die 

Hoffnung Israels ist die Errichtung des Königreichs auf Erden für tausend 

Jahre, dann auf der neuen Erde, die Gott schaffen wird. Während die 

größte Hoffnung der Gemeinde über alle Hoffnung steht, denn sie genießt 

die außergewöhnliche Gnade Christi dieser Verwaltungszeit, dass sie Ihn 

als den Messias/Christus und Fürsten des Lebens bei Seiner ersten 

Ankunft erkannt hat: Sie wird das himmlische Jerusalem erben (Off 21:2-

4). Diese selbst wird die Wohnung Gottes sein, was die besondere und 

privilegierte Position hervorhebt, die die Gemeinde in der Ewigkeit 

einnehmen wird ... 

✡ Die verschiedenen Prophetien, die der Imminenz 

widersprechen 

 
Bevor wir ins Detail der prophetischen Worte, die das Ende der Zeiten 

betreffen, gehen und besonders jene, die den Gläubigen in der aktuellen 

Verwaltung interessieren, schlage ich Ihnen vor, die Jahrhunderte zu 

überfliegen, um zu wissen, ob man der Lehre der Imminenz eine 

berechtigte Aufmerksamkeit schenken kann. Zum Beispiel war sich der 

Apostel Petrus sicher, dass die Wiederkunft Jesu nicht zu seinen 

Lebzeiten geschehen könnte, denn der Herr selbst hatte den Tod des 

Apostels vor allen Jüngern vorhergesagt (Joh 21:18-19). Ebenso Paulus, 

der seinen eigenen Tod im zweiten Brief an Timotheus ankündigt: (2 Ti 

4:6-7), 2 Jahre vor seinem Scheiden. Petrus ist ein Jahr nach Paulus im 

Jahre 67 gestorben. Wie haben also diese Apostel, in der Gewissheit der 

Ankündigung ihres eigenen Todes, auf die Wiederkunft Jesu zu ihren 

Lebzeiten warten können? Das macht keinen Sinn: Wir haben hier den 

Beweis, dass die Lehre der Imminenz diesen historischen Tatsachen, die 

vor ihrer Erfüllung angekündigt wurden, entgegen steht. Und hier ein 

anderes allgemeineres Beispiel: Gleich vor der Himmelfahrt des Herrn 

haben die Jünger als Mission erhalten, die Welt in einer gegebenen 

Sequenz zu evangelisieren. 

"Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf 



euch gekommen ist; und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in 

Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samarien und bis an das 

Ende der Erde." (Apg 1:8)  
 

Wir sind gezwungen anzuerkennen, dass die Empfehlungen des Meisters 

Jesus kurz vor Seinem Abschied deutlich definiert waren: Die gute 

Nachricht der Welt bekannt machen. Also konnte die Generation der 

ersten Jünger nicht seine Wiederkunft erwarten, solange der Wille des 

Herrn nicht vollkommen erfüllt worden wäre. Wie könnten sie dann auf 

die unmittelbar bevorstehende Wiederkunft ihres Meisters warten, wo er 

doch gerade in den Himmel aufgefahren war und die Evangelisation der 

Welt gerade erst begonnen hatte? Es scheint offensichtlich, dass die 

Hoffnung der ersten Christen nicht auf die Entrückung der Gemeinde, 

sondern auf die Auferstehung der Gerechten am "Tage Christi" gerichtet 

war. Wir schließen daraus, dass die Hoffnung der Gläubigen in Christus 

je nach Generation während der Verwaltungszeit der Gemeinde in seiner 

Funktion verschieden war: 

 

1° Die Hoffnung der Christen der vergangenen Generationen: Die 

Auferstehung der Gerechten. (Apg 23:6; 24:15; Phi 3:11…) 
 

2° Die Hoffnung der Christen der letzten Generation: Die Entrückung 

der Gemeinde. (1 Ko 15:50-52; 1 The 4:15-18; 2 The 2:2-3) 
 

Sicher ist, das die Lehre der Imminenz, so wie sie seit dem XIX. 

Jahrhundert von ihren Begründern, den "Darbyisten" verstanden wurde, 

die Christen heutzutage nicht in den Irrtum geführt hätte, wenn sie die 

absolute Bedingung der Erfüllung gewisser Prophetien über die Endzeit 

in Betracht gezogen hätten; vor allem was die Gemeinde und Israel 

betrifft.  

In der Tat gibt es mehrere Prophetien in den Schriften, sowohl im Alten 

als auch im Neuen Testament, die sich zuerst vollkommen erfüllen 

müssen, vor dem "Tage Christi", und die in diesem Sinne der Lehre der 

Imminenz, so wie sie oben definiert ist, widersprechen.  

1) Prophetie 1: Die Zerstörung der Stadt Jerusalem und ihres (2.) 
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Tempels.  

 
"Und Jesus trat hinaus und ging von dem Tempel hinweg; und 

seine Jünger traten herzu, um ihm die Gebäude des Tempels zu 

zeigen.  

Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Sehet ihr nicht alles 

dieses? wahrlich, ich sage euch: Hier wird nicht ein Stein auf 

dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden 

wird." (Mat 24:1-2) 

Und das alles wurde erfüllt, wie die Geschichte uns lehrt, im 

Jahre 70: Der zweite Tempel wurde vollkommen zerstört, von der 

römischen Armee unter Titus.  

 
2) Prophetie 2: Die Wiedergeburt Israels als Nation 

 

Nach dem Verschwinden Israels von der Weltkarte musste es aus 

den Ruinen wieder erstehen als eine Nation.  

"Kann ein Land an einem Tage zur Welt gebracht, oder 

eine Nation mit einem Male geboren werden?" (Jes 66:8) 

"Denn siehe, Tage kommen, spricht Jahwe, da ich die 

Gefangenschaft meines Volkes Israel und Juda wenden 

werde, spricht Jahwe; und ich werde sie in das Land 

zurückbringen, welches ich ihren Vätern gegeben habe, 

damit sie es besitzen." (Jer 30:3) "Und ich werde euch aus 

den Nationen holen und euch sammeln aus allen Ländern 

und euch in euer Land bringen." (Hes 36:24) "Und ich 

werde den Überrest meiner Schafe sammeln aus all den 

Ländern, wohin ich sie vertrieben habe; und ich werde sie 

auf ihre Triften zurückbringen..." (Jer 23:3)  

 
3) Prophetie 3: Die letzte Generation 

Eine Prophetie Jesu in Form eines Gleichnisses erlaubt es, die 

letzte Generation in der Zeitskala wiederzuerkennen. 

"Von dem Feigenbaum aber lernet das Gleichnis: Wenn sein 

Zweig schon saftig wird und Blätter gewinnt, so merket ihr, 



daß der Sommer nahe ist. Also auch ihr, wenn ihr alles dieses 

sehet, so erkennet, daß es nahe an der Tür ist. Wahrlich, ich 

sage euch: Dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis alles 

dieses geschehen ist. Der Himmel und die Erde werden 

vergehen, meine Worte aber sollen nicht vergehen. (Mat 

24:32-35).  

"Wenn sie euch aber in der einen Stadt verfolgen, so fliehet in 

eine andere. Denn wahrlich, ich sage euch, ihr werdet mit 

den Städten Israels nicht fertig sein, bis des Menschen Sohn 

kommt." (Mat 10:23).  

Der Feigenbaum stellt das national historische Leben des Volkes 

Israel dar (Hos 9:10; Jer 24:1-2; 5-10; Joe 1:7). Die Nation Israel 

ist der prophetische Feigenbaum. Im Vers von Matthäus 24 steht 

es ganz klar, dass die letzte Generation mit dem Moment beginnt, 

als Israel eine Nation wird, und das geschah im Jahre 1948, nach 

einer Abwesenheit der nationalen Identität auf internationalem 

Niveau seit dem Jahre 70. Außerdem ist es klar, dass diese 

Generation nicht vorüber gehen wird, ohne dass sich all das 

erfüllen wird, was Jesus im Kapitel 24 von Matthäus vorhergesagt 

hat. Der zweite Text des Mat 10, macht klar, dass diese 

Generation zu Ende geht, wenn das Evangelium vom Reich in 

Jerusalem gepredigt wird ... Das setzt wiederum voraus, dass 

Israel wieder zur Nation wird, wie es der Fall mit seiner 

Unabhängigkeit 1948 ist.  

 

IV.2) Der grundsätzliche Unterschied zwischen dem "Tag Christi" und 

dem "Tag des HERRN" beweist die Unzulässigkeit der Imminenz.  
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Biblische Bedeutung der Ausdrücke: Der "Tag Christi" und der 

"Tag des HERRN". 

 
 

1) Tag Christi: 

 

Die Manifestation unseres Herrn Jesus Christus, erwähnt im 1 

Ko 1:7 wird als der Tag unseres Herrn Jesus Christus im darauf 

folgenden Vers 8 beschrieben: 

 7 "so daß ihr in keiner Gnadengabe Mangel habt, indem ihr die 

Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet, 8 welcher 

euch auch befestigen wird bis ans Ende, daß ihr untadelig seid 

an dem Tage unseres Herrn Jesus Christus." (1 Ko 1:7-8).  
 

Dieser Tag ist die Hoffnung jedes Christen: Der Verstorbenen in 

Christus zuerst (1 The 4:15-17) und uns, den Gläubigen in Christus der 

letzten Generation, die wir würdig erachtet werden (Luk 21:36 Version 

'Martin' und 'Ostervald'), um zu unseren Lebzeiten dabei zu sein, bei 

der Wiederkunft des Herrn in den Lüften um seine Braut zu suchen, ein 

Ereignis ohnegleichen, das die Entrückung der Gemeinde genannt 

wird.  

Der Tag der Erlösung unseres Leibes (Röm 8:23) wird in sieben 

Textstellen des Neuen Testamentes erwähnt: Er heißt in 

verschiedenen Ausdrücken: "Tag unseres Herrn Jesus Christus", 

siehe oben (1 Ko 1:8); "Tag des Herrn Jesus" 1 Ko 5:5 und 2 Ko 

1:14), "Tag des Jesus Christus" (Phi 1:6); "Tag des Christus" (Phi 

1:10; 2:16 und 2 The 2:2 Version 'Martin' und 'Ostervald'). Dieser 

Tag hat nichts mit dem "Tag des HERRN" zu tun.  

Ich muss mit Nachdruck unterstreichen, dass die unten 

aufgeführten Ausdrücke äußerst wichtig sind und eines der 

Schlüssel zu den Geheimnissen beinhalten, die das 

Verständnis aller Prophetien der Bibel bezüglich des Ende der 

Zeiten enthalten; so wie das, was in diesem Werk folgt ... 



 

2) Der "Tag des HERRN" oder "Tag Jehovas/Jahwes“ 
 

 

Der "Tag des HERRN" ist vor allem nicht mit dem vorherigen 

Ausdruck "Tag Christi" zu verwechseln; das ist die Grundlage des 

Verständnisses der prophetischen Bücher der Bibel. Jedes Mal wenn der 

Ausdruck "Tag des Herrn" im Neuen Testament verwendet wird, so 

geschrieben, ist der gleichbedeutend mit dem Ausdruck "Tag 

Jehovas/Jahwes/des HERRN“ im Alten Testament (Jes 2:12; Joel 1:15; 

Zef 1:7; Mal 4:5 …).  

Die Ausdrücke "Tag des Herrn" und "Tag des HERRN" haben also 

dieselbe Bedeutung. Der erste wird öfters im Alten Testament gebraucht, 

beginnend mit dem Psalm 2:9 und endend mit Maleachi 4:5. Der zweite 

ist ein Terminus, der im Neuen Testamente gebraucht wird. Diese beiden 

Benennungen bezeichnen die Periode während dessen Gott offen in 

die Geschäfte der Menschen eingreift, zum Segen und Gericht der 

Nationen, der Fürsten und Könige dieser Welt (siehe Psalm 2), der 

abgefallenen Gemeinde, die als die Hure bezeichnet wird (Off 17), aber 

auch Israel, und um Sich einen Rest zu bewahren (Off 12:13-18). 

Jener Tag wird sofort nach der Entrückung der Gemeinde beginnen 

(1 The 5:2-4; mit allen Kommentaren siehe weiter unten, Kap. 2). Das 

heißt auch, dass die Verfolgung (der Christen nach der Entrückung*) mit 

dem Erscheinen des 'Gesetzlosen' in den Tagen nach der Entrückung (2 

The 2:3; 2:6-7) beginnt. Der Beginn des "Tages des HERRN" ist 

gekennzeichnet durch das Zusammentreffen der Entrückung der 

Gemeinde - was eine große Verwirrung auf der Erde auslösen wird - und 

dem Erscheinen des 'Gesetzlosen' auf der Weltbühne (der sich als 

Mann der Stunde in den Augen der Nationen darstellt). Dann wird jener 

Tag sich in seinen verschiedenen Phasen mit der 70. Woche Daniels 

fortsetzen, beschrieben in (Mat 24:4-31; Mar 13:5-13; Luk 21:8-11), bis 

zum Höhepunkt der Not, nacheinander für Juda und die Stadt Jerusalem 

und ihre Mauern, für die abgefallene Gemeinde (die Hure in 

Offenbarung), für die Nationen und für den Antichristen und seinen 
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falschen Propheten (prophetische Bücher Jesaja, Jeremia, Hesekiel, 

Joel…) Danach folgt die Segenszeit mit der Wiederkehr des Königs im 

Heiligen Land, für eine Periode von 1000 Jahren, genannt 

Verwaltungszeit  des Reiches, die mit der Armee von Gog und Magog 

abschließt (Off 20:7-9). Der “Tag des HERRN” endet mit der Zerstörung 

der Himmel und der jetzigen Erde (2 Pe 3:10).  

* Die Christen nach der Entrückung werden jene sein, die zur Zeit 

der Entrückung der Gemeinde nicht bereit waren und 

zurückgelassen wurden; vor der verschlossen Tür, wie die 

törichten Jungfrauen. Aber auch alle Menschen, die sich bekehren 

werden, vor allem während der letzten dreieinhalb Jahren der 

“Großen Drangsal”. Man wird unter ihnen die Neubekehrten 

zählen, zum Großteil unter denen, die das Zeugnis der Christen 

während der Verwaltung der Gnade vor der Entrückung durch den 

Herrn nicht angenommen hatten ... 

Der "Tag des HERRN" besteht aus mehreren Etappen in der 

Chronologie der Endzeit (siehe weiter unten im Teil II in Details), er 

beginnt mit der Erfüllung des "Tages Christi" (der Entrückung der 

Gemeinde).  

 

 

IV.3)  Weitere Beweise der Widersprüche des Lehre der Imminenz: 

Die Vorzeichen des "Tages Christi" 
 

 
 

Jetzt wo die Ausdrücke klarer geworden sind, können wir andere 

Beweise dafür anführen, dass die Lehre der Imminenz keine Anwendung 

auf den "Tag Christi" findet: 

1) Das erste Zeichen bevor der "Tag Christi" kommt, ist der Abfall 

auch “Apostasie" genannt. 

Es ist wichtig, dass man sich länger mit diesem Zeichen beschäftigt, so 

wie auch mit dem folgenden, um gewisse Wahrheiten im Schoße der 



Gemeinde wiederherzustellen.  

Die Apostasie ist der erste Faktor, der dem "Tag Christi" vorangeht. 

 
Der Begriff 'Apostasie' ('Abfall') kommt aus dem Griechischen 'apostasis' 

und bedeutet: "Sich fern halten". Aber er ist im Laufe der Jahrhunderte 

über das Latein 'Apostasia' verändert worden, was so viel bedeutet wie: 

"sich abwenden von Gott, ihm entsagen" (siehe die Studie über die 

Apostasie der Endzeit, Band 2, Teil III, Kap. 4, S. 34-54).  

2 The 2:2; die Verse 

1 "... wegen der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unseres 

Versammeltwerdens zu ihm hin, 

 2 daß ihr nicht schnell erschüttert werdet in der Gesinnung, noch 

erschreckt, weder durch Geist, noch durch Wort, noch durch 

Brief als durch uns, als ob der Tag des Herrn da wäre.  

3 Niemand soll euch irreführen in irgendeiner Weise, denn (1.) 

es muß unbedingt zuerst der Abfall kommen und (2.) der 

Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens … 

Es ist ein Text aus der Version 'Ostervald' nach der Vergewisserung der 

Strong Nummern des Originals. Aber gewisse Versionen wie z. B. die 

Version '[Louis] Second', machen einen Übersetzungsfehler: Statt den 

"Tag Christi" übersetzen sie "Tag des Herrn". Aber es handelt sich wohl 

um den "Tag des Christos (Christus)" und nicht um den "Tag des Kyrios 

(Herrn)", und das ändert grundsätzlich den Sinn, denn der "Tag Christi" 

ist der Tag der Entrückung, während der "Tag des Kyrios" der Tag 

"nach der Entrückung" ist. Diese Frage, die von einigen Exegeten 

diskutiert wurde, welche - das sei nebenbei bemerkt - nicht an die 

Entrückung der Gemeinde glauben, hat mich trotz allem dazu bewegt, 

eine Untersuchung über die wahren Manuskripte zu vertiefen und das hat 

mich nach mehreren Tagen intensiver Arbeit ermutigt; die entsprechende 

Untersuchung steht im Teil IV zur Verfügung und hat mich sehr erbaut.  

 

 



35 

 

Nachdem wir das vorherige bekräftigt haben, verstehen wir besser die 

Bedeutung dieses Zeichens als es dem "Tag Christi" vorangeht. Wir 

müssen uns als Christen der letzten Generation bewusst werden, dass wir 

Zeugen einer großen Täuschung von Seiten des Feindes unserer Seelen 

sind, der all seine Strategie entfaltet, um so viele Christen wie möglich in 

der Apostasie mitzureißen, was zum Entstehen der Gemeinde von 

Laodizea beiträgt (Off 3:14-19). Das ist der Grund, aus dem wir sagen 

können, dass Gott das Gericht in seinem Hause begonnen hat (1 Pe 4:17-

18), wie die Apostel, inspiriert vom Heiligen Geist für das Ende der 

Zeiten vorhergesagt haben. (1 Tim 4:1-3; 2 Tim 4:1-4; 2 Pe 2:1-14; Jud 

3-4…). Dieses Prinzip finden wir überall in der Bibel: 

"Mordet bis zur Vertilgung Greise, Jünglinge und Jungfrauen und 

Kinder und Weiber! Aber nahet euch niemand, an welchem das 

Zeichen ist; und bei meinem Heiligtum sollt ihr anfangen. Und sie 

fingen an bei den alten Männern, welche vor dem Hause waren." 

(Hes 9:6).  

Die 'Bible de l'Epée' von 1550, in Alt-Französisch. Die Version ist 

sicherlich die treueste (mit der 'Martin' und 'Ostervald' auf der Grundlage 

der Manuskripte des 'Textus Receptus' (siehe Kapitel IV, Untersuchung 

der alten Manuskripte des Neuen Testamentes) 
 

 
 



 

Die Übersetzung des unterstrichenen Satzes: " ... als ob der Tag Christi 

bevorstehe".   

 
2) Das zweite Zeichen vor dem "Tag Christi": Das Erscheinen des 

Antichristen.  

Weiter mit 2 The 2 die Verse: 

2. "... als wäre der Tag des Herrn schon da (unmittelbar 

bevorstehend).  
 

3. Laßt euch von niemand auf irgend eine Weise 

verführen, denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, 

daß (1) zuerst der Abfall komme und (2) geoffenbart 

worden sei der Mensch der Sünde, der Sohn des 

Verderbens, [Version '1905 Elberfelder']  
 

Wir haben hier also eine gute Übersetzung von der Version 'Martin und 

Ostervald' vorgestellt und von Strongs bestätigt: "als ob der Tag Christi 

('Christos' und nicht 'Kyrios') schon da wäre ('inestemi' = nahe oder unmittelbar 

bevorstehend)"; und hier zum Vergleich mit den Übersetzungen von 'Louis 

Segond' und 'Darby' (und andere moderne Versionen, siehe die Untersuchung 

der alten Manuskripte): 

"...lasst euch nicht so leicht aus der Fassung bringen oder gar in 

Schrecken jagen, weder durch eine Inspiration, noch durch eine 

Rede, noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als 

wäre der Tag des Herrn schon da." (Irrtümliche Übersetzung der 

Version 'Louis Segond' [deutsche Fassung dem entsprechend 

angepasst]).  

Was grundsätzlich das Verständnis des Textes verändert, denn in 

der irrtümlichen Übersetzung geschieht das Erscheinen des 

Menschen der Sünde vor dem Tag des Herrn (und damit also nach 

dem Tag Christi), während er in der guten Übersetzung vor der 

Entrückung in Erscheinung tritt. Es ergibt sich also ohne Schatten 

eines Zweifels, dass wir Christen Zeugen seines Erscheinens (des 

Antichristen) sein werden, bevor wir entrückt würden.  
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Das ist nicht alles, denn das zweite Zeichen vor dem "Tag Christi" ist 

der erste “Auftritt” des Antichristen in seiner Identität als der, wie in 

den Versen 3 und 9 angegeben; in den Versen 6 und 8 wird das 

Erscheinen in seiner Funktion auf der Weltbühne beschrieben, vor 

allem in dieser Passage: "dann wird der Gesetzlose geoffenbart 

werden" (Version Darby).  

✡ Man muss deutlich zwischen zwei Manifestationen des 

Gesetzlosen unterscheiden:  

 

1° Die erste Erscheinung vor dem "Tag Christi" 

 

2 The 2: 

2 "... als wäre der Tag des Herrn schon (unmittelbar 

bevorstehend).  
 

3 es sei denn, daß zuerst ... geoffenbart worden sei der Mensch 

der Sünde, der Sohn des Verderbens ... 

9 ihn, dessen Ankunft nach der Wirksamkeit des Satans ist, in aller 

Macht und allen Zeichen und Wundern der Lüge, [Version 

Elberfelder] 

 



10 und in allem Betrug der Ungerechtigkeit denen, die verloren 

gehen, darum daß sie die Liebe zur Wahrheit nicht annahmen, 

damit sie errettet würden."  

Dieses Erscheinen des Antichristen wird einige Tage vor dem "Tag 

Christi" (V. 2-3), mit der Macht Satans durch Wunder und Zeichen (V. 9-

10) geschehen, um die Aufmerksamkeit der Welt auf sich zu lenken. Wir 

werden weiter unten sehen, worum es geht und wann er agieren wird.  

Ich werde nicht erstaunt sein, wenn wir auch der Manifestation des 

falschen Propheten (kurz bevor der Antichrist seine Aufwartung macht) 

erleben werden, der die Ankunft des falschen Messias ankündigt; um das 

Eingreifen Johannes des Täufers, als er den Weg des Christus 

vorbereitete, nachzuahmen. In der Tat erwarten die Juden bis heute die 

Erfüllung der Prophetie Maleachis (Mal 4:5), in der Elias vor dem "Tag 

des HERRN" erscheinen muss. Sie wissen nicht, dass Elias schon in der 

Person des Johannes gekommen ist (Mat 11:14; 17:10-13), was Israel 

konsequenterweise dazu führen wird, den falschen als den wahren Elias 

anzuerkennen.  

Seid wachsam, Geliebte Gottes, denn die Täuschung ist schon in der Welt 

und wird ihren Höhepunkt mit der Ankunft des Antichristen erreichen: 

Jesus hat vorausgesagt, dass jener die ganze Welt verführen würde und 

sogar die Auserwählten, wenn es möglich wäre (Mat 24:4-5; 24). Und der 

Vers 24 ist parallel zum 1 The 5:3 zu nehmen: 

"Denn es werden falsche Christi und falsche Propheten aufstehen 

und werden große Zeichen und Wunder tun, um so, wenn möglich, 

auch die Auserwählten zu verführen. (Mat 24:24)  

In der Tat wird sich die wirtschaftliche und politische Krise nach 2008 

bis zum Erscheinen des falschen Christus verstärken. Die Bewohner der 

Erde werden sich angesichts der Zeichen und Wunder des Antichristen 

freuen und werden ihm mit Vertrauen zujubeln ... 

"Wenn sie sagen: Friede und Sicherheit! dann kommt ein 

plötzliches Verderben über sie, gleichwie die Geburtswehen über 
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die Schwangere; und sie werden nicht entfliehen. (1 The 5:3). 

 

Das zweite Erscheinen des Menschen der Sünde, der falsche Christus 

wird einige Tage nach dem "Tag Christi" sein, dieses Mal als 

Hauptdarsteller der Globalisation, beim Versuch, der Welt die Hoffnung 

wieder zu geben, die nach der Entrückung der Gemeinde plötzlich in ein 

Chaos gefallen ist. Das ist sicher, denn dieses zweite Erscheinen steht 

dem Verschwinden der Gemeinde gegenüber, in dem Wissen, dass 

der, welcher zurückhält, der Heilige Geist ist, der durch die 

Gemeinde agiert. Von da an wird der Geist Gottes kein Hindernis 

mehr darstellen, denn die Gemeinde wird verschwunden sein, der 

Antichrist wird sich dieses Mal als der Mann der Stunde mit seinen 

großartigen Täuschungen präsentieren... Und während dieses zweiten 

Erscheinens wird das erste Siegel der Offenbarung geöffnet werden, 

der Ritter auf seinem weißen Pferd: Der falsche Christus, der all die 

verführt, die die Wahrheit nicht geliebt haben und der die Erwählten 

der Trübsal bekämpft.  

 

 

✡ Wir fassen die beiden Erscheinungen des Menschen der Sünde 

zusammen: 
 

 

Der Antichrist wird zuerst vor dem "Tag Christi" (der 

Entrückung) vor den Augen der Welt durch seine 

Inszenierung mit trügerischen Zeichen und Wundern offenbar 

(2 The 2:9), dann wird er auf der Weltbühne als Befreier 

erscheinen, sofort nach dem “Tag Christi”.  

 

2 The 2: 

4. "welcher widersteht und sich selbst erhöht über alles, 

was Gott heißt oder ein Gegenstand der Verehrung ist, so 

daß er sich in den Tempel Gottes setzt und sich selbst 

darstellt, daß er Gott sei.  



5 Erinnert ihr euch nicht, daß ich dies zu euch sagte, als 

ich noch bei euch war?  

6.  Und jetzt wisset ihr, was zurückhält, daß er zu seiner 

Zeit geoffenbart werde.  

7.  Denn schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit 

wirksam; nur ist jetzt der, welcher zurückhält, bis er aus 

dem Wege ist,  

8.  und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den 

der Herr Jesus verzehren wird durch den Hauch seines 

Mundes und vernichten durch die Erscheinung seiner 

Ankunft," (2 The 2:4-8).  

 

 

 

Schema der Prophetien der Periode vom Anfang der Gemeinde bis 

zur Entrückung 
 

 

 

Joh 21:18-19          Mat 24:1-2           Jes 66:8               2 The  2:2 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

33              67      70                1948           Sehr bald 
 
 

 
 

Wiedergeburt 

Israels 
Jerusalem und 

Tempel zerstört 

Tod des 

Petrus 

Entrückung 

der 

Gemeinde 

_Identifizierung der 

Antichrist 

_ Revolte / Apostasie 

Kirche an 
Pfingsten 

Ac.2:1 
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Biblische Prophetie müssen sich erfüllen vor der Entrückung 

und widersprechen der Lehre der Imminenz.  



TEIL II 

 

 
DAS DATUM DER WIEDERKUNFT 

JESU CHRISTI AUF ERDEN 

 
 
I) Kann man wirklich das genaue Datum Seiner Wiederkunft 

erfahren?  
 

 

I)1) Der Zustand der Gemeinde: Ursache ihrer Schläfrigkeit.  

 

 

Zu aller erst - und da werden Sie mit mir einverstanden sein: Kann man 

sich mit den bisher aufgeführten Beteuerungen zufrieden geben, die doch 

nur die Impotenz derer belegen, die sie angeben? Wenn das der Fall ist, 

dann will die Gemeinde entweder gar nicht aus ihrer Schläfrigkeit heraus, 

oder sie ist sich ihres Zustandes nicht bewusst. Hat Jesus uns nicht 

vorgewarnt, dass die Gemeinde am Ende der Zeiten in einen Schlaf 

verfallen würde, um nur kurz vor ihrem Aufbruch zu Seiner Ankunft 

aufzuwachen? Das ist die einzige Erweckung der Gemeinde, am Ende der 

Zeiten, die in der Bibel prophezeit wird: Die Erweckung der zehn 

Jungfrauen. Aber zur Stunde befindet sich die Gemeinde in ihrer 

Prüfungsphase indem sie der eindringenden Apostasie ausgesetzt ist, die 

wie wir es schon gesehen haben, eines der Vorzeichen des "Tages 

Christi" ist (siehe Ende des ersten Teils). Die Gemeinde muss zuerst 

ihren aktuellen Zustand, wie der Herr es vorhergesagt hat, erkennen, - 

denn wir befinden uns in der Endzeit. Das heißt anzuerkennen was die 

Bibel sagt, und bedeutet auch, die Gründe, die sie in diesem Zustand 

halten, zu betrachten. Und das ist es, worüber ich mich mit Ihnen 

unterhalten möchte, denn die Frage nach dem Datum seiner Wiederkunft 

ist zum großen Teil für diese Situation verantwortlich.  
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I)2) Die Gründe der andauernden Schläfrigkeit der Gemeinde: 
 

1° Der erste Grund ist der plausibelste (und es ist normal, dass ich 

damit beginne): Weil er Teil des Gottesplans ist! In der Tat, die 

Prophetien im Zusammenhang mit den Ereignissen der Endzeit 

sollten versiegelt, verborgen bleiben, bis zur betroffenen Generation 

(siehe Dan 12). Warum das? Weil Gott es so gewollt hat, um Sein 

Ziel über alle Generationen hinweg zu erreichen: Sein Geschöpf dem 

Test der Versuchung zu unterwerfen, um zu wissen, wer Ihm 

anhängt. Deswegen scheint es offensichtlich, dass diese kostbaren 

Dinge oder Geheimnisse der Endzeit, einmal offenbar, es nur für jene 

sein werden, die die Wahrheit lieben werden. Denn das bedeutet den 

Sohn Gottes, der die Fleischwerdung der Wahrheit selbst ist, zu 

lieben. Um sich zu überzeugen genügt es, sich an das zu erinnern, 

was Paulus zum Thema der Kraft der Verwirrung für jene gesagt hat, 

die die Wahrheit ablehnen (2 The 2).  

 
 

2° Der zweite Grund ist die Einführung falscher Lehren, wie die 

Lücken, die der Feind in unserer Stadtmauer gebohrt hat und 

erhebliche Verluste verursacht. Aus diesem Grund habe ich - unter 

der Inspiration des Heiligen Geistes - zwei Teile dieses Buches ihrer 

Entlarvung gewidmet habe. Der erste Teil, wie wir gesehen haben, 

betrifft die "Lehre der Imminenz", und der zweite Teil das Datum 

Seiner Rückkehr.  

 
Es ist nicht ohne Konsequenz, wenn man über Gottes Dinge mit 

Leichtfertigkeit spricht. So lade ich Sie auch alle ein, sich vor Gott zu 

stellen, um Unterscheidung von Ihm zu empfangen, und dass Er Sie 

durch Seinen Geist der Wahrheit im Verständnis des nun Folgendem 

leitet. Aber wenn Sie nicht dem ersten Teil zugesagt haben, werden Sie 

sehr wahrscheinlich auch mit dem restlichen Stück Weg das Gleiche tun.  

Das Einzige, wovon mich überzeugen konnten, welche denken, es sei 

unmöglich, das Datum Seiner Wiederkunft zu kennen, ist, dass man im 

Werk Gottes und im Verständnis der prophetischen Bücher über die 



Endzeit keine Fortschritte gemacht hat. Zwischen denen, die einerseits 

bis hierher die Idee vertreten haben, es sei dringend, alles zu tun, um 

dieses Datum zu kennen (aber dessen Vorhersagen widersprüchlich 

waren) und andrerseits denen, die sich mit einer vorgefertigten Antwort 

von biblischen Deutungen begnügt haben, (um ihre theologische Position 

zu bestätigen), beide sind zum selben Resultat gelangt: Die Verwirrung 

des christlichen Milieus und die Lähmung des Werkes Gottes. Keine 

Antwort, - ich wiederhole, keine - kann akzeptiert werden, wenn sie nicht 

in die Richtung des Fortschrittes in Gottes Werk geht, und das ist 

bedauerlich. Denn das, was man im Schoße der universalen Gemeinde 

wahrnimmt, ist das Fehlen an Kenntnis und Offenbarung, was eigentlich 

das Thema unserer ganzen Aufmerksamkeit sein sollte: Die Wiederkunft 

Christi.  

Heißt das, dass wir uns nicht in der Endzeit befinden? Oder dass wir 

nicht die letzte Generation sind? Oder dass Jesus nicht sehr bald 

wiederkommt? Gibt es keinen Dienst oder Prediger dieser letzten Tage, 

um diese Fragen zu beantworten? Wo ist der prophetische Geist? Wo 

sind die Propheten Gottes? Ihr schreit und fordert von Gott und ihr 

empfangt nichts. Ihr sät und erntet wenig. “Richtet euer Herz auf eure 

Wege!” spricht der HERR, "denn es sind eure Gedanken, die Meinen 

Bestimmungen hinderlich sind". Was sind eure Prioritäten? Wisst ihr 

nicht, dass nur die Werke des Geistes einen Wert in den Augen dessen 

haben, der das Werk jedes einzelnen richtet? Also bevor jemand etwas 

behauptet, soll er sich vergewissern, dass es von Gott kommt, sonst 

schweige er, denn es gibt Menschen zu Genüge, die sich als geistliche 

Lehrer dünken und selber nicht wissen, was sie sagen und behaupten. Sie 

tragen nur zur Verwirrung bei, indem sie durch falsche Lehre Probleme 

hervorrufen und das Volk Gottes zum Irrtum verleiten; an Gott glaubend, 

aber in Wirklichkeit zum Vorteil des Feindes Werk agieren.  

Meine Mission als Diener Gottes und Verwalter der Geheimnisse der 

Endzeit besteht darin, Ihnen mitzuteilen, was der Herr mir über dieses 

Thema geoffenbart hat. Und liegt an Ihnen, alles zu überprüfen. Wie 

jeder Dienst, der von Gott kommt, bemühe ich mich, durch Seine Gnade 

Seinen Empfehlungen zu folgen; und Teil meiner Verantwortung ist - es 
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solle niemandem missfallen - einzugreifen um jene zu widerlegen, die 

naiv Dinge behaupten, die sie von anderen vernommen haben, ohne den 

wahren Sinn zu begreifen. Aber bitte, bevor die Idee in Ihnen aufkommt, 

mich für einen der Erleuchteten zu halten, lassen Sie mich vor der 

Verwechselung und Verallgemeinerung warnen, denn ein Urteil ohne 

Unterscheidung über einen Diener Gottes zu fällen, käme gleich, sich 

direkt mit der Autorität Gottes anzulegen. Ich sage das im Interesse jedes 

einzelnen, um nicht eine Verdammnis über Sie herbeizurufen.  Um Sie zu 

überzeugen, lesen Sie 4 Mo 12, und werden Sie sich bewusst, wie Gott 

Miriam und Aaron zurechtweist, die gegen ihren Bruder gemurrt haben. 

Viele Christen haben ein irrtümliches Konzept Gottes und Seiner Gnade: 

Sie kennen Gott nicht. Unter dem Vorwand, Er sei Liebe, denken, reden 

und handeln sie ohne Vorbehalt, und aus Mangel an Erkenntnis ziehen 

sie sich Gericht zu ... Haben keine Idee, was es bedeutet "Gottesfurcht zu 

haben". Deshalb drücken sie sich mit Übermut über geistliche Dinge aus, 

Lehren, Propheten, usw., als ob sie Politik betreiben würden oder 

Theater. Nur um ihre Meinung kund zu tun oder ihr Votum der Mehrheit 

zukommen zu lassen. Aber ihr fleischlicher Zustand ist keine 

Entschuldigung für alles, denn es handelt sich nicht nur um Unkenntnis, 

sondern um eine Haltung, die möglicherweise der Rebellion gleicht, um 

göttliche Autorität wegen fehlender geistlicher Bildung anzuerkennen, 

welche Gott selbst an Seine Diener delegiert hat, die wiederum vor dem 

Richterstuhl Christi Rechenschaft ablegen müssen.  

"Irret euch nicht, Gott läßt sich nicht spotten! Denn was irgend 

ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer für sein 

eigenes Fleisch sät, wird von dem Fleische Verderben ernten; wer 

aber für den Geist sät, wird von dem Geiste ewiges Leben ernten. 

(Ga 6:7-8).  

Ich bin kein Prophet, aber ich weiß, dass sich alles was ich in diesem 

Werk geschrieben habe, in der Praxis erfüllen wird, in all seinen 

Einzelheiten. Der Unterschied besteht darin, dass Gott sich nicht an mich 

wie an einen Propheten der Bibel gerichtet hat, sonder er hat mir die 

Offenbarung für das Verständnis der Dinge geschenkt, die die Propheten 



vor Jahrhunderten gesehen und verkündet haben. Ich bin nicht während 

langer Jahre der Einsamkeit mit Fleisch und Blut zu Rate gegangen, 

sondern ich habe durch Offenbarung des Heiligen Geistes das 

Verständnis der Prophetien und von allem was ich in meinen Werken 

über das Ende der Zeiten schreibe, bekommen. Und wenn ich die Dinge 

behaupte, so ist das nicht aus Vermutungen heraus, sondern weil ich 

weiß, von Wem ich diese empfangen habe, was ich durchgemacht habe, 

um sie zu empfangen und die Zeit, die ich mit Gott verbracht habe, um 

Bestätigungen zu erhalten. Ich sage das nicht, um mich zu rechtfertigen, 

aber ich sage es jenen die die Tendenz haben könnten, mich zu richten, 

bevor sie sich die Zeit genommen haben, die Sachen zu prüfen, wie der 

Herr von uns erwartet, um zu wissen, ob etwas von Ihm kommt. (1 The 

5:20-21) 

Nachdem das gesagt ist, werde ich Ihnen ohne Umschweife auf die 

vorher gestellte Frage über das Datum Seiner Wiederkunft mit größten 

Gewissheit antworten: Die Bibel enthält in ihren Schätzen nicht nur 

dieses Geheimnis, sondern noch mehr, die es dem Christen zusteht, zu 

suchen. Deswegen werde ich mich bemühen, Ihnen anhand von 

Beweisen zu belegen, was der Herr in Seiner unermesslichen Gnade 

gewollt und mir offenbart hat.  

Zu aller erst haben wir im ersten Teil gesehen, dass der Hauptgrund 

dafür, dass die Christen im Abseits gehalten wurden, die Lehre der 

Imminenz war, die die Wahrheit zum Thema der Wiederkunft unseres 

Herrn gehindert hat, durchzudringen. In der Tat hat Gott diese Dinge 

vorhergesehen, indem er durch einen Engel dem Propheten angekündigt: 

"Gehe hin, Daniel; denn die Worte sollen verschlossen und versiegelt 

sein bis zur Zeit des Endes." Wenn die Prophetien ein Geheimnis für die 

vorhergegangenen Generationen geblieben sind (oder nur zum Teil den 

frömmsten unter den Christen offenbart wurden), dann ist das, weil sie 

die Endzeit betreffen und die Erfüllung einiger unter ihnen notwendig 

waren, um ihre "Entsiegelung" zu aktivieren. In der Tat ist das Geheimnis 

intakt geblieben, solange nicht die Prophetien über Israel erfüllt waren 

(dass es wieder zu einer Nation nach seiner Vernichtung im Jahre 70 

werde). Aber seitdem Israel wieder (seit 1948 durch die Deklaration der 
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Unabhängigkeit des Staates Israel) zu einer Nation geworden ist, hat der 

Schleier begonnen sich zu lüften und das Verständnis der Prophetien 

begann. Von diesem Moment an hätten die Gläubigen Mitglieder der 

Gemeinde Jesu Christi die wahre Erkenntnis über die Ereignisse im 

Zusammenhang mit der Endzeit besitzen sollen; aber leider ist der 

Gegenteil der Fall: Sie haben keine. Warum? Wegen den Werken des 

Feindes, der Unruhe unter Christen verbreitet, indem er Aberglauben 

eingeführt hat. Und das ist, durch Gottes Souveränität, eine der 

Funktionen meines Dienstes, dass ich das Werk des Teufels entlarve, 

damit die Wahrheit zum Thema der Erfüllung der letzten Prophetien 

wiederhergestellt werde. Und dafür müssen wir den Prozess verstehen, 

der die Gläubigen in die Falle gelockt hat. Wir werden also die 

Argumente der Christen Revue passieren lassen, die die Kenntnis des von 

Gott festgesetzten Datums für den "Tag Christi" verhindern. Dann 

werden wir mit Hilfe des Heiligen Geistes das, was Gottes Wort uns zu 

dem Thema sagt, untersuchen.  

Aber vorab bitte ich den Herrn, alle Vorurteile zu Fall zu bringen und alle 

Festungen nieder zu reißen, die sich gegen die wahre Kenntnis Gottes 

erheben, damit alle Gedanken unter den Gehorsam Jesu Christi gefangen 

genommen werden. Und noch bevor wir uns über die Frage nach dem 

Datum Seiner Rückkehr beugen, schlage ich Ihnen also vor, eine 

Übersicht der Einwände vor, die wir unter den Christen wiederfinden: 

Die Behauptungen jener, die es für gesichert erachten, dass niemand in 

der Lage ist, dieses Datum zu kennen.  

II) Die Gründe gegen die Vorhersage des Datums der Wiederkunft 

Jesu 
 

Zur Erinnerung: "Den Geist löschet nicht aus; Weissagungen verachtet 

nicht; prüfet aber alles, das Gute haltet fest." (1 The 5:20-21) 
 

 

 

1) Die Christen, die gegen die mögliche Kenntnis des Datums des 

Kommens Jesu stehen, weil das nicht geht, stützen sich auf einige 

Bibelverse, die wiederum zur Geburt der falschen Lehre der Imminenz 



geführt haben (wir werden diesen Punkt genauer im Kap. 3 betrachten). 

2) Die Zahl der falschen Propheten und Verkünder, wie den 

Adventisten, den Zeugen Jehovas, den Mormonen, etc., sie alle sind 

Opfer ihrer eigenen Täuschung geworden und haben die Voraussicht 

der Wiederkunft Jesu auf Erden ins Lächerliche getrieben. Sie stehen 

alle am Ursprung kollektiven Wahns, der heute zu Misstrauen und 

Zurückgezogenheit der wahren Christen beiträgt...  

3) Es gibt sogar Christen, wahre und aufrichtige (unter ihnen bekannte 

Männer Gottes), die in der Vergangenheit selbst die Überzeugung 

hatten, das Datum der Wiederkunft Jesu gefunden zu haben. (Ja sogar 

gefährliche Vorhersagen gemacht, die große Enttäuschung in ihrem 

Dienst und Umfeld hervor gerufen haben). Warum haben ihre 

Überzeugungen zum Scheitern geführt? Der Grund ist oft derselbe: 

Bestimmte Offenbarungen, die vom Geist Gottes kommen, erscheinen 

uns schrittweise und folgen einen Weg, um uns mehr mit der Person 

des Sohnes Gottes, Jesus Christus vertraut zu machen. Aber oft wird 

diese Offenbarung in ihrem Prozess des fortschreitenden Lichts über 

die geistlichen Wahrheiten unterbrochen. Die Gründe sind vielfältig: 

Ein Mangel an Demut, Geduld, Ausharren im geistlichen Kampf im 

Gebet... und schließlich die Schlussfolgerungen der Gedanken, die auf 

einer partiellen nicht ausgereiften Überzeugung beruhen. Das ist wie 

mit bestimmten Christen, die Paulus als Beispiel anführte: "Nachdem 

ihr im Geiste angefangen habt, wollt ihr jetzt im Fleische vollenden?" 

(Ga 3:3).  

4) Die Angst sich zu täuschen ist ein anderer Grund, denn die 

Enttäuschung derer, die gescheitert sind, war wenigstens so groß, wie 

ihre Überzeugung, die sich in Irrtum verwandelte. Und natürlich hat 

man mir schon die Frage gestellt: "Angenommen die Hypothese, dass 

Jesus nicht zu dem Datum wiederkommt, das ich angegeben habe, was 

würde ich tun?"  Auch wenn das äußerst ungewöhnlich scheint, wegen 

der zahlreichen Bestätigungen, die der Herr mir geschenkt hat und der 

Kraft Seines Geistes, die in den Herzen der Gläubigen unserer 

Generation gewirkt hat und, ich muss ja antworten: So würde ich 

sagen, dass ich weiterhin auf Ihn warten werde, bis er kommt. Um 

dieser Frage nachzugehen: “Haben sie von der Wahrscheinlichkeit des 

Blaise Pascal geträumt oder gehört?” Er war ein französischer 

Mathematiker und Philosoph. "Denken wir in Gewinn und Verlust 

Kategorien über die Existenz Gottes": 
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1) Sie sind Gläubiger: "Wenn es Gott gibt, gewinnen Sie unendlich 

mehr als ihren Einsatz: Die Ewigkeit des Glücks..." Wenn es Gott 

nicht gibt; verlieren sie ihren Einsatz: "Für nichts geglaubt zu haben 

während ihres Leben auf Erden."  

2) Für die Ungläubigen: "Wenn es Gott gibt, verlieren Sie = folglich 

die Hölle. Wenn es Gott nicht gibt: "Sie gewinnen ihren geringen 

Einsatz: Ihre miserable Existenz auf Erden, sonst nichts. Eins zum 

anderen: Wer ist der Verlierer und wer der Gewinner? Was meinen 

Sie?  

Diese Wahrscheinlichkeit ist auch für das Datum des "Tages Christi" 

gültig. Habe ich nicht danach zu schauen, was ich gewinne, wenn Er an 

diesem Tag kommt, anstatt fest zu stellen, was ich zu verlieren riskiere, 

wenn er nicht kommt? Wenn ich recht habe, ist die Belohnung nicht 

unendlich jenseits dessen was ich verlieren würde, wenn es nicht der Fall 

wäre?  

Wegen all dieser Argumente sind die Christen der Endzeit Opfer der 

empfangenen Ideen und falschen Konzepte gewisser "geistlicher Leiter" 

geworden, die Vertrauen und Misstrauen verwechselt haben. Die 

Vorsicht lädt uns ein, Gottes Wort und Seine Geheimnisse im Geist der 

Demut und des Gebetes zu erforschen, indem wir uns auf den Herrn 

stützen, um Weisheit und Unterscheidung zu empfangen, um uns nicht 

vom Feind manipulieren lassen. Das Misstrauen hat die Tendenz, die 

Christen in die Abwehrposition, durch alle Art von Argumenten zu 

drängen, die nicht immer auf Gottes Wort beruhen und die schließlich 

alles, was sich außerhalb ihres Denkschemas darstellt, im Ganzen 

ablehnen. Nur weil wir mit Geheimnissen oder unbekannten Bereichen 

konfrontiert werden, sollen wir uns nicht in einem Geist des Misstrauens 

auf uns selbst und in Verteidigungsposition zurückziehen. Anders 

ausgedrückt, weil der Geist der Prophetie der gesamten Gemeinde noch 

nicht geoffenbart worden ist, muss man nicht überstürzte 

Schlussfolgerungen ziehen und sich hinter falsche Argumente flüchten. 

Dieses Verhalten kann zu einer Ablehnung der Wahrheit führen und zur 

Blockade des prophetischen Geistes im der christlichen Gemeinschaft.  



Beispiel von Vorsicht in der Bibel: 

 

11 "Diese aber waren edler als die in Thessalonich; sie nahmen 

mit aller Bereitwilligkeit das Wort auf, indem sie täglich die 

Schriften untersuchten, ob dies sich also verhielte. 12 Viele nun 

von ihnen glaubten, und von den griechischen vornehmen Weibern 

und Männern nicht wenige." (Apg 17:11-12).  

 
✡ Beispiel von Misstrauen in der Bibel: 

 

32 "Als sie aber von Toten-Auferstehung hörten, spotteten die 

einen, die anderen aber sprachen: Wir wollen dich darüber auch 

nochmals hören. 33 Also ging Paulus aus ihrer Mitte hinweg. " 

(Apg 17:32-33).  

 

 

III) Bibelverse zur Kontroverse über das Wiederkunftsdatum Jesu 

 

 

Last uns nun die Bibelverse genauer untersuchen, die von den Gegnern 

der Datumsgebung des "Tages Christi" als Vorwand genommen werden, 

dass es unmöglich ist, den Moment seiner Ankunft zu kennen. 

  

III.1)  Erster Irrtum: Der Vers 36 von Matthäus 24: 
 

"Von jenem Tage aber und jener Stunde weiß niemand, auch 

nicht die Engel der Himmel, sondern mein Vater allein." (Mat 

24:36)  

III.1.1) Erstens und das Wichtigste: Jesus spricht von einem bestimmten 

Tag, wenn er sagt, "jener Tag". Es geht also darum zu wissen, um 

welchen Tag es sich handelt! Der Kontext dieses Verses macht deutlich, 

dass jener Tag sich auf den "Tag des HERRN" und nicht auf den "Tag 

Christi" bezieht, und das aus dem Grund (wie wir es sehen werden), dass 

dieser Tag nicht genau offenbar gemacht werden kann, denn nur der Vater 
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kennt ihn.  

Man muss also den grundsätzlichen Unterschied zwischen dem "Tag des 

Herrn" im Neuen Testament, der dem "Tag des HERRN/Jehovas" im 

Alten Testament gleich ist, und diesem anderen Begriff "Tag Christi" 

unterscheiden.  

Wir haben schon im ersten Teil gesehen, wie wichtig die beiden Begriffe 

sind, aber um den Kontext von (Mat 24:36) zu verstehen, müssen wir die 

Etappen des "Tages des HERRN" genauer ansehen.  

 Der "Tag des HERRN" oder "Tag Jehovas" 
 

Der Tag Jehovas oder Tag des HERRN wird sich in mehreren Phasen 

abwickeln.  
 

Hier nun die Etappen dieses "Tages Jehovas" und die Ereignisse, die diese 

Periode charakterisieren.  
 

1 °   Akt: Die Entrückung der Gemeinde gefolgt von dem 

Erscheinen des Antichristen auf der Weltbühne. Im Neuen 

Testament, in den Briefen des Paulus an die Thessalonicher 

bekommen  wir die Zusatzinformation; dort (1 The 5:2-4) 

erscheint ganz eindeutig, dass der "Tag Jehovas" sofort nach der 

Vollendung des Entrückung ** (dem "Tag Christi") beginnt, was 

eine so große Krise oder großes Leid auf der ganzen Erde 

hervorrufen wird, dass es für immer das Weltbild prägen wird. 

Gleichzeitig wird es dem Gesetzlosen, dem falschen Christus (dem 

Antichristen) erlauben, auf der Weltbühne mit allerlei Zeichen am 

Himmel und trügerischen Wundern auf der Erde zu erscheinen (2 

The 2:3). Das wird de 70. Woche Daniels (Da 9:27) durch einen 

Vertrag mit Israel auslösen (das bis dahin den dritten Tempel 

Israels wieder erbaut haben muss).  

** Folgende Passage illustriert dieses: "...der Tag des Herrn 

also kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen: Friede 

und Sicherheit! - dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, 



gleichwie die Geburtswehen über die Schwangere; und sie werden 

nicht entfliehen." (1 The 5:2). Der Überraschungseffekt kann 

nur durch ein Ereignis von so großer Bedeutung, auf globaler 

Ebene verursacht werden, der einen noch nie da gewesenen 

Schrecken auslösen und Ursache einer allgemeinen Panik sein 

wird: Die Entrückung von Millionen von Menschen. Und 

gleichzeitig wird es dem falschen Christus erlauben, die 

Gelegenheit zu nutzen und auf der Weltbühne mit der Lösung der 

Globalisierung und mit Wundern einzugreifen.  

2°  Akt: Die Abwicklung der 70. Woche Daniels. Diese 

Prophetie  Daniels betrifft Israel und seine heilige Stadt Jerusalem 

(Da 9:27) und dann in der zweiten Hälfte (das sind 3,5 Jahre) die 

Große Trüb-/Drangsal: (Mat 24:21; Off 7:14).  

Parallel zur 70. Woche (das sind 7 Jahre) haben wir die Zeit der Prüfung, 

ausgedrückt mit diesen Begriffen: "die Stunde der Prüfung" (7 Jahre + 30 

Tage), die wiederum die "Tage des Zornes" Gottes von 3,5 Jahren 

einschließt (die 2. Hälfte der 7 Jahre); der Zorn Jahwes/Jehovas, der sich 

entzündet, um Seine Feinde zu vernichten. So wie die 70. Woche Daniels 

(7 Jahre) für das Volk Israel bestimmt ist, ist die Stunde der Prüfung, wie 

auch der Tag des Zorns für das Gericht der Nationen, der abgefallenen 

Gemeinde (der Hure in Offenbarung) und der Religionen der Welt 

reserviert. Die Ausdrücke Trüb-/Drangsale und große Trüb-/Drangsal 

werden gebraucht um Verfolgungen zu bezeichnen, im Allgemeinen die 

Leiden aller Heiligen (Christen und Juden) während dieser Periode von 7 

Jahren (die sich zur zweiten Hälfte: der Großen Trübsal intensivieren 

werden).  

Ich möchte bemerken, dass wir hier nur die Hauptmerkmale des "Tages 

des HERRN" offenbaren. Denn man muss wissen, dass ab dem Scheiden 

der Gemeinde (das heißt ab Kapitel 4) der Rest der Offenbarung von 

“jenem Tag” spricht.  
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3° Akt: Wiederkunft des Herrn in Herrlichkeit auf Erden mit den  

zuvor entrückten Heiligen (Off 19:11-16)  

 

 

4° Das letzte Aufbäumen des Biestes: Die Schlacht von 

Harmagedon. Es ist die Versammlung aller Heere des Biestes und 

des falschen Propheten (Off 19:17-19): 200 Millionen Soldaten 

kommen aus dem Orient und führen Krieg gegen Christus und Seine 

Heiligen. Der Zorn Gottes ist für die Periode von 7 Jahren bestimmt 

(um Gericht über die Nationen auszuüben und gleichzeitig Drangsal 

für Israel). Der Zorn Gottes im Rahmen des "Tages des HERRN" ist 

in der Tat ein Aufeinanderfolgen von schrecklichen Ereignissen, die 

sich über die 7 Jahre intensivieren und ihren Höhepunkt in der 

Rache Gottes am Ende dieser Periode finden: Das ist 

Harmagedon/Armageddon.  

Zu beachten: Im Gegensatz zur geläufigen Denkart, scheint es mir 

ungewiss, dass es sich dabei um den 3. Weltkrieg handeln kann, 

denn der 2., 3., und 4. Siegel werden Millionen Tote gebracht haben 

(Off 6:6-8). In der Tat wird sich ein Großteil dieser Periode in einer 

Atmosphäre des Krieges abspielen. Aber was als sicher erscheint, 



ist, dass alles bis zum Abgang der Gemeinde von dieser Erde 

aufgehalten wird, denn das Gericht gilt den Nationen [Heiden] und 

ebenso der Hure (der Götzen dienenden Kirche) und zur Läuterung 

Israels. (Alle diese Dinge werden in Folge dieser Studie erläutert.) 

5° Das Tier und der falsche Prophet gefangen: Sie werden 

lebendig in den See aus Feuer und Schwefel geworfen.  

6° Der Drachen wird eingesperrt: Die Schlange, auch Teufel 

genannt, wird für tausend Jahre in den Abgrund gesperrt (das ist 

nicht der feurige See, aber dort hinein wird er zum Schluss 

geworfen).  

7° Das Gericht der Nationen: Die Bewohner der Erde werden 

von den Engeln (siehe das Gleichnis in Mat 15:31-46; Trennung 

der Schafe von den Böcken, weiter untern kommentiert) nach dem 

Kriterium gesichtet werden, wie sie die Geschwister Christi 

behandelt haben (die Israeliten: vielleicht die 144.000 Juden, die 

die Welt während der Trübsal evangelisiert haben werden). 

Danach das Gericht Israels (Hes 20:34-38).  

8° Die erste Auferstehung während des "Tages des HERRN": 

Hier geht es nicht um die der Verstorbenen in Christus, denn das 

ist schon vor dem "Tag des HERRN", am "Tag Christi" 

vorgesehen, im Moment der Entrückung der Gemeinde, sogar 

noch vor den Lebenden. Die erste Auferstehung in diesem Akt 

des "Tages des HERRN" (Off 20:4-6) wird auch die Auferstehung 

der Gerechten genannt (Apg 24:15) die alle Gläubigen betrifft, die 

das Heil genießen (außer den Verstorbenen in Christus am "Tage 

Christi"), nämlich: die Märtyrer der Drangsal + die Gläubigen des 

Alten Bundes (vor der ersten Ankunft Jesu auf Erden).  

9° Das tausendjährige Reich Christi auf Erden (Off 20:4-6) mit 

den 

Heiligen aller Zeiten (Off 3:21; 5:9-10; 11:15-18; 15:3-4;19:16; 

20:4-6) 
 

10° Die Rebellion von Satan angezettelt, und dann das Jüngste 
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Gericht. Viele Christen warten auf den Ausbruch der Rebellion 

Gogs und Magogs, als ob es ein Vorzeichen des Kommens Jesu 

wäre. Sie irren sich gewaltig, laut (Off 20:7-10) und werden sich 

noch etwas mehr als 1000 Jahre gedulden müssen, denn es ist 

klar, dass sie nach dem Millennium, angezettelt von Satan, 

stattfindet, der die Nationen ein letztes Mal verführen und 

sammeln wird.  

11° Das Jüngste Gericht: Die zweite Auferstehung. Dieses ist 

für alle, die nicht im Buch des Lebens eingetragen sind. Dieses 

Buch des Lebens ist einzig für jene, die während des 

tausendjährigen Reiches den Tod gefunden haben (Off 20). Denn 

das Gericht ist in der Tat post-milenial, während die erste 

Auferstehung vor dem Millennium stattgefunden hat. Bleibt noch, 

Gott das Gericht aller Ungerechten aller Zeiten zu überlassen, um 

das Werk jedes einzelnen einschließlich all derer aus dem 

Millennium zu bestimmen.  

12° Letzter Akt des "Tages des HERRN": Das Ende unserer 

Ära und die Erfüllung der Geschichte dieser Welt.  
 

Der "Tag des HERRN" kommt zu seinem Ende: Es wird im (2 

Pe 3:10-13) erklärt und in (Off 21:1) bestätigt. Die Himmel dieses 

sichtbaren Universums werden sich auflösen und die Elemente 

der Erde verbrennen (entgegen der allgemeinen Idee, das 

Universum sei ewig, ähnlich seiner unendlichen Größe). Nur Gott 

ist ewig und Seine Erben in Christus, die Seine Verheißungen des 

ewigen Lebens genießen: Alle die Ihm gehören.  

Und schließlich gibt es drei Ausdrücke in der Bibel um die 

Aspekte des "Tages des HERRN" zu beschreiben: 

1) "Tag des HERRN" (Ps 2:9; Mal 4:5; Joe 1:15; Zef 1:7; Am 

5:18) 

2) "Tag der Zerstörung” (Off 20:11) 
 



3) "Tag des Gerichts": (Mat 10:15; Off 20:11) 

 

 

Wenn wir erst einmal diesen Unterschied festgestellt haben, können wir 

im Kontext von Matthäus 24 besser den Zusammenhang von "jenem 

Tag”, den nur der Vater kennen kann, verstehen, indem wir aufmerksam 

die Verse 26-31 betrachten, denn es erscheint ganz deutlich, dass es der 

"Tag des HERRN" ist, der hier erscheint.  
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26. "Wenn sie nun zu euch sagen: Siehe, er ist in der Wüste! so 

gehet nicht hinaus; Siehe, in den Gemächern! so glaubet nicht.  

27. Denn gleichwie der Blitz ausfährt von Osten und scheint bis 

gen Westen, also wird die Ankunft des Sohnes des 

Menschen sein (die Wiederkehr Jesu).  

28. wo irgend das Aas ist, da werden die Adler versammelt 

werden.  

29.  Alsbald aber nach der Drangsal jener Tage wird die Sonne 

verfinstert werden und der Mond seinen Schein nicht geben, 

und die Sterne werden vom Himmel fallen, und die Kräfte 

der Himmel werden erschüttert werden.  

30 Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen in dem 

Himmel erscheinen; und dann werden wehklagen alle 

Stämme des Landes, und sie werden den Sohn des Menschen 

kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit Macht und 

großer Herrlichkeit.  

31 Und er wird seine Engel aussenden mit starkem 

Posaunenschall, und sie werden seine Auserwählten 

versammeln von den vier Winden her, von dem einen Ende der 

Himmel bis zu ihrem anderen Ende."  

 
All diese Verse beschreiben ohne Zweifel den "Tag des HERRN" in 

seiner dritten Phase, das entspricht der Wiederkunft Jesu auf Erden. 

Aber, das hat nichts mit dem "Tag Christi”, das ist Sein Kommen in 

den Lüften für die Entrückung der Gemeinde, zu tun. Deswegen, 

wenn wir den Vers 36 nehmen "Von jenem Tage aber und jener Stunde 

weiß niemand, auch nicht die Engel der Himmel, sondern mein Vater 

allein,” so ist der Tag der hier in Frage kommt, den Jesus hier erwähnt, 

ohne Zweifel der "Tag des HERRN". Dieser Kontext vom Ende der Zeit 

wird in einer wunderbaren Passage in Zacharja bestätigt, wo diese 

kontextuelle Realität sehr kraftvoll dargestellt wird.  

 

1.1. "Siehe, ein Tag kommt für Jahwe, da wird deine Beute verteilt 

werden in deiner Mitte.  

1.2. Und ich werde alle Nationen nach Jerusalem zum Kriege 

versammeln; und die Stadt wird eingenommen und die Häuser 



werden geplündert und die Weiber geschändet werden; und die 

Hälfte der Stadt wird in die Gefangenschaft ausziehen, aber das 

übrige Volk wird nicht aus der Stadt ausgerottet werden.  

1.3. Und Jahwe wird ausziehen und wider jene Nationen streiten, wie 

an dem Tage, da er streitet, an dem Tage der Schlacht.  

1.4. Und seine Füße werden an jenem Tage auf dem Ölberge stehen, 

der vor Jerusalem gegen Osten liegt; und der Ölberg wird sich in 

der Mitte spalten nach Osten und nach Westen hin, zu einem sehr 

großen Tale, und die Hälfte des Berges wird nach Norden und 

seine andere Hälfte nach Süden weichen.  

1.5. Und ihr werdet in das Tal meiner Berge fliehen, und das Tal der 

Berge wird bis Azel reichen, und ihr werdet fliehen, wie ihr vor 

dem Erdbeben geflohen seid in den Tagen Ussijas, des Königs von 

Juda. Und kommen wird Jahwe, mein Gott, und alle Heiligen 

mit dir. 

6. Und es wird geschehen an jenem Tage, da wird kein Licht sein; 

die Gestirne werden sich verfinstern. [sondern Kälte und Frost; 

Luther Version]  

7. Und wird ein Tag sein, der dem HERRN bekannt ist, weder Tag 

noch Nacht; und um den Abend wird es licht sein. (Zac 14:1-7).  

 
Dieser Text, und ganz besonders der Vers 7, beschriebt "jenen Tag" 

als den "Tag des HERRN/JAHWES”, der im Vers 1, in Beziehung zur 

Wiederkunft Jesu, Seiner Ankunft auf Erden, präzise als ein Tag 

hervorgehoben wird, der nur Ihm, Gott, bekannt ist: Das ist parallel 

zu (Mat 24:36).  

 

Warum kann ihn niemand kennen? Ohne Zweifel, weil das der 

Überraschungseffekt für Harmagedon bleiben muss; und gewiss auch aus 

Gründen, die Gott zu eigen sind und die wir zum gegebenen Moment 

verstehen werden. Was auch noch außergewöhnlich ist: Ich habe 

verstanden, nachdem ich all die Beweise erhalten habe, dass der Herr mir 

erlaubt hat, alle Daten zu jedem Ereignis des Endes zu erkennen, bis auf 

eins! In der Tat zeigt die detaillierte Chronologie (wie wir sie im Teil III 

sehen werden) die genauen Daten der Entrückung, aber auch des 

Erscheinens des Antichristen, vom Beginn und Ende der Trübsal und der 

großen Trübsal und sogar des Tausendjährigen Reiches, aber niemals den 



59 

 

genauen Tag der Wiederkunft Jesu auf Erden. Der einzige Tag, den wir 

nicht genau wissen können (wenigstens nicht auf Stunde und Tag 

genau, aber Monat und Jahr schon), ist der Tag der Wiederkunft 

Jesu auf Erden der zur dritten Etappe des "Tages des HERRN" gehört, 

wie Jesus es in (Mat 24:36) angekündigt hat, wie auch der Prophet 

Zacharja (Zac 14:1-7).  

 

III.1.2) Zweitens: Wenn man diesen Vers wörtlich übersetzt, stellen wir 

fest, dass dieser unbewegliche Fakt sich ausschließlich auf die 

Stunde und den Tag und nicht auf das Jahr und den Monat 

bezieht: Ich würde sogar noch mehr sagen; nämlich dass andere 

Bibelverse uns noch genaueres über Gottes Plan erkennen lassen. 

Aber alles zu seiner Zeit! 

 

III.1.3) Drittens: Jesus kann sich nicht widersprechen, wo Er doch selbst 

das "Fleisch gewordene Wort" ist, denn das Wort Gottes 

bekräftigt, dass die Erfüllung bestimmter Prophetien für die 

Endzeit bestimmt und daher bis dahin versiegelt sind: 

 

"Er aber sprach: Gehe hin, Daniel; denn es ist verborgen und versiegelt 

bis auf die letzte Zeit." (Dan 12:9). Und wir befinden uns in der Endzeit 

[letzten Zeit]!  

Und solange gewisse Prophetien nicht das Tageslicht gesehen haben, ist 

es unmöglich, jenen Tag zu kennen. Da haben wir das Gleichnis vom 

Feigenbaum, das vor dem Text (Mat 24:36) steht und die Prophetien 

Israels als Nation erwähnt (Jes 66:8). Ohne die Erfüllung besonders 

dieser Prophetie war es unmöglich, das Geringste vorherzusagen oder zu 

sehen, ebenso wie (Dan 9:24-27), das im Verhältnis mit den grünen 

Zweigen des Feigenbaumes (dem Volk Israel und der heiligen Stadt 

Jerusalem) steht. Deswegen die Antwort Jesu: Niemand kann davon 

wissen (es versteht sich bis zu Erfüllung des Wortes Gottes). Der Apostel 

Petrus hatte das später verstanden, als er in diesem Sinne darauf besteht: 

"Und wir haben desto fester das prophetische Wort, und ihr tut 

wohl, daß ihr darauf achtet als auf ein Licht, das da scheint in 



einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern 

aufgehe in euren Herzen." (2 Pe 1:19). 

Die Prophetie ist der einzige Weg, der uns in dieser Welt der Finsternis 

gegeben wurde, um die Zeit des "Tages Christi" zu kennen. So wie die 

Lampe in der Zeit leuchtet, wird sie Licht auf die Prophetien werfen, die 

uns dem "Tag Christi" immer näher bringen. Und wir wissen, dass 

keine Prophetie der Schrift von eigener Auslegung ist, denn die 

Weissagung wurde niemals durch den Willen des Menschen 

hervorgebracht, sondern heilige Männer Gottes redeten, vom Heiligen 

Geist inspiriert. (2 Pe 1:20-21) Ebenso kann der Mensch sie nicht von 

sich aus verstehen, wenn es ihm nicht vom Urheber dieser Inspiration 

selber offenbart wird.  

 

 

III.2) Zweite Konfusion: In Offenbarung 3:3 und 1 The 5:1-5
 

Ein anderer Vers, dem es nicht an Interesse im kontextuellen Sinn fehlt: 
 

"Gedenke nun, wie du empfangen und gehört hast, und bewahre es 

und tue Buße. Wenn du nun nicht wachen wirst, so werde ich 

[über dich] kommen wie ein Dieb, und du wirst nicht wissen, um 

welche Stunde ich über dich kommen werde" (Off 3:3). 
 

Die Warnung ist also für die gegeben, die nicht wachsam sind und 

von den Folgen des Überraschungseffekt betroffen sein werden: Sie 

werden es überhaupt nicht erwarten, ihrer Unachtsamkeit wegen und 

werden nicht den "Tag des HERRN" kommen sehen. Und der folgende 

Passage unterstütz diesen: 

1.  "Was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr 

nicht nötig, daß euch geschrieben werde.  

2.  Denn ihr selbst wisset genau, daß der Tag des Herrn also 

kommt wie ein Dieb in der Nacht...  

3.  Wenn sie sagen: Friede und Sicherheit! -dann kommt ein 

plötzliches Verderben über sie, gleichwie die Geburtswehen über 
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die Schwangere; und sie werden nicht entfliehen.  

4.  Ihr aber Brüder, seid nicht in Finsternis, daß euch der Tag 

wie ein Dieb ergreife; 

5.  denn ihr alle seid Söhne des Lichtes und Söhne des Tages; wir 

sind nicht von der Nacht, noch von der Finsternis. (1 The 5:1-5) 

Es ist der "Tag des Herrn”, der wie ein Dieb in der Nacht und nicht der 

Herr selbst. Jener Tag wird all die treffen, die in der Nacht verweilen, in 

der Finsternis dieser Welt. Aber das "Ihr" aus den Versen 4+5 weist 

darauf hin, dass die Kinder des Lichts und des Tages nicht davon 

betroffen sein werden wie jene, die von den Geburtswehen des Verses 3 

überrascht werden. Denn die Kinder Gottes seufzen in ihrem Inneren auf 

den "Tag Christi" hin, der Tag ihrer endgültigen Adoption durch die 

Erlösung ihres Leibes (Röm 8:23).  

 

 

III.3) Dritter Irrtum: Die Verse 6 + 7 in Apostelgeschichte 1.
 

6 "Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und 

sagten: Herr, stellst du in dieser Zeit dem Israel das Reich wieder 

her?  

 

7 Er sprach aber zu ihnen: Es ist nicht eure Sache (Apostel der 

Gründerzeit der Gemeinde), Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, 

die der Vater in seine eigene Gewalt gesetzt hat. (Apg 1:6-7)  
 

Diese Frage der Jünger hier betrifft die Wiederherstellung des 

Reiches an Israel im Millennium, was dem "Tag des HERRN" 

entspricht, aber dem 9. Akt jenes Tages. Während in den vorhergehenden 

Versen die Aufmerksamkeit auf den 3.Akt des "Tages des HERRN" am 

Ende der Zeit gerichtet ist. Die Antwort Jesu ist nicht in Form einer 

Schelte zu verstehen, aber er stellt ganz klar die Tatsache fest, dass der 

Vater sich selbst das Recht Seiner Autorität vorbehält, es zu offenbaren, 

wie und wem es Ihm gefällt. Und das hat allem Anschein nach nicht die 

Jünger der Zeit der Apostel betroffen… und mit Recht! Sie waren ja Teil 

der ersten Christen, des Fundamentes der Gemeinde Christi und nicht 



Christen der Endzeit. Der Herr offenbart alle Dinge zu Seiner Zeit; und 

so ist es mit den Prinzipien Gottes, die das ganze Leben jedes Christen 

und das jeder Generation bestimmen. Aber es ist möglich, jenen Tag jetzt 

zu kennen, weil bestimmte sich Prophetien inzwischen erfüllt haben, wie 

wir es in der detaillierten Chronologie der Endzeit sehen werden.  
Zusammengefasst: Wenn es einen Tag gibt, den niemand kennen kann, 

so ist es der in Zacharja 14:1-7 erwähnt wird und den Jesus selbst in Mat 

24:36 beschreibt. Nämlich den Tag Seiner Ankunft, Seiner glorreichen 

Wiederkunft auf Erden. Aber jener Tag ist nicht zu verwechseln mit dem 

Seines Kommens, um die Gemeinde zu entrücken.  

 
 

IV) Die Beispiele, die die Bibel im Zusammenhang mit der 

Vorhersage des "Tages Christi" als der Plan Gottes für 

Seine Kinder.  

 
 

IV.  1) Noah und die Sintflut: 
 

Der Bericht der Zeit Noahs steht im Zusammenhang und Kontext von 

Matthäus 24, das heißt mit dem "Tag des HERRN". Und zu bemerken ist 

auch, dass das Beispiel dem Vers 36 folgt. Ich werde den Text hier nicht 

ganz kommentieren (denn das ist schon im Band 2, S. 108-118 

geschehen), aber ich werde mich auf unser Thema konzentrieren. Ich 

möchte Ihre Aufmerksamkeit auf folgende Tatsache lenken: Da der 

Bericht im Vergleich mit dem "Tag des HERRN" gegeben wird, können 

wir erfahren, wann Jesus kommen wird, uns zu holen, denn das war der 

Fall für Noah.  

36 "Von jenem Tage aber und jener Stunde weiß niemand, auch 

nicht die Engel der Himmel, sondern mein Vater allein.  

37.  Aber gleichwie die Tage Noahs waren, also wird auch die 

Ankunft des Sohnes des Menschen sein.  

38.  Denn gleichwie sie in den Tagen vor der Flut waren: sie 

aßen und tranken, sie heirateten und verheirateten, bis zu dem 

Tage, da Noah in die Arche ging, 
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39.  und sie es nicht erkannten, bis die Flut kam und alle wegraffte, 

also wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. (Mat 

24:36-39)  

Dieser erste Text ist sehr reich an Anleitungen für uns, die wir die 

Endzeit erreicht haben. Der Vers 37 spricht zu uns, indem er uns gewisse 

Ähnlichkeiten zwischen der Zeit Noahs und der unserer Generation, die 

der Wiederkunft Jesu beiwohnen werden, gibt. Außerdem haben wir den 

vorhergehenden Vers weiter oben kommentiert und er betrifft, wie wir 

gesehen haben, den "Tag des HERRN". Jener Tag wird im Vers 39 mit 

der Sintflut verglichen, durch die Gott zur Zeit Noahs die Welt gerichtet 

hat. Der Vers sagt genau: "sie erkannten es nicht, bis die Flut kam und 

alle wegraffte". Wer hat nichts erkannt? Alle, außer Noah und seine 

Familie. Denn Noah und seine Familie, im Gegensatz zu anderen, haben 

geglaubt, was Gott gesagt hat. Deswegen hat Gott ihnen den Moment 

ihrer Abreise und des darauffolgenden Gerichts offenbart. Hier ist der 

Beweis, im folgenden Text: 

1 Mo 7:  

1. "Und Jahwe sprach zu Noah: Gehe in die Arche, du und dein 

ganzes Haus; denn dich habe ich gerecht vor mir erfunden in 

diesem Geschlecht.  

2. Von allem reinen Vieh sollst du sieben und sieben zu dir 

nehmen, ein Männchen und sein Weibchen; und von dem Vieh, 

das nicht rein ist, zwei, ein Männchen und sein Weibchen; 

3. auch von dem Gevögel des Himmels sieben und sieben, ein 

Männliches und ein Weibliches: um Samen am Leben zu 

erhalten auf der Fläche der ganzen Erde. 

4. Denn noch sieben Tage, (die Sintflut parallel zum "Tag des 

HERRN”) so lasse ich auf die Erde regnen vierzig Tage und 

vierzig Nächte und werde vertilgen von der Fläche des 

Erdbodens alles Bestehende, das ich gemacht habe." 

 

Dieser Auszug bestätigt uns eine Tatsache: Gott hat Noah den genauen 

Moment, den Er erwählt hatte, offenbart um die Welt jener Epoche zu 

richten. Wohlgemerkt, hat er nicht zu Anfang der Vorbereitungen 



gemacht, sondern als die Arche fertig war. Und wenn man in Betracht 

zieht, dass die Arche ein Bild der Gemeinde ist, wird der Herr Sich ihr 

offenbaren, um ihr die Zeit wissen zu lassen, die noch vor den letzten 

Augenblicken Seiner Ankunft verbleibt, um die letzten Vorbereitungen 

zu treffen. Und ich kann ihnen versichern: Wie Noah damals, so werden 

jetzt auch die gehen, die in den Augen Gottes würdig erscheinen und die 

ihre Ohren öffnen, um den Ruf Gottes zu vernehmen. Dieser Aufruf 

Gottes wird für Seine Diener ergehen, nach dem Bild Noahs und seiner 

Generation. Aber Gott sei Dank, dass nicht nur eine sondern viele 

Familien am "Tag Christi" teilhaben werden. Und für die es noch nicht 

wissen: Dieser Tag ist nahe, so nahe, dass wenn sie davon erfahren, 

gewiss überrascht sein werden, aber empfehlen sie sich der Hand Gottes.  

 

Ebenso Lot, außer dass letzterer am letzten Tag errettet wurde, um nicht 

zu sagen in letzter Minute. Das kann bedeuten, dass viele Christen der 

Endzeit, die gefährlicherweise der Perversität dieser Welt ausgesetzt sind, 

aber ohne Teilhaber zu sein - vielleicht aufgrund schlechter 

Entscheidungen zu einem bestimmten Moment ihres Weges, so wie Lot - 

in letzter Minute auch dem Gericht Gottes entrinnen werden. Deswegen 

Wächter, hört nicht auf, bis zur letzten Minute ein Beispiel am 

Schächer am Kreuz zu nehmen, dem in extremis von Jesus vergeben 

wurde.  

 

 

IV.2) Elias vor seiner Entrückung. 

 

Die Geschichte des Propheten Elias ist ein anderes Beispiel, das uns 

beweist, dass "der Herr, Jahwe, nichts tut, es sei denn, daß er sein 

Geheimnis seinen Knechten, den Propheten, geoffenbart habe.” (Am 3:7) 

 

Elias wusste genau den Tag seiner Hinwegnahme, und nicht nur er, 

sonder auch sein Diener Elisa und die anderen Propheten und ihre Söhne.  

 

"Da kamen die Söhne der Propheten, die in Bethel waren, zu Elisa 

heraus und sprachen zu ihm: Weißt du, daß Jahwe heute deinen 

Herrn über deinem Haupte hinwegnehmen wird? Und er sprach: 

Auch ich weiß es; schweiget! (2 Kö 2:3)  
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Einige Stunden später, in einer anderen Stadt, in Jericho, stellten ihn die 

Söhne der Propheten dieselbe Frage: 

 

4 ... Und sie kamen nach Jericho. 5 Da traten die Söhne der 

Propheten, die in Jericho waren, zu Elisa und sprachen zu ihm: 

Weißt du, daß Jahwe heute deinen Herrn über deinem Haupte 

hinwegnehmen wird? Und er sprach: Auch ich weiß es; 

schweiget!” (2 Kö 2:4-5) 

 

Warum offenbart der Geist in ein und demselben Bericht diese beiden 

ähnlichen Situationen an verschiedenen Orten? Weil das zeigt, dass Gott 

seine Geheimnisse auch einer größeren Anzahl derer offenbaren will, die 

bereit sind, sie zu empfangen. Er hat niemanden Seiner Kinder im 

Ungewissen über das Datum der Entrückung des Elias gelassen, der ein 

Bild Jesu Christi ist. Ich weiß, dass der Herr Sich zuerst einer kleinen 

Zahl offenbaren wird, um ihnen das Datum des "Tages Christi" zu 

offenbaren. Sie werden die Wächter sein, um das Volk über Sein 

Kommen zu benachrichtigen. Und dann werden die weisen 

Jungfrauen aus ihrem Schlaf erwachen. Der Band 2 hat schon durch 

den Heiligen Geist dazu beigetragen, die Augen der Wächter zu öffnen, 

ebenso wie durch alle anderen Mittel, die Gott in der Welt gewirkt hat. 

Der Band 3 - und besonders die 7 unwiderlegbaren Beweise in diesem 

Teil III - müssten es den Wächtern gemäß Seines guten Willens erlauben, 

sich in ihrer Mission zu stärken und das Datum des "Tages Christi" den 

zehn Jungfrauen anzukündigen.  

 

Zusammenfassung von Teil II: 
 

Nach diesen Kommentaren haben sie verstanden, soweit wie die 

Offenheit ihres Geistes es ihnen erlaubt die Nachricht zu empfangen, 

dass nur die glorreiche Wiederkunft Jesu Christi auf Erden 

unbekannt bleibt. Wenigstens was den genauen Tag betrifft, denn die 

Chronologie legt den Monat und das Jahr fest. Was den Aspekt 

Seines Kommen in Bezug auf die Gemeinde betrifft, der sogenannte 

"Tag Christi" (der Tag der Entrückung), den kann man genau 

anhand der Schrift kennen. In der Gefahr einigen zu missfallen, ist uns 

nicht nur der "Tag Christi" durch den Geist der Prophetie offenbar, dem 



Geist der Wahrheit, der die kommenden Dinge verkünden soll, sondern 

dasselbe gilt auch für das Erscheinen des Antichristen: Der Beginn des 

Tages der Drangsal der 70. Woche Daniels, ebenso wie den Ereignissen, 

die in der Offenbarung beschrieben stehen.  
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TEIL III 

 

 

Die sieben unwiderlegbaren Beweise für 

den Tag Christi (der Entrückung der 

Gemeinde) 

 

 
Einleitung zu diesem Teil III: 

 

I. Die inspirierte Chronologie der 6000 Jahre endet im Jahre 2022; 

das Ende der sechs Tage vor dem Großen Sabbat bedeutet dann 

2015, Jahr der Entrückung.  

Die 120 ‘fünfziger’ Jubeljahre bestätigen dieses Jahresdatum.  

II. Die Prophetie Daniels zeugt vom Jahr und Monat der Entrückung.  

III. Die Tetrade kündigt das große kommende Ereignis für Israel an: 

Der Bund des Menschen der Sünde und der Bau des dritten 

Tempels gibt den Tag der Drangsal an, dank der Feste des 

HERRN.  

IV. Die Feste des HERRN in Verbindung mit den Tetraden bestimmen 

den Tag.  

V. Die sieben Wochen Daniels bezeugen auch den genauen Tag 

Christi mittels des Gregorianischen Kalenders.  

VI. Die Prophetie Joels bestätigt es: Die Tetrade, der "Tag Christi" 

und der "Tag des HERRN".  

VII. Die Vision des Johannes vom sechsten Siegel bestätigt all das.  

 
- Die letzte Generation.  

- Die drei Jahre des Julianischen Kalenders.  

- Die Geburt des Antichristen 

 



Voraussetzungen: 

 

In Anbetracht der vergangenen Jahre, in der Nähe des Herrn im Gebet 

und geistlichen Kampf verbracht, ist es viel Zeit, die diese 

Offenbarungen gebraucht haben, um in mir zu reifen. Angesichts ihrer 

Tragweite, ist es möglich, dass Sie Ihnen bei der ersten Lektüre 

kompliziert vorkommen. Vor allem die ersten beiden Beweise. Aber ich 

ermuntere Sie, zuerst einmal die weiteren Beweise kennen zu lernen. Sie 

können dann immer noch später darauf zurückkommen, um mehr ins 

Detail zu gehen. Manchmal ist es besser, zuerst einen Überblick zu 

haben, um das Thema besser zu erfassen und sich dann, später und 

ausgiebiger über die einzelnen Punkte zu beugen. Aber jenseits dieses 

Aspekts, um Segen Gottes zu empfangen wird niemand die göttlichen 

Prinzipien ändern können, denn der Herr unterscheidet die Herzen und 

kennt die Absichten jedes einzelnen. 

 

I) Erster Beweis: Die inspirierte Chronologie 
 

 

 

Vor allem, lade ich alle Christen ein, die die Bibel lieben, sich der 

Lektüre dieser Chronologie zu widmen: Es ist die Entdeckung der 

Wunder und des unendlichen Reichtums unseres Gottes, der in Seiner 

großen Weisheit nicht nur die Ereignisse auf vollkommene Art und 

Weise gelenkt hat, sondern hat sie auch in der Zeit und im Verlauf ohne 

irgendeinen Fehlen zusammen kommen lassen. Es stimmt: Indem Sie 

ihre Aufmerksamkeit auf die Inspiration dieses Werkes richten, können 

Sie in vieler Hinsicht nur gesegnet werden. In der Tat enthält sie außer 

einer großen Anzahl historischer Daten, eine Menge an kostbaren 

Elementen für Ihr geistliches Leben, für ein besseres Verständnis des 

Planes Gottes und Sie werden mit Begeisterung feststellen, wie 

wunderbar exakt die Prophetien in ihrer Erfüllung sind und welches Licht 

sie auf die Ereignisse der Endzeit werfen.  

Zur Information: Das Teil der Chronologie, das sie in diesem Werk 

finden, ist ein wenig abgeändert zum dem im Band 2, aber ich kann 

Ihnen versichern, dass das Resultat dasselbe ist. Der Unterschied besteht 

eigentlich darin, dass die historischen und biblischen Daten in einigen 

Punkten vertieft werden mussten, auch wenn das uns interessierende Teil 
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in diesem Band 3 mit mehr Details versehen ist. 

Die meisten Väter der Gemeinde des ersten Jahrhunderts waren von der 

Bedeutung des Studiums der Chronologie überzeugt, um zu versuchen 

das Alter unserer Welt zu kennen und das Ende der Zeiten zu verstehen. 

Sie hatten die Gewissheit erlangt, dass unsere Welt 6000 Jahre alt ist, 

was den 6 Tagen der Schöpfung entspricht; danach kommt eine neue 

Ära: das Millennium (1000 Jahre) entsprechend dem siebten Tag, dem 

großen Sabbat Gottes. Auch wenn sie nicht bis zum Entschlüsseln des 

Geheimnisses vorgedrungen sind, das der letzten Generation vorbehalten 

ist, haben sie doch reichlich dazu beigetragen, bestimmte sensible 

Aspekte in der biblischen Chronologie zu verstehen.  

 

Dank den Schriften können wir die genaue Zeitskala der Ereignisse vom 

Anfang an bis zum Ende der Zeit wiederherstellen. Denn die ganzen 

Heiligen Schriften sind von Gott inspiriert, und das schließt 

offensichtlich auch die historischen Fakten mit ein, die von den von Gott 

beauftragten Verfasser gewissenhaft niedergeschrieben, in der Zeit und 

Kontinuität eingetragen und  erhalten wurden. Die Bibel liefert nicht die 

Daten, wie es die Historiker machen. Diese bedienen sich als 

Basisreferenz der Geburt Christi in der Welt und eines Kalenders der auf 

den Kenntnissen der Astronomie begründet ist und mit dem der 

Julianische Kalender synchronisiert wird. Die biblische Chronologie 

besteht in der Offenbarung aller historischen Fakten, um sie in der Zeit 

und den entsprechenden Epochen bereitzustellen. Zum Beispiel: Der 

Stammbaum Adams, in (1 Mo 5), ist sehr aufschlussreich über die 

Schöpfung unserer Erde… 

Hier wie die Bibel den Anfang der Menschheitsgeschichte präsentiert: 

3 "Und Adam lebte hundertdreißig Jahre und zeugte einen Sohn in 

seinem Gleichnis, nach seinem Bilde, und gab ihm den Namen Seth. 4 

Und die Tage Adams, nachdem er Seth gezeugt hatte, waren achthundert 

Jahre ... 5 Und alle Tage Adams, die er lebte, waren neunhundertdreißig 

Jahre, und er starb. 6 Und Seth lebte hundertfünf Jahre und zeugte Enos. 

7 Und Seth lebte, nachdem er Enos gezeugt hatte, achthundertsieben 



Jahre" ... Warum berichtet die Bibel dann mit dieser Präzision das Alter 

und den Stammbaum der Patriarchen? Das ist bestimmt nicht, um die 

außergewöhnliche Lebensdauer im Vergleich mit dem heutigen 

Menschen zu berichten. Das beweist im Gegenteil eine göttliche Absicht. 

Die Bibel lehrt uns, dass nicht nur die Erde, auf der wir unsere 

Geschichte leben, einen Anfang gemäß Gottes Plan hat, den Er auch zu 

Ende führen wird, sondern sie lehrt uns auch dass sie für ein Ende 

aufbewahrt ist: Eine andere Dimension zu erreichen, die Ewigkeit. Und 

Gott hat etwas vorgesehen, um diesen außergewöhnlichen Plan dem 

Menschen zu offenbaren, besonders denen, die sich im Glauben auf der 

Suche nach der Wahrheit hingeben. Nämlich die inspirierte Chronologie 

der Geschichte unserer Welt. Und das wird durch die Behutsamkeit der 

Schriften bestätigt, die auf verschiedene Arten eine Ereigniskette ohne 

Unterbrechung in seinen 66 Büchern herstellt. In der Tat sind die 

Stammbäume wichtig aber, nicht genügend, um eine vollständige 

Chronologie der Geschichte zu erstellen. Und wir werden anhand einiger 

Beispiele sehen, dass durch eine Vielfalt an Ereignissen eine Kontinuität 

der Geschichte in der Zeit herstellt wird. 
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Nehmen wir zum Beispiel folgende Verse: 

 
(1 Mo 7:6) "Und Noah war sechshundert Jahre alt, als die Flut 

kam, Wasser über die Erde." 

 

(1 Mo 8:13) "Und es geschah im sechshundertsten Jahre, im 

ersten Monat, am Ersten des Monats, da waren die Wasser von 

der Erde vertrocknet. Und Noah tat die Decke von der Arche und 

sah: und siehe, die Fläche des Erdbodens war getrocknet." 

 

(1 Mo 11:10) "Dies sind die Geschlechter Sems: Sem war hundert 

Jahre alt und zeugte Arpaksad, zwei Jahre nach der Flut." 

 

Wie sind diese Verse formuliert und welche Schlussfolgerung können 

wir daraus ziehen?  

 

"Sem war hundert Jahre alt ... zwei Jahre nach der Flut ... als er 

Arpaksad, zeugte. (1 Mo 11:10) Der Anfang der Sintflut geschah 

im 600. Jahr Noahs (1 Mo 7:6) aber die Sintflut dauerte 1 Jahr: 

bis zum 601. Jahr des Noah (1 Mo 8:13) Ende der Sintflut. Also, 2 

Jahre nach der Sintflut (1 Mo 11:10), im Jahre 601 + 2 = 603 des 

Lebens Noahs, da wurde Arpaksad gezeugt. Und Sem ist also 

geboren/gezeugt worden, als Noah 503 Jahre alt war.  

 

 

 

 

 

 

 



 

6000 JAHRE GESCHICHTE VON ADAM BIS ZUR WIEDERKUNFT JESU-CHRISTI

I) Die chronologische Tabelle von Adam bis zur Wiederkunft Jesu Christi 

BIBLISCH INSPIRIERTE CHRONOLOGIE

AB1: Biblische Jahre von Adam bis Jesus Christus

AB2: [Anno Bibliorum] BIBLISCHE JAHRE VON DER GEBURT JESU CHRISTI BIS ADAM

AJ1. [Anno Julianum] JULIANISCHE JAHRE VON ADAM BIS JESUS CHRISTUS

AJ2: [Anno Julianum] JULIANISCHE JAHRE VON DER GEBURT Jesu Christi BIS ADAM

AB: BIBLISCHE JAHRE VON DER GEBURT JESU CHRISTI BIS ADAM

57 Jahre = AJ1 - AB2 = Unterschied des Julianischen Kalenders zum Biblischen Kalender

AJ1 AJ2 AB2 AB1 AB

57 3943 4000 0 3949 Adam (1 Mo 5:3) Adam mit 130 Jahren zeugte einen Sohn mit Namen Seth  

186 3814 3870 130 3819 130 Seth (1Mo 5:6)

289 3711 3765 235 3714 A 105 Enos (1Mo 5:9)

378 3622 3675 325 3624 A S 90 Kenan (1 Mo 5:12)

447 3553 3605 395 3554 A S E 70 Mahalalel (1 Mo 5:15)

511 3489 3540 460 3489 A S E C 65 Jered (1 Mo 5:18)

670 3330 3378 622 3327 A S E C MA 162 Henoch (1 Mo 5:21)

735 3265 3313 687 3262 A S E C MA J 65 Methusalah (1 Mo 5:25)

919 3081 3126 874 3075 A S E C MA J H 187 Lamech (1 Mo 5:28)

974 3026 3070 930 3019 930 S E C MA J H ME L

1084 2916 2958 1042 2907 912 E C MA J H ME L

1094 2906 2948 1052 2897 E C MA J 365 ME L

1098 2902 2944 1056 2893 E C MA ME 182 Noah

1181 2819 2860 1140 2809 905 C MA J ME L (1 Mo 5:23)

1275 2725 2765 1235 2714 910 MA J ME L N

1329 2671 2710 1290 2659 895 J ME L N

1459 2541 2578 1422 2527 962 ME L N

1591 2409 2444 1556 2393 ME L 500

1594 2406 2441 1559 2390 ME L 503 Sem

1685 2315 2349 1651 2298 ME 777 N S

1690 2310 2344 1656 2293 969 (1 Mo 5:31) N S

N S

S

S

N S

N S

N S

N S

AJ1 AJ2 AB2 AB1 N S

1690 2310 2344 1656 Dauer der Sintflut 371 Tage; ungefähr 1 JAHR (1 MO 7:6, 11; 8:13-14) 600 S

1691 2309 2343 1657 2292 Noah und seine Familie verlasen die Arche 601 98

AB2 - AB = 51 Jahre Unterschied:

(1 Mo 5:8)

(1 Mo 5:11)

(1 Mo 5:14)

(1 Mo 5:17)

(1 Mo 5:20)

(1 Mo 5:27)

(1 Mo 5:23)

(1 Mo 7:6)

3 Söhne (1 Mo 5:32)

Sem, 503 Jahre

2 Jahre nach der Sintflut war Sem 100 Jahre alt (1 Mo 11:10), asl er Arpaksad 
zeugte. Noah war 600 Jahre, als die Sintfut begann (1 Mo 7:6) und 601 als sie 
endete (1 Mo8:13), ein Jahr später. Also, 2 Jahre nach der Flut (11:10), war 
Noah 603 Jahre alt (601+2), als Arpaksad geboren wurde. Sem wurde demnach 
geboren, als Noah 503 Jahre alt war. Es gibt also 1 Jahr Diskrepanz, die später 
eine Bedeutung für die Zeitrechnung haben wird.

Zeitskala aufgrund 
biblischer Referenzen 
und historischer Daten

Zeitskala aufgrund 
ausschließlich biblischer 

Zwischen AB2 und AB = 49 Jahre Unterschied - durch die Prophetie 
Daniels erklärt (siehe ab dem 20. Jahr des Artaxerxes) + 2 Jahre 
Unterschied mit der Geburt Jesu Christi zwischen den biblischen 
und den historischen Daten.
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Hier noch einige andere Beispiele der Schrift, die behutsam der 

Datierung der geschichtlichen ununterbrochenen Kontinuität der 

Ereignisse dienen: 

 

1. "Und die Tage Tarahs waren zweihundertfünf Jahre, und 

Tarah starb in Haran.” (1 Mo 11:32) 

2. "... Abram war fünfundsiebzig Jahre alt, als er aus Haran 

zog." (1 Mo 12:4) 

Abraham war 75 Jahre, als Tarah starb, also war Tarah 130 Jahre alt, als 

er geboren wurde (205 - 75 = 130).  

Es gibt noch ein anderes Mittel, die Verbindung zwischen den 

historischen Ereignissen herzustellen: Die Zeit der Richter, die 

Herrschaftszeit der Könige und Synarchien und die Ereignisse der 

Epoche; am Beispiel dieses Verses: 

"Und es geschah im vierhundertachtzigsten Jahre nach dem 

Auszuge der Kinder Israel aus dem Lande Ägypten, im vierten 

Jahre der Regierung Salomos über Israel, im Monat Siw, das ist 

der zweite Monat, da baute er Jahwe das Haus." (1 Kö 6:1)  

Und schließlich enthält die inspirierte Chronologie auch Prophetien, die 

sich spezifisch auf die Perioden des Niedergangs, auf die Gefangenschaft 

und die Wiederherstellung des Volkes Israel beziehen, die sich 

wortwörtlich über die Jahrhunderte und die universellen Imperien erfüllt 

haben. Sehen Sie die große Zahl der Einzelheiten in Jer 25:1-3+12 und 

Dan 9:25-27.  

Da wir nun die Existenz und Bedeutung einer solchen Chronologie in der 

Bibel nachgewiesen haben, bleibt noch festzustellen, wie man den 

Wahrheitsgehalt und die Realisierung beweisen kann. Die bis hierher 

gemachten Versuche haben nicht überzeugen können. Der Grund: Weil 

alle von den Theologen vorgeschlagenen Chronologien nicht auf 

denselben Daten beruhen, müssen die Resultate dementsprechend 



unterschiedlich sein. Die Frage ist: Kann man beweisen, dass eine solche 

Chronologie zu authentischen Ergebnissen führt? Es müssen mehrere 

Elemente in Betracht gezogen werden, und noch wichtiger ist 

zweifelsohne die göttliche Inspiration. Denn wer ein solches 

Unternehmen angeht, muss überzeugt sein, dass die Bibel das Wort 

Gottes ist und er muss sich von Gott Selbst empfehlen lassen. Es hat Gott 

gefallen, diese Dinge dem Geringsten seiner Diener und nicht den 

gebildeten Geschichtswissenschaftlern und Theologen dieser Welt zu 

offenbaren. Wie geschrieben steht, sind es diese Dinge, die kein Auge 

gesehen und kein Ohr gehört und in keines Menschen Herzen gedrungen 

sind, Dinge die Gott vorgesehen hat für jene, die Ihn lieben. 

 

 

Die Schlüsselelemente einer Chronologie: 
 

Hier nun die Beweise einer inspirierten Chronologie von Adam bis zur 

Wiederkunft Christi: 

1) Das erste Element und von großer Bedeutung für eine 

inspirierte Chronologie: 6000 Jahre Weltgeschichte 

erlauben eine Vorhersage des Jahres der Wiederkunft Christi.  

 
2) Zweites Element, unverzichtbar und bis zur Endzeit geheim 

gehalten: Der prophetische und biblische Kalender der 

Heiligen Schrift.  

 

Diese beiden Punkte sind schon im Teil VII des zweiten Bandes 

"Offenbarung der Endzeit: Entrückung der Gemeinde und Wiederkunft 

Jesu-Christi" behandelt. Ich werde mich also bemühen, diese auf nur das 

Wesentliche zusammen zu fassen.  

 

 

1) Der erste Anhaltspunkt für eine inspirierte Chronologie: 6000 

Jahre Menschheitsgeschichte bis zur Wiederkunft Jesu 

Christi auf Erden.  
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Es gibt mehrere Argumente zugunsten dieser Behauptung, 

beginnend mit den Bibelversen, die diese erwähnen.  

 
1 . 1) Beweise der 6000 Jahre durch Bibelverse 

 

"Dies eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, daß ein Tag bei dem 

Herrn ist wie tausend Jahre, und tausend Jahre wie ein Tag. (2 Pe 3:8) 

"Denn tausend Jahre sind in deinen Augen wie der gestrige Tag, wenn 

er vergangen ist, und wie eine Wache in der Nacht. (Psa 90:4) 

Und dieser andere Vers im Zusammenhang mit den beiden 

vorhergehenden: 
 

"Denn in sechs Tagen hat Jahwe den Himmel und die Erde gemacht, das 

Meer und alles, was in ihnen ist, und er ruhte am siebten Tage (1000 

Jahre: das Millennium); darum segnete Jahwe den Sabbattag und heiligte 

ihn." (2 Mo 20:11)  

Beim Lesen der obigen Verse leiten wir ab, dass die sechs Tage (2 Mo 

20:11 + 1 Mo 1:31 + 2:1), die die Bibel für die Schöpfung erwähnt, die 

6000 Jahre der Weltgeschichte sind. Und das ist umso deutlicher, da der 

siebte geheiligte Tag 1000 Jahre zählt und dem Millennium der Schriften 

in Offenbarung entspricht.  

Wenn das also auf den ersten Blick für Intellektuelle und Wissenschaftler 

zu simpel erscheint, die sich damit befassen, den Ursprung unseres 

Planeten besser zu verstehen - oder auch andere, die es für eine 

christliche Theorie halten wollen - so sollte man wissen, dass nicht nur 

die geistlichen Gründer der ersten Gemeinden/Kirchen das fest geglaubt 

haben, sondern dass auch diese Chronologie unter Inspiration des 

Heiligen Geistes verfasst, sich selbst durch die Erbringung aller anderen 

später aufgeführten Beweise bestätigt.  

 
 

1. 2) Bestätigung durch die Jubeljahre 
 
 

Wir können im 3 Buch Mose im Kapitel 25 eine klar geordnete 

aufsteigende Ordnung der Ruhe Gottes feststellen, die Seine Kreatur 



betrifft.  

✡ 1.Grad: Der wöchentliche Sabbat, die Ruhe von der Woche.  

✡ 2. Grad: Der jährliche Sabbat, das ist das siebte Jahr.  

✡ 3. Grad: Das 50. Jubiläum, 7 x 7 Sabbatjahre + das geheiligte Jahr.  

✡ 4. Grad: Das große Jubiläum: 120 x 50 Jahre = 6000 Jahre + das 

siebte Jahrtausend, das wird das Millennium sein. Das ist in 

Verbindung mit dem Alter Mose: 120 Jahre sind ein Vorbild der 

120 Jubeljahre, nicht nur weil ihm das Gesetzt anvertraut wurde, 

sondern auch weil sein ganzes Leben stellvertretend für die 

Geschichte der Welt und Israels steht.  

 

Außer den beiden Beweisen der 6000 Jahre, hat Gott mir durch Seinen 

Geist auf Seine Art mit vielen Zeichen diese Realität in meinem Leben 

bestätigt. In der Tat brauchte ich feste Grundlagen für die Untersuchung 

einer Darstellung der Chronologie durch die Schriften. Und ohne diese 

tiefen Überzeugungen hätte ich es nie zustande gebracht; schon gar nicht 

gegen die zahlreichen Widerstände. Das göttliche Eingreifen war mir 

eine große Hilfe, so wie auch der zweite Anhaltspunkt, der den 

biblischen Kalender betrifft: Vor allem das war notwendig um eine 

inspirierte Chronologie erstellen zu können.  

 
 

2) Zweites grundlegendes Element für die Erstellung einer 

inspirierten Chronologie: Der von Gott eingesetzte Kalender 

in der Bibel.  
 
 

Wenn die geistlichen Väter sich der 6000 Jahre historischer Existenz 

unserer Welt seit Adam sicher waren, so fehlte ihnen doch ein wichtiges 

Datum um eine genaue Chronologie erstellen zu können. In der Tat, was 

ihnen entging, war die Existenz eine prophetischen Kalenders in den 

Schriften, unumgänglich um diese Chronologie wiederherzustellen, denn 

bis jetzt beruhte die Arbeit auf einem von Menschen etablierten 

Kalender. Der geläufigste war der Julianische Kalender.  

Und man muss unbedingt wissen, auf welcher Grundlage sich die Bibel 

in ihrem Zeitverständnis ausdrückt, und noch genauer: Welcher Kalender 

ist ihre Grundlage? Es geht also darum zu wissen, ob der aktuelle 

Kalender, der die Zeit mittels der Astronomie definiert, derselbe ist, den 
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die Bibel gebraucht. Es versteht sich von selbst, dass diese Information 

von höchster Bedeutung ist, um eine richtige Chronologie festzulegen. 

Der Irrtum des Menschen ist, wieder einmal zu glauben, er könne sich 

auf seine eigenen intellektuellen Fähigkeiten verlassen, um die 

Geheimnisse der Bibel zu lösen. Und es ist diese großspurige Art 

gegenüber den heiligen Dingen Gottes, die ihm den Zugang verhindert 

hat. Der Mensch stützt sich lieber auf die Elemente, die er für 

wissenschaftlich annehmbar hält, z. B. wenn er die Zeit auf der 

astronomischen Skala betrachtet, wo ein Jahr, 365,2422 Tage ausmacht. 

Aber was sagt die Bibel?  

Die Art, wie man aus biblischer Perspektive die Zeit rechnet oder 

evaluiert ist folgende: 1 prophetisches Jahr = 360 Tage; das wird in 

folgenden Versen bescheinigt: "... eine Zeit und Zeiten und eine halbe 

Zeit ..." (Dan 7:25; Off 12:14) was "42 Monaten" entspricht, in (Off 11:2 

+ 13:5; oder auch den "1260 Tagen" (Off 11:3; 12:6).  

Also, wenn 42 Monate = 1260 Tage = 3,5 Jahre sind, dann:



Sind 1260 Tage = 42 Monate à 30 Tage.  

Also 42 Monate sind: 30 Tage x 42 = 1260 Tage, oder 360 Tage/Jahr x 

3,5 Jahre = 1260 Tage.  

Das um zu beweisen, dass in der Bibel alle Monate des Jahres 30 Tage 

haben und dass ein Jahr 360 Tage hat.  

Ein prophetisches Jahr besteht also aus 360 Tagen (1260 Tage geteilt 

durch 3,5 Jahre).  

Diese Zeitnotion ist nicht exklusiv für die prophetischen Jahre, sondern 

anwendbar als biblisches Prinzip in der gesamten Heiligen Schrift. Zum 

Beispiel in 1 Mose: 

"Im sechshundertsten Jahre des Lebens Noahs, im zweiten 

Monat, am siebzehnten Tage des Monats, an diesem Tage 

brachen auf alle Quellen der großen Tiefe, und die Fenster 

des Himmels taten sich auf. (1 Mo 7:11)  

"Und die Wasser wichen von der Erde, fort und fort 

weichend; und die Wasser nahmen ab nach Verlauf von 

hundertfünfzig Tagen. Und im siebten Monat, am 

siebzehnten Tage des Monats, ruhte die Arche auf dem 

Gebirge Ararat. (1 Mo 8:3-4)  

Die Sintflut begann im Jahr 600 des Lebens Noahs, im zweiten Monat, am 

17. Tag und hundertundfünfzig Tage später sind wir im 7. Monat, ebenfalls 

den 17. Tag: Also sind 5 Monate zusammen 150 Tage: So ergibt sich: 

150 / 5 = 30 Tage pro Monat. Alle Monate in der Bibel haben dreißig 

Tage.   

Ich ermuntere alle, die an diesen Beweisen interessiert sind, die inspirierte 

Chronologie in Form einer Tabelle zu verifizieren; für den Anfang der 

Chronologie (sie besteht aus mehreren Seiten) braucht man jedoch den 

Band 2 "Offenbarung der Endzeit: Die Entrückung der Gemeinde und die 

Wiederkunft Jesu", auf meiner Web-Seite: ich kann sie Ihnen auch per E-

Mail auf Anfrage zuschicken. Hier meine Adresse:  
 

Hier nun das Teil der chronologischen Tabelle, das uns interessiert, ab 

dem ersten Weltimperium, beschrieben von Daniel, hier mit mehr 

Einzelheiten als im Band 2, denn sie stellt den ersten Beweis für das Jahr 

des "Tages Christi" bis zum Millennium dar. Das Datum, das sich für die 

Wiederkunft Jesu Christi auf Erden herausstellt und das durch alle 
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anderen Beweise bestätigt wird, ist: Ende 2022. Und so kommen wir zum 

Jahr der Entrückung: 2015.  

 



 

 

6000 JAHRE GESCHICHTE VON ADAM BIS ZUR WIEDERKUNFT JESU-CHRISTI

I) Die chronologische Tabelle von Adam bis zur Wiederkunft Jesu Christi 

BIBLISCH INSPIRIERTE CHRONOLOGIE

AB1: Biblische Jahre von Adam bis Jesus Christus

AB2: [Anno Bibliorum] BIBLISCHE JAHRE VON DER GEBURT JESU CHRISTI BIS ADAM

AJ1. [Anno Julianum] JULIANISCHE JAHRE VON ADAM BIS JESUS CHRISTUS

AJ2: [Anno Julianum] JULIANISCHE JAHRE VON DER GEBURT Jesu Christi BIS ADAM

AB: BIBLISCHE JAHRE VON DER GEBURT JESU CHRISTI BIS ADAM

57 Jahre = AJ1 - AB2 = Unterschied des Julianischen Kalenders zum Biblischen Kalender

AJ1 AJ2 AB2 AB1 AB

57 3943 4000 0 3949 Adam (1 Mo 5:3) Adam mit 130 Jahren zeugte einen Sohn mit Namen Seth  

186 3814 3870 130 3819 130 Seth (1Mo 5:6)

289 3711 3765 235 3714 A 105 Enos (1Mo 5:9)

378 3622 3675 325 3624 A S 90 Kenan (1 Mo 5:12)

447 3553 3605 395 3554 A S E 70 Mahalalel (1 Mo 5:15)

511 3489 3540 460 3489 A S E C 65 Jered (1 Mo 5:18)

670 3330 3378 622 3327 A S E C MA 162 Henoch (1 Mo 5:21)

735 3265 3313 687 3262 A S E C MA J 65 Methusalah (1 Mo 5:25)

919 3081 3126 874 3075 A S E C MA J H 187 Lamech (1 Mo 5:28)

974 3026 3070 930 3019 930 S E C MA J H ME L

1084 2916 2958 1042 2907 912 E C MA J H ME L

1094 2906 2948 1052 2897 E C MA J 365 ME L

1098 2902 2944 1056 2893 E C MA ME 182 Noah

1181 2819 2860 1140 2809 905 C MA J ME L (1 Mo 5:23)

1275 2725 2765 1235 2714 910 MA J ME L N

1329 2671 2710 1290 2659 895 J ME L N

1459 2541 2578 1422 2527 962 ME L N

1591 2409 2444 1556 2393 ME L 500

1594 2406 2441 1559 2390 ME L 503 Sem

1685 2315 2349 1651 2298 ME 777 N S

1690 2310 2344 1656 2293 969 (1 Mo 5:31) N S

N S

S

S

N S

N S

N S

N S

AB2 - AB = 51 Jahre Unterschied:

(1 Mo 5:8)

(1 Mo 5:11)

(1 Mo 5:14)

(1 Mo 5:17)

(1 Mo 5:20)

(1 Mo 5:27)

(1 Mo 5:23)

3 Söhne (1 Mo 5:32)

Sem, 503 Jahre

2 Jahre nach der Sintflut war Sem 100 Jahre alt (1 Mo 11:10), asl er Arpaksad 

zeugte. Noah war 600 Jahre, als die Sintfut begann (1 Mo 7:6) und 601 als sie 
endete (1 Mo8:13), ein Jahr später. Also, 2 Jahre nach der Flut (11:10), war 

Noah 603 Jahre alt (601+2), als Arpaksad geboren wurde. Sem wurde demnach 
geboren, als Noah 503 Jahre alt war. Es gibt also 1 Jahr Diskrepanz, die später 
eine Bedeutung für die Zeitrechnung haben wird.

Zeitskala aufgrund 
biblischer Referenzen 
und historischer Daten

Zeitskala aufgrund 
ausschließlich biblischer 

Zwischen AB2 und AB = 49 Jahre Unterschied - durch die Prophetie 
Daniels erklärt (siehe ab dem 20. Jahr des Artaxerxes) + 2 Jahre 
Unterschied mit der Geburt Jesu Christi zwischen den biblischen 
und den historischen Daten.
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AJ1 AJ2 AB2 AB1 N S

1690 2310 2344 1656 Dauer der Sintflut 371 Tage; ungefähr 1 JAHR (1 MO 7:6, 11; 8:13-14) 600 S

1691 2309 2343 1657 2292 Noah und seine Familie verlasen die Arche 601 98

1693 2307 2341 1659 2290 (1 Mo 11:10) ←← 100

1727 2273 2306 1694 2255 (V.14) Schelach 35 N Sem

1757 2243 2276 1724 2225 (V.16) Heber 30 Ar N S

1790 2210 2242 1758 2191 (V.18) Peleg 34 Sc Ar N S

1820 2180 2212 1788 2161 (V.20) Reghu30 H Sc Ar N S

1851 2149 2180 1820 2129 (V.22) Serug 32 P H Sc Ar N S

1881 2119 2150 1850 2099 (V:22) Nahor 30 R P H Sc Ar N S

1909 2091 2121 1879 2070 (V.26) Tarah 29 S R P H Sc Ar N S

1978 2022 2051 1949 2000 Haran 70 Jahre später S R P H Sc Ar N S

2026 1974 2003 1997 1952 T N S R 239 H Sc Ar N S

2027 1973 2002 1998 1951 T 148 S R (V.19) H Sc Ar N S

2035 1965 1994 2006 1943 T S R H Sc Ar 950 S

2038 1962 1991 2009 1940 130 *ABRAM R H Sc Ar S

* Abram war 75 als Tarah starb, also war Tarah 130 Jahre alt als Abram geboren wurde(Gen.11:32;12:4) S

2027 T A S 239 H Sc Ar S

2050 T A 230 H Sc Ar S

AJ1 AJ2 AB2 AB1 T A Sc S

2111 1889 1916 2084 1865 <<< 205 75 <Anfang der 430 Jahre < (1 Mo 12:10; Ex 12:40) S

2123 1877 1904 2096 1853 86 Ismael H Sc S

2124 1876 1903 2097 1852 A H Sc 438 S

2137 1863 1892 2108 1841 99 Ismael 13 Jahre alt H Sc S

2136 1864 1891 2109 1840 100 ISAAK H Sc S

2141 1859 1886 2114 1835 105 5 Jahre Beginn der Verfolgung (Gal 4:29) S

2154 1846 1873 2127 1822 ↓ A Is H 433 S

2173 1827 1854 2146 1803 127 Is H S

2176 1824 1851 2149 1800 A 40 Isaak + Rebekka S

2185 1815 1841 2159 1790 A Is H 600

2195 1805 1831 2169 1780 A 60 Jakob + Esau (1 Mo 25:26)

2210 1790 1816 2184 1765 Is J H

2214 1786 1812 2188 1761 Is J 464

2285 1715 1740 2260 1689 Is 91 *Joseph

Is Jo

2277 Is 17

2291 1709 1734 2266 1683 Is J Jo (1 Mo 41:46)

2314 1686 1711 2289 1660 (1 Mo 35:28) 180 J 30 Joseph war 30 Jahre, als er Pharao vorgestellt wurde

2323 1677 1701 2299 1650 (1 Mo 47:9) 130 39 Jakob in Ägypten

2340 1660 1684 2316 1633 (1 Mo 47:28) 147 Jo Pharaos Traum - fette (5 J) und magere (2 J) Kühe

2393 1607 1630 2370 1579 110 (1 Mo 50:26)

2514 Ende der 400 Jahre - (1 Mo 15:13; 2 Mo 12:40; Apg 7:6)

175

Arpaksad

(1 Mo 7:6)

Sarah war 90 

Jahre a l t

.

Die 430 Jahre begannen nicht, als Jakob in Ägypten ankam, wie viele es behaupten, aus ihrer Pespektive 
mangelnder Bibelkenntnis. Galater 3:16-18 liefert Details über diese Periode, indem es von Gottes Bund 
mit Abram und seiner Nachkommenschaft (1 Mo12:1-4) bis zum Auszug spricht, dem Einsetzung des 
Gesetztes Mose am Berg Sinai. (2 Mo 12:40) 

von seinen Brüdern an die 
Ismaeliten nach Ägypten 



 

 

 

 

 

AJ1 AB2 AB1

40 
Ja

hre

(450 Jahre Apg 13:17-21) 1465 1486 2514
↓ Mose war 80 Jahre alt, 2. Generation
↓ Kaleb war 40, 3. Generation
↓

↓ Exodus, 40 Jahre in der Wüste
↓ Israel verlässt die Wüste, ägyptisches Territorium
↓ Kaleb war 85 Jahre alt, 3. Generation

5 Ja
hre

40 
Ja

hre

1425 1446 2554 ↓ 480 Jahre (1 Kö 6:1)
↓ ↓ Eroberung Kanaans, 5 Jahre

↓

14411420

36 
Ja

hre

5 Ja
hre

2559
↓ Zur Berechnung dieser Periode:

↓ ↓ 300 Jahre - (5+8+40+18+20+20+ 

↓ ↓ 40+7+40+3+23+22+18) = 36 Jahre

↓

1441

25951385

1420

1405

36 
Ja

hre

8 Ja
hre

2559

↓ Die Kinder Israels versklavt von
↓ ↓ Kuschan-Rischathaims

↓

2595

2603

1385 1405

8 Ja
hre

40 
Ja

hre
1377 1397

↓ 3. Richter und Befreier, Othniel
↓ ↓ (Mose war der 1. Richter, (2 Mo 18:13), Josua war der 2.)

↓

2603

1338
40 

Ja
hre

18 
Ja

hre

Versklavung durch Eglon, König von Moab

1377

2643

1397

1357
↓

↓

1320

1338

2661
18 

Ja
hre

Versklavung durch Eglon, König von Moab

20 
Ja

hre

2643

1339

1357

↓ 4. Richter und Befreier, Ehud
↓ ↓

↓

20 
Ja

hre1300

1320 2661

2681
20 

Ja
hre

1339

1319
↓ Israel versklavt durch Jabin, König von Kanaan
↓20 

Ja
hre

40 
Ja

hre
27011280 1299

1300 26811319

↓ 5. Richter: Schamgar, 6. Richter Debora
↓ ↓ 7. Richter: Barak

↓40 
Ja

hre

2741

27011280 1299

7 Ja
hre

1241 1259
↓ Israel versklavt durch MIdian
↓

2741

2748

40 
Ja

hre

7 Ja
hre

1234

1241

1252

1259

↓ 8. Richter und Befreier: Gideo
↓ ↓

↓

2748

40 
Ja

hre

1195

1234

3 Ja
hre

2788

1252

1212
↓ Abimelech herrscht über Israel 3 Jahre lang
↓

23 
Ja

hre
1192

1195

3 Ja
hre

2788

2791

1212

1209
↓

↓ ↓ 9. Richter: Tola
↓

2814
23 

Ja
hre

11861169

1192 2791

22 
Ja

hre

1209

↓ 10. Richter: Jair
↓

2814

28361164

18 
Ja

hre1147

11861169

22 
Ja

hre

↓ Israel von den Philistern unterdrückt

1130 1146 2854 ↓

Hesbon seit 300 Jahren nicht eingenommen (Ric 11:26)

1124 6 Jahre ↓ 11. Richter: Jephta, Gott nennt ihn Held

2836

2860

1164

1140

18 
Ja

hre1147

7 Ja
hre ↓

1117 ↓ 12. Richter: Ibzan
2867

28601140

7 Ja
hre

1133
↓

28671133

2559
2603

2643
2661

2681
2701

2741
2748

2788
2791

2814
2836

2854
2860

2867
2877

2885
2925

2945
2950

2964
2990

3030
3034

2558
2854
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1124 6 Jahre ↓ 11. Richter: Jephta, Gott nennt ihn Held
28601140

7 Ja
hre ↓

1117 ↓ 12. Richter: Ibzan
2867

28601140

7 Ja
hre

1133
↓

AJ1 AB2 AB1 ↓ 13. Richter: Elon

10 Ja
hre

2867

28771107

1133

1123
↓

10 Ja
hre

2877

8 Ja
hre

1107 1123
↓

↓ ↓ 14. Richter: Abdon
↓ 15. Richter: Simson

1099 2885

40 
Ja

hre

2877

8 Ja
hre

1107 1123

1115
↓ 16. Richter: Eli

↓ ↓ Gleichzeitige Ereignisse: Israel von Philistern 
↓ unterdrückt

1060

1099

2925

2885

40 
Ja

hre

20 
Ja

hre
1075

1115

↓ 17. Befreier: Simson und seine Heldentaten
↓ ↓ Gleichzeitige Ereignisse (1 Sa 7:2)

↓

1040

1060

1055

2925

20 
Ja

hre

5 Ja
hre

2945

1075

↓ Unwürdiges Verhalten der Söhne Samuels
↓ 5= 180-(6+7+10+8+40+20+

1050

1040 1055

5 Ja
hre

40 
Ja

hre

2945

29501035
↓ 14+26+40+4)

1021 1036 2964 ↓ (450 Jahre Apg 13:17-21)
↓ Saul, gefallener König regiert 40 Jahre
↓ 14 inkl. und wo er als Richter und Prophet amtiert
↓ 14=450-(40+300+6+7+10+8+40+20+5)

1050

1010

40 
Ja

hre

2950

2990996

1035

40 
Ja

hre

↓ Davids 40-Jahre-Herrschaft (2 Sa 5:4)
↓

↓

956 970 3030 ↓

1010

4 Ja
hre

2990996

40 
Ja

hre

↓ Salomos 40-Jahre-Herrschaft (1 Kö 11:42)

Salomo baut im 4. Jahr

36 
Ja

hre

4 Ja
hre

3034966952
den Tempel, fällt zusammen mit

AJ1 AB2 AB1 Exodus aus Ägypten (480 Jahren)

917 930 3070 (1 Kö 6:1)36 
Ja

hre
3034966952

2559
2603

2643
2661

2681
2701

2741
2748

2788
2791

2814
2836

2854
2860

2867
2877

2885
2925

2945
2950

2964
2990

3030
3034

2558
2854
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AJ1 AJ2 AB2 AB1 JUDA ISRAEL
3084 915,7 929 3071 878 1 Rehoboam (41 Jahre) 2 Ch 12:13 1 3071 Jeroboam (1 Kö 14:20

↓ regierte 17 Jahre (1 Kö 14:21) ↓ herrscht 22 Jahre lang

↓ ↓

3100 899,9 913 3087 862 17 Abijam regiert 3 Jahre 17 3087

3101 898,9 912 3088 861 1 18 3088

2 19

3103 896,9 910 3090 859 3 1 Asa regiert 41 Jahre (1 Kö 15:10) 20 3090  (1 Kö 15:9)

3104 896,0 909 3091 858 2  << 1 Kö 15:25  <<1 21 Nadab regiert 2 Jahre

3105 895,0 908 3092 857 3  << 1 Kö 15:28  <<2 22 1

3106 894,0 907 3093 856 4 2 3093 Baesa regiert 24 Jahre

↓ ↓

↓ 23

(1 Kö 15:1; 2 Ch 13:1)

Im sechsundzwanzigsten Jahre Asas, des 
Königs von Juda, wurde Ela, der Sohn 
Baesas, König über Israel zu Tirza, zwei 
Jahre. (1 Kö 16:8)

Und Baesa tötete ihn im dritten Jahre 
Asas, des Königs von Juda, und ward 
König an seiner Statt (1 Kö 15:28)

Und Nadab, der Sohn Jerobeams, wurde König über Israel
im zweiten Jahre Asas, des Königs von Juda; und er 
regierte zwei Jahre über Israel. (1 Kö 15:25)

Und im achtzehnten Jahre des Königs 
Jerobeam, des Sohnes Nebats, wurde Abijam 
König über Juda. Er regierte drei Jahre zu 
Jerusalem; (1 Kö 15:1-2)

Und Rehabeam, der Sohn Salomos, 

regierte in Juda. Einundvierzig Jahre war 
Rehabeam alt, als er König wurde, und er 
regierte siebzehn Jahre zu Jerusalem, (1 
Kö 14:21)

Und die Tage, die Jerobeam regierte, 
waren zweiundzwanzig Jahre; und er 
legte sich zu seinen Vätern. Und 
Nadab, sein Sohn, ward König an 

seiner Statt. (1 Kö 14:20)

Im achtzehnten Jahre des Königs 
Jerobeam, da wurde Abija König über 

Juda. Er regierte drei Jahre zu 
Jerusalem; (2 Ch 13:1)

Und der König Rehabeam erstarkte zu Jerusalem und 

regierte; denn Rehabeam war einundvierzig Jahre alt, 
a ls er König wurde, und er regierte siebzehn Jahre zu 
Jerusalem, (2 Ch 12:13)
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↓ 23

3128 872,3 885 3115 834 26  << 1 Kö 16:8  << 1 24 1 Elah regiert 2 Jahre

3129 871,3 884 3116 833 27  << 1 Kö 16:15  <<2 2 1 Zimri regiert 7 Tage

3130 870,3 883 3117 832 28 3 3117 Omri regierte 12 Jahre

3131 869,3 882 3118 831 29 4 3118

3132 868,4 881 3119 830 30 5

3133 867,4 880 3120 829 31 6 Omri regierte 6 Jahre in Tirza

3134 866,4 879 3121 828 32 7 3121 und über den Rest Israels

3135 865,4 878 3122 827 33 8

3136 864,4 877 3123 826 34 9

3137 863,4 876 3124 825 35 10

3138 862,4 875 3125 824 36 11

3139 861,5 874 3126 823 37 12 3126

3140 860,5 873 3127 822 38  << 1 Kö 16:29  >> 1 Ahab regiert 22 Jahre

3141 859,5 872 3128 821 39 2 3128

3142 858,5 871 3129 820 40 Josaphat (mit 35) regiert 25 J. 3 3129

3142 857,5 870 3130 819 41 1  << 1 Kö 22:41-42<< 4 3130

3143 856,5 869 3131 818 2 2 Ch 20:31 5 3131

3144 855,5 868 3132 817 3 6 3132

↓ ↓

↓ ↓

3154 845,7 858 3142 807 13 16 3142

3155 844,7 857 3143 806 14 17 3143

3156 843,7 856 3144 805 15 18 3144

3157 842,7 855 3145 804 16 19 3145

3158 841,7 854 3146 803 17 *1 >> 1 Kö 22:52 >> 20 1 Ahasja (22 Jahre) regiert 2 J.

3159 840,8 853 3147 802 18 2?  << 2 Kö 3:1  << 1 21 2 Jehoram regiert 12 Jahre

3160 839,8 852 3148 801 19 3? 2 22 3148

3161 838,8 851 3149 800 20 4? * (2 Kö 1:17)  2 Ch 21:5 3 3149

3162 837,8 850 3150 799 21 5? 4 3150

3163 836,8 849 3151 798 22 1 5 3151

3164 835,8 848 3152 797 23 2 6 3152

3165 834,8 847 3153 796 24 3 7 3153

3166 833,9 846 3154 795 25 4 8 3154

3167 832,9 845 3155 794 5 9 3155

3168 831,9 844 3156 793 6 Herrschaft2 Ch 21:12-20 10 3156

3169 830,9 843 3157 792 7 11 3157 2 Kö 9:29

3170 829,9 842 3158 791 8 Ahasja regiert 1 J. 12 3158 2 Kö 8:25

3171 828,9 841 3159 790 1 Athalja regiert 6 Jahre 1 3159

3172 827,9 840 3160 789 2 2 Kö 11,3 2 3160 Jehu regiert 28 Jahre

3173 827,0 839 3161 788 3 3 3161 2 Kö 10:36

3174 826,0 838 3162 787 4 4 3162

3175 825,0 837 3163 786 5 5 3163

3176 824,0 836 3164 785 6 6 3164

3177 823,0 835 3165 784 1  << 2 Kö 12,1<< 7 3165

3178 822,0 834 3166 783 2 Joas (7) regiert 40 Jahre 8 3166

↓ 2 Ch 24,1 ↓

↓ ↓

↓ 28 3186

3199 801,3 813 3187 762 23  << 2 Kö  13:1 << 1 3187 Jehoahaz

3200 800,3 812 3188 761 24 ↓ regiert 17 Jahre

↓ ↓

↓ ↓

AJ1 AJ2 AB2 AB1 37 1 15 3201 Joas in Synarchie

3213 786,5 798 3202 747 38 1 Amaziah (ab dem 25. Jahr) 2 Kö 14:1 2 16 3202 mit Jehoahaz

39 2 regiert 29 Jahre 3 17 3203 Joas regiert 16 Jahre

3215 784,6 796 3204 745 40 3 4 3204

3216 783,6 795 3205 744 4 1 5 3205 Jeroboam II.

3217 782,6 794 3206 743 5 2 6 3206 regiert 41 Jahre

3218 781,6 793 3207 742 6 Asarja (16) oder Osia (2 Kö 15:2) 3 7 3207 in Synarchie mit

3219 780,6 792 3208 741 7 1 52 Jahre Herrschaft 4 8 3208 sein Vater Joas

3220 779,6 791 3209 740 8 2 5 9 3209

3221 778,7 790 3210 739 9 3 6 10 3210

3222 777,7 789 3211 738 10 4 7 11 3211

3223 776,7 788 3212 737 11 5 8 12 3212

3224 775,7 787 3213 736 12 6 9 13 3213

3225 774,7 786 3214 735 13 7 10 14 3214

3226 773,7 785 3215 734 14 8 11 15 3215

3227 772,7 784 3216 733 1 15 9 >>  2 Kö 14:23 >> 12 16 3216 Jeroboam II. alleinherrschend

3228 771,8 783 3217 732 2 16 10 >>  2 Kö 14:16 >> 13 3217

3229 770,8 782 3218 731 3 17 11 14 3218

3230 769,8 781 3219 730 4 18 12 15 3219

3231 768,8 780 3220 729 5 19 13 16 3220

*Joram (32) K. von Juda regiert 8 J.

inkl. 3 Jahre mit 

seinem Vater

 << 1 Kö 16:23-24  << <<

Joram unheilbar krank 

die letzten 2 Jahre seiner

Synarchie von Jehoschafat & Jehoram

<< (2 Kö 8:16 <<

 >> >>  2 Kö 13:10 >> >> 

1

Amasias wurde von 
Joas gefangen 
genommen; er 
überlebte letzteren 
um 15 Jahre. 

2 Kö 14:17 u. 2Ch 

Jeroboam war 
Alleinherrscher ab 
dem 15. Jahr der 

Und Amazja, der Sohn Joas', der König von Juda, 
lebte nach dem Tode Joas', des Sohnes Joahas', des 
Königs von Israel, fünfzehn Jahre. (2 Kö 14:17).

Und Joas legte sich zu seinen Vätern, und er wurde begraben zu 
Samaria bei den Königen von Israel. Und Jerobeam, sein Sohn, 
ward König an seiner Statt. (2 Kö 14:16)

(1) Im zweiten Jahre Joas', des Sohnes Joahas', des 
Königs von Israel, wurde Amazja König, der Sohn 
Joas', des Königs von Juda. Fünfundzwanzig Jahre war 
er alt, als er König wurde, und er regierte 
neunundzwanzig Jahre zu Jerusalem; (2 Kö 14:1-2)

Im siebenunddreißigsten Jahre Joas', des 
Königs von Juda, wurde Joas, der Sohn 

des Joahas, König über Israel zu Samaria 
und regierte sechzehn Jahre. (2 Kö 13:10)

Im dreiundzwanzigsten Jahre Joas', des Sohnes 
Ahasjas, des Königs von Juda, wurde Joahas, der 
Sohn Jehus, König über Israel zu Samaria und 

regierte siebzehn Jahre. (2 Kö 13:1)

Im siebten Jahre Jehus wurde Joas König, und er regierte vierzig 

Jahre zu Jerusalem; und der Name seiner Mutter war Zibja, von 
Beerseba. (2 Kö 12:1)

Sieben Jahre war Joas alt, als er König wurde, und er 

regierte vierzig Jahre zu Jerusalem; und der Name 
seiner Mutter war Zibja, von Beerseba. (2 Ch 24:1)

Und Joahas, sein Sohn (Jehus), ward König an 
seiner Statt. Die Tage aber, die Jehu über 
Israel zu Samaria regierte, waren 
achtundzwanzig Jahre. (2 Kö 10:35-36).

Und im elften Jahre Jorams, des Sohnes Ahabs, war 
Ahasja König geworden über Juda.
(2 Kö 9:29)

Im zwölften Jahre Jorams, des Sohnes Ahabs, des 
Königs von Israel, wurde Ahasja König, der Sohn 
Jorams, des Königs von Juda. Zweiundzwanzig Jahre 

war Ahasja alt, als er König wurde, und er regierte 
ein Jahr zu Jerusalem; (2 Kö 8:25-26)

Und im fünften Jahre Jorams, des Sohnes 

Ahabs, des Königs von Israel, als Josaphat 
König von Juda war, wurde Joram König, 
der Sohn Josaphats, des Königs von Juda.
Zweiunddreißig Jahre war er alt, als er 

König wurde, und er regierte acht Jahre zu 
Jerusalem. (2 Kö 8:16-17)

Und Joram, der Sohn Ahabs, wurde König über Israel 
zu Samaria, im achtzehnten Jahre Josaphats, des 
Königs von Juda; und er regierte zwölf Jahre. (2 Kö 3:1)

Ahasja, der Sohn Ahabs, wurde König über Israel zu Samaria, im 
siebzehnten Jahre Josaphats, des Königs von Juda; und er 
regierte zwei Jahre über Israel. (1 Kö 22:52)

Und Josaphat, der Sohn Asas, wurde König über Juda im 
vierten Jahre Ahabs, des Königs von Israel.Josaphat war 
fünfunddreißig Jahre alt, als er König wurde, und er 
regierte fünfundzwanzig Jahre zu Jerusalem;
(1 Kö 22:41-42)

Und Ahab, der Sohn Omris, wurde König über Israel im 
achtunddreißigsten Jahre Asas, des Königs von Juda; und 

Ahab, der Sohn Omris, regierte über Israel zu Samaria 
zweiundzwanzig Jahre. (1 Kö 16:29)

Im einunddreißigsten Jahre Asas, des 
Königs von Juda, wurde Omri König über 
Israel, zwölf Jahre; zu Tirza regierte er 

sechs Jahre. (1 Kö 16:23)

Im siebenundzwanzigsten Jahre Asas, 

des Königs von Juda, regierte Simri sieben 
Tage zu Tirza. Das Volk belagerte nämlich 

Baesas, König über Israel zu Tirza, zwei 
Jahre. (1 Kö 16:8)



 

 

 

3232 767,8 779 3221 728 6 20 14 17 3221

3233 766,8 778 3222 727 7 21 15 18 3222

3234 765,8 777 3223 726 8 22 16 19 3223

3235 764,9 776 3224 725 9 23 17 20 3224

3236 763,9 775 3225 724 10 24 18 21 3225

3237 762,9 774 3226 723 11 25 19 22 3226

3238 761,9 773 3227 722 12 26 20 23 3227

3239 760,9 772 3228 721 13 27 21 24 3228

3240 759,9 771 3229 720 14 28 22 25 3229

3241 758,9 770 3230 719 15 29 23 2 Kö 14:19 26 3230

3242 758,0 769 3231 718 24 27 3231

↓ ↓

↓ ↓

↓ 39 3243

3255 745,1 756 3244 705 37 40 3244

3256 744,2 755 3245 704 38 1 41 3245 Sekarja regiert 6 Monate

3257 743,2 754 3246 703 39 1 1 3246 Sallum regiert 1 Monat

3258 742,2 753 3247 702 40 1 3247 Menachem regiert 10 Jahre

3259 741,2 752 3248 701 41 2 3248 1 Jhar über Israel und 10 Jahre über Samarien (2 Kö 15:17)

3260 740,2 751 3249 700 42 3 3249

3261 739,2 750 3250 699 43 4 3250

3262 738,2 749 3251 698 44 5 3251

3263 737,3 748 3252 697 45 6 3252

3264 736,3 747 3253 696 46 7 3253

3265 735,3 746 3254 695 47 8 3254

3266 734,3 745 3255 694 48 9 3255

3267 733,3 744 3256
693

49 10 3256

3268 732,3 743 3257 692 50 >>> 2 Kö 15:23 >>> 1 3257 Pekachjas regiert 2 Jahre

3269 731,4 742 3258 691 51 2 3258

3270 730,4 741 3259 690 52 1 >>> 2 Kö 15:27 >>> 1 3259 Pekah regiert 20 Jahre

3271 729,4 740 3260 689 2 Jotham (25 J.) <<  2 Kö 15:32  << 2 3260

3272 728,4 739 3261 688 3 regiert 16 Jahre (2 Kö 15:33) 3 3261

3273 727,4 738 3262 687 ↓

↓ ↓

AJ1 AJ2 AB2 AB1 ↓ ↓

3279 721,5 732 3268 681 10 1 Ahaz (mit 20 J.) 10

3279 720,5 731 3269 680 11 2 11

3280 719,5 730 3270 679 12 3 12

3281 718,5 729 3271 678 13 4 13

3282 717,6 728 3272 677 14 5 Synarchie 14

3283 716,6 727 3273 676 15 6 15 3273

3284 715,6 726 3274 675 16 7 16 3274

3285 714,6 725 3275 674 8 17  << 2 Kö 16:1 < 17 3275

3286 713,6 724 3276 673 9 18 18 3276

3287 712,6 723 3277 672 10 19 19 3277

3288 711,6 722 3278 671 11 20     >> 2 Kö 15:30 >> 1 20 3278

3289 710,7 721 3279 670 12 >> 2 Kö 17:1 >> 2 3279 Hoseas regiert 9 Jahre lang

3290 709,7 720 3280 669 13 3 3280

3291 708,7 719 3281 668 14 4 3281

3292 707,7 718 3282 667 15 2 Hesekias (mit 25 J.) regiert 29 Jahre 5 3282

3293 706,7 717 3283 666 16 3 6 3283

3294 705,7 716 3284 665 4 7 3284

3295 704,7 715 3285 664 5 Samarien annektiert vom assyrischen König

3296 703,8 714 3286 663 6 Israel ins Exil 9 3286

3297 702,8 713 3287 662 7

3298 701,8 712 3288 661 8

3299 700,8 711 3289 660 9

3300 699,8 710 3290 659 10

3301 698,8 709 3291 658 11

3302 697,8 708 3292 657 12

3303 696,9 707 3293 656 13

3304 695,9 706 3294 655 14

3305 694,9 705 3295 654 15 1 Manasse (mit 12 J.) regiert 55 Jahre (2 Kö 21:1; 2 Ch 33:1)

3306 693,9 704 3296 653 16 2

3307 692,9 703 3297 652 17 3

3308 691,9 702 3298 651 18 4

3309 690,9 701 3299 650 19 5

>> >> 2 Kö 18,9 >> >>

regiert 16 Jahre in 

Jerusalem, davon 7 

Jahre in

Amaziah stirbt in Lachis

>> >> >> 2 Kö 15:8 >> >> 

1
<< << 2 Kö 18:1 << <<

<<  << 2 Kö 15:1 <<  <<

 >> >> 2 Kö 15:13 et 2 Kö 15:17 >> >> 

Der HERR schlug Ussijas mit 
Lepra, und er wurde von 
seinem Sohn Jotham 
vertreten. (2 Kö 15:5) 
Jotham diente anfangs als 
Richter über das Volk, 
danach als König ein Jahr 

"In jenen Tagen wurde Hiskia krank zum Sterben.
Und Jesaja, der Sohn Amoz', der Prophet, kam zu 
ihm und sprach zu ihm: So spricht Jahwe: 

Bestelle dein Haus, denn du wirst sterben und 
nicht genesen.
Ich habe dein Gebet gehört, ich habe deine 
Tränen gesehen; siehe, ich will zu deinen Tagen 

Im Anbetracht der Krankheit seines Vaters wurde 
Manasseh, trotz seines jungen Alters (12) König.

Alleinherrscher ab 
dem 15. Jahr der 
Herrschaft des 
Amasias; er wurde im 
38. Jahr des Ussijas 
von seinem Sohn 

"Und es geschah im vierten Jahre des Königs Hiskia, das war das siebte Jahr 

Hoseas, des Sohnes Elas, des Königs von Israel, da zog Salmaneser, der König 

von Assyrien, wider Samaria herauf und belagerte es. Und er nahm es ein am 
Ende von drei Jahren; im sechsten Jahre Hiskias, das war das neunte Jahr

Hoseas, des Königs von Israel, wurde Samaria eingenommen." (2 Kö 18:9-10) 

"Im zwölften Jahre Ahas', des Königs von Juda, wurde Hosea, der Sohn Elas, 

König zu Samaria über Israel und regierte neun Jahre." (2 Kö 17:1)

"Und es geschah im dritten Jahre Hoseas, des Sohnes Elas, des Königs von 

Israel, da wurde Hiskia König, der Sohn Ahas', des Königs von Juda.

Fünfundzwanzig Jahre war er alt, als er König wurde, und er regierte 
neunundzwanzig Jahre zu Jerusalem; (2 Kö 18:1-2 )

(1) "Im siebzehnten Jahre Pekachs, des Sohnes Remaljas, wurde Ahas König, 

der Sohn Jothams, des Königs von Juda. Zwanzig Jahre war Ahas alt, als er 
König wurde, und er regierte sechzehn Jahre zu Jerusalem.(2 Kö 16:1-2)

Und Hosea, der Sohn Elas, machte eine Verschwörung wider Pekach, den Sohn 

Remaljas, und erschlug ihn und tötete ihn. Und er ward König an seiner Statt, im 
zwanzigsten Jahre Jothams, des Sohnes Ussijas. (2 Kö 15:30)

(32) Im zweiten Jahre Pekachs, des Sohnes Remaljas, des Königs von Israel, 

wurde Jotham König, der Sohn Ussijas, des Königs von Juda. Fünfundzwanzig 

Jahre war er alt, als er König wurde, und er regierte sechzehn Jahre zu 
Jerusalem; (2 Kö 15:32-33)

Im zweiundfünfzigsten Jahre Asarjas, des Königs von Juda, 
wurde Pekach, der Sohn Remaljas, König über Israel zu Samaria 

und regierte zwanzig Jahre. (2 Kö 15:27)

Im fünfzigsten Jahre Asarjas, des 
Königs von Juda, wurde Pekachja, der 

Sohn Menachems, König über Israel 
zu Samaria und regierte zwei Jahre.
(2 Kö 15:23)

(13) Sallum, der Sohn Jabes', wurde König im neununddreißigsten Jahre 
Ussijas, des Königs von Juda; und er regierte einen Monat lang zu 

Samaria. Da zog Menachem, der Sohn Gadis, von Tirza herauf und kam 
nach Samaria; und er erschlug Sallum, den Sohn Jabes', zu Samaria und 
tötete ihn. Und er ward König an seiner Statt. (2 Kö 15:13-14)

Im neununddreißigsten Jahre 

Asarjas, des Königs von Juda, wurde 

Menachem, der Sohn Gadis, König 
über Israel und regierte zehn Jahre zu 
Samaria. (2 Kö 15:17)

Im siebenundzwanzigsten Jahre Jerobeams, des Königs von Israel, wurde 
Asarja König, der Sohn Amazjas, des Königs von Juda.Sechzehn Jahre war er 

alt, als er König wurde, und regierte zweiundfünfzig Jahre zu Jerusalem;
und der Name seiner Mutter war Jekolja, von Jerusalem. (2 Kö 15:1-2)

Im fünfzehnten Jahre Amazjas, des Sohnes Joas', des Königs 
von Juda, wurde Jerobeam, der Sohn Joas', des Königs von 
Israel, König zu Samaria und regierte einundvierzig Jahre.

(2 Kö 14:23)

Und sie machten zu Jerusalem eine Verschwörung wider ihn, 
und er floh nach Lachis; und sie sandten ihm nach bis Lachis 
und töteten ihn daselbst. Und sie luden ihn auf Rosse, und er 

wurde begraben zu Jerusalem bei seinen Vätern in der Stadt 
Davids. Und das ganze Volk von Juda nahm Asarja, der 
sechzehn Jahre alt war, und sie machten ihn zum König an 
seines Vaters Amazja Statt.  (2 Kö 14:19-21)

Zwölf Jahre war Manasse alt, als er König wurde, und er 
regierte fünfundfünfzig Jahre zu Jerusalem; und der Name 
seiner Mutter war Hephzi-Bah. (2 Kö 21:1)

Zwölf Jahre war Manasse alt, als er König 
wurde, und er regierte fünfundfünfzig Jahre zu 
Jerusalem; (2 Ch 33:1)
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↓ ↓

3319 681,1 691 3309 640 29 15

3320 680,1 690 3310 639 16

3321 679,1 689 3311 638 17

↓

3357 642,6 652 3348 601 54

3358 641,7 651 3349 600 55

3359 640,7 650 3350 599 1 Amon regiert 2 Jahre (2 Kö  21:18-19)

3360 639,7 649 3351 598 2

3361 638,7 648 3352 597 1 Josias regiert 31 Jahre (2 Kö 22:1; 2 Ch 34:1)

3362 637,7 647 3353 596 2

3363 636,7 646 3354 595 3

3369 630,8 640 3360 589

3370 629,8 639 3361 588 10

3371 628,8 638 3362 587 11

3372 627,9 637 3363 586 12

3373 626,9 636 3364 585 13 Vom 13. Jahr Josias bis zum 4. Jahr Jehojiakims,

3374 625,9 635 3365 584 14 zusammen 23 Jahre (Jer 25:3)

3375 624,9 634 3366 583 15 Nabopolossar (625-605)

3376 623,9 633 3367 582 16

3377 622,9 632 3368 581 17

3378 621,9 631 3369 580 18

↓

JA1 JA2 AB2 AB1 ↓

3390 610,1 619 3381 568 30

3391 609,1 618 3382 567 31 ERSTES WELTREICH BABYLON

3392 608,1 617 3383 566 1 Joahas (23) regiert 3 Monate (2 Kö 23:31-34)

3393 607,2 616 3384 565 1 Pharao Neko

julianische Jahre 2 Jehojakim (25) regiert 11 Jahre in Jerusalem (2 Kö 23:36)

3395 605 614 3386 563 3 1 Nebukadnezar (605-562) nimmt Jerusalem ein (2 Kö 25:8)

3396 604 613 3387 562 4 Erste Belagerung Jerusalems (Dan 1:1-6) und erste Gefangenschaft

3397 603 612 3388 561 5 2 Die Israeliten der königlichen Familie 

3398 602 611 3389 560 6 3 (einschließlich Daniel und seine Freunde)

3399 601 610 3390 559 7 4 4. Jahr von Jehojakim = 1. Jahr Nebukadnezars

3400 600 609 3391 558 8 5

3401 599 608 3392 557 9 6

3402 598 607 3393 556 10 7 Belagerung Jerusalems und zweite Gefangenschaft (Jer 52:28)

3403 597 606 3394 555 11 8 Jekonias (Jehijakim) regiert 3 Monate

3404 596 605 3395 554 1 9 Zedekias, letzter König Judas regiert 11 Jahre

3405 595 604 3396 553 2 10 3023 Juden werden ins Exil geschickt

3411 589 598 3402 547 8 16 3. und letzte Belagerung Jerusalems und dritte Deportation

3412 588 596,4 3403 545,44 9 17 832 Juden werden ins Exil geschickt (Jer 52:29)

3413 587 595,4 3404 545 10 18 Ende des Dienstes Jeremias.
3414 586 594,4 3405 544 11 19 Jerusalem und Tempel werden zerstört

585 1 20 (Jer 39:2, 52:12 und 2 Kö 24:8-12)

2 21

3 22

4 ↓

5 ↓

6 ↓

7 ↓

↓ ↓

↓ ↓

575 3416,0
↓ ↓

Der Prophet Jeremia begann seinen Dienst 
im 13. Jahr Josias, und es endete mit dem 
Ende des 11. Jahres von König Zedekias (Jer 

Die ersten 70 der Prophetie von Jeremia: 605
70 Jahre Gefangenschaft im ersten Weltreich 
Babylon (Jer 25:1-3, 12)

(2) 2. 70 Jahres Periode beginnt mit dem 9. Jahr des Zedekias 
König von Juda. 10. Monat Nebukadnezars, König von 
Babylon, kam er vor Jerusalem und belagerte sie ... (Jer 39:2).
Und endet am 24. Tag des 11. Monats, das ist dem Monat 
Schebat, im 2. Jahr des Darius, (Zac 1:7)... mit einem Wort 
vom Engel des HERRN: "Jahwe der Heerscharen, wie lange 
willst du dich nicht Jerusalems und der Städte Judas erbarmen, 
auf welche du gezürnt hast diese siebzig Jahre? (Zac 1:12)

Die ersten 70 der 
Prophetie von Jeremia: 
605
70 Jahre Gefangenschaft 
im ersten Weltreich 



 

↓ 562 ↓ ↓ ↓ 43

3441 559 567,0 3433,0 516,02 26 Kyrus der Große herrscht 29 Jahre (559 - 530)
↓ ↓ ↓ ↓ ↓

3444 556
564,0 3436,0 512,98 29 Beltsazar (556-539) in Synarchie mit seinem Vater Nabodine (Dan 5:16)

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

↓

↓ Kyrus der Große BEGINN DES 2. WELTREICHS DER MEDER-PERSER

3461 539 546,7 3453,3 495,74 Eroberung Babylons zwischen 539 und 537
↓

Tod des Belsazar (Dan 5:30), Darius (62) der Meder empfängt

3463 537
544,7 3455,3 493,71 50 ENDE DES WELTREICHS BABYLON

536 (4) Darius der Meder wir König von Chaldäa (Dan 9:1)

52 (Esd 3:8) Das zweite Jahr… Grundmauern des Tempels 

(52 Jahre nach der Zerstörung)

70 prophetische Jahre = 69 julianische Jahre
↓ ↓ ↓ ↓ ↓

3470 530 537,6 3462,4 486,61 57

3471 529 536,6 3463,4 485,59 58

Kambyses II. herrscht 8 Jahre (529-522) von Ptolemaios
↓ Bardiya 7 Monate

67 1 Darius I., der Große herrscht 36 Jahre (521 - 486)

68 2 Reich der Achämeniden (522 - 486)

3481 519
526,4 3473,6 475,45 69 3

3482 518 525,4 3474,6 474,43 70 4

3483 517 524,4 3475,6 473,42 5

3484 516 523,4 3476,6 472,41 6
3485 515 522,4 3477,6 471,39 ↓

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

3515 485 492,0 3508,0 440,96 36

3516 484 490,9 3509,1 439,95 Xerxes I. herrscht 21 Jahre (485 - 465) Ptolemaios
↓ ↓ ↓ ↓ Achämeniden (486 - 456)

Nach julianischem Kalender

ARTAXERXES I. regiert 41 Jahre (-465 - -424)

1

2

↓ 2 7 ↓ 3

↓ 1 8 ↓ 4

3540 460 466,6 3533,4 415,6 5

9 10

↓

6

3542 458 464,6 3535,4 413,57 7

König Artaxerxes Erlass (Neh Das Dekret des Königs Artaxerxes, 
erwähnt in (Neh 1-7) ist das des Wiederaufbaus der Stadtmauer 
Jerusalems und bestätigt das von Darius in Esdras Kap. 6 und 7, für 

den Tempel und die Stadt bestätigt. Dank dieses Dekrets ist es 
möglich, den Beginn der 70 Wochen Prophetie Daniels zu 
bestimmen, das ist das 20. Jahr des Artaxerxes, in Nehemia zu 
finden; (Neh 2:1-7) und nicht im 7. Jahr des Königs der in Esdras 

Einweihung des zweiten Tempels Jerusalems (Esd 
6:15); "Das Haus des HERRN wurde im sechsten Jahr 
des König Darius vollendet."

537/536: Vom ersten Jahr des 
Königs Kyrus, kehrten die Kinder 
Israel willentlich in ihr Land zurück

(4) Kyrus und Ahasveros übergaben das  Reich der 
Chaldäer (Babylon) an Darios (Dan 5:31), während 
Kyrus über den Rest des Meder-Perser-Reiches in 
Synarchie mit Ahasveros regierte.

Zwanzig Jahre sah sich 
Israel Widerständen 
gegen den Wiederaufbau 
des zweiten Tempels 

4 Jahre waren notwendig, um den Tempel 
nach der Wiederaufnahme der Arbeiten zu 
vollenden (Hag 1; Esd 5:1)

(3) 3. 70 Jahres-Periode, 4. Jahr des Darius (Zac 7:1) 
..."Rede zu dem ganzen Volke des Landes und zu den 
Priestern und sprich: Wenn ihr im fünften und im siebten 
Monat gefastet und gewehklagt habt, und zwar schon 
siebzig Jahre, habt ihr irgendwie mir gefastet? (Zac.7:5)
im elften Jahre Zedekias, im vierten Monat, am Neunten 
des Monats, wurde die Stadt erbrochen) (Jer 39:2).

(2) 2. 70 Jahres Periode 
beginnt mit dem 9. Jahr 
des Zedekias ...

(3) 3. 70 Jahres-Periode, 4. 
Jahr des Darius (Zac 7:1) ...

Erfüllung der Prophetie 
(Jer 25,11-12)

König Artaxerxes Erlass (Neh Das Dekret des Königs Artaxerxes, 
erwähnt in (Neh 1-7) ist das des Wiederaufbaus der Stadtmauer 
Jerusalems und bestätigt das von Darius in Esdras Kap. 6 und 7, für 

den Tempel und die Stadt bestätigt. Dank dieses Dekrets ist es 
möglich, den Beginn der 70 Wochen Prophetie Daniels zu 
bestimmen, das ist das 20. Jahr des Artaxerxes, in Nehemia zu 
finden; (Neh 2:1-7) und nicht im 7. Jahr des Königs der in Esdras 

Einweihung des zweiten Tempels Jerusalems (Esd 
6:15); "Das Haus des HERRN wurde im sechsten Jahr 
des König Darius vollendet."

537/536: Vom ersten Jahr des 
Königs Kyrus, kehrten die Kinder 
Israel willentlich in ihr Land zurück

(4) Kyrus und Ahasveros übergaben das  Reich der 
Chaldäer (Babylon) an Darios (Dan 5:31), während 
Kyrus über den Rest des Meder-Perser-Reiches in 
Synarchie mit Ahasveros regierte.

Zwanzig Jahre sah sich 
Israel Widerständen 
gegen den Wiederaufbau 
des zweiten Tempels 

4 Jahre waren notwendig, um den Tempel 
nach der Wiederaufnahme der Arbeiten zu 
vollenden (Hag 1; Esd 5:1)

Erfüllung der Prophetie 
(Jer 25,11-12)

König Artaxerxes Erlass (Neh Das Dekret des Königs Artaxerxes, 
erwähnt in (Neh 1-7) ist das des Wiederaufbaus der Stadtmauer 
Jerusalems und bestätigt das von Darius in Esdras Kap. 6 und 7, für 

den Tempel und die Stadt bestätigt. Dank dieses Dekrets ist es 
möglich, den Beginn der 70 Wochen Prophetie Daniels zu 
bestimmen, das ist das 20. Jahr des Artaxerxes, in Nehemia zu 
finden; (Neh 2:1-7) und nicht im 7. Jahr des Königs der in Esdras 

Einweihung des zweiten Tempels Jerusalems (Esd 
6:15); "Das Haus des HERRN wurde im sechsten Jahr 
des König Darius vollendet."

537/536: Vom ersten Jahr des 
Königs Kyrus, kehrten die Kinder 
Israel willentlich in ihr Land zurück

(4) Kyrus und Ahasveros übergaben das  Reich der 
Chaldäer (Babylon) an Darios (Dan 5:31), während 
Kyrus über den Rest des Meder-Perser-Reiches in 
Synarchie mit Ahasveros regierte.

Zwanzig Jahre sah sich 
Israel Widerständen 
gegen den Wiederaufbau 
des zweiten Tempels 

4 Jahre waren notwendig, um den Tempel 
nach der Wiederaufnahme der Arbeiten zu 
vollenden (Hag 1; Esd 5:1)

König Artaxerxes Erlass (Neh Das Dekret des Königs Artaxerxes, 
erwähnt in (Neh 1-7) ist das des Wiederaufbaus der Stadtmauer 
Jerusalems und bestätigt das von Darius in Esdras Kap. 6 und 7, für 

den Tempel und die Stadt bestätigt. Dank dieses Dekrets ist es 
möglich, den Beginn der 70 Wochen Prophetie Daniels zu 
bestimmen, das ist das 20. Jahr des Artaxerxes, in Nehemia zu 
finden; (Neh 2:1-7) und nicht im 7. Jahr des Königs der in Esdras 

Einweihung des zweiten Tempels Jerusalems (Esd 
6:15); "Das Haus des HERRN wurde im sechsten Jahr 
des König Darius vollendet."

537/536: Vom ersten Jahr des 
Königs Kyrus, kehrten die Kinder 
Israel willentlich in ihr Land zurück

(4) Kyrus und Ahasveros übergaben das  Reich der 
Chaldäer (Babylon) an Darios (Dan 5:31), während 
Kyrus über den Rest des Meder-Perser-Reiches in 
Synarchie mit Ahasveros regierte.

Zwanzig Jahre sah sich 
Israel Widerständen 
gegen den Wiederaufbau 
des zweiten Tempels 

4 Jahre waren notwendig, um den Tempel 
nach der Wiederaufnahme der Arbeiten zu 
vollenden (Hag 1; Esd 5:1)

(4) 4. 70 Jahres-Periode, ...
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↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

3555 445 451,4 3548,6 400,39 20 Beginn der Prophetie Daniels der 62 Wochen

Wiederaufbau der Stadt und der Mauer Jerusalem 2:1)

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

3576 424 430,1 3569,9 41 ↓

(5) Differenz der Zeitskala zwischen den Historikern und der Bibel = 51 Jahre. Wo 
finden wir die verlorenen Jahre?
Daniels Prophetie wird im zweiten unwiderlegbaren Beweis im einzelnen erläutert, der den 49 + 2 Jahre 
Unterschied zu den weltlichen Historikern darlegt. Was hier bewiesen wird, sind die zwei Meinungen über die 
51 Jahre Differenz; sie sollten nicht an den Anfang der Zeitskala vor Adam, sondern in die Achämeniden 
Periode plaziert werden, d.h. ins zweite Weltreich, der meder und Perser. Denn die Geschichte Israels ist eher 
eine lineare, als dass sie den sich wiederholenden Zyklen der Heidnischen Geschichten folgt. Alle anderen 
mezo-orientalen Völker waren damit zufrieden einen annähernden Zeitskala zu haben.
Was die Achämeniden auszeichnet, ist fast keine schriftlichen Zeugen ihrer eigenen Geschichte hinterlassen zu 
haben, anders als die assyrischen Könige z. B.. Diese bestehen hauptsächlich aus Verwaltungsarchiven, der 
Satrapen und Könige, in denen die wichtigsten Entscheidungen festgehalten wurden (Landbewegungen, 
Steuerunterlagen). Es ist dank der Schriftstücke ihrer Untertanen und ihrer Feinde, dass wir die Geschichte der 
Achämeniden kenne, besonders durch griechische Autoren wie Herodot, Strabon, Ktesias, Polybios, Aelianus 
und andere. Die antiken Autoren haben ebenfalls über das Thema der Perser geschrieben, in den sogenannten 
Persika, Werke von denen wir nur Fragmente kennen, der Rest ist verloren. Die großen achämenidischen 
Könige haben außerdem eine Anzahl an königlichen Inschriften hinterlassen, als Informationsquellen ihrer 
baulichen Aktivitäten an Orten und ihre Vision des Imperiums. Die Inschriften zeigen in der Tat zahlreiche 
Indizien, die es uns erlauben, in der Perspektive des historischen Kontextes gestellt, den politischen Wille der 
Könige und ihre Art, wie sie die Machtausübung konzipierten, zu verstehen. Sie sind ab der Mitte des XIX. 
Jahrhunderts wieder entdeckt und übersetzt worden. Die Dokumentation über die Achämeniden ist schließlich 
doch bedeutend und variiert. Die ikonografischen Elemente sind zahlreich, aber ihre Analyse stellt Probleme 
dar, denn sie sind sehr ungleich in Raum und Zeit verteilt, ebenso wir die archäologischen Arbeiten, die lange 
Zeit bestimmte Regionen vorgezogen haben. Das ergibt im Resultat, dass es wenig oder keine Quellen in 
gewissen Regionen gibt, während andere, wie Fars, Susa, Ägypten, Babylon sehr gut dokumentiert sind. 
Außerdem, während es Dokumente der Herrschaft Kyrus II. Artaxerxes I. und Darius II. im Überfluss gibt, ist 
es nicht so mit in anderen Epochen. Diese Tendenzen spiegeln sicherlich die antiken Realitäten wieder, (die 
bekanntesten Regionen sind wahrscheinlich die am dichtesten bevölkerten, gebildetsten und 
wohlhabendsten), aber die neuesten archäologischen Untersuchungen tendieren dieses Ungleichgewicht zu 
kompensieren.

Die Schwierigkeit, der Historiker ist, der möglichen Synarchie unter den Königen dieser Periode der Imperiums 
der Meder und Perser Rechnung zu tragen. Die Herrschaft mehrerer Könige eines Reiches war etwas Gängiges 
unter den Hebräern zur Zeit der Könige.Und so bestätigt die Bibel in der Tat, seit David und Salomo bis 
Hesekias und Manasse, Könige von Judäa, durch ihre Chronologie diese Praktik als fast systematisch zwischen 
Vater und Sohn, wenn letzterer in der Lage war die königlichen Angelegenheiten zu unterstützen. 
Und in vieler Hinsicht lässt das Alte Testamente auch diese Realität bei dem zweiten Weltreich der Meder und 
Perser erscheinen. . So hat, als das erste Weltreich Babylon sein Ende 70 Jahren nach der ersten Deportation 
der Juden nahm, im 3 o 4. Jahr des Königs Jojakim, 614/615 (laut jüdischem o babylonischem Kalender), Kyrus 
der Perser den letzten babylonischen König Belsazar gestürzt und die Provinz Darius dem Meder überlassen 
(Dan 5:30-31). Dieser Darius der Meder, Sohn des Ahasveros (Dan 9:1) ist nicht mit dem Darius dem Perser zu 
verwechseln, der Darius der I., der Große genannt wird, Sohn der Hystaspes. Aus demselben Grund, kann 
Ahasveros nicht Xerxes sein, wie die meisten Historiker und Theologen behaupten, denn gehört zu einer 
späteren Periode, ist er doch Sohn des Darius I. und Vater des Artaxerxes I.. Wir haben es also hier mit einer 
Synarchie oder Oligarchie zu tun, mit Kyros dem Großen auf der einen Seite und Darius dem medischen 
Großkönig, die über das Reich herrschen (Dan 6:25-26). Und man muss auch in Betracht ziehen, dass der 
Großkönig Ahasveros (die Geschichte Esther ist aus dieser Epoche) ganz bestimmt eine familiäre Verbindung 
2. Grades mit Kyros hatte. Das ist umso deutlicher, wo Darius der Meder mit 62 Jahren (Dan 5:31) Sohn des 
Ahasveros war und deswegen Ko-Regent des Imperiums der Meder und Perser sein sollte. Ahasveros 



 

 

 

 

3576 424 430,1 3569,9 41 ↓

3577 423 429,1 3570,9 1 Darius herrschte 19 Jahre (-424 - -404)

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ sein 1. Jahr als Herrscher -423 ↓

3595 405 410,8 3589,2 19

3596 404 409,8 3590,2 1 ARTAXERXES II. (-404 - -358) nach Julianischem Kalender, ↓

↓ ↓ ↓ ↓ 2 herrschte 46 Jahre

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

3641 359 364,2 3635,8 46

3642 358 363,1 3636,9 1 ↓

↓ ↓ ↓ ↓ 2

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

3661 339 343,9 3656,1 20

↓ ↓ ↓ ↓ 1
Artaxerxes IV Arses (-338 - -336)

↓

2

1 Darius III (-336 - -332) 
↓

2 Alexander der Große (-336 - -323) 3. Weltreich

2
↓

3

4 ↓

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 5

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 6 ↓

7

8 ↓

9

10 ↓

3677 323 327,6 3672,4 13 Ptolemaios I. Soter (-323 - -285) der König des Südens (Dan 11:5)

↓ ↓ ↓ ↓ 1 der Oberste "stärker als er" Seleucus (-281 - -261) ↓

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ Der König des Südens (Dan 11:6) ist Ptolemaios II. Philadelphos 

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ (-285  / -246) ↓

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ Ptolemaios IV. Philopator (-222 - -203) Ref. (Dan 11:11)

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ Pt Seine beiden Söhne (V 10) sind Seleukus III. und Ceraunus (-226 - -223)↓

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ König Antiochus III. der Große (-223 - -187)

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ König des Südens (Dan 11:14) ist Ptolemaios V. Epiphanes (-201 - -181)

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ Der König des Südens (Dan 11:15) ist Seleukus IV. Philopator (-187 - -175)

3836 164 166,4 3833,6 159 Der König des Südens (Dan 11:21) Antiochus IV. Epiphanes (-175 - -164) 

AJ1 AJ2 AB2 AB1 ↓

3936 64 64,9 3935,1 VIERTES WELTREICH ROM

3937 63 63,9 3936,1 Palästina unter römischer Herrschaft durch Pompejus ↓

↓ ↓ ↓ ↓

3942 58 58,8 3941,2 1 Julius Caesar Generalkonsul (-58 - -44) ↓

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ DER ERSTE KOPF DES BIESTS DES 4. IMPERIUMS

12 ↓

↓

15 ↓

Alexander der Große war der König von Java (Dan 8:21), 
das große Horn, dass abgebrochen und durch vier 
andere ersetzt wurde (4 emporkommende Reiche aus 

dem Weltimperium) Die 4 Hörner waren 4 Generäle des 
Königs, die 4 aus der Aufteilung entstandenen Reiche 
sind: Mazedonien (Territorium des Kassander), Ägypten 

das des Ptolemaios I. bis -30 AD, Lisymakus von 
Thracien und Klein Asien, und Seleukus, der über den 

Artaxerxes III. Ochus (_358 - -338) war der 11. Impertaor 
des Achämenidenreiches. Er war der Sohn und Nachfolger 
von Artaxerxes II. und wurde von seinem Sohn Arses 
abgelöst.

Caesar kam nach Syrien im Juli des Jahres -47 und 
ernannte den 25-jährigen Herodes als Gouverneur 
(Stratege) von Galiläa.

Es muss gemäß der Prophetie 

Daniels betont werden, 51 
Jahre der Geschichte, die 

durch Irrtum der Historiker 
dieser Periode hinzugefügt 

Die 62 Wochen = 434 Jahre
und nicht 69 Wochen (483 
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15 ↓

↓ ↓ ↓ ↓

3960 40 40,6 3959,4 ↓

↓ ↓ ↓ ↓ Herodes I. ernannt zum König in Rom en -40/-39 

3962 38 38,5 3961,5 1

3963 37 37,5 3962,5 2
↓ ↓ ↓ ↓ 3
↓ ↓ ↓ ↓ 4
↓ ↓ ↓ ↓ 5
↓ ↓ ↓ ↓ 6 ↓

↓ ↓ ↓ ↓ 7 Jerusalem von Herodes annektiert -37

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ Römisches Kaiserreich (-27-192)

↓ 27 ↓ ↓ 10 Octavius Augustus (-27-14) ↓

↓ ZWEITER KOPF DES BIESTES DES 4: IMPERIUMS
↓

↓

↓

↓

↓

4000,0 ↓ -3 Alter GEBURT JESU CHRISTI

3998 2 2,0 4001 ↓ -2

3999 1 1,0 4002 37 -1 ↓

↓

↓ ↓

↓

↓ ↓

3948,0

OLYM AJ1 AJ2 AB2 AB1 ↓

4001 1 1,0 3949,0 1 1 ↓

2 2
↓ ↓ ↓

13 ↓

1 14 Imperator Tiberius (14-37)

2 15 ↓

3 16 ↓

4 18

5 19 3. KOPF DES BIESTES DER OFFENBARUNG (Off 13)

6 20

7 ↓

↓ ↓ ↓

15 29

30 ↓

↓ 31
↓ 32 ↓

↓ 33 ↓

202/4 4033 33 33,5 3981,5 ↓ April 33 Der Messias stirbt im April 33 zum Paschafest
↓ Ende der 62. Woche Daniels

↓

↓

↓

2

30

33

1

ernannte den 25-jährigen Herodes als Gouverneur 
(Stratege) von Galiläa.

Herodes starb mit 70 Jahren, am 26. Januar -1 
(2 Monate vor dem Passahfest) kurz nach dem 
Fasten vom 10 Tebeth (5. Jan) und der totalen 
Mondfinsternis vom 9. Januar; das sind 34 Jahre 
nach Anitgone.

Im Jahr -2, befiehlt Ceasar Augustus eine Volkszählung (Luk 
2:1-4) unter dem Gouverneur Quirinius (der in der Inschrift 
von Apamea erwähnt wird). .Es heißt, dass Maria schwanger 
war (V.4)

Das 15. Jahr des Tiberius (Luk 3:1) zwischen 
dem 28. und 29. August, das ist das 29. Jahr im 
julianischen Kalender, als Jesus von Johannes 
dem Täufer getauft wird, als er ungefähr 30 
Jahre alt war (Luk 3:23). Einige Monate später 
begann Jesus seinen Dienst in Kafarnaum (Mat 
4:12-17).

Für die Astronomie und besonders die 
Berechnungen der Ephemeriden ist das Jahr 
Null jenes, welches unmittelbar dem ersten 1. 
Jahr unserer Ära vorangeht.  Die Historiker 
gehen
in den westlichen Kalendern vom Jahr -1 zum 

Herodes kommt während des Winters in Rom an, zum 
Jahresende
-40. Die  Römer ernennen ihn König und feiern seinen ersten 
Tag der Herrschaft am 1. Januar-39. Herodes erobert 
Jerusalem -37, gerade 3 Jahre nach der Inthronisation durch 
die Römer, im 3. Monat des jüdischen Jahres (Juli) laut 

Jesus stirbt am Kreuz im April, als Er 33 einhalb Jahre alt war. 
Er wäre 34 zum Jahresende geworden ...

Das Passahfest ist eine jüdische Gedenkfeier. Für Christen ist dieses die Erfüllung unserer Erlösung 



 

 

↓

↓

↓

↓

37 52

AJ1 AJ2 AB2 AB1

37 37,5 3985,5 37 Imperator Kaligula (37-41)

4037 4. KOPF DES BIESTES DER OFFENBARUNG (Off 17:10)

54 54,8 4002,8 54 Imperator Nero

4054 5. KOPF DES BIESTES (Off 17:10)

70 71,0 4019,0 70 Zerstörung des Zweiten Tempels und Jerusalems durch Titus

4070

81 82,2 4030,2 81 Imperator Domitian

4081 6. KOPF DES BIESTES DER OFFENBARUNG

7. UND LETZER KOPF DES BIESTES = Ende der 70. Woche Daniels

Ende der Zeit; d.h. der 6000 Jahre

1917

1917 - 1967 = 1 Jubiläum

Datum der Befreiung Jerusalems

↓

Ein großes Ereignis dient zur Bestätigung dieses Datums: "Im vierten Jahr de CCII. Olympiade gab es eine 
Sonnenfinsternis, die größte die man je gesehen hatte,  und es wurde Nacht um die sechste Stunde des Tages 
[Mittag], so sehr, dass die Sterne am Himmel sichtbar wurden. Und ein großes Erdbeben, das bis nach 
Bithynien zu spüren war erzeugte viele Einstürze in Nizza".  Phlegon von Tralles, ein griechischer Historiker des 
2. Jahrhunderts (gestorben 156),

Im 20. Jahr des Artaxerxes wurde die Heilige Stadt vollkommen wieder hergestellt, als die Mauer 
komplett wieder aufgebaut worden war (Neh 2:1, 6:15). 444 -476.1 = 32.1 + 1 Jahr (das Jahr 0) = 33 AD.
Die 476 Jahre in prophetische oder biblische Jahre umgewandelt (476 x 5.2422) / 360 Tage = 483 Jahre. . 

Jeder jüdische Festtag im Alten Testament ist mit dem Messias verbunden; z.B. das Passahlamm 
wurde geschlachtet zur Sühnung der Sünden des Volkes Die Frühlingsfest waren die Erfüllung des 
Ersten Kommens des Messias. Die Herbstfeste müssen noch in Erfüllung gehen (siehe die Periode 

Am 15. des Monats, einen Tag nach dem Passahgest seines Todes, wurde das Fest der ungessäuerten 
Brote gefeiert und dauerte eine Woche. Es spricht von unserer Gemeinschaft mit Christus, dem 
ungesäuerten Brot, was unser Weg in Heiligung ist.

Das Passahfest ist eine jüdische Gedenkfeier. Für Christen ist dieses die Erfüllung unserer Erlösung 
von der Sünde, als Jesus Christus für uns am Kreuz starb. Es ist kein Zufall, dass Sein prophetisch 
vorhergesagter Tod zum Passahfest geschah.

Das Fest der Wochen oder der Ernte beginnt 50 Tage nach dem Passah (3 Mo 23:16). In der 
Christenheit stellt das die Pfingsttage da, als die Jünger die von Jesus verheißene Ausgießung des 
Heiligen Geistes empfingen, so dass der wahre Leib Christi durch die Gemeinde geformt werden 

1917, gibt das Vereinigte Königreich die Balfour Deklaration bekannt:
Die Regierung Seiner Majestät betrachtet mit Wohlwollen die Errichtung einer nationalen Heimstätte für das 
jüdische Volk in Palästina und wird ihr Bestes tun, die Erreichung dieses Zieles zu erleichtern. Wobei, 
wohlverstanden, nichts geschehen soll, was die bürgerlichen und religiösen Rechte der bestehenden nicht-
jüdischen Gemeinschaften in Palästina oder die Rechte und den politischen Status der Juden in anderen Ländern 
in Frage stellen könnte. 

3 Tage nach dem Fest der Erstlingsfrüchte, die Auferstehung vorausschauend. 
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2016 bis zum Messias Fürsten (Dan 9:25 = Entrückung der Gemeinde
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2022 2052 6000,0 202
2 WIEDERKUNFT DES GLORREICHEN KÖNIGS JESUS CHRISTUS AUF ERDEN

29. November 1947: Die UNO nimmt den Plan der Aufteilung Palästinas in zwei unabhängige Staaten, einem 
jüdischen und einem arabischen. Jerusalem wird unter internationales Regime gestellt.14. Mai 1948: Am Ende des 
Britischen Mandats über Palästina, erklärt Ben-Gurion, der Präsident des Natienalrates die Unabhängigkeit des 
Staates Israel. Am 15. Mai lehnen die Araber den Plan der ONU ab, so bricht der erste Israelo-Arabische Krieg aus, 
gefolgt vom Exodus der Palästinenser. Die öffentlichen Feindseligkeiten kamen zu einem Ende mit den Rhodos 
Vereinbarungen (1949), die eine "Grüne Linie" (Waffenstillstand) etablierten, bis 1967.

Vom 5. bis 10. Juni 1967 begann Israel den dritten Israelo-
Arabischen Krieg, Sechstagekrieg genannt, wobei sie Sinai, 
Gaza, das Westjordanland, Ost-Jerusalem und die Golanhöhen 

Die Prophetie in (Dan 9:25) besagt: "Vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis auf den 
Messias, den Fürsten, sind sieben Wochen"
Levy Eshkol regierte Israel als am 8. Juni 1967, einige Stunden nachdem die israelische Armee Jerusalem erobert hat, Ben-
Gurion bekräftigte: "Jetzt kontrollieren wir Jerusalem, was wohl ein sehr bedeutendes Ereignis istEines der ersten Dinge, die 
wir tun werden ist, Stadtviertel zu bauen, jüdische Kolonien in dem jüdischen Viertel der Alten Stadt. Wenn es leer arabische
Häuser gibt, werden wir Juden dort ansiedeln. Diese Vorgangsweise ist auch auf Hebron anzuwenden. Ich bin überzeugt, 
dass die Leute dort hingehen wollen.Und sie wollten. Die Siedler haben sich sofort gemeldet und die Autorisation des 
Premier Ministers Eshkol verlangt, Gemeinden zu bauen, in dem was die Juden Judäa und Samarien nennen.
Es sind vier Jahrzehnte der Verletzung der Resolution 242 des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen vergangen. Man hat  
keine Zeit verloren. Shimon Peres hatte im September 1967 geschrieben, was die Richtlinien der anzuwendenden Politik 
innerhalb der Partei sein sollte, die er mit seinem Mentor Ben Gurion gegründet hatte. Peres hatte damals den Bau der Viertel
im Norden, im Süden und im Osten Jerusalems angeregt und hinzugeschrieben: "die Orte, die 1948 verlassen wurden sind 
erneuert", und das wurde erledigt.

Sept. 2015, der "Tag des HERRN" 
wird sofort nach  dem "Tag Christi" 
beginnen, der Entrückung.

29. November 1947: Die UNO nimmt den Plan der Aufteilung Palästinas in zwei unabhängige Staaten, einem 
jüdischen und einem arabischen. Jerusalem wird unter internationales Regime gestellt.14. Mai 1948: Am Ende des 
Britischen Mandats über Palästina, erklärt Ben-Gurion, der Präsident des Natienalrates die Unabhängigkeit des 
Staates Israel. Am 15. Mai lehnen die Araber den Plan der ONU ab, so bricht der erste Israelo-Arabische Krieg aus, 
gefolgt vom Exodus der Palästinenser. Die öffentlichen Feindseligkeiten kamen zu einem Ende mit den Rhodos 
Vereinbarungen (1949), die eine "Grüne Linie" (Waffenstillstand) etablierten, bis 1967.

Vom 5. bis 10. Juni 1967 begann Israel den dritten Israelo-
Arabischen Krieg, Sechstagekrieg genannt, wobei sie Sinai, 
Gaza, das Westjordanland, Ost-Jerusalem und die Golanhöhen 

Die Prophetie in (Dan 9:25) besagt: "Vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis auf den 
Messias, den Fürsten, sind sieben Wochen"
Levy Eshkol regierte Israel als am 8. Juni 1967, einige Stunden nachdem die israelische Armee Jerusalem erobert hat, Ben-
Gurion bekräftigte: "Jetzt kontrollieren wir Jerusalem, was wohl ein sehr bedeutendes Ereignis istEines der ersten Dinge, die 
wir tun werden ist, Stadtviertel zu bauen, jüdische Kolonien in dem jüdischen Viertel der Alten Stadt. Wenn es leer arabische
Häuser gibt, werden wir Juden dort ansiedeln. Diese Vorgangsweise ist auch auf Hebron anzuwenden. Ich bin überzeugt, 
dass die Leute dort hingehen wollen.Und sie wollten. Die Siedler haben sich sofort gemeldet und die Autorisation des Premier 
Ministers Eshkol verlangt, Gemeinden zu bauen, in dem was die Juden Judäa und Samarien nennen.
Es sind vier Jahrzehnte der Verletzung der Resolution 242 des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen vergangen. Man hat  
keine Zeit verloren. Shimon Peres hatte im September 1967 geschrieben, was die Richtlinien der anzuwendenden Politik 
innerhalb der Partei sein sollte, die er mit seinem Mentor Ben Gurion gegründet hatte. Peres hatte damals den Bau der Viertel
im Norden, im Süden und im Osten Jerusalems angeregt und hinzugeschrieben: "die Orte, die 1948 verlassen wurden sind 
erneuert", und das wurde erledigt.

Warum ist 2015 die Entrückung der Gemeinde? Weil 1967 + 
49 = 2016 prophetische Jahre bedeuten, was September 
2015,3 (in Julianischen Jahren) ist. In der Tat, 7 Jahreswochen 
oder 49 prophetische Jahre der Prophetie Daniels (Dan 9:25), 
entsprechen 48,3 julianischen Jahren; 1967 + 48,3 = 2015,3. 
Das Wort, um Jerusalem wieder aufzubauen, ist am 8 Juni 1967 
ausgegangen und 48,3 julianische Jahre,führen uns zum 

Sept. 2015, der "Tag des HERRN" 
wird sofort nach  dem "Tag Christi" 
beginnen, der Entrückung.

Das Fest der Trompeten (Rosch Haschana) wird mit 

der Entrückung der Gemeinde assoziiert (1 The 4:15-
16; 1 Ko 15:50-52; 4 Mo 10:1-7… siehe TEIL IV Kap. 2, 

Argument 7). Im Grunde wird es am 1. Tag des 7. 



 

Erster unwiderlegbarer Beweis durch die Chronologie: 
 
 

Wir sind uns sicher, gemäß der inspirierten Chronologie, dass von Adam 

bis Darius I. und Artaxerxes alle biblischen Referenzen die Wahrhaftigkeit 

der Schriften belegen. So erweist sich das Datum von 445 v.J-C als richtig 

und selbst von den Historikern bestätigt. Das bedeutet, dass die Differenz 

der 51 Jahre sich zwischen dem 20. Jahr des Artaxerxes und dem Tod 

Christi befinden muss, denn die Prophetie Daniels ergibt 434 Jahre (62 

Jahreswochen) und nicht 483 Jahre (69 Wochen).  

Schließlich haben wir also von Adam bis zur Geburt Jesu Christi, nicht 

4000 Jahre, sondern vielmehr 4000 - 51 Jahre, also 3949 Jahre.  

Der Befehl, Jerusalem wieder zu erbauen 8 Juni

49 Jahre (AB) oder 48,3 (AJ) JERUSALEM 1967 1995,2 5995,2
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Kurze Erklärung der 51 Jahre: Wenn wir das Datum Christi (seines Todes) 

um die Prophetie Daniels (Dan 9:26) kürzen und wir 62 Wochen ableiten, 

also 434 biblische Jahre, oder 427,77 julianische Jahre, erhalten wir das 

folgende Resultat: 434 oder 427,77 (julianische Jahre) - das Jahr 33 = 

394,77 (julianische Jahre) als Datum für das Ausgehen des Dekretes, das 

Datum des 20. Jahres des Artaxerxes. Also haben wir eine Differenz von 

445 (Datum der Historiker) minus 394,77 (biblische Referenz) = 50,23 

Jahre. Und 50,23 julianische Jahre entsprechen den 51 Jahren des 

biblischen Kalenders.  
 

 
Der Beweis, dass dieses Ergebnis mein erster unwiderlegbarer Beweis 

des Jahres für den "Tag Christi" ist: 

Also haben wir von Adam bis zur Geburt Jesu-Christi, nicht mehr 4000 

sondern 4000 - 51, also 3949 Jahre. Und schließlich kommen wir zu den 

6000 Jahre auf folgende Weise: 

6000 - 3949 Jahre (vor Christus) = (51 + 2000 Jahre) nach Christus. Oder, 

das biblische Jahr 2051 entspricht dem julianischen Jahr 2021,53*. Und 

das ist nicht alles, denn wir betonen, dass dem 31. Dezember des Jahres 1 

vor Christus der 1. Januar des Jahres 1 nach Christus folgte. Und wie man 

sehen kann, gibt es kein Null-Jahr in diesem Kalender, aus dem 

simplen Grund, dass die Null im Westen noch nicht bekannt war zur 

Zeit des Beda Venerabilis.  

 
 

Dieser Lapsus stört die Historiker überhaupt nicht. Aber mit den 

Astronomen ist es anders, denn sie müssen Perioden summieren und 

subtrahieren. Oder jeder der auf der Schule war, weiß, daß die Null für 

Operationen notwendig ist, vor allem wenn negative Zahlen vorkommen. 



-1 0 1 = 2 Jahre 

 

1 Jahr  + 1 Jahr  

 
Wir haben hier den Beweis, dass 2022 unserer Ära die 6000 Jahre 

abschließt, denn 2021,53 + 1 = 2022,53 

 
 

* Denn die 0,53 zusätzlich können wir sehr gut zu den 2022 aufrunden, 

aber für die Mathematiker schlage ich vor, zu vertiefen: 

Die Schrift behauptet, dass der erste Monat des religiösen Jahres der 
Monat Nissan ist (Est 3:7). Also, dass Dekret des 20. Jahres des 
Artaxerxes kommt im Monat Nissan raus, aber was noch wichtiger ist 
und den Tod des Messias betrifft, - laut der Ankündigung des Propheten 
Daniel - liefert die Schrift eine noch größere Genauigkeit zum Thema. 
Wir wissen in der Tat genau, wann der Christus gestorben ist, zum 
Paschafest im Jahr 33, dem Tag des Paschafestes, der auch im Monat 
Nissan stattfindet, am 14. Tag des Monats. Es ist kein möglicher "Zufall", 
denn Gott macht alles mit Perfektion.  

 
Fahren wir mit unseren Berechnungen fort: Bei den 2022,53 wissen, dass 

die 0,53 gleich 53% der 365,2422 Tagen des julianischen Jahres. also 191 

Tagen entsprechen. Da wir nun wissen, dass der erste Monat Nissan, 

müssen wir das mitnehmen, das übrig geblieben ist - am 14. Tag des 

Monats Nissan- um zu entdecken, wann dieser Tag im Jahr 2022 fallen 

wird. Pascha 2022 auf den 15. April fallen, wozu wir die 191 Tage addieren 

müssen, die uns dann zum 23. Oktober 2022 führen. Es muss eine 

Berichtigung von 13 Tagen für den Gregorianischen Kalender** in Bezug 

zum Julianischen vorgenommen werden, was uns dann zum 10. Oktober 

2022 bringt. 

Aber hören wir hier noch nicht auf, denn die Bibel erzählt uns, dass Gott in 

Joshuas Tagen eine Tag fast im eine ganze Tageslänge verzögert hat, indem 

er die physikalischen Gesetze etwas bewegt hat. Das ist das einzige Mal, 

wo Gott die Zeit interviniert hat (neben den 10 Grad = 40 Minuten, zu 

Jesajas Zeiten***) wie es in folgendem Vers steht: "Und die Sonne blieb 
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mitten am Himmel stehen und eilte nicht zum Untergang, ungefähr einen 

ganzen Tag. (Jos 10:13) 

 

Und es war kein Tag wie dieser, vor ihm und nach ihm, daß Jahwe auf die 

Stimme eines Menschen gehört hätte; denn Jahwe stritt für Israel. (Jos 

10:14) 

Das führt uns letztlich zum 10. Oktober + 1 Tag = 11. Oktober 2022, um 

die 6000 Jahre zu vollenden, was auf ein außergewöhnliches Datum fällt: 

Das Laubhüttenfest. 

 

Im Teil IV werden wir sehen, dass dieses Datum genau einen Tag nach dem 

Laubhüttenfest (Sukkot), das ist zwischen dem 10. und 11. Oktober 2022 

angesetzt. 

** Der Julianische ist hinter dem Gregorianischen Kalender. Es gab aber 

eine 10-Tage Diskrepanz zwischen den beiden Kalendern, als der 

Gregorianische 1582 eingeführt wurde. Angesichts der Tatsache, dass 

Jahrhundertjahre normalerweise keine Schaltjahre im Gregorianischen 

Kalender sind, ist der Unterschied mit jedem Jahrhundert um einen Tag 

angestiegen, außer beim Übergang aus dem XVI. zum XX. Jahrhundert. 

Diese Differenz ist über die Jahrhunderte hinweg ein wenig 

ausgeglichen worden, so dass die Kluft im Kalender noch 13 Tage 

ausmacht. Deshalb ist klar: Hätte die Entscheidung (veranlasst durch 

den Feind) von Papst Gregorius den Gregorianischen Kalender nicht 

verändert, wäre der 8. Juni 1967 eigentliche der 27. Mai 1967. 

*** (Jes 38:8) 

 
(http: //fr. wikipedia. 

org/wiki/Passage_du_calendrier_julien_au_calendrier_gr%C3%A

9gorien). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Passage_du_calendrier_julien_au_calendri
http://fr.wikipedia.org/wiki/Passage_du_calendrier_julien_au_calendri


Zusammenfassung: 

Das Jahr 2022 wird das Jahr 6000 seit Adam sein. Und wenn man das 

Jahr für den "Tag Christi" kennen will - der vor dem Beginn der Drangsal 

geschehen muss, so wie in den beiden vorangehenden Teilen und im Band 

2 erklärt ist - muss man die 7 Jahre der Trübsal (der letzten Woche Daniels, 

der 70.) abziehen. Man hat also 2022 - 7 = 2015, das Jahr der 

Entrückung der Gemeinde, das durch alle anderen Beweise belegt 

wird.  

 

 
Ich bestehe auf meiner Empfehlung: Wenn Sie nicht alles verstehen, 

nehmen Sie sich zuerst alle anderen Beweise der Reihe nach vor, und 

dann werden Sie immer noch die Möglichkeit haben, später auf die eine 

oder andere Stelle zurückzukommen.  

 

 

II) Zweiter Beweis: Die wunderbare Prophetie des 

Daniel 
 

 

II. 1) Die 70 Wochen an Jahren Daniels (Dan 9:24-27) 
 
 

1.24. " Siebzig Wochen sind über dein Volk und über deine 

heilige Stadt bestimmt, um die Übertretung zum Abschluß zu 

bringen und den Sünden ein Ende zu machen, und die 

Ungerechtigkeit zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit 

einzuführen, und Gesicht und Propheten zu versiegeln, und ein 

Allerheiligstes zu salben.  

1.25. So wisse denn und verstehe: Vom Ausgehen des Wortes, 

Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis auf den 

Messias, den Fürsten, sind sieben Wochen und 

zweiundsechzig Wochen. Straßen und Gräben werden 

wiederhergestellt und gebaut werden, und zwar in Drangsal 

der Zeiten.  

1.26. Und nach den zweiundsechzig Wochen wird der 

Messias weggetan werden und nichts haben. Und das Volk des 



99 

 

kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum 

zerstören, und das Ende davon wird durch die überströmende 

Flut sein; und bis ans Ende: Krieg, Festbeschlossenes 

[Dekret; franz. Version] von Verwüstungen.  

1.27. Und er wird einen festen Bund mit den Vielen 

schließen für eine Woche; und zur Hälfte der Woche wird er 

Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Und wegen der 

Beschirmung der Greuel wird ein Verwüster kommen, und 

zwar bis Vernichtung und Festbeschlossenes über das  

Verwüstete ausgegossen werden“ 

Im Vers 24 werden uns die 70 Wochen im Gesamtzusammenhang 

präsentiert, als Anhaltspunkt für das Volk Israel und seine Heilige Stadt 

Jerusalem, indem es im Fokus des Geschehens gerückt wird. 

Beachtenswert und sehr wichtig ist der Zeitbegriff, der hier in Erscheinung 

tritt, denn er bestimmt die Zeit von Anfang an bis zum Ziel, der das Ende 

irgendeiner Angelegenheit angibt. Wir müssen zuerst den Punkt 

definieren, wohin wir kommen. Die Prophetie ist sehr klar, was das zu 

erreichende Ziel betrifft: 

24 "Siebzig Wochen sind über dein Volk und über deine heilige 

Stadt bestimmt worden, um die Übertretung einzuschließen und 

den Sünden zu besiegeln, und den Unglauben zu sühnen und eine 

ewige Gerechtigkeit herbeizuführen, und Gesicht und Propheten zu 

versiegeln, und den Heiligen der Heiligen zu salben. [Übersetzung 

nach franz. Version: Ostervald]  

Das bedeutet, dass das Ende der 70. Woche in Beziehung mit der 

Erfüllung von all dem was hier oben aufgezählt erscheint. Und wir 

bewahren im Geist, dass zu dem Moment das Volk Israel mit der 

Übertretung und der Sünde abgeschlossen haben wird, um die Vision zu 

versiegeln und den Messias zu salben. Und was wäre Ihrer Meinung nach 

dieser Moment? Bei der Wiederkunft des wahren Messias Jesus Christus 

auf Erden natürlich! So müssen die 70 Wochen zur Vollendung der 6000 

Jahre führen.  

 
 

Die drei folgenden Verse stellen die drei Etappen dieser Prophetie im 

Einzelnen dar (die im prophetischen Kontext in Funktion der Zeit mit 

einzuschließen sind). Um eines besseren Verständnis willen, muss man also 



nicht der Anordnung des Textes folgen, sondern vielmehr der Chronologie 

der Zeit, in dem Wissen, dass es auch in den ursprünglichen Heiligen 

Schriften keine nummerierten Verse und Satzzeichen gab.  
 
 

Die drei verschiedenen Phasen der Prophetie in der Chronologie: 
 
 

Die 70 Wochen setzen sich aus drei verschiedenen Ereignissen zusammen: 

62 Jahreswochen + 7 Jahreswochen + 1 Jahreswoche = 70 

Jahreswochen  

 

✡  Demonstration dass 1 prophetische Woche = 7 Jahre 

 

26 "...Und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das 

Heiligtum zerstören, und das Ende davon wird durch die 

überströmende Flut sein; und bis ans Ende: Krieg, 

Festbeschlossenes von Verwüstungen.27 Und er wird einen festen 

Bund mit den Vielen schließen für eine Woche; und zur Hälfte der 

Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Und 

wegen der Beschirmung der Greuel wird ein Verwüster kommen, 

und zwar bis Vernichtung und Festbeschlossenes über das 

Verwüstete ausgegossen werden." (Dan 9:26-27) 
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Der Fürst eines Volkes, das kommen wird (wir wissen, dass es sich um 

den Antichristen handelt, denn dieser Teil der Prophetie ist noch nicht 

erfüllt), muss einen Bund für 1 Woche schließen, die das jüdische Volk 

betrifft. Denn am Ende der ersten halben Woche wird der Antichrist ihn 

brechen und das Gräuel begehen (nämlich sich in den Tempel setzten). 

Und wir wissen, dass die Große Trübsal im Moment, wo das Gräuel 

geschieht bis zu seinem Ende, 42 Monate (3,5 Jahre) andauern muss und, 

dass das die halbe Woche ist, also 1 Woche = 2 Mal mehr, also 7 Jahre. 

 

Und so wissen wir, dass eine prophetische Woche in der Bibel 7 Jahren 

im biblischen Kalender entspricht. Das wird durch folgende Verse 

bestätigt: Diese 7 Jahre sind in zwei Perioden von je 3,5 Jahren verteilt: 

"zweiundvierzig Monate" (Off 11:2 + 13: 5; oder auch d i e  "1260 Tage" 

(Off 12: 6 + 14) auch genannt "eine Zeit und Zeiten und eine halbe Zeit" 

(Dan 7:25; Off 12:14). Indem wir all diese Texte aufmerksam 

betrachten, wissen wir mit Sicherheit, dass die letzte Woche 7 Jahren 

entspricht und es wird offensichtlich, dass die 70 Wochen der Prophetie 

Daniels 70 x 7 Jahre = 490 Jahre insgesamt darstellen.  

 
 

62 Jahreswochen = 434 biblische Jahre = 427,77 julianische 

Jahre;  

7 Jahreswochen = 49 biblische Jahre = 48,3 julianische Jahre 

1 Jahreswoche = 7 biblische Jahre = 7 Jahre - 36 Tage in julianischen 

Jahren 

 

Bevor wir jede der drei Phasen einzeln betrachten, müssen wir 

etwas über die ersten beiden Phasen, die der 7 und die der 62 

Wochen klarstellen. Und gleich zu Anfang muss ich nochmals 

betonen, dass es im hebräischen Original keine Satzzeichen 

gibt. Diese wurden im Nachhinein in den Verschiedenen 

Bibelversionen nach Gutdünken der Übersetzer hinzugefügt. 

Das ist nicht ohne Folge, denn vergleicht man untereinander 

verschiedene Versionen, kann man einen Unterschied 



feststellen. In der Tat, indem man, sei es auch nur ein wenig, 

ein oder zwei Komma versetzt, kann das den Sinn des Textes 

völlig verändern. 

Daniel 9:25 

25 So wisse denn und verstehe: Vom Ausgehen des Wortes, 

Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis auf den 

Messias(, ) den Fürsten(, ) sind sieben Wochen und 

zweiundsechzig Wochen. Straßen und Gräben werden 

wiederhergestellt und gebaut werden, und zwar in 

Drangsal der Zeiten." (Übersetzung aus der franz. Version 

Darby).  

 

25 "So wisse denn und verstehe! Vom Moment, wo das 

Wort verkündet hat, Jerusalem wiederherzustellen und zu 

bauen(, ) bis auf den Gesalbten (den Messias), den Führer 

(den Prinzen), sind sieben Wochen; und in zweiundsechzig 

Wochen, werden Straßen und Gräben wiederhergestellt 

und gebaut werden, obwohl in Zeiten der Drangsal." 

(Übersetzung nach franz. Version ‘Louis Segond’).  
 

 

Die 'Version Louis Second' übersetzt diesen Vers besser, denn indem sie 

das Semikolon (;) hinzufügt, wird also der zweite Teil des Verses 

unabhängig vom Rest betrachtet. Das ist schlüssig, denn der folgende 

Vers rechtfertigt die 62 Wochen als etwas Unterschiedliches vom Rest 

(und nicht von 69 Wochen (7 + 62), wie es so viele suggeriert haben!).  

 
 

26 "Und nach den zweiundsechzig Wochen wird der 

Gesalbte (der Messias) abgeschnitten werden und keinen 

Nachfolger haben..." [Übersetzung nach franz. Version] 

 
 

Wenn wir einmal die beiden Phasen, die der 7 und die der 62 Wochen 

unterschieden haben, verbleibt uns noch, den Sinn der beiden Aussagen 

zu suchen, indem wir uns auf das beziehen, was die Prophetie sagt, 

nämlich: 

"Vom Moment, wo das Wortes verkündet hat, 

Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen ..." das ist 
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die notwendige Bedingung für die beiden Ereignisse: 

Zum einen die 7 Wochen und zum anderen die 62 

Wochen, aber außerdem mit ihren eigenen 

Besonderheiten. 

1° Bis zum Messias Fürsten sind es sieben Wochen.  

2° In zweiundsechzig Wochen, die Plätze und Gräben werden 

wiederhergestellt und gebaut werden, obwohl in Zeiten der Drangsal. 

Nach den zweiundsechzig Wochen, wird der Messias 

weggenommen/abgeschnitten werden, und er wird keinen Nachfolger 

haben…" 

Nachdem wir die 7 von den 62 Wochen dieser Prophetie unterschieden 

haben, werden wir uns nun genauer den drei Phasen im Einzelnen 

widmen.  

 

II.2) 1.
 

PHASE DER PROPHETIE DANIELS: die 62 Wochen Daniels 

 

Die Folge der Phasen der Prophetie Daniels, die ich Ihnen vorschlage 

steht im Einklang mit der Zeitfolge der Ereignisse im Laufe der Zeit. Die 

erste Phase der 62 Wochen ist gesichert, weil sie die einzige schon 

verwirklichte ist, wie wir sehen werden. Während die zweite gerade 

dabei ist sich zu erfüllen und die dritte in nächster Zukunft liegt.  

 
Die 62 Wochen: Sie betreffen die erste Phase der Prophetie (V.25)  

 
 

25 "Vom Moment, wo das Wort verkündet hat, Jerusalem 

wiederherzustellen und zu bauen ... in zweiundsechzig Wochen, 

werden Straßen und Gräben wiederhergestellt und gebaut 

werden, obwohl in Zeiten der Drangsal." 26 "Und nach den 
zweiundsechzig Wochen wird der Messias abgeschnitten werden und 
keinen Nachfolger haben..." 

 
Sie beginnt mit einer Erklärung im Zusammenhang mit Jerusalem: 

Dem Wiederaufbau und ganz besonders, wie es im Text 

unterstrichen ist, dem Wiederaufbau der Mauer und seiner 



Fundamente. Um welche Deklaration handelt es sich?  

Zuerst einmal haben wir einen sehr, sehr wichtigen Hinweis: Der steht 

gezwungenermaßen zwischen den Prophetien Daniels (er war ein 

Gefangener im ersten Weltreich unter Nebukadnezar) und dem Tod des 

Messias. Nach der Zerstörung Jerusalems und des ersten Tempels, 

vorausgesagt durch Jeremia (Jer 39:2; 52:12; 2 Kö 8:9), als das Loch 

durchgebrochen und die Stadt im 11. Jahr des Königs Zedekias durch 

Nebukadnezar zerstört wurde (im Jahr -586, julianisches Jahr).  

 

Hier ist, was der Prophet Jesaja voraussagte: 

"Der von Kores spricht: Mein Hirt, und der all mein Wohlgefallen 

vollführt, indem er von Jerusalem sprechen wird: Es werde 

aufgebaut! Und vom Tempel: Er werde gegründet!" (Jes 44:28).  

1 "Und es geschah im Monat Nissan, im zwanzigsten Jahre des 

Königs Artasasta, als Wein vor ihm war, da nahm ich den Wein 

und gab ihn dem König; ich war aber nie traurig vor ihm 

gewesen. 2 Und der König sprach zu mir: Warum ist dein 

Angesicht traurig? Und doch bist du nicht krank; es ist nichts 

anderes als Traurigkeit des Herzens. Da fürchtete ich mich gar 

sehr. 3  Und ich sprach zu dem König: Der König lebe ewiglich! 

Warum sollte mein Angesicht nicht traurig sein, da die Stadt, die 

Begräbnisstätte meiner Väter, wüst liegt, und ihre Tore vom Feuer 

verzehrt sind? 4 Und der König sprach zu mir: Um was bittest du 

denn? Da betete ich zu dem Gott des Himmels; 5 und ich sprach 

zu dem König: Wenn es den König gut dünkt, und wenn dein 

Knecht wohlgefällig vor dir ist, so bitte ich, daß du mich nach 

Juda sendest zu der Stadt der Begräbnisse meiner Väter, damit ich 

sie wieder aufbaue. 6 Da sprach der König zu mir-und die Königin 

saß neben ihm: Wie lange wird deine Reise währen, und wann 

wirst du zurückkehren? Und es gefiel dem König, mich zu senden; 

und ich bestimmte ihm eine Zeit. 7 Und ich sprach zu dem König: 

Wenn es den König gut dünkt, so gebe man mir Briefe an die 

Landpfleger jenseits des Stromes, daß sie mich durchziehen 

lassen, bis ich nach Juda komme;" (Neh 2:1-7) 

 
 

Die Erfüllung der ersten Phase der 62 Wochen der Prophetie Daniels 
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müssen wir also in einer Deklaration des Wiederaufbaus von 

Jerusalem unter dem zweiten Weltreich suchen, dem des Kyros. Das 

königliche Dekret des Artaxerxes I. trifft in jedem Punkt die Prophetie 

Daniels, denn dieser König ist Teil des zweiten Weltreiches (was mit der 

Prophetie Jesajas übereinstimmt). Das in Nehemia erwähnte Dekret des 

Artaxerxes (Neh 2:1-7) ist das einzige, dass dem Wiederaufbau der 

Stadtmauer Jerusalems entspricht und jenes von Darius ausgegangene 

vervollständigt; wie in Esdras 6 und 7 steht, in Bestätigung des Erlasses 

von Kyrus für den Tempel und die Stadt. Dank dieses Dekrets ist es eben 

möglich den Beginn der Prophetie der 70 Wochen Daniels zu bestimmen, 

welches das 20. Jahr des Königs Artaxerxes im Jahr -445 ist. Das steht in 

Nehemia und ist nicht das in Esdras erwähnte siebte Jahr.  

Das Dekret im Buch Esdras betrifft in der Tat den 2. Tempel, um die 

Verherrlichung des alleinigen lebendigen Gottes zu ermöglichen und 

alles was die Einführung des Gesetzes für das Volk Israel betrifft (Esd 

7:1-28). Das hat keine Beziehung mit der Prophetie des Daniel wie einige 

behaupten. Wir wissen also nicht nur den Anfang der 62 Wochen, sondern 

der Vers 26 gibt uns auch genau den Endpunkt an: "Und nach 

zweiundsechzig Wochen, wird der Messias abgetrennt werden und er 

wird nichts haben (keinen Nachfolger)" = bis zum Tode des Christus. 

(Dan 9:26)

Und wenn wir unseren Glauben an Gottes Wort einbringen und zum 

Tode  Christi kommen, indem wir nur die 62 Wochen - so wie es die 

Prophetie vorsieht (434 biblische Jahre) - und nicht 69 (483 Anni 

Bibliorum) anwenden, so erhalten wir eine vollkommen andere 

Chronologie, als die von den Theologen und Historikern vorgeschlagene.  

Erklärung: In julianischen Jahren ausgedrückt, nach dem Dekret des 20. 

Jahres des Artaxerxes im Monat Nissan (März-April) im Jahr -445 

(offizielles Datum laut Historikern) bis zum Tod des Christus im April 

des Jahres 33 (Anno Julianum), sind es genau 445 + 33 = 478 Jahre; 

denen man 1 Jahr hinzuzählen muss, denn das Jahr 0 gab es nicht, 

weil die Historiker vom Jahr -1 zum Jahr +1 gewechselt, also ein Jahr 

verschlungen haben. Wir kommen so zu einer Summe von 479 Jahren. 

Die Historiker haben sich auf dieses Datum verlassen, denn die 

Theologen haben geglaubt, man müsse die 69 Wochen (62 + 7), also 483 

Jahre in Betracht ziehen. Denn indem man sie umrechnet ergeben 476 

Jahre + 3 Jahre den Unterschied mit dem Datum der Geburt des Messias, 

und so hatte man ein Resultat. Aber das ist falsch und deswegen sind alle 

Voraussagen bis heute nicht nicht korrekt. Nur nach viel Gebet und 



langen Tagen der Reflexion, hat der Herr mir diese Dinge geoffenbart. 

Auch wäre ich ohne die Hilfe des Geistes der Wahrheit nicht dahin 

gelangt, durch den Glauben, dass Gottes Wort 62 und nicht hypothetische 

69 Wochen vorsieht. Deswegen muss die Rechnung auf der Grundlage 

der 62 prophetischen Wochen gemacht werden: 
 
 

62 Jahreswochen = 62 x 7 = 434 Jahre (AB), oder: (434 x 5,2422 / 

365,2422) 

- 434 = 427,77 julianische Jahre.  

Wir haben also das folgende Resultat: 479 - 427,77 =51,23 Jahre 

Unterschied im Vergleich zum Ausgangsdatum, das die Historiker 

vorgeben. Und das erklärt sich folgendermaßen:  

Der Erlass für den Wiederaufbau der Mauer, der die 62 Wochen betrifft, 

beginnt unter Artaxerxes, erwähnt in (Neh 2:5-8), das  heißt -445 

(julianische Jahre) und die Prophetie besagt genau: "bis zur Ausrottung 

des Messias" = das ist Sein Tod. Wenn wir nun die biblischen Daten in 

Betracht ziehen, die uns das sichere Mittel geben, das Datum des 

Todestages Christi zu wissen, können wir bis zur Quelle des 20. Jahres 

des Dekretes des Artaxerxes zurückverfolgen, dank der 434 

prophetischen Jahren. Wir wissen in der Tat von Lukas, dass der Christus 

im 15. Jahre des Tiberius ungefähr 30 Jahre alt war, das ist das 

julianische Jahr 29. 

 

Und wir wissen, dass Sein Dienst dreieinhalb Jahre dauerte, sodass wir zu 

einem Alter von 33,5 Jahren bei Seinem Tod kommen und zum Jahr 33 

bei Seiner Kreuzigung. Denn es war das Pascha mit zwei Sabbaten; 

andere biblische Referenzen bezeugen das bezüglich Seiner Geburt.  

Wenn wir also das Datum der Ausrottung des Messias (seinen Tod) und 

die Prophetie Daniels (Dan 9:26) nehmen und wir leiten die 62 Wochen 

ab, also 434 biblische Jahre, oder 427,77 julianische Jahre, ergibt sich 

folgendes Resultat: 434 oder 427,77 (julianische Jahre) - das Jahr 33 = 

394,77 (julianische Jahre) als Datum für das Ausgehen des Dekretes; das 

ist das 20. Jahr des Artaxerxes. Wir haben also eine Differenz von 445 

(das von den Historikern festgehaltene Datum) minus 394,77 (biblische 

Referenz) = 50,23 Jahre.  

 

Andere Rechenarten: 
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Im Jahr -445 sind seit Adam 3555 Jahre Geschichte vergangen, die von 

der inspirierten Chronologie bestätigt werden. (Siehe Chronologie in 

Band 2). Es sei denn, man nimmt an, dass diese 3555 Jahre wirklich aus 

den biblischen Daten entnommen wurden, muss man ihnen, um schlüssig 

zu sein, die Differenz der Anzahl der biblischen Jahre entnehmen. Und 
siehe da, genau das ist das Wunder: (355 x 5,2422 = 18636 
Tage / 365,2422 = 51 Jahre) die 51 Jahre Differenz erscheinen 
wieder, indem wir die 3555 julianischen in biblische Jahre 
umrechnen. Folglich, statt -445 als Jahr des 20. Jahres des Artaxerxes 

haben wir jetzt in Wirklichkeit 445-51 = 394.  

 
 

1°) Erste Rechnungsmethode: In julianischen Jahren 
 
 

Die erste Art besteht darin, 445 Jahre vom Beginn des Erlasses 

abzuziehen -51 Jahre Unterschied mit der Chronologie = 394 v. J-C). Das 

ist das Jahr, welches die Historiker hätten nehmen sollen, wenn sie die 

Abrechnung der Geschichte vom Anfang an in biblischen Jahren in 

Betracht gezogen hätten.  

Dann die 62 Wochen biblischer Jahre in julianische umrechnen, also 62 x 

7 = 434 Jahre (AB) = 427,87 (AJ).  

Und schließlich die 427,87 zu den -394 hinzu rechnen = 33,87. Das 

bestätigt dann auf außergewöhnliche Weise die Echtheit, nicht nur 

der Prophetie Daniels, sondern auch des Todes Christi, der 

einstimmig von den Historikern anerkannt wird, im April des Jahres 

33 des julianischen Kalenders unserer Zeitrechnung. 

 

2°) Zweite Rechenart: In biblischen Jahren 

Das Jahr -445, immer in julianischen Jahren als Referenz, nach dem 

Dekret, entspricht 451,4 (AB*) - den 51 Jahren Differenz, was uns zum 

Jahr -400,4 bringt (biblische Jahre) denen wir 434 Jahre hinzufügen, 

also: das Jahr 33,6. 

*AB = biblische oder prophetische Jahre 

 

 

✡ Zusätzliche Erklärung für die 51-Jahre-Differenz.  



 

Wir haben gerade die Erklärung des Unterschiedes von 51 Jahren in der 

Zeitskala gesehen, den es wegen der Tatsache gibt, dass die Historiker 

den julianischen und nicht den biblischen Kalender als Referenz 

genommen haben. Aber das ist nicht alles. Denn die 51 Jahre gibt es in 

der Chronologie, nur waren sie nicht an ihrem Platz. Man muss sie also 

zu ihrem Ort zurückbringen. Darum müssen wir wissen, was genau ihre 

Entsprechung ist: Und der Herr hat mir gezeigt, dass die 51 Jahre sich 

unter den 49 Jahren der sieben Wochen Daniels + den zwei Jahren Irrtum 

des julianischen Kalenders verteilten.  

 
 

1) Hier eine Erklärung der Zwei-Jahres-Differenz: 
Dieses Datum ist aufgrund einer Berechnung, die auf dem "Liber de 

Paschata 1" von Dionysius Exiguus, 525 veröffentlicht, beruht. Er war 

vom Kanzler des Papstes Bonifacius beauftragt worden eine Methode zu 

entwerfen, um das Datum des Paschafestes nach der "Alexandrinischen 

Regel" im Voraus zu bestimmten. Diese Regel ist um das Jahr 444 auf 

(die sogenannten lateinischen) Tafeln von einem Angestellten des 

Bischofs Kyrill von Alexandrien übertragen worden. Diese Tafeln 

deckten die Perioden von 95 Jahren ab (oder fünf Zyklen von je 19 

Jahren des Griechen Meton) und datierten die Jahre die dem Kalender 

der Ära des Diokletian folgten. Also war das erste Jahr unser Anno 285.  

Bis dahin beruhte das Datum der Geburt Jesu auf den Hinweis des 

Evangelisten Lukas: Jesus war im 15. Jahr des Tiberius (das Jahr 28/29 

im aktuellen Kalender) 30 Jahre alt. Klemenz von Alexandriens ließ 

diese Datierung mit dem 28. Jahr, dem der Eroberung Alexandriens 

durch Augustus, zusammenfallen (das heißt im Jahr -2 des aktuellen 

Kalenders); Hypolitus von Rom und der Historiker Orose mit dem Jahr 

752 "Ab Urbe Condita" (das Jahr -2 des aktuellen Kalenders); Eusebius 

von Caesarea mit dem 42. Jahr des Oktavius/Augustus (das -2 unseres 

aktuellen Kalenders).  

Im Jahr 525 fügte Dyonisius einen Zyklus von 95 Jahren hinzu, ab dem 

Jahre 247 der Ära Dioklesians; hier hörten die alexandrinischen Tafeln, 

die in seinem Besitz waren, auf (das heißt, ab 285 + 247 = 532 in 

unserem aktuellen Kalender). Aber er entschloss sich gleichzeitig, das 

Anfangsjahr des Kalenders zu ändern, um sich nicht weiterhin auf den 

Diokletianischen Kalender beziehen zu müssen, der die Christen auf so 

schreckliche Weise verfolgt hatte. Also hat er das Jahr, in dem er die 
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Vervollständigung der Alexandrinischen Tafeln vollendete - das ist das 

Jahr 525 - nach der Fleischwerdung des Christus, als das Anfangsjahr des 

neuen Kalenders proklamiert.  

Dyonisius Exiguus nahm als Tag des Anfangs den 25 März 

(Frühlingsanfang im ursprünglichen julianischen Kalender) des Jahres 

753 "ab urbe condita" (römischer Kalender), da es die Zusammenkunft 

mit dem Frühlings-Neumond bot. In jenem Jahr, das dem Jahr -1 unseres 

aktuellen Kalenders entspricht, also dem Jahr 0 in der astronomischen 

Skala, der Frühlings-Neumond war am 24 März um 11 Uhr 28 TU. Die 

benachbarten Jahre boten diese Konstellation nicht.  

Seit dem IV. Jahrhundert wird die Annunziation, das Fest der 

Fleischwerdung, am 25. März gefeiert. Auch zögerte Dyonisius Exiguus 

nicht, die Genauigkeit der Anhaltspunkte, die der Evangelist Lukas 

liefert, einem astralen Zufall zu opfern. Sein Kalender der Daten für 

Ostern, vom Papst Johannes II. 533 bewilligt, dienten die neue Ära zu 

bestimmen, die der des Diokletian folgen sollte. Da die Geburt Jesu für 

den 25 Dezember 753 angegeben war, wurde das Jahr 1 Anno Domini 

auf dem julianischen Jahr 754 "ab urbe condita" festgesetzt, beginnend 

am ersten Januar (die Jahre begannen seit sechs Jahrhunderten am 1. 

Januar in Rom). Dieses fällt mit dem Tag der Beschneidung Christi 

zusammen, denn die Juden beschneiden die Jungen eine Woche nach 

ihrer Geburt. Der Kalender des Dyonisius wurde nicht sofort 

angenommen und man bediente sich selbst in Rom weiterhin des 

diokletianischen Kalenders (Anno Diokletiani) bis zum VIII. Jahrhundert.  

Anno Domini wird “A D” abgekürzt. Dieser Term wird von den 

Anglofonen benutzt, um die Jahre nach dieser Geburt im julianischen und 

später im gregorianischen Kalender zur charakterisieren. In Französisch 

spricht man von den Jahren nach Jesus Christus (abgekürzt apr.J-C). In 

den antiken Texten findet man den Ausdruck: nach unserem Herrn Jesus 

Christus (NSJC)  

In Frankreich wird er nach dem VIII. Jahrhundert gebraucht. Zu dieser 

Epoche, hatte Beda Venerabilis den Brauch in der angelsächsischen Welt 

eingeführt und wegen seines großen Renomées, hat er sich im ganzen 

Occident verbreitet.  

Im Gegensatz zu den Jahren "AD", sprechen die Angelsachsen von den 

Jahren 

“BC" (before Christ) oder “BCE" (Before Christian Era oder Before 

Common Era) für die Jahre vor dem ‘Anno Domini’. Die Frankofonen 



sprechen von den Jahren vor Jesus Christus (av.J-C abgekürzt). Es gibt 

auch die Form "av. NSJC" als vor unserem Herrn Jesus Christus. 

Der gregorianische Kalender wird in den meisten Teilen der Welt 

verwendet, der letztendlich eine Datierung verwendet, die Referenz zum 

Christentum macht.  

Die christliche Ära, gegründet auf dem Kalender des Dyonisius 

Exiguus, ergab also zwei Jahre Verspätung zu den chronologischen 

Anhaltspunkten des Lukas und den Entsprechungen, die die Historiker 

der Antike vorgeschlagen haben; das macht 3 Jahre für die astronomische 

Berechnung aus.  

In der Tat gibt es kein Nulljahr in der christlichen Ära (Anno Domini). 

Die Verwendung der Null in Europa kommt erst nach der Einführung des 

Anno Domini. Man geht also direkt vom Jahr 1 vor Christus zum Jahr 1 

nach Christus über. Also stellt der 1. Januar 1 den Anfang des ersten 

Jahres, der ersten Dekade, des ersten Jahrhunderts, des ersten 

Millenniums der christlichen Ära dar, die jeweils am 31. Dezember 1, am 

31 Dezember 10, am 31 Dezember 100, am 31 Dezember 1000 endet. 

Ebenso das XX. Jahrhunderts und das 2. Millennium sind am 31. 

Dezember 2000 vollendet; das 3. Millennium und das XXI. Jahrhundert 

haben am 1. Januar 2001 begonnen.  

 

2) Die Erklärung der 49 Jahre durch die sieben Wochen Daniels.  
 

In (Dan 9:25) Ausgangspunkt der 70. Woche, ist die Deklaration des 

Wiederaufbaus und der Wiederherstellung Jerusalems. Man hat oft zu 

Unrecht die beiden ersten Phasen addiert, um 69 Wochen daraus zu 

machen, denn die Summe der Jahre entspricht 69 x 7 = 483 Jahre. Das 

sind 476,1 julianische Jahre, und decken so eine Periode von -445 bis 

zum Tode des Christus bis auf 2 Jahre ab.  

Das ist aber überhaupt nicht das, was die Prophetie sagt: Die zwei Phasen 

von 7 x 7 Jahren = 49 Jahre) und (62 x 7 Jahre = 434 Jahre) müssen sehr 

wohl unterschieden werden, denn sie sind, gemäß der Schrift, wohl 

getrennt und verschieden. Wenn es 69 Wochen wären, hätte Daniel nicht 

die 7 Wochen von den 62 Wochen unterschieden. Er hätte aber 69 

Wochen geschrieben; und das ist nicht der Fall. Die 69 Wochen 

erscheinen nicht einmal in der Prophetie. Und wie wir weiter unten sehen 

werden, ist die Chronologie auch um 49 Jahre verschoben, die sich nicht 

in dieser Periode erfüllt haben, sie gehören aber zur Endzeit und sind 



111 

 

gerade dabei in Erfüllung zu gehen.  
 
 

II.3) 2. PHASE DER PROPHETIE DANIELS: 

✡ Die sieben Wochen (= 49 Jahre), beginnen, laut Vers:  

25 "Vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wiederherzustellen und zu 

bauen, bis auf den Messias, den Fürsten, sind sieben Wochen.” (Dan 

9:25).  

 

Zuerst müssen wir als gesichert annehmen, dass diese 7 Jahreswochen 

nicht mit den 62 Wochen zu tun haben, wie wir vorher gesehen haben. In 

der Tat beginnen die 7 Wochen mit einem anderen Dekret: mit einer 

Deklaration dieses Mal über Wiederherstellung und Wiederaufbau der 

Heiligen Stadt, die gezwungenermaßen in der Ankunft des Messias 

münden muss, was sich hier als "bis auf den Messias” ausdrückt.  

Der Erlass des Artaxerxes in Nehemia (Neh 2:8) bezüglich der 62 

Wochen betrifft nur den Wiederaufbau der Stadtmauern und sollte im 

Tod Christi vollendet werden (was ja auch der Fall war).  

Und diese Ankündigung der Prophetie Daniels (der 7 Wochen) die vom 

Wiederaufbau der Stadt (Jerusalem) handeln, ist nirgendwo in den 

Schriften erwähnt. Das ist umso offensichtlicher, wie sie in der 

Wiederkunft des Prinzen münden soll. Folglich gehört diese Prophetie 

zur Endzeit und das bedeutet, dass sie  im Erfüllungsprozess steht oder es 

noch bevorsteht.  

Um diese Periode, die von der Prophetie der zweiten Phase betroffen ist, 

die der 7 Wochen, also 49 Jahren, zu entdecken, muss man zwei 

charakteristische Elemente beachten, die sind: 

✡ Erstens: Die Deklaration über den Wiederaufbau der Heiligen 

Stadt.  

 

✡ Zweitens: Die sieben Wochen (49 Jahre) müssen bei der Ankunft 

des Messias erfüllt sein; und die Frage ist, um welche 

Manifestation es sich handelt.  

 

Zum ersten Punkt genügt es, die Chronologie für 1967 zu betrachten, 

während des Sechstagekrieges, bei der Wiedervereinigung Jerusalems 



und sich dieser Deklaration von Ben Gurion, der schon die 

Unabhängigkeitserklärung des Staates Israel 1948 proklamiert hatte, 

bewusst werden. Was das Dekret des Simon Peres im September 1967 

angeht, so bestätigt es die Deklaration des Ben Gurion (siehe 

Chronologie). Und da ist es eben nicht das Dekret, was wichtig ist, 

sondern eher die Deklaration des Ben Gurion, denn es heißt: "Nach dem 

Ausgang des Wortes ..." erfüllt sich die Prophetie. Das festzuhaltende    

Datum ist also der 8. Juni 1967, denn ab da fangen die 49 Jahre der 

Prophetie bis zum Messias an zu zählen.  

Hier also das Dekret, das in Beziehung mit der Prophetie des oben 

stehenden Verses steht: 
 

Levy Eshkol regierte in Israel am 8. Juni 1967; einige Stunden nachdem 

die Israelische Armee Jerusalem eingenommen hatte, sprach Ben Gurion:  

"Wir kontrollieren jetzt Jerusalem, was ein wohl ziemlich bedeutendes 

Ereignis darstellt. Eines der ersten Dinge, die wir tun werden, ist 

Stadtviertel zu bauen, jüdische Kolonien in dem jüdischen Viertel der 

Alten Stadt. Wenn es leere arabische Häuser gibt, werden wir Juden dort 

ansiedeln. Diese Vorgangsweise ist auch auf Hebron anzuwenden. Ich bin 

überzeugt, dass die Leute dort hingehen wollen." ... Simon Peres hatte im 

September 1967 die Richtlinien der anzuwendenden Politik innerhalb der 

Partei niedergeschrieben, die er mit seinem Mentor Ben Gurion gegründet 

hatte. Peres hatte damals den Bau der Viertel im Norden, im Süden und 

im Osten Jerusalems angeregt und hinzugeschrieben: "die Orte, die 1948 

verlassen wurden, werden erneuert", und so geschah es.  

Ich betone, dass dieses Zitat aus einer palästinensischen Zeitung vom 29 

März 2010 entnommen: 

«Info-Palestine.eu;Proche-Orient.net». Sie wollten die Juden 

verunglimpfen. Betrachtet man, dass diese Informationen von einem 

Israel feindlich gesinnten Land kommen, ist sie für die Gläubigen um sie 

glaubwürdiger. In der Tat war diese Zeitung nicht über die Bedeutung 

dieses von Daniel prophezeiten Dekrets auf dem Laufenden, das es für 

den Rest der Welt hat. Was diese Information nur noch 

vertrauenswürdiger macht und beweist, dass sich die Prophetie Daniels 

im Erfüllungsprozess befindet. Diese Ankündigung stimmt in allen 

Punkten mit dem Kapitel 9 Vers 25 von Daniel überein, der die 
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Zerstörung Jerusalems ankündigt, denn es hat seit Menschen Gedenken 

kein anderes Dekret seit der Zerstörung des Tempels und der Stadt im 

Jahre 70 durch das Römische Reich gegeben. Um genauer zu sein, das 

sogenannte Altstadtviertel wird mit dem Antiken Jerusalem identifiziert, 

wo sich die beiden ersten Tempel befanden und wo die ganze antike 

Geschichte des Stammes Juda, Davids, Salomos, etc. abspielten. 

Jerusalem war zweigeteilt bis 1967, der Westteil gehörte zum Staate 

Israel und der Ostteil zu Westjordanien, mit der vollkommen  runter 

gekommenen Altstadt. Der Sechs-Tage-Krieg vom 5. zum 10 Juni 1967 

hat es Israel - durch göttlichen Eingriff - erlaubt, den Ostteil Jerusalems 

wieder zu erobern, das zur Hauptstadt der Nation geworden ist, auch 

wenn seine Legitimität von der O N U nicht anerkannt wird. 

 

Um auf die Prophetie zurück zukommen. Wenn wir sie wörtlich nehmen, 

ist es das Datum "nach dem Ausgehen des Wortes ..." von Ben Gurion, das 

man beachten sollte und nicht das des von Simon Peres verfassten 

Dekrets. Wir behalten also, dass die sieben Wochen der Prophetie Daniels 

am 8 Juni 1967 begonnen hat, der Tag dem wir also 49 Jahre hinzufügen 

müssen (sieben prophetische Jahreswochen).  

Und am Ende der 49 biblischen Jahre, in julianische verwandelt 

entsprechen sie 48,3 Jahre, die wir zu 1967 im Monat Mai zurechnen, 

und so kommen wir dann zu diesem neuen Beweis für September 

2015.  

 

 
Der zweite zu klärende Punkt ist: Von welcher Ankunft Jesu ist die 

Rede? Es kann sich nicht um Seine erste Ankunft handeln, denn Er ist 

nicht als Fürst (oder Anführer) erschienen, wie es die Prophetie präzisiert 

"bis zum Messias, den Fürsten”, sondern als Diener Gottes (Phi 2:6-8); 

außerdem gehört diese Prophetie zum Ende der Zeit. Wir könnten daraus 

ableiten, dass es sich um Seine Wiederkunft auf Erden handelt, um Sein 

Tausendjähriges Reich zu errichten, wie einige meinen, aber das ist auch 

unmöglich, und das aus mehreren Gründen. Ein offensichtlicher Grund 

ist, dass wir - wenn dem so wäre - zur Stunde in der ich diese Linien 

schreibe, uns in der Phase der Trübsal eingetreten sein werden, und das 



ist absolut nicht der Fall. Das ist der Grund, aus dem der Herr mich 

geleitet hat, alle anderen Teile des Buches zu schreiben, damit es keine 

mögliche Verwechslung auf diesem Niveau gibt. Die Studie zeigt im Teil 

IV durch die vielen Argumente auf, dass die Entrückung der Gemeinde 

vor dem "Tag des HERRN" geschehen muss, und dann folgt die letzte 

(die 70.) Woche Daniels. Der Beweis ist erbracht: 49 Jahre (AB) = 48,3 

julianische Jahre, die man dem Jahr 1967 zurechnen muss, also 2015,3. 

Dieses Datum kann nicht der Wiederkunft Jesu auf Erden gleich sein, 

denn man müsste 7,3 Jahre abziehen, dann wären wir im Jahr 2008; und 

heute befinden wir uns schon in 2013. Nachdem wir durch Ausscheiden 

vorgegangen sind, bleibt nur noch die Entrückung der Gemeinde als 

Möglichkeit. Und das wird durch den Ausdruck: "bis zum Messias, den 

Fürsten" bestätigt. Hier die entsprechenden Referenzen: 

"den Urheber [Fürsten: Lutherübersetzung] des Lebens aber 

habt ihr getötet, welchen Gott aus den Toten auferweckt hat, 

wovon wir Zeugen sind." (Apg 3:15).  

"Den hat Gott durch seine rechte Hand erhöht zu einem 

Fürsten und Heiland, zu geben Israel Buße und Vergebung der 

Sünden." (Apg 5:31).  

"Denn es ziemte dem, um deswillen alle Dinge sind und durch 

den alle Dinge sind, der da viel Kinder hat zur Herrlichkeit 

geführt, daß er den Herzog der Seligkeit durch Leiden 

vollkommen machte. (Heb 2:10).  

"Johannes den sieben Gemeinden in Asien: Gnade sei mit euch 

und Friede von dem, der da ist und der da war und der da 

kommt, und von den sieben Geistern, die da sind vor seinem 

Stuhl, und von Jesu Christo, welcher ist der treue Zeuge und 

Erstgeborene von den Toten und der Fürst der Könige auf 

Erden!"  (Off 1:4-5)
 

 
 

Der Fürst und Heiland des Lebens und des Heils ist der Fürst, den die 

Christen mit Ausharren erwarten. Aber die 7 Wochen Daniels, 

offenbaren sie die Manifestation der Gemeinde? Ja, sie offenbaren es uns 

nicht nur ganz klar, sondern sie bleiben auch bis heute ein Geheimnis, 

vor aller Augen verborgen, jetzt aber am Ende der Zeit der Gemeinde 

enthüllt. Herrlichkeit und Macht unserem großen Gott!  
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II.4) 3. PHASE DER PROPHETIE DANIELS 

 

26 "... Und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und 

das Heiligtum zerstören, und das Ende davon wird durch die 

überströmende Flut sein; und bis ans Ende: Krieg, 

Festbeschlossenes von Verwüstungen.  

27 Und er wird einen festen Bund mit den Vielen schließen für 

eine Woche; und zur Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und 

Speisopfer aufhören lassen. Und wegen der Beschirmung der 

Greuel wird ein Verwüster kommen, und zwar bis Vernichtung und 

Festbeschlossenes über das Verwüstete ausgegossen werden. (Dan 

9:26-27).  
 

Die 70. und letzte Woche der Prophetie Daniels. Wie ich schon im Teil 
IV von Band 2 erklärte, handelt es hier ohne den Schatten eines Zweifels 
um die 7 Jahre der Trübsal, die letzten der 6000 Jahre. Im Vers 27 
beginnt die 70. Woche, das ist die letzte siebenjährige Woche, in dem 

Moment, wo der Bund des Gräuels unterzeichnet wird, der ein 

Friedensbund zwischen den arabischen Ländern und Israel ist und dessen 
Beschreibung im Grunde die Eröffnung eines Bauprojektes für den 
Wiederaufbau des 3. Tempels enthält. In der Tat, um diese dritte und 
letzte Phase der Prophetie Daniels zu erfüllen, ist ein Heiligtum 
notwendig, denn in der Wochenmitte wird der Fürst, der Mann der 
Gottlosigkeit diesen Bund brechen: 

" ...wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen."  

 

Dieser Ausdruck (Korbanot תונברק), impliziert gezwungenermaßen die 
Existenz eines Tempels. Er wird sich aufzwingen und sich selbst im 
Tempel als Gott proklamieren, aufgrund des Ausdruckes: 

 

"Und wegen der Beschirmung der Greuel wird ein Verwüster 

kommen," / "Dazu wird er das Heiligtum verwüsten, indem er ein 

Gräuelbild dort aufstellt. [Neue evangelistische Übersetzung]" Das 

wird in Matthäus bestätigt (Mat 24:15): ”Wenn ihr aber das 

'Scheusal der Verwüstung', von dem der Prophet Daniel geredet 

hat, am heiligen Ort stehen seht - wer das liest, der merke auf!" 

 



Was folgt, ist eine Judenverfolgung (Einzelheiten in der Erläuterung der 

inspirierten Chronologie).  

Diese 70. Woche Daniel entspricht der Drangsal der Endzeit. Das Wort 

"Trübsale" bzw. "Drangsale" im Plural bezeichnen in der Schrift die 

Prüfungen, die Christen auf ihrer Durchreise auf Erden widerstehen 

müssen. (Joh 16:33; Apg 14:22). Aber der Ausdruck "die 

Trübsal/Drangsal" oder "die Große Trübsal/Drangsal" im Singular 

bezieht sich auf eine späte Epoche und deutet große Unruhen an. In der 

Bibel entspricht das meistens der zweiten Hälfte der 7 Jahre. Auf alle 

Fälle wird es allgemein angenommen, "die Trübsal" als Stellvertretend 

für die 70. Woche Daniels zu nehmen und "die große Trübsal" las die 

zweite Hälfte dieser Wochen (dreieinhalb Jahre). Diese 7 Jahres 

Periode ist in den prophetischen Schriften klar umrissen, in zwei Hälften 

geteilt, jede "42 Monate" umfassend (Off 11:2; 13:5), oder auch “1260 

Tage” (Off 12:6); und sie wird auch "eine Zeit und Zeiten und eine halbe 

Zeit" genannt (Dan 7:25; Off 12:14). Die Trübsal wird mit der 70. Woche 

beginnen, von dem Augenblick an, wo der Antichrist einen Bund 

zwischen den verschiedenen Antagonisten schließen wird, mit Israel im 

Zentrum der Verhandlungen und dessen offizieller Inhalt die Autorisation 

des Baus des dritten Tempels enthalten wird (siehe Dan 9:27, oder der 

Gesetzlose 2 The 2:8). Die große Drangsal fängt dreieinhalb Jahre nach 

der Unterzeichnung der Allianz an, die natürlich gebrochen wird - nichts 

außergewöhnliches, das von Seiten dieses Menschen kommt, denn er ist 

die leibhaftige Lüge. Diese zweite Hälfte zeichnet sich durch das Greuel 

aus, von dem der Prophet Daniel spricht (Dan 9:27; Mat 24:15-25; Mar 

13:14-19). 
Zusammenfassend lässt sich zu diesem zweiten Beweis sagen, dass die 

Prophetie Daniels für seine erste Phase den Tod des Messias ankündigt, 

während für die zweite Phase Seine Wiederkunft für die angekündigt wird, 

die Ihn als Fürsten erwarten. Und schließlich folgt die dritte und letzte 

Phase: "Der Tag Christi”. Sie hat mit der Trübsal der 7 Jahre am Ende der 

Zeiten zu tun, mit den von Menschen geführten Systemen dieser Welt. Wir 

nehmen also, durch diesen zweiten Beweis aufgrund der Prophetie 

Daniels, Kenntnis von Jahr und  Monat für den "Tag Christi“: 

September 2015.  
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Tabelle Zusammenfassung der drei verschiedenen Phasen der Prophetie in der 
Chronologie: 

 

 

-445 20. Jahr Aratxerxès

↓

↓ -3 Das alter GEBURT JESU CHRISTI

↓ -2 1

37 -1
↓

1 1 2

2 2
↓ ↓

13 ↓

1 14 Imperator Tiberius (14-37)

2 15 ↓

↓ ↓

15 29 30

30

↓ 31
↓ 32 33
↓ 33

4033 33 33,5 3981,5 33 ↓ avril 33
↓ ↓

↓ 37

↓

↓

Die Altstadt von Jerusalem von Israel erobert

7 wochen = 49 Jahre biblisch ↓

bis zum Messias Fürsten (Dan 9:25 = Entrückung der Gemeinde

7 Jahre = die letzte Woche  Daniels

2000 jahre Biblisch

8 mai 1967

13/14 september 2015

RETOUR SUR TERRE DU ROI GLORIEUX JESUS-CHRIST FIN 2022

WIEDERKUNFT DES GLORREICHEN KÖNIGS JESUS CHRISTUS AUF ERDEN

La quinzième année de Tibère 
(Luc3:1)  entre Aout  28 et Aout 29 
soit l'an 29 du calendrier Julien , 
Jésus se fait baptiserpar Jean 
Baptiste à lâge d'environ 30 ans 
(Luc 3:23). Il débutera son 
ministère quelques mois après à 
Capernaüm (Mat.4:12-17)

Der Messias stirbt im April 
33 zum Paschafest

Das 15. Jahr des Tiberius (Luk 3:1) 
zwischen dem 28. und 29. August, 
das ist das 29. Jahr im julianischen 
Kalender, als Jesus von Johannes 
dem Täufer getauft wird, als er 
ungefähr 30 Jahre alt war (Luk 
3:23). Einige Monate später 
begann Jesus seinen Dienst in 
Kafarnaum (Mat 4:12-17).

49 Jahre (oder 7 wochen der 2.Phase der 
Prophetie Daniels)

1. Phase der 

Prophezeiung von 
Daniel 9: 25-26

62 Wochen = 434   
Jahre = 427,77 
biblische Jahre Julien

Herodes starb mit 70 Jahren, am 26. 
Januar -1 (2 Monate vor dem 
Passahfest) kurz nach dem Fasten 
vom 10 Tebeth (5. Jan) und der 
totalen Mondfinsternis vom 9. Januar; 
das sind 34 Jahre nach Anitgone.



 

III) 3. Beweis: Die Tetrade → Der Bund des Gesetzlosen und 

der 3.Tempel. 

Eine Tetrade ist ein wissenschaftliches außerordentliches weil seltenes 

Phänomen. In der Astronomie - nicht in der Astrologie - spricht man von 

einer Tetrade, wenn die folgenden Elemente sich vereinen: Zwei totale 

Mondfinsternisse im selben Jahr, die sich im Folgejahr wiederholen, also 

vier totale Mondfinsternisse innerhalb von zwei Jahren. Nach dem Jahr 1 

unserer Zeitrechnung hat man nur 7 Tetraden beobachtet, davon haben 

sich zwei im XX. Jahrhundert ereignet. Was noch außerordentlicher 

ist: Die des XX. Jahrhunderts und die kommenden sind alle drei mit 

Festen des HERRN verbunden (3 Mo 23:2, 4, 37, 44), und jedes Mal 

setzen sie ein Zeichen für ein in der Bibel vorhergesagtes großes 

Ereignis in Bezug auf die Geschichte Israel und der Ankündigung 

des Ende der Zeiten.  

Dieses außerordentlich seltsame Phänomen geschieht zum Anlass eines 

großen und entscheidenden Ereignisses für Israel mit - dem außerdem 

gemeinsamen Nenner - der Erfüllung einer biblischen Prophetie.  

Die drei letzten Tetraden sind ein Phänomen, das die 

Verwirklichung einer biblischen Prophetie in der Endzeit ankündigt.  

 
I I I . 1 )  D i e  T e t r a d e  v o n  1 9 4 9 / 1 9 5 0 :  E r f ü l l u n g  

d e r  P r o p h e t i e  J e s a j a s  u n d  H e s e k i e l  

 

 

 

Die erste Tetrade des XX. Jahrhunderts fand 1949 / 1950 statt, 

gerade nach der Unabhängigkeitserklärung des Staates Israel 

durch Ben Gurion, am 14 Mai 1948, der Geburtsstunde der 

Nation Israel und gleichzeitig der Erfüllung der Prophetie Jesaja 

66: 

 
5 "Höret das Wort Jahwes, die ihr zittert vor seinem Worte! 

Es sagen eure Brüder, die euch hassen, die euch verstoßen 
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um meines Namens willen: Jahwe erzeige sich herrlich, daß 
wir eure Freude sehen mögen! Aber sie werden beschämt 

werden. 6 Stimme eines Getöses von der Stadt her! Stimme 

aus dem Tempel! Stimme Jahwes, der Vergeltung erstattet 

seinen Feinden! 
 

7 Ehe sie Wehen hatte, hat sie geboren; ehe Schmerzen sie 

ankamen, wurde sie von einem Knaben entbunden. 8 Wer hat 

solches gehört, wer hat dergleichen gesehen? Kann ein Land 

an einem Tage zur Welt gebracht, o d e r  e i n e  N a t i o n  m i t  

e i n e m  M a l e  g e b o r e n  w e r d e n ?  Denn Zion hat Wehen 

bekommen und zugleich ihre Kinder geboren. 9 Sollte ich zum 

Durchbruch bringen und nicht gebären lassen? spricht Jahwe; 

oder sollte ich, der gebären läßt, verschließen? spricht dein 

Gott.  

 

Das Ereignis von 1949 sind die Waffenstillstände zwischen Arabern 

und Israelis, die 1949 zwischen Israel und den Nachbarländern 

unterzeichnet wurden: Ägypten, Libanon, Transjordanien und Syrien 

zwischen dem 24. Februar und dem 20. Juli 1949. Wer hätte denn 

geglaubt, dass das Volk Israel als Nation auf die Weltbühne, nach 

fast 19 Jahrhunderten Abwesenheit, zurückkäme? Und man weiß, 

dass das Land die ganze Zeit lang für alle Besatzer über die 

Jahrhunderte öde geblieben war, bis zu dem Tag, wo das jüdische 

Volk an diese Orte zurückgekommen ist, um den göttlichen Segen 

auf dieses Land zu bringen, das seither zu den reichsten des Planeten 

gehört.  

 
Als ich in meinem Geist vom Heiligen Geist empfangen habe, dass 

jede Tetrade mit einer Erfüllung einer Prophetie einhergeht, dachte 

ich zuerst an die von Jesaja, die ich gerade oben zitiert habe, aber 

das war ein Jahr vor der Tetrade! Es stellt sich aber heraus, dass ich 

eine gefunden habe, die dieses Mal genau mit der Tetrade 

übereinstimmt. Es ist die Prophetie des Hesekiels, Kapitel 36: 



Unabhängigkeitserklärung des Staates Israel 
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1 "Und du, Menschensohn, weissage über die Berge Israels und 

sprich: Berge Israels, höret das Wort Jahwes! 2 So spricht der Herr, 

Jahwe: Weil der Feind über euch spricht: Haha! und: Die ewigen 

Höhen, sie sind uns zum Besitztum geworden! 3 darum weissage und 

sprich: So spricht der Herr, Jahwe: Darum, ja darum, daß man euch 

von allen Seiten her verwüstet und angeschnaubt hat, so daß ihr dem 

Überrest der Nationen ein Besitztum geworden und ins Gerede der 

Zunge und ins Geschwätz der Leute gekommen seid: 4 darum, ihr 

Berge Israels, höret das Wort des Herrn, Jahwes! So spricht der 

Herr, Jahwe, zu den Bergen und zu den Hügeln, zu den Gründen und 

zu den Tälern, und zu den wüsten Trümmern und zu den verlassenen 

Städten, welche dem Überrest der Nationen ringsum zur Beute und 

zum Spott geworden sind- 

5 darum, so spricht der Herr, Jahwe: Wahrlich, im Feuer meines 

Eifers habe ich geredet wider den Überrest der Nationen und wider 

ganz Edom, die sich mein Land zum Besitztum gemacht haben, mit 

ganzer Herzensfreude, mit Verachtung der Seele, um es zur 

Plünderung auszuleeren!  

6 Darum weissage von dem Lande Israel und sprich zu den Bergen 

und zu den Hügeln, zu den Gründen und zu den Tälern: So spricht 

der Herr, Jahwe: Siehe, in meinem Eifer und in meinem Grimm habe 

ich geredet, weil ihr die Schmach der Nationen getragen habt. 7 

Darum, so spricht der Herr, Jahwe: Ich, ich habe meine Hand 

erhoben: Wenn nicht die Nationen, welche rings um euch her sind, 

ihre eigene Schmach tragen sollen! 8 Ihr aber, Berge Israels, ihr sollt 

meinem Volke Israel eure Zweige treiben und eure Frucht tragen, 

denn sie sind nahe daran zu kommen. 9 Denn siehe, ich will zu euch 

kommen, und ich will mich zu euch wenden, und ihr sollt bebaut und 

besät werden. 10 Und ich werde die Menschen auf euch vermehren, 

das ganze Haus Israel insgesamt; und die Städte sollen bewohnt und 

die Trümmer aufgebaut werden. 11 Und ich werde Menschen und 

Vieh auf euch vermehren, und sie werden sich mehren und fruchtbar 

sein; und ich werde euch bewohnt machen, wie in euren Vorzeiten, 

und werde euch wohltun, mehr als in euren Anfängen. Und ihr werdet 

wissen, daß ich Jahwe bin. 12 Und ich werde Menschen, mein Volk 

Israel, auf euch wandeln lassen, und sie werden dich besitzen, und du 

wirst ihnen zum Erbteil sein; und du wirst sie hinfort nicht mehr der 



Kinder berauben. -  

22 Darum sprich zum Hause Israel: So spricht der Herr, Jahwe: 

Nicht um euretwillen tue ich es, Haus Israel, sondern um meines 

heiligen Namens willen, den ihr entweiht habt unter den Nationen, 

wohin ihr gekommen seid. 23 Und ich werde meinen großen Namen 

heiligen, der entweiht ist unter den Nationen, welchen ihr entweiht 

habt in ihrer Mitte. 

Und die Nationen werden wissen, daß ich Jahwe bin, spricht der 

Herr, Jahwe, wenn ich mich vor ihren Augen an euch heilige. - 24 

Und ich werde euch aus den Nationen holen und euch 

sammeln aus allen Ländern und euch in euer Land 

bringen. (Hes 36:1-12; 22-24) 
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1950 hat die Knesset, das israelische Parlament, das 

Gesetz der Rückkehr verabschiedet, dass jedem 

Juden das Recht gibt, nach Israel zu immigrieren. 

 

 

III. 2) Die Tetrade von 1967 / 1968: Erfüllung der Prophetie 

Daniels 

 

Die zweite Tetrade desselben Jahrhunderts, von 1967 / 1968 

(wohl wissend, dass die vorhergehende 4 Jahrhunderte 

zurückliegt), nach dem Sechstagekrieg, ist es den Juden möglich 

Ost-Jerusalem zu erobern, was die Altstadt des Judenviertels, das 



antike Jerusalem ist. Dieser Krieg - Sechstagekrieg genannt - ist 

nicht nur für Jerusalem wichtig, er ist es auch für die Erfüllung 

der wunderbaren Prophetie Daniels, was die zweite Phase der 7. 

Woche Daniels betrifft, der 49 biblischen Jahre (siehe den 2. 

Beweis).  

 
 

Um Ihnen die Prophetie Daniel 9:25 in Erinnerung zu rufen, die sagt: 
 

"So wisse denn und verstehe: Vom Ausgehen des Wortes, 

Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis auf den 

Messias, den Fürsten, sind sieben Wochen." 

 

Und es war nach der Wiedereroberung Ost-Jerusalems, der Altstadt, im 

Sechstagekrieg, dass Ben Gurion - der schon die Unabhängigkeit des 

Staates Israel proklamiert hatte - mit Worten aus seinem Mund 

verkündete: "Wir kontrollieren jetzt Jerusalem, was wohl ein sehr 

wichtiges Ereignis ist. Eines der ersten Dinge, die wir tun werden, ist, 

Stadtviertel zu bauen, jüdische Kolonien in dem jüdischen Viertel der 

Alten Stadt. Wenn es leere arabische Häuser gibt, werden wir Juden dort 

ansiedeln. Diese Vorgangsweise ist auch auf Hebron anzuwenden. Ich bin 

überzeugt, dass die Leute dort hingehen wollen ...“ 

   

 

III.3) Die Tetrade von 2014 / 2015: Die Prophetie Daniels Die Allianz 

des Antichristen und der Bau des 3. Tempels 
 

Dieses außergewöhnliche Phänomen wird sich nur einmal im XXI. 

Jahrhundert ereignen und so wie wir es mit den beiden vorigen 

Tetraden beobachtet haben, können wir ein sehr wichtiges Ereignis für 

2014 / 2015 erwarten. Dieses Ereignis wird zwingend mit Israel zu tun 

haben und durch die Schrift bestätigt. Und wir können auch mit 

Gewissheit hinzufügen, dass es mit der Erfüllung einer der 

Endzeitprophetien Daniels zusammenfallen wird. In der Tat ist diese 

Prophetie über die dritte Phase (siehe den zweiten Beweis), das 

Erscheinen des Antichristen, der den Bund mit Israel schließen und 

dadurch den Beginn der 70. Woche auslösen wird. 
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Dan 9: 

26 "...Und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt 

(Jerusalem) und das Heiligtum (den 3. Tempel) zerstören, und 

das Ende davon wird durch die überströmende Flut sein; und bis 

ans Ende: Krieg, Festbeschlossenes von Verwüstungen. 27 Und 

er wird einen festen Bund mit den Vielen schließen für eine 

Woche; und zur Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und 

Speisopfer aufhören lassen. Und wegen der Beschirmung der 

Greuel wird ein Verwüster kommen, und zwar bis Vernichtung 

und Festbeschlossenes über das Verwüstete ausgegossen werden." 

(Dan 9:26-27 [franz. Darby-Version; deutsche Elberfelder-

Version).  

 

 

Es gibt eine Reihe an Gründen, die uns dieses Szenario versichern: 
 

1° Der erste Grund: Die nächste Tetrade scheint genau dieselben 

Charakteristika als außergewöhnliches Phänomen zu besitzen - 

und  zwar, nicht nur sehr selten, sondern auch begleitet von einem 

bedeutsamen Ereignis für Israel - und entspricht außerdem der 

Erfüllung einer biblischen Prophetie.  

 
2° Die Prophetie Daniels der 70. Woche ist die letzte der 

Wochen, oder anders ausgedrückt, die dritte Phase dieser 

Prophetie und wird gezwungenermaßen der zweiten Phase der 49 

Jahre (oder 7 Wochen) folgen, die mit dem "Tag Christi" enden.  

 
3° Diese Prophetie ist die Einzige, die perfekt mit der 

Chronologie übereinstimmt, denn das von Daniel angekündigte 

Gräuel wird sich in der Mitte jener Woche erfüllen. Der 

Antichrist wird in der Tat Jerusalem annektieren, sich in den 

Tempel setzen, um das Gräuel zu begehen. Aber all das setzt 



voraus, dass der dritte Tempel vorher erbaut wird (wir werden 

sofort darüber sprechen) und gerade das muss diese Allianz 

enthalten, die dieser gottlose Mensch, von dem die Prophetie 

spricht, vorschlagen wird. Und so beginnt diese dritte Phase der 

letzten Woche. 

 

4° Es kann sich nur um ein bedeutendes Ereignis im 

Zusammenhang mit dem Feigenbaum (Israel) handeln. Um es 

gleich zu sagen, kann es sich nicht um die Wiederkunft Jesu 

Christi auf Erden handeln, wie einige geglaubt haben, hatten sie 

doch die Hypothese der Entrückung für 2008 aufgestellt. Das 

Datum von 2008 ist vergangen und wir können behaupten, dass 

2015 noch nicht die Wiederkunft Christi auf Erden sein wird. 

Aber es bleibt noch das Wort Gottes, bezüglich dem Volk Israel 

zu erfüllen, das man nicht vergessen darf: Der Bau des dritten 

Tempels. Und die Umsetzung muss Objekt einer Allianz des 

Antichristen sein, so wie die Prophetie Daniels ankündigt. In 

Anbetracht dieser Zusammenhänge müssten die Arbeiten des 

dritten Tempels Ende 2015 oder Anfang 2016 beginnen und 

würden wahrscheinlich mehr oder weniger zwei Jahre 

andauern. 
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Wir wiederholen: Die beiden vorhergehenden Tetraden zeichnen sich 

durch ein bedeutendes Ereignis aus im Verhältnis zu Israel und der 

Erfüllung einer Prophetie, 
- immer im Bezug zu Israel; und dasselbe gilt für die Tetrade 2014/2015 

 

Tetraden Ereignisse Prophetien 

 

 
1949 

/1950 

Israel ist wieder Nation 

geworden, an einem Tag 
Jesaja 66:5-8 

Gesetz von 1950, verabsch. in 

der Knesset: Jeder Jude kann 

nach Israel immigrieren. 

 
Hesekiel 36 

 
1967/1968 

Die Eroberung Ost-

Jerusalems, die Altstadt, 

"Jüdisches Viertel" 

Daniel 9:25 Die 7 

Wochen 

49 Jahre 

 

2014/2015 

 

Bund des Antichristen 

 
Daniel 9:27 

Die letzte 

Woche Daniels 

 

 

 

 

 



III. 4) Eine andere Prophetie von Daniel 9:2 sieht das Datum 

des Endes der Konstruktion des 3. Tempels vor (ein 

Beweis im Beweis)
Hier also noch eine Prophetie Daniels, die dieses Ereignis mit einbezieht: 

"im ersten Jahre seiner Regierung merkte ich, Daniel, in den 

Schriften auf die Zahl der Jahre, betreffs welcher das Wort Jahwes 

zu dem Propheten Jeremia geschehen war, daß nämlich siebzig 

Jahre für die Verwüstung Jerusalems vollendet werden sollten." 

(Dan 9:2)  
 

17 "Und nun höre, unser Gott, auf das Gebet deines Knechtes und 

auf sein Flehen; und um des Herrn willen laß dein Angesicht 

leuchten über dein verwüstetes Heiligtum! 

18 Neige, mein Gott, dein Ohr und höre! Tue deine Augen auf und 

sieh unsere Verwüstungen und die Stadt, welche nach deinem 

Namen genannt ist! Denn nicht um unserer Gerechtigkeiten 

willen legen wir unser Flehen vor dir nieder, sondern um deiner 

vielen Erbarmungen willen." (Dan 9:17-18) 

 
Wie wir feststellen können, lässt die Chronologie auf historischer 

Ebene mehrere 70-Jahre-Perioden erscheinen. Die bedeutendste ist 

diese Prophetie: Ab der Verwüstung (den Ruinen) der Stadt Jerusalem 

und des Tempels durch Nebukadnezar (Jer 39:2; 52:12 ff) im Jahr -586 /-

585 bis zur Fertigstellung des 2. Tempels, dem sechsten Jahre der 

Herrschaft des Darius I. sind es genau 70 biblische Jahre = 69 julianische 

Jahre. Aber der vorgegebene Kontext in dieser Prophetie des Kapitels 

9 von Daniel offenbart außerdem den prophetischen Charakter der 

Ereignisse der Endzeit. Wenn wir den Text genau beobachten, sehen 

wir, dass die Formulierung "Verwüstungen" im Plural steht, als ob es 

sich um mehrere kommende Verwüstungen handele. Und die Geschichte 

des Volkes Israel hat seitdem mehrere Verwüstungen, wie das am 

Beispiel des Antiochus Epiphanes, erlebt (das Heiligtum entweiht durch 

das Schlachten einer Sau im Jahr 171-165 v.J-C.), und die im Jahre 70 

unserer Ära mit der Zerstörung des 2. Tempels. Aber welche in allen 

Punkten mit der Prophetie Daniels übereinstimmt und die genaue 

Nachahmung der zur Zeiten Esdras darstellt, ist diese neue aktuelle 70-

Jahre-Periode. Wir wissen in der Tat, dass der "Staat Israel, im Jahr 1948 

auf den Ruinen Palästinas geboren, von der Landkarte verschwunden 

war". Von daher, wenn wir diese Prophetie (die sich auf den 
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Wiederaufbau des Heiligtums (Dan 9:17) bezieht und das Datum der 

Unabhängigkeit des Staates Israel am 14. Mai 1948 wörtlich nehmen, 

rechnen wir ab diesem Datum die 70 prophetischen Jahre (oder 69 

julianische Jahre), was uns so zum Abschluss der Bauarbeiten des 3. 

Tempels für 2017 führt. Diese Vorhersage ist richtig, denn sie passt 

vollkommen mit dem Rest der inspirierten Chronologie überein. Das ist 

für sich ein Beweis im Beweis der zukünftigen Tetrade. Ein anderes 

interessantes Detail ist, dass der erste Tempel Salomos 7 Jahre für seine 

Errichtung benötigt hat, der zu Zeiten Esdras, Zerubbabels, Joshuas 

ungefähr die Hälfte, also 3,5 Jahre (obwohl er weit entfernt war, dem 

Ersten zu gleichen). Es ist sehr gut möglich, dass der zukünftige Tempel 

18 Monate Bauzeit brauchen wir, was den Schätzungen der Rabbiner 

entspricht. 



 

Wir liegen schlüssig in diesem Kontext: 2017 - 18 Monate = Ende 

2015.  
 

Nun folgend die Chronologie der verschiedenen biblischen 70-Jahre-

Perioden.  
 

 

 

 

 

1 Pharao Neko

julianische Jahre 2 Jehojakim (25) regiert 11 Jahre in Jerusalem (2 Kö 23:36)

3395 605 614 3386 563 3 1 Nebukadnezar (605-562) nimmt Jerusalem ein (2 Kö 25:8)

3396 604 613 3387 562 4 Erste Belagerung Jerusalems (Dan 1:1-6) und erste Gefangenschaft

3397 603 612 3388 561

3403 597 606 3394 555 11 8 Jekonias (Jehijakim) regiert 3 Monate

3404 596 605 3395 554 1 9 Zedekias, letzter König Judas regiert 11 Jahre

3405 595 604 3396 553 2 10 3023 Juden werden ins Exil geschickt

3411 589 598 3402 547 8 16 3. und letzte Belagerung Jerusalems und dritte Deportation

3412 588 596,4 3403 545,44 9 17 832 Juden werden ins Exil geschickt (Jer 52:29)

3413 587 595,4 3404 545 10 18 Ende des Dienstes Jeremias.

3414 586 594,4 3405 544 11 19 Jerusalem und Tempel werden zerstört

585 1 20 (Jer 39:2, 52:12 und 2 Kö 24:8-12)

2 21

3 22

7 ↓

↓ ↓

↓ ↓

↓ 43

3441 559 567,0 3433,0 516,02 26 Kyrus der Große herrscht 29 Jahre (559 - 530)
↓ ↓ ↓ ↓ ↓

3444 556 564,0 3436,0 512,98 29 Beltsazar (556-539) in Synarchie mit seinem Vater Nabodine (Dan 5:16)

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

↓

↓ Kyrus der Große BEGINN DES 2. WELTREICHS DER MEDER-PERSER

3461 539 546,7 3453,3 495,74 Eroberung Babylons zwischen 539 und 537
↓

Tod des Belsazar (Dan 5:30), Darius (62) der Meder empfängt

3463 537 544,7 3455,3 493,71 50 ENDE DES WELTREICHS BABYLON
536 (4) Darius der Meder wir König von Chaldäa (Dan 9:1)

(3) 3. 70 Jahres-Periode, 4. Jahr des Darius (Zac 7:1) 
..."Rede zu dem ganzen Volke des Landes und zu den 
Priestern und sprich: Wenn ihr im fünften und im siebten 
Monat gefastet und gewehklagt habt, und zwar schon 
siebzig Jahre, habt ihr irgendwie mir gefastet? (Zac.7:5)
im elften Jahre Zedekias, im vierten Monat, am Neunten 
des Monats, wurde die Stadt erbrochen) (Jer 39:2).

(2) 2. 70 Jahres Periode 
beginnt mit dem 9. Jahr 
des Zedekias ...

(3) 3. 70 Jahres-Periode, 4. 
Jahr des Darius (Zac 7:1) ...

Die ersten 70 der 
Prophetie von Jeremia: 
605
70 Jahre Gefangenschaft 
im ersten Weltreich 

Erfüllung der Prophetie 
(Jer 25,11-12)
Erfüllung der Prophetie 
(Jer 25,11-12)
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Gegen alle politischen und religiösen Hindernisse wird der Tempel 

Jerusalems wieder erbaut. Joshua und Zerubbabel haben den Widerstand 

der Feinde der Juden unter Kyrus gekannt (Esd 4:1-6), auch die 

orthodoxen Juden heute und jene, die heute den Wiederaufbau des 

Tempels wünschen, sehen sich mit unlösbaren Problemen konfrontiert. 

Denn niemand kann die Geschichte der Nationen und der Menschen, die 

im Vornherein geschrieben steht, ändern. Die scheinbaren 

Schwierigkeiten werden sich wie Rauch verziehen, wenn die Ereignisse 

in die Phase des Kalenders Gottes eintreten. Auf alle Fälle, wenn das 

Errichten der Mauern des 2. Tempels 3 bis 4 Jahre gedauert hat, so wird 

eine Baustelle in der entsprechenden Größe für den Dritten weniger als 2 

Jahre andauern. Was Zeit für die Erfüllung der ersten fünf Siegel lässt 

und Zeit für den Antichristen, wie in apostolischen Zeiten die Heiligen, 

3463 537 544,7 3455,3 493,71 50 ENDE DES WELTREICHS BABYLON
536 (4) Darius der Meder wir König von Chaldäa (Dan 9:1)

52 (Esd 3:8) Das zweite Jahr… Grundmauern des Tempels 

(52 Jahre nach der Zerstörung)

70 prophetische Jahre = 69 julianische Jahre
↓ ↓ ↓ ↓ ↓

3470 530 537,6 3462,4 486,61 57

3471 529 536,6 3463,4 485,59 58

Kambyses II. herrscht 8 Jahre (529-522) von Ptolemaios
↓ Bardiya 7 Monate

67 1 Darius I., der Große herrscht 36 Jahre (521 - 486)

68 2 Reich der Achämeniden (522 - 486)

69 3

70 4

3483 517 524,4 3475,6 473,42 5

3484 516 523,4 3476,6 472,41 6
3485 515 522,4 3477,6 471,39 ↓

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

3515 485 492,0 3508,0 440,96 36

3516 484 490,9 3509,1 439,95 Xerxes I. herrscht 21 Jahre (485 - 465) Ptolemaios
↓ ↓ ↓ ↓ Achämeniden (486 - 456)

1 ARTAXERXES I. regiert 41 Jahre (-465 - -424)

↓

3542 458 464,6 3535,4 413,57 7

↓

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

3555 445 451,4 3548,6 400,39 20 Beginn der Prophetie Daniels der 62 Wochen

Wiederaufbau der Stadt und der Mauer Jerusalem 2:1)

Einweihung des zweiten Tempels Jerusalems (Esd 
6:15); "Das Haus des HERRN wurde im sechsten Jahr 
des König Darius vollendet."

537/536: Vom ersten Jahr des 
Königs Kyrus, kehrten die Kinder 
Israel willentlich in ihr Land zurück

(4) Kyrus und Ahasveros übergaben das  Reich der 
Chaldäer (Babylon) an Darios (Dan 5:31), während 
Kyrus über den Rest des Meder-Perser-Reiches in 

Zwanzig Jahre sah sich 
Israel Widerständen 
gegen den Wiederaufbau 
des zweiten Tempels 

4 Jahre waren notwendig, um den Tempel 
nach der Wiederaufnahme der Arbeiten zu 
vollenden (Hag 1; Esd 5:1)

Einweihung des zweiten Tempels Jerusalems (Esd 
6:15); "Das Haus des HERRN wurde im sechsten Jahr 
des König Darius vollendet."

537/536: Vom ersten Jahr des 
Königs Kyrus, kehrten die Kinder 
Israel willentlich in ihr Land zurück

(4) Kyrus und Ahasveros übergaben das  Reich der 
Chaldäer (Babylon) an Darios (Dan 5:31), während 
Kyrus über den Rest des Meder-Perser-Reiches in 

Zwanzig Jahre sah sich 
Israel Widerständen 
gegen den Wiederaufbau 
des zweiten Tempels 

4 Jahre waren notwendig, um den Tempel 
nach der Wiederaufnahme der Arbeiten zu 
vollenden (Hag 1; Esd 5:1)

Einweihung des zweiten Tempels Jerusalems (Esd 
6:15); "Das Haus des HERRN wurde im sechsten Jahr 
des König Darius vollendet."

537/536: Vom ersten Jahr des 
Königs Kyrus, kehrten die Kinder 
Israel willentlich in ihr Land zurück

(4) Kyrus und Ahasveros übergaben das  Reich der 
Chaldäer (Babylon) an Darios (Dan 5:31), während 
Kyrus über den Rest des Meder-Perser-Reiches in 

Zwanzig Jahre sah sich 
Israel Widerständen 
gegen den Wiederaufbau 
des zweiten Tempels 

4 Jahre waren notwendig, um den Tempel 
nach der Wiederaufnahme der Arbeiten zu 
vollenden (Hag 1; Esd 5:1)

Einweihung des zweiten Tempels Jerusalems (Esd 
6:15); "Das Haus des HERRN wurde im sechsten Jahr 
des König Darius vollendet."

537/536: Vom ersten Jahr des 
Königs Kyrus, kehrten die Kinder 
Israel willentlich in ihr Land zurück

(4) Kyrus und Ahasveros übergaben das  Reich der 
Chaldäer (Babylon) an Darios (Dan 5:31), während 
Kyrus über den Rest des Meder-Perser-Reiches in 

Zwanzig Jahre sah sich 
Israel Widerständen 
gegen den Wiederaufbau 
des zweiten Tempels 

4 Jahre waren notwendig, um den Tempel 
nach der Wiederaufnahme der Arbeiten zu 
vollenden (Hag 1; Esd 5:1)

(4) 4. 70 Jahres-Periode, ...



die sich in der ‘Stunde der Versuchung’, d. h. während der ersten Hälfte 

der Drangsal bekehrt haben, zu verfolgen. 

 

 

Zusammenfassung des 3. Beweises: 

 
Genauso wie die beiden vorhergehenden Tetraden, kündigt die 8. 

Tetrade ein wichtiges Ereignis für Israel an, für das Jahr 2015. 

Das besagte Ereignis kann nur dem Wiederaufbau des 3. Tempels 

entsprechen, der gezwungenermaßen genau nach der Allianz des 

Antichristen sein muss, das ist wenige Wochen nach der 

Entrückung (wir werden weiter unten das genaue Datum sehen). 

Wenn wir von der Prophetie Daniels (Dan 9:2) für den 3. Tempel 

nach den 70 Jahren der festgestellten Verwüstungen ausgehen, 

können wir das Datum des Endes der Arbeiten dieses Gebäudes 

kennen; das wäre 1948 + 69 (prophetische Jahre) = 2017. Ab 

diesem Datum, so wissen wir laut den Experten für den Bau eines 

derartigen Gebäudes, dass die Bauarbeiten etwas weniger als 2 

Jahre andauern würden, was uns als Datum Ende 2015 für die 

Allianz des Antichristen hergibt, gefolgt von der Erbauung 

des 3. Tempels.  
 

IV) 4. Beweis: Die Feste des HERRN, verbunden mit den 

Tetraden, führen uns an den Tag heran. 

Eine andere Besonderheit der letzten drei Tetraden und der nahe 

bevorstehenden ist: Außer dem, was wir vorher gesehen haben, fallen die 

Finsternisse genau mit den Tagen der Feste des HERRN zusammen.  

In dem 3 Buch Mose, im Kapitel 23 sind die sieben Feste des HERRN 

aufgezählt, deren jährliche Einhaltung Gott vom Volk Israel verlangt. 

Das religiöse Jahr Israels wurde im Frühjahr eröffnet, mit dem Monat 

Nissan; das zivile Jahr begann im Herbst, mit dem Monat Tischri. Die 

sieben Feste des HERRN wurden im Laufe der 7 ersten Monate des 

religiösen Jahres gefeiert: Die drei ersten (das Paschafest, das der 

ungesäuerten Brote und das der Erstlingsfrüchte) fanden im ersten Monat 
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(Nissan) statt. Die drei letzten (das Fest der Trompeten, des Sühnetags 

und der Laubhütten) während des siebten Monats (Tischri). Das Fest der 

Wochen lag zwischen den drei ersten und den drei letzten, genau 50 

("pentekost" - Pfingsten) Tage nach dem Opfer der Erstlingsfrucht. Bevor 

wir ihre Bedeutung betrachten, lade ich Sie ein, zuerst ihren Platz in den 

Tetraden in Verbindung mit den Finsternissen anzuschauen. 

 



  Die Spanische Inquisition: 1492-1493 
 

✡ Pascha, 2. April 1493 

✡ Sukkot am 25. September 1493 

✡ Pascha, am 22. März 1494 

✡Sukkot, am 15. September 1494 

 
• Der israelo-arabischen Krieg von 1948-1949 beginnt am 15. Mai 

1948 und endet mit den verschiedenen israelo-arabischen 

Waffenstillständen, die zwischen Februar und Juli 1949 

abgeschlossen sind.  

 

✡Pascha, 13. April 1949 

✡ Sukkot, am 7. Oktober 1949 

✡Pascha, 2. April 1950 

✡ Sukkot, am 26. September 1950 

 
  Der Sechstagekrieg 1967: Wiedereroberung Ost-Jerusalems 

(im West-Jordanland): Das Viertel der Altstadt, das ist das Antike 

Jerusalem.  

 

✡ Erster Tag des Pascha, 24 April 1967  

✡ Erster Tag des Sukkot, 18 Oktober 1967  

✡ Erster Tag des Pascha, 13 April 1968  

✡ Erster Tag des Sukkot, 6 Oktober 1968 
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8. und letzte Tetrade des Jahrhunderts 2014 / 2015, 

nach mehr als 2000 Jahren 

1) Totale Mondfinsternis: 14 APRIL 2014 

1. Tag des PASCHA-Festes 

2) Totale Mondfinsternis : 8. Oktober 2014 

Das Laubhütten-Fest 

Sukkot 

Totale Sonnenfinsternis: 20. März 2015 

PURIM 5. MÄRZ 

 

3) Totale Mondfinsternis: 4 APRIL 2015 

1. Tag des 

PASCHA-Festes 

 
Sonnenfinsternis: 13. September 2015 

Das Fest der Trompeten 

ROSCH HASCHANA 

 

4) Totale Mondfinsternis: 28. September 2015 

Das Laubhütten-Fest  

Sukkot 
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4 Blutmonde (Mondfinsternisse) + 2 Finsternisse (Sonnenfinsternisse). 

Die Zeichen des Himmels stehen in perfekter Korrelation mit den Festen 

des HERRN!  

Die 7 Feste des HERRN, die dem jüdischen Volk gegeben wurden, haben 

alle eine geistliche Bedeutung im Hinblick auf die Manifestation des 

Christus/Messias in der Geschichte. So wie das Alte Testament eine 

Vision der Person des Gottessohnes, Seines Werkes und Seines Reiches, 

als Einleitung zum Neuen Testament gibt.  

Hier ein kleines Resümee dieser Feste: 
 

Der HERR hatte seinem Volk geboten, die sieben feierlichen Feste zu 

halten: 
 

1) - Die Feste des Frühlings sind mit der ersten Ankunft Jesu 

in Erfüllung gegangen: 

  Das Pascha: Es war ein jüdisches Gedenkfest, das 

Erlösungswerk Jesu Christi darstellend, es ist also kein Zufall, 

dass Sein vorhergesagter Tot am jüdischen Passah-Fest geschieht 

(im ersten Monat, am vierzehnten Tag des Monats). Jesus ist 

während des jüdischen Paschas gestorben, dieses Fest beginnt am 

Abend des 14. und dauert bis zum Abend des 15. Tages an, im 

Monat Nissan. Er hat das Passah-Lamm mit seinen Jüngern vor 

seinem Tod gegessen, denn er war der Einzige, der in diesem 

Moment wissen konnte, dass er das Lamm Gottes war, als Opfer 

für die Welt, um die Sünden an diesem Paschafest zu sühnen.  

  Das Fest der ungesäuerten Brote: Am Abend des 15. Nissan, 

nach dem Pascha, kommt sofort das Fest der ungesäuerten Brote, 

als er das Brot (ohne Hefe) zum letzten Mal mit seinen Jüngern 

bricht, und so das christliche Pascha, das Abendmahl einführt und 

seine Kreuzigung und Beerdigung ankündigt. (Luk 22:7, 19) 

Jesus wurde an jenem Tag dieses Festes bestattet (erster Monat, 

fünfzehnter Tag des Monats), zum Fest der ungesäuerten Brote, 

das 1 Woche andauert. Die geistliche Bedeutung spricht von 



unserer Gemeinschaft mit Christus "dem ungesäuerten Brot" auf 

dem Weg der Heiligung.  

 
 

"So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe 

auf den Tod, auf daß, gleichwie Christus aus den Toten 

auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, 

also auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. (Röm 6:4)  

 

  Das Fest der Erstlingsfrucht: Leitbild der Auferstehung 

Jesu. Der Christus/Messias ist an eben diesem Festtag 

auferstanden, anders ausgedrückt, am Folgetag des wöchentlichen 

Sabbat: Dem ersten Wochentag (Mat 28:1; Mar 16:9). Und die 

Schrift (1 Ko 15:20) präsentiert Christus als die Erstlingsfrucht 

derer, die gestorben sind (der erste Wochentag, der dem 

wöchentlichen Sabbat folgt, ist in den Festtagen der ungesäuerten 

Brote inbegriffen).  

  Das Pfingstfest: Das Fest der Wochen oder der Ernte beginnt 

50 Tage nach diesem Tag (3 Mo 23:15-16), das sind die 

“Pentäkostä" = Pfingst-Tage und entsprechen der Ausgießung 

des Heiligen Geistes nach der Verheißung Jesus für alle Seine 

Jünger, um die wahre Gemeinde, den Leib Christi zu bilden. 
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Tabelle des Passah-Festes im Jahre 33 

Calendrier hébraïque Stunde Ereignis Julianischer 

Donnerstag 18 – 24     

13. Nissan  24 -  6   Donnerstag  

   6 – 12 Vorbereitung des 

Pascha 

           2. April 

  12 – 15     

  15 – 18    

Freitag 18 – 24 Pascha   

                 14 Nissan 24 -  6 Prozess Sanhedrin Freitag 

   6 – 12 Prozess Pilatus             3. April 

  12 – 15 Anormales Finsternis   

  15 – 18 Tod  Jésu Mondfinsternis 

Samstag 18 – 24 Großer Sabbat   

15. Nissan  24 -  6   Samstag 4 April 

   6 – 12     

  12 – 15     

  15 – 18     

Sonnatag 18 – 24     

16. Nissan  24 -  6 Auferstehung Sonntag 5 April 

   6 – 12     

         12- 15 

1. Tag 

2. Tag 

Im Morgengrauen  

3. Tag 



Der julianische Kalender zählt die Tage von Mitternacht zu Mitternacht, 

während die Juden sie ab der Abenddämmerung zählen. Das Pascha von 

Freitag dem 14. Nissan beginnt also nach dem Sonnenuntergang gegen 

18 Uhr. Die Periode von 18 bis 24 Uhr gehört zum Donnerstag den 2. 

April. 

Nachdem was gezeigt wurde, sind die Frühlingsfeste des HERRN 

alle vom Christus während seiner ersten Ankunft gelebt worden: 

Jesus wurde im April des Jahres 33, im Monat Nissan, am Tag des 

Pascha gekreuzigt, usw.. Wir können also mit Gewissheit erwarten, 

dass wenn der Christus sich das zweite Mal offenbaren wird, die 

sich die ausstehenden Herbstfeste in Seinem Leben erfüllen 

werden. Erinnern wir uns daran: Sie sind alle in der göttlichen 

Perspektive eingesetzt worden, um die Person des Eingeborenen Sohn 

Gottes, Jesus Christus zu offenbaren.  

Hier noch, was der Prophet Jesaja sagt: 
  

"Füget Jahr zu Jahr, laßt die Feste kreisen!" (Jes 29:1)  

 

Die drei noch ausbleibenden Feste des Herbstes werden sich 

erfüllen, vollkommen erlebt werden, bei Seiner Zweiten Ankunft, 

und das in zwei Etappen, im siebten jüdischen Monat (Tischri) 

nach dem göttlichen Kalender: 

 

  Das Fest der Trompeten: Erster Tag des siebten Monats 

(Tischri). Das ist das jüdische Neue Jahr. Aber dieses Fest, Rosch 

Haschana genannt, ist vor allem das Fest der Trompeten. Unter 

dieser Überschrift hat es eine doppelte Bedeutung: Zuerst ist es 

für die Gemeinde mit der Entrückung verbunden: Die 

Zusammenkunft mit dem Bräutigam (siehe die Untersuchung der 

Trompeten, Teil IV. in unter anderem 1 The 4:15-16; 1 Ko 15:50-

52; 4 Mo 10:1-7; Off 1:10; 4:1). Und für Israel wird es die 

Erfüllung in der zukünftigen Versammlung des jüdischen Volkes 

nach den Ereignissen in der Endzeit sein, (Jes 27:13). Es ist 

definitiv ein Versammlungsaufruf für das Volk Gottes zu beiden 
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Ereignissen in den beiden festgesetzten Perioden.  

 
  Der Sühnetag (Yom Kipur): Zehnter Tag des siebten 

Monats. Seine prophetische Besonderheit liegt auf der Demut und 

Reue Israels wegen der Ablehnung ihres Messias vor zweitausend 

Jahren. Dieses Ereignis wird das Vorspiel für die Offenbarung 

der Zweiten Ankunft Christi auf Erden und die Errichtung Seines 

Reiches sein. Und so wird dieses Fest das Ende der Großen 

Drangsal bestimmen, am Ende der 70. Woche Daniels... 

  Das Laubhütten-Fest oder das Fest der Ernte: Fünfzehnter 

Tag des siebten Monats. Diese Feier ist vor allem eine 

Gedenkfeier (3 Mo 23:40-43) um sich über die Befreiung des 

Volkes aus Ägypten zu erfreuen, und auf diese Weise erhält es 

einen prophetischen Aspekt für die Wiederherstellung Seines 

Volkes und wird der Schlacht von Harmagedon folgen. Es wird 

die große sabbatische Ruhe Gottes während der Herrschaft des 

Messias auf Erden für tausend Jahre eröffnen.  

Kommen wir nun zum Fest, das uns interessiert, dem Posaunenfest, denn 

es ist für alle Christen in Christus mit der symbolischen Bedeutung der 

Ankunft Christi als Bräutigam verbunden, der kommt, um Seine Braut zu 

treffen.  

Es ist das glückliche Ereignis in der Bibel, das als die Hoffnung der 

Christen der letzten Tage der Gemeinde beschrieben ist (und es ist 

äußerst traurig, dass einige es nur als ein Symbol betrachten). Deswegen 

können wir mit Gewissheit Folgendes sagen: Da wir von nun das Jahr 

und den Monat der Entrückung der Gemeinde durch die vorherigen 

Beweise kennen, ist es uns möglich bis auf ein oder zwei Tage genau, das 

Ereignis zu bestimmen. Wir erinnern mit Nachdruck daran, dass die 

Bibel uns von einem Tag spricht, den niemand wirklich kennen kann und 

dass es sich, wie wir im Kapitel 1 gesehen haben, um den "Tag des 

HERRN" in seiner Phase der "Wiederkunft Jesu auf Erden" handelt. Aber 

was die anderen Ereignisse betrifft, haben wir wohl alle Elemente, um sie 

in der Zeitskala mit Präzision zu bestimmen. Die drei ersten Beweise 



sagen in der Tat dieses außergewöhnliche Ereignis voraus: 

"Der Tag Christi" im September 2015. Um diesen Tag zu 

kennen, brauchen wir nur im heiligen Kalender 

nachzuschlagen, um zu erfahren, wann das Fest Rosch 

Haschana fällt. Für das Jahr 2015 ist das Fest der Trompeten 

zwischen dem 13. September (in der Abenddämmerung) und 

dem Nachmittag des 15. vorgesehen (das ist der siebte Tag 

des jüdischen Kalenders, dem Monat Tischri). Die Tage des 

göttlichen (oder schriftgemäßen) Kalenders beginnen immer mit 

Sonnenuntergang des vorhergehenden Abends des säkularen Tages. So 

werden z. B. alle Ruhetage ab Sonnenuntergang des Vortages 

eingehalten, der Morgen des Folgetages ist der erste Festtag. Die Tage 

des göttlichen (oder schriftgemäßen) Kalenders enden mit 

Sonnenuntergang. Und diese wunderbare Offenbarung wird uns durch 

folgenden unwiderlegbaren Beweis bestätigt, den wir genauer 

untersuchen werden. 

 

 

V)  5. unwiderlegbarer Beweis für den "Tag Christi": 

Die Korrektur des Gregorianischen Kalenders zu den 7 

Wochen der Prophetie Daniels.  

 
Wir wissen, dass in der zweiten Phase der Prophetie Daniels die 

49 Jahre laut Vers 25 beginnen müssen: "...Vom Ausgehen des 

Wortes, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis auf 

den Messias, den Fürsten, sind sieben Wochen“.  

Hier also die Deklaration, die in Beziehung mit der Prophetie des oben 

stehenden Verses steht: 

Levy Eshkol regierte Israel, als am 8. Juni 1967, einige Stunden nachdem 

die israelische Armee Jerusalem erobert hatte, Ben-Gurion erklärte: "Jetzt 

kontrollieren wir Jerusalem, was wohl ein sehr bedeutendes Ereignis ist. 

Eines der ersten Dinge, die wir tun werden, ist Stadtviertel zu bauen, 

jüdische Kolonien in dem jüdischen Viertel der Alten Stadt. Wenn es 

leere arabische Häuser gibt, werden wir Juden dort ansiedeln. Diese 



143 

 

Vorgangsweise ist auch auf Hebron anzuwenden. Ich bin überzeugt, dass 

die Leute dort hingehen wollen..." Simon Peres hatte im September 1967 

die Richtlinien der anzuwendenden Politik innerhalb der Partei 

niedergeschrieben, die er mit seinem Mentor Ben Gurion gegründet hatte. 

Peres hatte damals den Bau der Viertel im Norden, im Süden und im 

Osten Jerusalems angeregt und hinzugeschrieben: "die Orte, die 1948 

verlassen wurden, werden erneuert", und das geschah.  

Und wie wir in der zweiten Phase darauf hingewiesen haben, wenn wir 

die Prophetie wörtlich anwenden, dann ist das wohl das Datum "nach 

dem Ausgehen des Wortes..." von Ben Gurion, was zählen sollte und 

nicht das Dekret, das Simon Peres geschrieben hat. Wir behalten also, 

dass die sieben Wochen der Prophetie Daniels am 8 Juni 1967 begonnen 

haben, der Tag, dem wir also 49 Jahre hinzufügen müssen (sieben 

prophetische Jahreswochen).  

Nun müssen wir mit einer kleinen Rechnung fortfahren, um das Datum 

mit größerer Genauigkeit zu ermitteln, was uns erlauben wird, den Tag 

der Entrückung festzustellen. 

 



49 prophetische Jahre = 49 x 360 (Tage/Jahr) = 17640 Tage.  
 

Ab dem 8. Juni 1967 müssen wir also 17640 Tage hinzufügen, um zu 

einem ersten Zwischenergebnis zu kommen.  

Das führt uns zu folgender Rechnung: Vom 8. Juni bis zum Ende des 

Jahres, sind es 22 Tage im Juni + 31 im Juli + 31 im August + 30 im 

September + 31 im Oktober + 30 im November + 31 im Dezember = 206 

Tage für das Jahr 1967; die wir abziehen von den 17640 - 206 = 17434 

Tage, die übrig bleiben, und die wir abziehen werden bevor wir das 

Resultat finden. Wir wissen, dass ein julianisches Jahr 365,2422 

Tage/Jahr ausmacht (mit den Schaltjahren). Wie viele julianische Jahre 

haben wir in 17434 Tagen? (Siehe unten stehende Tabelle)  

 

Tage/Jahre Jahre 
Restliche Tage 

auf 17640 
Jahresnum 

205,5 
1967     le 

8 juin 
17434,5 

1 

365,2422 1968 17068,7578 2 

365,2422 1969 16703,5156 3 

365,2422 1970 16338,2734 4 

365,2422 71 15973,0312 5 

365,2422 72 15607,789 6 

365,2422 73 15242,5468 7 

365,2422 74 14877,3046 8 

365,2422 75 14512,0624 9 

365,2422 76 14146,8202 10 

365,2422 77 13781,578 11 

365,2422 78 13416,3358 12 

365,2422 79 13051,0936 13 

365,2422 80 12685,8514 14 

365,2422 81 12320,6092 15 

365,2422 82 11955,367 16 

365,2422 83 11590,1248 17 
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365,2422 84 11224,8826 18 

365,2422 85 10859,6404 19 

365,2422 86 10494,3982 20 

365,2422 87 10129,156 21 

365,2422 88 9763,9138 22 

365,2422 89 9398,6716 23 

365,2422 90 9033,4294 24 

365,2422 91 8668,1872 25 

365,2422 92 8302,945 26 

365,2422 93 7937,7028 27 

365,2422 94 7572,4606 28 

365,2422 95 7207,2184 29 

365,2422 96 6841,9762 30 

365,2422 97 6476,734 31 

365,2422 98 6111,4918 32 

365,2422 99 5746,2496 33 

365,2422 2000 5381,0074 34 

365,2422 2001 5015,7652 35 

365,2422 2002 4650,523 36 

365,2422 3 4285,2808 37 

365,2422 4 3920,0386 38 

365,2422 5 3554,7964 39 

365,2422 6 3189,5542 40 

365,2422 7 2824,312 41 

365,2422 8 2459,0698 42 

365,2422 9 2093,8276 43 

365,2422 10 1728,5854 44 

365,2422 11 1363,3432 45 

365,2422 12 998,101 46 

365,2422 13 632,8588 47 

365,2422 14 267,6166 48 

268,12 2015   49 

17640       



 

Wir haben das erste Resultat, das uns das Jahr 2015 als Referenzjahr 

angibt. Bleibt noch zu erfahren, wie viele Tage machen 267,6 im Jahr 

2015 aus.  

 

 

Daten für das Jahr 2015: 

 

JAN 31 Tage 

FEB 28 Tage 

MÄR 31 Tage 

APR 30 Tage 

MAI 31 Tage 

JUN 30 Tage 

JUL 31 Tage 

AUG 31 Tage 

SEP 25,12 Tage 

TOTAL 268,12 Tage 

 

 
 
 

Also der 268,12. Tag fällt zwischen dem 25. und dem 26. September. Also 

meinen wir, aber das gehört nicht zum Rosch Haschana... Und doch, eben 

da liegt Gottes Wunder... Danach hat mich der Heilige Geist sofort beeilt, 

den gregorianischen Kalender zu überprüfen und zu meinem Erstaunen 

fand ich folgendes: 

Auch wenn der 13-Tage Unterschied zwischen dem Julianischen und dem 

Gregorianischen Kalender als minimal erscheinen mag, im Vergleich zur 

ganzen Zeit, hat es eine große Bedeutung, wenn es im Licht unserer 

Berechnung betrachtet. 

Wie ich schon vorher in meinem ersten Beweis zu den 6000 Jahren sagte, 

steht der Julianische hinter dem Gregorianischen Kalender. Es gab aber 

eine 10-Tage Diskrepanz zwischen den beiden Kalendern, als der 
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Gregorianische 1582 eingeführt wurde. Angesichts der Tatsache, dass 

Jahrhundertjahre normalerweise keine Schaltjahre im Gregorianischen 

Kalender sind, ist der Unterschied mit jedem Jahrhundert um einen Tag 

angestiegen, außer beim Übergang aus dem XVI. zum XX. Jahrhundert. 

Diese Differenz ist über die Jahrhunderte hinweg ein wenig ausgeglichen 

worden, so dass die Kluft im Kalender noch 13 Tage ausmacht. Deshalb ist 

klar: Hätte die Entscheidung (veranlasst durch den Feind) von Papst 

Gregorius den Gregorianischen Kalender nicht verändert, wäre der 8. Juni 

1967 eigentliche der 27. Mai 1967. 

Angesichts dieser 13-Tage-Diskrepanz wollen wir den Tag, als Gott die 

Sonne und den Mond mitten am Himmel angehalten hat, abziehen. (Jos 

10:13-14). 

25. und 26. September - 13 Tage (+1) = 13. und 14. September 2015. Das 

fällt genau während des Rosch Haschana Fests. 

*http://en.wikipedia.org/wiki/Julian_calendar 

Zusammenfassung : Rosch Haschana, auch als das Fest der Trompeten 

bekannt, wird zwischen dem Morgengrauen des 13. und dem Abend des 15. 

Septembers im Jahr 2015 gehalten. Es wird während der partiellen 

Sonnenfinsternis gefeiert. Die sieben Wochen an Jahren von Daniels 

Prophetie werden zwischen dem 13. (im Morgengrauen) und dem 14. 

September um Mitternacht vollendet, der Tag an dem der Herr wegen 

Seiner Braut ohne Makel ohne Fehl, der wahren universalen Gemeinde, 

kommen wird. Wir stellen fest, dass 24 verborgene Stunden zwischen den 

beiden Tagen passieren, was beduten könnte, dass Gott so wollte, um zu 

verhindern, jene zu beleidigen, die unerbittlich an Matthäus 24:36 

festhalten. Nach allem, was wir nicht wissen können ist den Tag noch die 

Stunde; aber diese Demonstration hat gezeigt, dass man den Monat und das 

Jahr schon kennen kann. Die Zeitaufhebung kann so erklärt werden, dass 

alle erwählten Christen gleichzeitig entrückt werden, jeder in seiner eigenen 

Zeitzohne, je nachdem wo man sich in dem Moment auf der Erde befindet. 

Die Zeitaufhebung liegt in der Tatsache, dass das Datum zwischen zwei 

Tagen, dem 13. und dem 14. September 2015 liegt. Wichtig zu wissen ist, 

dass "Gott den Tag vom Vorabend an zum Sonnenuntergang (1 Mo 1:5; 2 

Mo 12:18; 3 Mo 23:32) betrachtet, während er in unseren Kalendern um 

Mitternacht beginnt..." Sei Bereit! Preis dem Herrn! 



Man kann auch so rechnen: 

49 biblische Jahre sind 360 x 49 = 17640 biblische Tage oder 17640 

49 julianische Jahre = 365,2422 x 49 = 17896,86 

also ein Unterschied von 17896,86 - 17640 = 256,86 Tage 
Es reicht diese 257 Tage vom 8. Juni 2016 abzuziehen, also genau 49 Jahre nach 

dem Datum des 8. Juni 1967, Monat für Monat, Tag für Tag, und das ergibt dann: 

 

 

Jahr Monat Nr. der Tage/Monat 
Nr. der übrigen  Tage auf 

257  

2016 Jun Zwischen  8 und 9 248,5 

2016 Mai 31 217,5 

2016 April 30 187,5 

2016 Märs 31 156,5 

2016 Feb 29 127,5 

2016 Jan 31 96,5 

2015 Dez 31 65,5 

2015 Nov 30 35,5 

2015 Okt 31 4,5 
TOTAL   252,5   

2015 SEPT 
30 (-) 4, 5   =                         

25/26 september 

(-) 13 Tage 
 Grégorianischen 

  (+)1 tag (Jos. 10: 13-14)  
=  13/14 september 

2015 
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VI) 6. unwiderlegbarer Beweis: Die Prophetie Joels bestätigt 

die Tetrade und offenbart uns den "Tag Christi" und den 

"Tag des HERRN" während der Phase des Erscheinens 

des Antichristen.  

 

VI. 1) Die Prophetie in Joel 2:30-31 
 

 

30 "Und ich werde Wunder geben im Himmel und auf der Erde: 

Blut und Feuer und Rauchsäulen; 

4) 31 die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der 

Mond in Blut, ehe der Tag Jahwes kommt, der große und 

furchtbare."  

 

 
 

Diese Prophetie verrät uns wirklich eine außergewöhnliche Tatsache 

über die nächste Tetrade, da wir wissen, dass der "Tag des HERRN" 

sofort nach dem "Tag Christi" (der Entrückung) beginnt. Er offenbart 

uns, wie wir sehen werden, den Tag der Manifestation des "Tages 

Christi" und den Moment des Erscheinens des Antichristen als ein 

Teilereignis vom "Tag des HERRN". Denn das muss vor diesen beiden 

Zeichen geschehen: 

1 eine Sonne in Finsternis (eine Sonnenfinsternis).  

2 ein Mond in Blut (Mondfinsternis).  

 

Diese Prophetie Daniels trifft bemerkenswert das Phänomen der Tetraden 

für das Jahr 2015, und besonders die vom 13. und 14. September 2015 

(partielle Sonnenfinsternis) während des Festes der Trompeten (Rosch 

Haschana), das mit der Entrückung verbunden wird. Während der rote 

Mond vor dem “Tag des HERRN” dem 28. September (totale 



Mondfinsternis) entspricht, die für den 1. Tag des Laubhüttenfestes 

(Sukkot) kommt. In der Tat präsentiert diese Tetrade zwei totale 

Mondfinsternisse in 2014, gefolgt vom selben Phänomen in 2015, mit 

außerdem zwei Sonnenfinsternissen, davon eine total. Ich erinnere, dass 

es so ein Ereignis in Konjunktion mit den jüdischen Festen nicht vor fünf 

Jahrhunderten wieder geben wird. Aber was uns besonders an diesem 

äußerst ungewöhnlichen Phänomen interessiert - um diesen fünften 

Beweis zu erheben - sind die beiden letzten Eklipsen dieser Tetrade, denn 

sie stehen in perfektem Einklang mit der Prophetie Joels. 

VI. 2) Die beiden Finsternisse entsprechen zwei unterschiedlichen 

Ereignissen = Zeichen am Himmel, die den Beginn des "Tages des 

HERRN" anzeigen.  

1) Die Sonnenfinsternis vom 13. September ist das 1. Zeichen am 

Himmel, vor dem "Tag des HERRN", wie ihn die Prophetie 

Joels nennt, und dieses Zeichen wird "der Tag Christi" sein, 

der definitiv der Tag des Kommens des Christus zur 

Entrückung der Gemeinde ist.  

2) Die Mondfinsternis vom 28. September ist das 2. Zeichen vor 

dem "Tag des HERRN” und entspricht dem Erscheinen des 

Menschen der Sünde oder Antichristen auf der Weltbühne.  

 

 
Bevor wir über die beiden Ereignisse sprechen, werden wir uns den 

genauen Kontext der beiden Briefe von Paulus an die Thessalonicher 

ansehen. Aber ich muss Ihnen eine Schwierigkeit eingestehen (und es 

nicht die kleinste), der ich mich gegenübersah, denn es handelt sich um 

eine Auslegung, von der ich eine Bestätigung vonseiten des Herrn 

erwartete. In der Tat hatte ich im Band 2, Seiten 95 und 96, zwei 

Möglichkeiten zu dem Wort "Apostasie" (Abwendung) aufgrund seiner 

griechischen Wurzeln, aber vor allem wegen dem Text in der Hälfte der 

bestehenden schlecht übersetzten Versionen des Verses (2 The 2:2) 

angegeben. Nach viel Gebet und persönlicher Recherchen wurde mir 

gegeben, den wahren Sinn dieser Verse zu verstehen, denn auch der Herr 

wollte meinen Dienst im Unterrichten der Texte über die Endzeit 
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unterstützen. Also, seitdem ich die Bestätigung der guten Übersetzung 

von Vers 2 hatte, sind die Dinge klar geworden. Gewisse Übersetzungen 

übersetzen nämlich "Tag des 'Kyrios' (des Herrn)" statt mit "der Tag des 

'Kristos' (Christus)", was den ganzen Kontext dieses Textes, so reich an 

Bedeutung, ändert.  

Wenn man eine vertiefte Lektüre der Briefe an die Thessalonicher macht, 

gibt der erste Brief uns eine Beschreibung des Ablaufs der Entrückung 

der Gemeinde, während der zweite Brief den Akzent auf die 

charakteristischen Zeichen gibt, die dem “Tag Christi” vorangehen 

müssen. Was die Erklärung dieser beiden Zeichen betrifft, verweise ich 

Sie auf den Teil I. IV. 3 dieses Buches. Was man verstehen muss, ist, dass 

diese zwei Zeichen der "Apostasie/Abkehrung" + das Erscheinen des 

Antichristen die bevorstehende Ankunft Christi für den "Tag des 

Christus" (die Entrückung der Gemeinde) auslösen werden und dass 

dieses Ereignis dann die Ankunft des Antichristen auf der Weltbühne 

zur Folge hat. Die Prophetie Joels erlaubt uns, den genauen Moment zu 

bestimmen. 

 

Das Außergewöhnlichste ist, dass jeder dieser beiden Ereignisse einem 

besonderen Zeichen am Himmel entspricht, die in Joel 2:30-31 

beschrieben werden, denn sie gehören alle beide zur Manifestation des 

Beginns des "Tages des HERRN". 

"Und ich werde Wunder geben im Himmel ... die Sonne wird sich in 

Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der Tag Jahwes 

kommt, der große und furchtbare."  
 

Wir werden jetzt sehen, dass die beiden Zeichen am Himmel eng mit den 

beiden auslösenden Faktoren vom "Tag des HERRN" verbunden sind, 

nach dem was der Herr mir gütig offenbart hat. Und wie diese Zeichen 

(als Referenz in diesem Vers bei Joel zitiert) vor dem "Tag des HERRN" 

geschehen müssen, verstehen wir besser den Sinn, wenn wir erst einmal 

festgestellt haben, welches Zeichen für welches Ereignis steht.  

Zuerst: Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln, was einer 

partiellen Sonnenfinsternis gleichkommt, die für den 13. September 

2015 vorgesehen ist: Das muss dem Vorabend der Entrückung 



entsprechen (bis auf zwei Tage genau). Dieses Datum ist das 

Rendezvous mit dem Fest der Trompeten (Rosch Haschana), das vom 

Sonnenuntergang des 13. bis zum Abend des 15. Septembers stattfinden 

wird.  

Ebenso werden wir uns jetzt mit dem zweiten Faktor beschäftigen, 

wodurch der "Tag des HERRN" ausgelöst wird: Das zweite Erscheinen 

des Antichristen (der Ausdruck falscher Christus ist passender, und bei 

Bedarf wenden Sie sich den Erklärungen dieser Auftritte im Teil I zu), 

denn er steht im Verhältnis mit einem anderen Zeichen am Himmel bei 

(Joe 2:30-31) "und der Mond in Blut, ehe der Tag Jahwes kommt, der 

große und furchtbare." Denn dieser Vers muss parallel mit dem zweiten 

Erscheinen des falschen Christus genommen werden. 

 

Zusammenfassung des zweifachen Erscheinens des Antichristen: 2 The 2:  

1. Erscheinen: Vers 3: "...daß zuerst der Abfall komme und geoffenbart 

worden sei der Mensch der Sünde..."  

"Zuerst" weist auf das Vorzeichen vom "Tag Christi" im Vers 2 hin. 

 

2. Erscheinen: 6 "Und jetzt wisset ihr, was zurückhält, daß er zu seiner 

Zeit geoffenbart werde. 7 Denn schon ist das Geheimnis der 

Gesetzlosigkeit wirksam; nur ist jetzt der, welcher zurückhält, bis er aus 

dem Wege ist, 8 und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden"  

Der ihn jetzt zurückhält, wie schon kommentiert, wird mit der Person des 

Heiligen Geistes identifiziert, der allein die Macht hat, den Bösen zu 

bremsen. Aber wenn Er aus dem Wege ist (Vers 7), dann wird der 

Gesetzlose offenbar (wieder erscheinen, ein zweites In-Erscheinung-

Treten).  

Wenn man diese Verse aufmerksam liest, alle Parameter berücksichtigt, 

dann gibt es keine Zweideutigkeit, was die beiden Erscheinen des 

Antichristen betrifft. Das erste Mal vor der Entrückung der Gemeinde, 
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als Enthüllung und das zweite Mal als Macher und Lösungsbringer. Denn 

man darf nicht vergessen, wenn der "Tag des HERRN" sich durch den 

"Tag Christi" (der Entrückung) offenbart, ein plötzliches Verderben wird 

alle Bewohner der Erde erreichen durch Millionen von Christen, die 

verschwunden sein werden.  

 

Es scheint ganz klar, dass der Mann der Sünde oder Gesetzlose die 

Fleischwerdung des Bösen in der Person des Antichristen (d. h.. Gegen-

Christus) ist und nicht der Ante-Christ (Vor-Christ), wie es in einigen 

[französischen] Versionen geschrieben steht.  

Bleibt zu zeigen, dass die Manifestation des Menschen der Sünde in 

Beziehung mit dem zweiten Zeichen am Himmel steht, das ist der rote 

Mond in Joel 2:31. Wir erkennen bereits Folgendes: Da wir schon den 

Beweis für das erste Zeichen, das Kommen Christi, erbracht haben, 

können wir also daraus schließen, dass das zweite Zeichen das zweite 

Erscheinen des Antichristen sein wird. Hier sind mehrere Argumente für 

diese Tatsache. 

1°) Argument Nr. 1: Ein Kommen planetaren Ausmaßes und in 

jedem Sinn außerordentlich, für das Erscheinen des Antichristen. 

Wir ignorieren nicht, dass dieser Mensch versucht, die Identität 

des Christus zu missbrauchen und dass er als falscher Christus, so 

wie im 1. Siegel, sich mit allen möglichen Wundern, Zeichen und 

trügerischen Kräften offenbaren wird. Sein Auftritt muss sich auf 

eindrucksvolle Art in der Welt vollziehen, es bedarf eines 

Ereignisses, das ihm zuspielt.  

Und das Einzige, was perfekt in diese Situation passt, wird der 

"Tag des HERRN" sein, der vom "Tag Christi" ausgelöst wird. 

Eben und gerade das Verschwinden der Gemeinde wird die ganze 

Welt in allen Bereichen ins Chaos stürzen: Im Sozialen in 

Anarchie, im Finanziellen in Börsenkrach. Der Ausnahmezustand 

wird in allen Nationen verhängt werden. Die Politiker werden 

orientierungslos von Panik erfasst... Die Dinge werden so 

geschehen, wie ich es voraussage. Es ist offensichtlich, dass diese 

nicht kontrollierbare Situation nicht für immer andauern kann, 



ohne dass ein anderes Ereignis eintreten wird, und das innerhalb 

nur weniger (15) Tage. Das ist DER Moment, aus dem der 

Antichrist in dem allgemeinen Chaos Profit schlagen wird, um als 

Retter in der Not mit einem neuen System wieder in Erscheinung 

zu treten, der "Globalisation".  

 

 

2°) Argument Nr.: Der Börsenkrach 2008, ein Ereignis als 

Beweis für diese Behauptung  

Am 28. September 2008 lässt der Finanzkrach auf der Mauer der 

"Wall Street" einen spektakulären Sturz um 777 Punkte 

erscheinen, was, wie man weiß, die Krise ausgelöst hat, die wir 

heute kennen. Der Heilige Geist hat mir eine deutsche Christin ins 

Gedächtnis gerufen, die vor 25 oder 30 Jahren prophezeite, dass 

die Welt in den nächsten Jahren 7 Jahre der fetten Kühe, gefolgt 

von 7 Jahren der mageren Kühe erleben wird. Und sogleich hatte 

ich den Gedanken, die Bestätigung dafür zu suchen, was mir in 

den Geist gekommen war. Und in der Tat, 7 Jahre vorher, Monat 

für Monat, also September 2001, kamen die Euro Geldstücke und 

-scheine in den Banken der Staaten der Eurozone an.  

Und während 7 Jahren hat die Welt einen ungewöhnlichen 

wirtschaftlichen Aufschwung dank der Eurozone gekannt, bis 

zum September 2008, wo der Krach den Beginn der mageren 

Kühe, die 7 Jahre andauern wird, verursachte und uns so bis in 

den September 2015 führen wird. Es werden Insolvenzen der 

Finanzwelt folgen, die uns zur Globalisation führen werden, mit 

dem Erscheinen des Antichristen am 29. September.  

Und so wie 3 x 7 Jahre, das Gleiche wie 777 Punkte darstellt, hat 

das zu bedeuten, dass die Globalisation gleichfalls 7 Jahre 

andauern wird, ebenso wie die Drangsal ... Man muss andererseits 

wissen, dass die Warnung an der Wand, geschrieben von 

Gotteshand, auf die Mauer des Bankettsaals von König Beltsazar, 

(Dan 5:25) diese eine Bedeutung für uns heute hat: Hier also die 

Inschrift, die damals lautete: MENE, MENE, TEKEL, PHARES 
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[oder PHARSIN oder PERES, je nach Lautumschreibung]. 26 

"Dies ist die Deutung der Sache: MENE-Gott hat dein Königtum 

gezählt und macht ihm ein Ende. 27 TEKEL-du bist auf der 

Waage gewogen und zu leicht erfunden worden. 28 PHARES-dein 

Königreich wird zerteilt und den Medern und Persern gegeben.  

 

Der Pastor Berggren unterstreicht, dass laut David Flynn in 

seinem Buch "Le Temple au Centre du Temps" ['Der Tempel im 

Zentrum der Zeit'] die auf die Mauer geschriebenen Worte auch 

Geldmaße darstellen.  

 

Sie können das auch in den Anmerkungen der NASB Bibel 

nachsehen.  

 

MENE ist eine Mine, die normalerweise 50 Scheckel Silber wert 

ist. TEKEL ist ein anderes Wort für Scheckel.  

Und PHARES ist ein halbes Scheckel. Der Scheckel sind 20 

Gerahs.  

 

Zusammen sind, MENE, MENE, TEKEL, PHARES 2520 

Gerahs, was genau die Nummer der Tage einer prophetischen 

Woche darstellt, also sieben Jahre!  

 

 

Die Globalisation müsste 7 Jahre nach der Inschrift '777' an der 

Mauer der 'Wall Street' geschehen, das war am 29. September 

2008 und projiziert uns zum 29 September 2015.  

Indem wir all diese Ereignisse parallel betrachten, wird die 

Mondfinsternisse am 28. September 2015, das Erscheinen des 



Antichristen und Einführung seiner Globalisation am 29. 

September 2015 stattfinden. Das kann nicht einem Zufall 

gehorchen, denn alle Ereignisse fallen zusammen mit den Daten 

im September 2015. Wenn man außerdem die Prophetie Joels in 

Betracht zieht, hat man unseren 5. Beweis, der sich in der 

folgenden Konfiguration darstellt: 

 

 

1°) Das erste Zeichen am Himmel, am 13. September 

2015: Sonnenfinsternis, die einen Tag vor dem "Tag 

Christi" (der Entrückung) geschieht und am 14/15 

September 2015 stattfindet.  

2°) Das zweite Zeichen am Himmel, am 28. September 

2015: Totale Mondfinsternis, die sich ebenfalls nur einen 

Tag vor dem 

"Tag des HERRN" einstellt, mit seiner anderen 

Besonderheit: Das In-Erscheinung-Treten des Antichristen 

auf der Weltbühne. Zu jenem Zeitpunkt fängt das Brechen 

des 1. Siegels an: Am 29. September 2015.  

 
 

3°) Argument Nr. 3: Die Symbolik der Eklipsen 

 

Es ist interessant festzustellen, dass die beiden Eklipsen vom 

September 2015 verschiedener Natur sind. Die Sonne zerstreut 

das Licht so wie der Christus DAS wahre Licht (Joh 1:9) ist und 

Leben schenkt, während der Mond nur ein Widerspiegeln ist und 

kein Licht von sich aus hervorbringen kann: Er kann nur die 

Sonnenstrahlen nachahmen, so wie der Teufel. Außerdem ist der 

Mond rot wie die Farbe des Blutes, wie all die Verbrechen, die 

vom Bösen begangen wurden, wo unschuldiges Blut geflossen 

ist. 

 

1° Die partielle Sonnenfinsternis stellt das Licht dar, von dem nur 

eine gewisse Anzahl Christen profitieren werden: Die Entrückung 

berührt nur die geheiligten, reinen und makellosen, die sich ganz 
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auf den Sühnetod des Christus verlassen, bekleidet in makellosem 

Gewand, im Blut des Gotteslammes gewaschen. (Off 7:14) und in 

feinem Leinen: Das sind die gerechten Werke der Heiligen (Off 

19:8).  

2°) Die Mondfinsternis, mit dem blutroten Mond ist total, was 

bedeutet, dass die ganze Welt vom "Tag des HERRN" 

heimgesucht wird und von der Manifestation des Antichristen. 

Die Nationen, die Hure, das religiöse Babylon und Mutter der 

Hurerei, das Große Babylon werden dem Gericht unterworfen, 

das Gott durch die apokalyptischen Ereignisse senden wird. Zur 

selben Zeit werden die Heiligen, die sich während der Trübsal 

bekehren und Israel vom Antichristen und falschen Propheten 

verfolgt werden.  

VII) 7. Unwiderlegbarer Beweis: Die Vision des Johannes des 6. 

Siegels, die alles untermauert.  

 
 

Es ist Ihnen sicherlich nicht entgangen, dass es einen anderen Bibelvers 

gibt, der dasselbe Phänomen beschriebt, nämlich: Offenbarung 6:12 

"Und ich sah, als es das sechste Siegel öffnete: und es geschah 

ein großes Erdbeben; und die Sonne wurde schwarz wie ein 

härener Sack, und der ganze Mond wurde wie Blut," 
 

Im Gegensatz zu dem, was man meinen könnte, spielt Johannes hier nicht 

die Prophetie Joels an, um das zu beschreiben, was er sieht, sondern er 

versucht unsere Aufmerksamkeit auf ein ähnliches Zeichen am Himmel 

zu lenken, das sich für ein anderes gewichtiges Geschehen ereignen wird.  

Offenbarung 6:12 beschreibt in der Tat das sechste Siegel, eine spätere 

Periode, als die wir gerade untersuchen. Ich hoffe, dass nachdem Sie bis 

hierher gelesen haben, Sie erkennen können, dass ich mich nicht mit 

Unterstellungen begnügt habe, sondern dass ich mich immer bemüht 

habe, Argumente und auch Bestätigungen anzuführen von dem, was ich 

behaupte.



Auf diese Weise haben Sie jedes Mal die Gelegenheit, Gott für Seine 

Offenbarungen die Ehre zu geben. Ich habe also meine Recherchen 

vertieft, indem ich vom Prinzip ausgegangen bin, was der Heilige 

Geist mir in der inspirierten Auslegung der Offenbarung gegeben hat. 

Ich wusste, wie schon erwähnt (im Teil VI von Band 1 oder 2), dass 

das 6. Siegel auf halbem Weg der letzten Woche Daniels liegt, und 

das bringt uns zu Anfang 2019 ausgegangen von der Entrückung im 

September 2015. Und das Wunderbare ist, im Januar haben wir eine 

partielle Sonnenfinsternis und eine totale Mondfinsternis. Ganz genau 

wie es der Vers sagt: Nur der Mond ist ganz und nicht die Sonne.  
 

"Und ich sah, als es das sechste Siegel öffnete: und es geschah ein 

großes Erdbeben; und die Sonne wurde schwarz wie ein härener Sack, 

und der ganze Mond wurde wie Blut..." 

 

 

  
 

 
15 Tage trennen die beiden Eklipsen 2019, wie die von 2015 

 
 
 
 

  

Diese Hinweise dienen zum Beweis, dass die Armee des Biestes (Europa 

Partielle 

Sonnenfinsternis 

vom 6. Januar 2019 

 

 

Totale Mondfinsternis 

 

Vom 21 Januar 2019 
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mit seinen Alliierten des Westens), symbolisiert durch das große 

Erdbeben (siehe den Band 2, S. 166-172; das Öffnen des 6. Siegels), 

aufbrechen und gegen Israel marschieren wird, 3 Jahre und 3 Monate 

nach der Entrückung (September 2015 - Januar 2019). Die Invasion wird 

aller Wahrscheinlichkeit nach 3 Monate dauern, denn mitten in der 

letzten Woche Daniels (3 Jahre und 6 Monate nach ihrem Beginn) wird 

der Antichrist den Bund brechen, um seine Gräuel im neu erbauten 

Tempel zu vollziehen (Dan 9:27, Mat 24:15; 2 The 2:4).  

✡ Eine andere Besonderheit des Phänomens: Die totale 

Mondfinsternis vom 21 Januar 2019 wird vor allem in Israel 

und Ägypten sichtbar sein.  

Nun die Frage, die auftauchen kann, ist: "Warum ist die Sonnenfinsternis 

partiell und die Mondfinsternis total?" Gibt es eine Verbindung von 

Ursache und Wirkung? Gewiss und das nicht nur 2015, denn das 

Phänomen wiederholt sich auch 2019, in regelmäßigen Intervallen, das 

sind 15 Tage zwischen dem einen und dem anderen. Das kann nicht purer 

Zufall sein, die Wahrscheinlichkeit wäre minimal. Und so sind es in der 

Tat vom 13. September 2015 (partielle Sonnenfinsternis) bis zum 28. 

September 2015 (ganzer Mond blutrot), 15 Tage; und dasselbe vom 6. 

Januar 2019 (partielle Sonnenfinsternis) bis zum 21. Januar (ganzer 

blutroter Mond), das Intervall beläuft sich auf 15 Tage. Aber bevor wir 

fortschreiten, mithilfe des Heiligen Geistes, in diesem Geheimnis Gottes 

zum nächsten Beweis hin, können wir schon jetzt aufgrund dessen, was 

gerade belegt worden ist, sagen, dass schon September 2015 das richtige 

Datum ist, wo alle Ereignisse aktiviert werden. Diese beiden in der 

Schrift als Zeichen am Himmel erwähnten Phänomene verfeinern bei der 

Gelegenheit die Chronologie der Tage bis zur letzten Woche Daniels!  

Vielleicht möchten einige die Hypothese vorlegen, dass die Entrückung 

in diesem Fall nicht 2015, sondern 2019 passieren könnte. Das ist aber 

schlicht unmöglich: Nicht nur wegen der fünf schon aufgezählten 

Beweise, sondern auch wegen der Tatsache, dass das Phänomen in der 

Bibel sehr genau beschrieben steht, in zwei verschiedenen Kontexten, 



wie wir gesehen haben. Das ist: Der erste Kontext, Joel 2:31, wo sie als 

Beschreibung des Zeichens "ehe der Tag Jahwes kommt, der große und 

furchtbare." Und der zweite Kontext befindet sich am Anfang des 6. 

Siegels (Off 6:12), das nicht mehr vor dem “Tag des HERRN” ist, 

sondern der Beginn vom "Tag des Zorns" im "Tag des HERRN"  

 

Der Unterschied dieser beiden Ausdrücke wird im Teil IV, Band 2 und 

im Teil II diese Buches erläutert. Zusammenfassend lässt sich sagen: 

"Der Tag des Zorns" beginnt mit dem 6. Siegel, am Ende der Periode der 

Trübsal und befindet sich im "Tag des HERRN", der aus mehreren 

Phasen besteht, die sofort am Tag nach der Entrückung beginnen (1. und 

2. Siegel). Auch wenn Sie nicht den ganzen Sinn dieser Definitionen 

verstehen, ist es nicht weniger wahr, dass der Kontext klar genug ist, 

damit Sie erkennen: Einer ist vor dem "Tag des HERRN" und der andere 

nach dem "Tag des HERRN", (fast zur Hälfte der 7-jährigen Drangsal) 

und dass es konsequenterweise kein Missverständnis im Datum geben 

kann.  

Der Vers 12 von Offenbarung 6, der den beiden Eklipsen in der Mitte 

der 70. Woche von 2019 ähnelt, stellt eben auch den 7. 

unwiderlegbaren Beweis in vollkommenem Einklang mit der 

Chronologie der Endzeit dar. Und gleichzeitig bestätigt er die Prophetie 

von (Joe 2:30-31). Wir müssen nämlich in Wirklichkeit 3,5 Jahre 

abziehen (zurückgehen), um im September 2015 anzukommen. Es gibt 

mehr Ähnlichkeiten der Phänomene für zwei verschiedene große 

Ereignisse, jedes an seinem respektiven Datum, was jeden Zufall 

beseitigt.  

 

 

VIII) Andere Beweise die das Jahr der Ereignisse bestimmen 
 

1)  Die "letzte Generation" gibt einen anderen Beweis her, um die 

Ereignisse der Endzeit zu platzieren.  

In Matthäus 24: 
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32"Von dem Feigenbaum aber lernet das Gleichnis: Wenn 

sein Zweig schon saftig wird und Blätter gewinnt, so merket 

ihr, daß der Sommer nahe ist.  

33.  Also auch ihr, wenn ihr alles dieses sehet, so erkennet, 

daß es nahe an der Tür ist.  

34.  Wahrlich, ich sage euch: Dieses Geschlecht wird nicht 

vergehen, bis alles dieses geschehen ist.  

35. Der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte 

aber sollen nicht vergehen." (Mat 24:32-35) 

 

 

Der Herr ruft uns und ermahnt von uns, die Aufmerksamkeit auf Israel 

(den Feigenbaum) zu richten und die Erfüllung der Prophetien mit den 

berichteten Ereignissen zu vergleichen, die uns die Zeichen Seines 

Kommens zeigen. Und im Vers 34 sagt er, dass die Generation, die seit 

der Unabhängigkeitserklärung Israels (1948) gegenwärtig ist, nicht 

vorübergehen wird, ohne dass sich all das erfüllt. Sehen wir uns nun den 

Psalm 90 an: 

"Die Tage unserer Jahre, -ihrer sind siebzig Jahre, und, wenn in 

Kraft, achtzig Jahre, und ihr Stolz ist Mühsal und Nichtigkeit, denn 

schnell eilt es vorüber, und wir fliegen dahin. (Psa 90:10).  

Nehmen wir diesen Vers wörtlich, so sind 75 Jahre das Mittelmaß für 

eine Generation. Und 75 Jahre in biblischen oder prophetischen Jahren 

machen 74 julianische Jahre aus; also: 1948 + 74 = 2022. Das bedeutet: 

Ende 2022 wird sich die Wiederkunft Jesus auf Erden für alle 

Überlebenden der apokalyptischen Ereignisse sichtbar ereignen. Und das 

bezeugt einmal mehr das Datum für den "Tag Christi": 2022 -7 Jahre (der 

letzten Woche Daniels) = das Jahr 2015.  

 

 
2)  Der Irrtum der 2 Jahre im Julianischen Kalender + 1 Jahr für 

das Jahr 0 (Null) das es nicht gibt, ist ein anderer Beweis.  

 

 

Die Tatsache, dass wir eine Verschiebung von 2 Jahren im julianischen 



Kalender + 1 Jahr haben - im 2. Beweis der 70. Woche Daniels erklärt -

bedeutet, dass wir, meine Freunde, im Jahr 2015 in Wirklichkeit im Jahr 

2012 sind. Deswegen haben die Mayas und andere, die apokalyptische 

Ereignisse voraussagten, nicht vollkommen unrecht. Aber, weil ich 

anderen Voraussagen als denen der Bibel kein Vertrauen schenke, habe 

ich sie nicht in meinen 7 Beweisen angeführt.  

3)  Ein anderer wichtiger Beweis: Das Jahr der Geburt des 

Antichristen. Siehe die folgende Offenbarung über die Identität des 

Antichristen: Sein erstes Erscheinen.  

 

 
ZUSAMMENFASSUNG DER 7 BEWEISE: 

 
 

Wächter, alle Beweise sind für Sie. Ich hoffe, Sie wissen, was zu tun ist. 

Alle 7 Beweise bestätigen sich untereinander und führen alle zum selben 

Treffpunkt: September 2015. Wobei zwei von ihnen auf unwiderlegbarer 

Art bis auf zwei Tage genau die Entrückung der Gemeinde angeben. Was 

bleibt, ist dass jeder sich dieser außerordentlichen Gnade bewusst wird, 

die der Herr uns zugesteht, um uns für dieses Treffen vorzubereiten. Wie 

die weisen Jungfrauen, die sich den weltlichen Dingen abwenden, um all 

unsere Aufmerksamkeit auf Seine Ankunft zu konzentrieren, aber auch 

um uns bewusst zu werden, dass der Herr uns vertraut, damit wir diese 

Botschaft allen Kindern Gottes in der ganzen Welt bringen. Wenn einige 

noch nicht von dem überzeugt sind, was der prophetische Geist in diesem 

Schreiben zeigt, sind sie wirklich bemitleidenswert und ich lade sie ein, 

sich ernstlich selbst zu überprüfen. Außerdem glaube ich, dass die 

weitere Lektüre sie auch nicht mehr überzeugen wird, denn wenn das, 

was bis jetzt hier steht, sie nicht von ihrer Position bewegt hat, werden 

die anderen Beweise über die Identität des Antichristen und sein 

Erscheinen sie auch nicht weitergehend davon überzeugen. Und um zu 

schließen, sagen wir, dass das Jahr 2015 ein Jahr reich an Höhepunkten 

sein wird: Für die einen, intensive Freude und Fröhlichkeit im Himmel, 

während es für die anderen der Schrecken und die Angst auf der Erde 

sein wird. Die Abfolge der Ereignisse müsste sein, die Entrückung der 

Gemeinde September 2015, die dem "Tag des HERRN" vorangeht und 

dann die 70. Woche Daniels für 7 Jahre.  
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TEIL IV 

 

 
Die Daten für andere Ereignisse 

vorhergesagt von der ausführlichen 

Chronologie für die Endzeit.  

 
 
Die Herbstfeste des HERRN im 3 Buch Mose 23 liefern uns noch andere 

Daten als den "Tag Christi". Wir haben im Teil II gesehen, das Rosch 

Haschana (das Fest der Trompeten) mit der Wiederkehr Jesu um die 

Seinen in den Lüften zu tun hat, was wir "den Tag Christi" nennen, und 

dass wir unter dieser Überschrift, mit allen übereinstimmenden 

Elementen, dahin kommen können, das Datum dieses wunderbaren 

Ereignisses der Entrückung der Gemeinde zu kennen. Aber dank der 

anderen beiden Feste im Herbst (die bis heute nicht nicht erfüllt sind), 

können wir ebenfalls ihr Datum kennen, eben ihrer Bedeutung wegen 

und vor allem in Bezug auf alle Beweise, die im Teil II aufgeführt 

werden. 

 

 

I)  Das Datum des Endes der Trübsal: Durch den 

"Sühnetag" (Yom Kipur) ermittelt. 

 
Dieses Herbstfest ist für den 10. September vorgesehen und aufgrund 

seiner Bedeutung können wir das Datum des Anfangs der Drangsal 

und der Großen Drangsal kennen.  
 

Der prophetische Charakter des Yom Kipur, des Sühnetages, setzt den 

Akzent auf Demut und Buße Israels wegen der Ablehnung des Messias 

vor zweitausend Jahren. Dieses Ereignis wir das Vorspiel der 

Wiederherstellung Israels sein, gefolgt von der Manifestation der 



Wiederkunft Christi auf Erden und der Errichtung seines Reiches. Und so 

wird sie das Ende der Großen Drangsal der 70. Woche Daniel markieren 

... Wenn wir bewiesen haben, dass die vier Frühlingsfeste beim ersten 

Kommen Jesu treu erfüllt wurden, und wenn wir auch bewiesen haben, 

dass das fünfte Fest (Rosch Haschana) glaubwürdig in seiner 

prophetischen Erfüllung sein wird, sind wir konsequenterweise in der 

Lage mit derselben Sicherheit die Ereignisse, die mit den beiden 

restlichen Festen verbunden sind, zu bestimmen.  

Wir wissen, dass Yom Kipur das Ende der siebenjährigen Trübsal 

und der Großen Trübsal von dreieinhalb Jahren darstellt. Ebenso 

können wir ihren Anfang kennen, da wir wissen, dass das 

Zeichen, das ihren Anfang bestimmt, der Bund des Antichristen 

ist und dann eine prophetische Jahreswoche Daniels andauert.  

1° Erstens: Das Datum des Endes der Trübsal entspricht dem 

Yom Kipur.  
 

Wir haben den Ausgangspunkt, 2015, als Referenzjahr für den 

Beginn des "Tages des HERRN", dem wir 7 Jahre Trübsal 

hinzufügen (letzte der 70 Wochen Daniels) also 2015 + 7 = 2022. 

Und der Yom Kipur im Jahr 2022 ist im jüdischen Kalender für 

den 5. Oktober 2022 vorgesehen.  

2° Zweitens: Das Datum vom Beginn der Trübsal und der 70. 

Woche Daniels (also des Bundes des Antichristen mit Israel). 

Wenn wir 7 prophetische Jahre x 360 Tage = 2520 Tage nehmen 

und diese von diesem Datum des 5. Oktober 2022 subtrahieren, 

erhalten wir das angestrebte Ergebnis.  
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5. OKT 

30 SEP 

31 AUG 

31 JUL 

30 JUN 

31 MAI 

30 APR 

31 MÄR 

28 FEB 

31 JAN 

= 278 Tage in 2022 

 

 

Die 50 Tage in 2015 

 



DEZ 31 

NOV 19 

 

TOTAL 50 

 

Es ergibt 19 der 30 Tage im Monat November, also der 11. November 

2015. 
 

Der zukünftige Bund des Antichristen: Vorhergesagt vom 

Propheten Daniel in (Dan 9:27), stellt den Beginn der 70. Woche 

Daniels dar (die Trübsal) und müsste in Israel am 11.11.2015 

beginnen. Und warum nicht um 11:00 Uhr, wie es höchst 

wahrscheinlich ist? Das ist auch ein vorzügliches Datum: Ende des 

Ersten Weltkrieges durch den Waffenstillstand vom 11.11.1918.  

 

"Der falsche Christus wird einen festen Bund mit den Vielen 

schließen für eine Woche; und zur Hälfte der Woche wird er 

Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Und wegen der 

Beschirmung der Greuel wird ein Verwüster kommen, und zwar bis 

Vernichtung und Festbeschlossenes über das Verwüstete ausgegossen 

werden." (Dan 9:27)  

3° Drittens, das Datum des Beginns der Großen Trübsal" (zur 

Halbzeit der Trübsal): Der Yom Kipur, "der Sühnetag" erlaubt uns das 

Datum der Allianz des Antichristen zu kennen, also den Anfang der 

Trübsal. Und wie die Große Trübsal in dem Moment anfangen muss, wo 

der Vertrag gebrochen wird, also nach 3,5 Jahren, reicht es, 1260 Tage 

vom 5. Oktober 2022 abzuziehen, oder 1260 Tage zum 11. November 2015 

hinzuzufügen, um zu diesem Datum auf halbem Wege gelangen 
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2019 114 

2018 365 

2017 365 

2016 366 

2015 50 

 1260 

 

    

2019  

31 JAN  

28 FEB 

31 MÄR 

24 APR 

114  

 

Der 24. April 2019 wird der Anfang der Großen Trübsal des Volkes Israel 

sein. Was zunächst bedeutet, dass Israel an jenem Tag annektiert und der 

Antichrist seine Gräueltat begehen wird, so wie es der Prophet Daniel 

beschrieben und der Apostel Paulus bestätigt hat: 

"welcher widersteht und sich selbst erhöht über alles, was Gott 

heißt oder ein Gegenstand der Verehrung ist, so daß er sich in 

den Tempel Gottes setzt und sich selbst darstellt, daß er Gott sei." 

(2 The 2:4)  



Es ist zu bemerken, da wir jetzt Kenntnis von diesem Datum und auch 

Argumente des 7. Beweises, dem Aufbruch der Armee des Biestes am 

21. Januar 2019 haben, welches durch das Erdbeben in (Off 6:12) 

symbolisiert wird (im Teil VI meines Bandes 2, im Zusammenhang mit 

der Mondfinsternis kommentiert), stellen wir also fest, dass es der Armee 

des Biestes ungefähr 3 Monate kosten wird, nach Israel zu kommen. Und 

hier ist der Grund dafür: 

 

Verlieren wir nicht aus den Augen, dass eine der Besonderheiten des 

Antichristen darin besteht, sich als den wahren Christus auszugeben. 

Außerdem hatte Jesus es prophetisch in diesen Worten gesagt: 

"Ich bin in dem Namen meines Vaters gekommen, und ihr nehmet mich 

nicht auf; wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet 

ihr aufnehmen." (Joh 5:43)  

 

Die Juden haben ihren König, der im Namen des Vaters bei Seiner Ersten 

Ankunft gekommen war, abgelehnt, aber den falschen Christus, der 

angibt, der Christus/Messias zu sein, den werden sie akzeptieren. So wird 

der Antichrist bei seiner ersten Manifestation vom jüdischen Volk, bei der 

Ratifikation des Vertrags (die von Daniel vorhergesagte Allianz) 

aufgenommen werden, was den Wiederaufbau des Tempels ermöglicht. 

Aber wenn er 3,5 Jahre danach kommt, sagt die Bibel, wird er sich als 

Eindringling offenbaren. Und dann werden die Juden seiner Absichten als 

Usurpator gewahr, das Biest als Assyrer, dem die Juden versuchen werden 

zu widerstehen. Aber für wie lange? Für eine sehr kurze Zeit? Denn der 

Überraschungseffekt wird groß sein (von Jesus in Mat 24:15-20 

bestätigt), denn Israel wird sich auf der sicheren Seite durch die 

Friedensallianz mit dem Antichristen wägen. Außerdem wird die 

Armee des Biestes schon im Mittleren Osten sein, denn Daniel (Dan 

11:40) sagt voraus, dass eine Nation des Südens (wahrscheinlich der 

Iran) den König des Nordens (das Biest) provoziert habe. Hier ein 

anderer Text, der die Geschwindigkeit dieser Operation gegen Israel 

bezeugt: 

"Aber wie feiner Staub wird die Menge deiner Feinde sein, 

und wie dahinfahrende Spreu die Menge der Gewaltigen; 

und in einem Augenblick, plötzlich, wird es geschehen. 

Vonseiten Jahwes der Heerscharen wird sie heimgesucht 

werden mit Donner und mit Erdbeben und großem Getöse-

Sturmwind und Gewitter und eine Flamme verzehrenden 
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Feuers." (Jes 29:5-6)  

Deswegen, wenn dieses Szenario sich bestätigt, - und wir sehen, dass es 

sich schon in der Phase der Verwirklichung befindet, viel näher als einige 

es sich vorstellen: Seid bereit, der Herr kommt wieder, um Seine 

Gemeinde zu holen!  
 

Nach diesem kleinen Exkurs kommen wir zurück zu dem, was geschehen 

wird, wenn der Antichrist sich über den König des Südens stürzt. Das 

wird gezwungenermaßen im letzten Jahr des ersten Teils der Trübsal 

sein, und dieses Datum ist der 21. Januar 2019, das wir vorher schon 

gesehen haben, bei der Gelegenheit der zwei von Johannes prophezeiten 

Eklipsen (Off 6:12). Warum? Weil der Antichrist in der Mitte der 70. 

Woche im Heiligtum sein muss, um in Erfüllung der prophetischen 

Schriften das Gräuel, wie Daniel es beschreibt, zu vollbringen (Dan 

9:27).  
Sobald die Nation des Südens, die sie getroffen hatte, verwüstet ist, wird 

sich die Armee des Biestes, gegen Israel aus dem in dem Gräuel Daniels 

erwähnten Grund wenden, nämlich sich selbst blasphemisch als Gott zu 

proklamieren.  

Dann wird größerer Konflikt beginnen, der von einer Nation des Südens 

provoziert wird, (Dan 11:36-41) der das vom Biest wiederhergestellte 

römische Imperium verletzt. Der König des Nordens (das Biest, der 

Assyrer) wird sich über den König des Südens mit seinen Truppen 

stürzen.  

Und die Prophetie Daniels gibt uns an, dass sich diese erste Invasion bis 

zum Territorium Israel erstrecken und Jerusalem annektiert wird, in 

folgenden Worten: "Und er wird in das Land der Zierde eindringen ..." 

So wird sich erfüllen, was Jesus vorher gesagt hat. (Mat 24:15-20; Mar 

13:14-18; Luk 21:20-23)  

Dieser Einmarsch des Assyrers wird sich nicht auf Samarien, Jerusalem, 

Judäa nicht mal das ganze Land beschränken, sondern wird sich danach 

(der 5. Trompete) auf dieselbe Art fortsetzten, in Palästina, Ägypten, 

Äthiopien, Libanon und alle Anrainerstaaten (Hes 30:3-9; Dan 11:36-45).  

 
 

 

 

II)  Durch das Laubhüttenfest (Sukkot) das Datum der 



Wiederherstellung Israels vorhersagen.  

 

 

Nach der Umkehr am Yom Kipur wird das Volk Israel während Sukkot, 

dem Laubhüttenfest wiederhergestellt, das laut jüdischem Kalender auf 

den 10. und 11. Oktober 2022 fällt.  
 

III)  Das Datum der Befreiung Jerusalems nach den 1290 Tage 

Daniels (Dan 12:11) 
 

Ein anderes vorhersehbares Datum: Die Verwüstung des Tempels durch 

den Antichristen wird 1290 Tage ab dem Beginn andauern. "Und von 

der Zeit an, da das beständige Opfer abgeschafft wird, und 

zwar um den verwüstenden Greuel aufzustellen, sind tausend 

zweihundertneunzig Tage. (Dan  12:11).  

In dem Wissen, dass der Beginn der großen Drangsal am 24. April 

2019 ist + 1290 Tage also 30 Tage nach dem Yom Kipur des 5. 

Oktober 2022 = der 10. November 2022, Tag an dem die Armee des 

Biestes Jerusalem verlassen haben wird, denn sie wird vom 

Widerstand der Obersten Judas vertrieben worden sein (Zac 12:5-9; 

9:13-16).  

 

IV)  Der Anfang des Millenniums durch die 1335 Tage Daniels (Dan 

12:12) 

Die 45 zusätzlichen Tage: "Glückselig der, welcher harrt und tausend 

dreihundertfünfunddreißig Tage erreicht!" (Dan 12:12) Dieses Datum 

von 45 zusätzlichen Tagen für die Befreiung Jerusalems sollte zu der 

Wiederherstellung der Völker der ganzen Welt nach diesem großen 

Gericht der Überlebenden der siebenjährigen Trübsal auf der Erde 

passen, die den Anfang des Millenniums markiert.  

Der 10. November 2022 + 45 Tage = 25. Dezember 2022 = 

Millennium.  

 

Das Millennium sollte am 25. Dezember 2022 beginnen. Sagt Ihnen 

dieser Tag nichts?  
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DER TAG CHRISTI GEFOLGT VOM TAG DES HERRN

49 Jahre oder 7 Wochen der 2. Phase der Prophetie Daniels

bis zum Messias Fürsten" (Dan 9:25) = Entrückung der Gemeinde

13 SEPT. 2015 PARTIELLE SONNENFINSTERNIS ZEICHEN AM HIMMEL

(Joe 2:30-31)

13/14 SEP 2015 ENTRÜCKUNG DER GEMEINDE

2015  Das Fest der Trompeten (Rosch Haschana) 

 28 SEPT. 2015 TOTALE MONDFINSTERNIS 2. ZEICHEN

(Joe 2:30-31)

29. SEPT 2015 ERSCHEINEN DES ANTICHRISTEN

am
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am Folgetag der Blutmond-Finsternis

BEGINN DER 70. UND LETZEN WOCHE DANIELS  bezeugt durch 

die Allianz des Antichristen mit Israel und dem Bau des 3. Tempels 

/BEGINN DER TRÜBSAL 7 JAHRE
11/

11
/2

01
5

24/
04

/2
019

05/
10

/2
02

2

BEGINN DER 70. UND LETZEN WOCHE DANIELS  bezeugt durch 

die Allianz des Antichristen mit Israel und dem Bau des 3. Tempels 

/BEGINN DER TRÜBSAL 7 JAHRE

Trübsal-Halbzeit Der Bund gebrochen durch den Antichristen, 

Jerusalem annektiert 

Ende des 3. Weltkrieges / Tag der SÜHNETAG

OT LAUBHÜTTENFEST = Wiederherstellung des Überrestes Israel
10 et 11  

okt./2022
OT LAUBHÜTTENFEST = Wiederherstellung des Überrestes Israel

BEFREIUNG JERUSALEMS

10/
11

/2
022

BEFREIUNG JERUSALEMS

Tag unbekannt (Mat 24:36; Zac 14:6)

Die glorreiche Wiederkehr Jesu-Christi auf Erden "Niemand 

kennt diesen Tag genau" (Mat 24:36 in // mit Zac 14:6-7). "Siehe, er 

kommt mit den Wolken, und jedes Auge wird ihn sehen, auch die ihn 

durchstochen haben, und wehklagen werden seinetwegen alle Stämme 

des Landes. Ja, Amen." (Off 1:7)

??? an 

diesem Tag: 

unbekannt 

(Mat24:36 

et Zac 14:6)

25 DEZEMBER 2022 = BEGINN DES MILLENNIUMS / Der Große Sabbat Gottes

/ Errichtung des Reichen von König Jesus Christus 


Tag unbekannt (Mat 24:36; Zac 14:6)

Die glorreiche Wiederkehr Jesu-Christi auf Erden "Niemand 

kennt diesen Tag genau" (Mat 24:36 in // mit Zac 14:6-7). "Siehe, er 

kommt mit den Wolken, und jedes Auge wird ihn sehen, auch die ihn 

durchstochen haben, und wehklagen werden seinetwegen alle Stämme 

des Landes. Ja, Amen." (Off 1:7)

HARMAGEDON die große Schlacht. Jesus der Messias, dargestellt 

durch den großen Stein (Dan 2:) wird die große Statue (das Imperium 

des Biests) aus dem Traum Nebukadnezars zerstören. 



TEIL V 

 
Die Kodizes, antike Manuskripte: Welche?  

 

 
Diese Arbeit vom 2 Thessalonicherbrief Kapitel 2, Vers 2 ist Folge der 

Verwirrung gewisser Manuskripte, die sich von der Übersetzung des 

Originals unterscheiden, um die falsche Lehre der Imminenz zu 

unterstützen, die im ersten Teil erklärt worden ist. Wie ich es in der Tat in 

dieser Arbeit erwähnt habe, diese Textpassage (2 The 2:2) ist für das 

Verständnis der Ereignisse der Endzeit (die Zeit drängt) entscheidend, 

denn der Sinn dieses Textes hängt ganz von dem Ausdruck "der Tag 

Christi" oder "der Tag des HERRN" ab. Sicher ist aber, dass die Kopisten 

und Übersetzer den wesentlichen Unterschied dieser beiden Ausdrücke 

nicht erkannt haben, sodass sie, ohne darauf zu achten, sie verwechselten. 

Und sicher ist auch, dass derjenige, der im Eden als Schlange auftrat, ihre 

Bedeutung kannte. Sie werden feststellen, bis zu welchem Grad der Teufel 

über die Jahrhunderte hinweg, durch Einschleusen von Fälschungen in 

bestimmte Manuskripte gegen die Wahrheit gekämpft hat, in dem 

Versuch, das heilige Wort Gottes zu pervertieren und Unruhe in Gottes 

Volk zu bringen. Ich habe so sehr die Wahrheit über diesen Vers kennen 

wollen, dass der Herr in seiner Güte mir Seine Gnade erwiesen hat, um die 

Antworten zu finden. Diese Recherchen haben nur die tiefen 

Überzeugungen, die ich zuvor in meinem Geist vom Heiligen Geist 

bekommen hatte, bestätigt.  

 

 

V. I) Warum es sich im Vers 2 des 2. Thessalonicher 2 nicht um den 

"Tag des HERRN" handeln kann? 
 

1) Der "Tag des HERRN" wie er in bestimmten Versionen erwähnt wird 

(‘Louis Second’, ‘Darby’, ‘TOB’, etc.) stellt ein Kohärenzproblem mit 

der Gesamtheit der Schrift dar. Denn zwei Zeichen (die Apostasie 

[Abwendung] und das Erscheinen des Antichristen) müssen vor diesem 
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Ereignis in Erfüllung gegangen sein. Wenn es sich hier um den "Tag des 

HERRN" handeln würde, würde das gezwungenermaßen sein Anfang 

bedeuten. Wenn wir uns also in der ersten Phase, dem auslösenden 

Moment des "Tags des HERRN" befinden, (in anderen Worten, sofort 

nach der Entrückung) und wegen der zwei Zeichen, die ihm 

vorangehen, die Abwendung (‘Apostasie’, in dem Sinn, wie man es 

gewöhnlich versteht, nämlich: "den Glauben verlassen/verleugnen") 

wäre es ein totaler Widerspruch mit den Schriften. Und das ist 

unmöglich. Warum? Die Abwendung, angekündigt als "Rebellion" 

bestimmter Christen, ist in der Schrift ein starkes Zeichen der Endzeit 

für die Gemeinde und nicht für die Bekehrten während der Drangsal, 

was einen großen Unterschied macht. Erklärung: Eine aufmerksame 

Lektüre folgender Passagen (1 Ti 4:1-3; 2 Ti 4:3-4; 2 Pe 2:1-3) 

enthalten eine Warnung an die universelle Gemeinde der Endzeit, die 

bis zum Ende mehr und mehr der Täuschung, ausgesetzt sein wird. 

Einige Christen, die nicht im Wort Gottes verwurzelt sind, falsche 

Propheten und falsche Gelehrte werden davon profitieren. Sie werden 

unterschwellig falsche Lehren einführen und durch diese die Gläubigen 

in die Irre führen, indem sie falsche Erweckungen (die nicht von Gott 

her kommen) provozieren. Alle geistlichen Erweckungen kommen nicht 

gezwungenermaßen von Gott; einige kommen vom Feind und sind 

selbst der Grund der Apostasie. Man muss wissen, dass Gott diese 

Versuchung für die Läuterung Seines Volkes zulässt, wie geschrieben 

steht: "Das Gericht Gottes fange beim Haus Gottes an" (1 Pe 4:17). Das 

ist ein göttliches Prinzip, dass wir überall in der Bibel finden (Hes 9:6) 

Seine Gerechtigkeit wird gegen jede Ungerechtigkeit ausgeübt, 

beginnend bei Seinem Volk, dann bei den Ungläubigen (Röm 1:18). 

Und die Endzeit folgt denselben Prozess: Zunächst die Gemeinde, zur 

Läuterung der weisen Jungfrauen und zum Abfall der törichten 

Jungfrauen. Denn es nähert sich der "Tag des HERRN" für die Nationen 

(mit der Stunde der Versuchung für alle Bewohner der Erde durch die 

ersten vier Siegel (Off 3:10), mit einerseits der Verfolgung der 

bekehrten Christen während der Trübsal und der Großen Trübsal durch 

den Antichristen; und andererseits der Auswahl und Heiligung der 



Juden, der "Überrest Israels" genannt. Die schon bald kommende Macht 

des Irrtums in der ganzen Welt betrifft die Bewohner der Erde am "Tag 

des HERRN”, denn sie haben nicht die Wahrheit geliebt. Sie betrifft 

nicht die Gemeinde, die vorher entrückt worden ist und auch nicht die 

Gläubigen der Trübsal, die nicht der Abwendung, sondern der 

Verfolgung ausgesetzt sein werden (Beispiel das 5. Siegel). Es ist 

wichtig, diesen Unterschied zu verstehen: Die Apostasie betrifft die 

Gemeinde wegen der Täuschung der Sünde vor dem "Tag Christi", 

denn sie ist der Gemeinde von Laodizea ähnlich (und nicht die 

Erwählten: die bekehrten Christen während der Drangsal). Aus 

diesen Gründen ist die Apostasie ein Zeichen, das Paulus im (2 The 

2:2-3) erwähnt, das vor dem Ereignis durch den Ausdruck “zuvor" 

hingehört. Es kann sich also nicht um den "Tag Christi" und nicht 

um den "Tag des HERRN" handeln. 

 

2) Jedes Mal wenn die Manuskripte sich den Ausdruck "Tag des Herrn" 

aneignen und dieses wahrhaftig wäre, würde das auch bedeuten, dass 

das zweite Zeichen, der Antichrist, nicht eher enthüllt würde, als nach 

dem "Tag Christi", also vor dem "Tag des Herrn”. Wie ist es dann 

möglich, dass wir jetzt schon seine Identität (siehe Teil IV) kennen? 

Christen, erwachet! Die Apostasie hat sich nicht nur in dieser Endzeit 

durchgesetzt (siehe Band 2, Seite 34-52), sondern ist der Antichrist auch 

schon geboren. Er ist schon seit 1982 in der Welt und wird sich bald 

offenbaren ... (siehe die Offenbarungen diesbezüglich im letzten Teil 

dieses Buches). 

 

3) Wenn die Version "Tag des Herrn" in dem Kontext dieses Verses 

richtig wäre, würde sich die Bibel widersprechen, denn der wohl 

begründete Unterschied zwischen den beiden Ausdrücken "Tag Christi" 

und "Tag des Herrn" sind klar definiert in den gesamten Schriften, hier 

zwei Beispiele (das ist ausführlich in den drei Bänden ausgeführt).  

 

Ich habe die innere Überzeugung, dass der Herr es zugelassen hat, dass 

diese Dinge denen zugänglich sind, die die Wahrheit gemäß der 
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Frömmigkeit als ein göttliches Prinzip achten (Tit 1:1), mit eben dieser 

Einladung: Wer sucht, der wird finden; wer anklopft, dem wird aufgetan 

werden. Aber keine Offenbarung und Manifestation Seiner Gnade für die, 

dessen Herz nicht aufrichtig vor Ihm ist, denen es vielleicht an echter 

Frömmigkeit, im wahren Sinne des Wortes, oder an Demut und 

Authentizität vor Ihm fehlt ... 

Ich kann in vielerlei Hinsicht von den wundersamen Manifestationen der 

göttlichen Intervention in meinen Recherchen Zeugnis geben, von 

passenden Antworten auf meine Gebete, vor allem im Moment, als die 

Situation hoffnungslos wurde, unlösbar aus menschlicher Sicht, wo die 

menschlichen Grenzen erreicht worden waren.  

Weiter unten der Beweis, dass die Wahrheit immer auf das rechte Maß an 

Opposition trifft, denn wenn Gott die Hindernisse zulässt, so nur, um die 

Dinge denen unzugänglich zu machen, die sie in ihrem bösen Herzen nicht 

empfangen sollen, aber um sie nur Seinen Kindern, die Ihn lieben, zu 

offenbaren und denen, die in der Wahrheit ausharren und sich nicht in der 

Passivität wohlfühlen.  

Die "Bible de l'Epée" ["Bibel des Schwertes"] 1550 in Alt-Französisch.  
 

 

 



V. II) Was die Christen wissen müssen, wir würden sogar sagen, was 

sie über die wahren und falschen Manuskripte wissen müssen: 

1) Was ist aus den Originalen des Neuen Testamentes geworden?  
 

Der Reverend James Townley, D. D. sagt uns "Townley' Biblical 

Literature, vol. 1, 1842": "Die originalen Manuskripte gibt es nicht mehr. 

Aber wir besitzen Beweise, die uns zeigen, dass einige von ihnen für lange 

Zeit in den alten christlichen Kirchen/Gemeinden aufbewahrt wurden. Am 

Anfang des III. Jahrhunderts sagt Tertullian, dass es zu seiner Zeit noch 

mehrere Authographen gibt, in Korinth, in Philippi, in Thessaloniki und in 

Rom (De Proescriptionibus, sec. 36). Hieronymus erklärt, dass sich das 

Original-Matthäus-Evangelium auf Hebräisch in Cäsarea in der von 

Julius Africanus gegründeten Bibliothek befindet, die Pamphilius leitet. 

Epiphanus (310-403) schreibt, dass das Johannes-Evangelium und die 

Apostelgeschichte auf Hebräisch in der Schatzkammer der Juden von 

Tiberias aufbewahrt wurden. Im IV. Jahrhundert, ein Bischof namens 

Petrus von Alexandrien sagt, dass das von Hand geschriebene Evangelium 

des Johannes noch in der Kirche/Gemeinde von Ephesus aufbewahrt und 

dort von den Gläubigen verehrt würde. Frickius lässt erkennen, dass die 

Authographen in den Archiven der Ur-Kirchen/Gemeinden oder der 

"Tabularia Sacra" aufbewahrt wurden. Er glaubt, dass Ignatius sich auf 

diese Archive in seinem Brief an die Philadelphier bezieht. Mehrere 

Gelehrte, wie Usher und Dodwell sind derselben Ansicht. Der Verlust 

oder die Zerstörung der Originale hat die Notwendigkeit des Sammelns 

und Vergleichs der griechischen Manuskripte sowie der alten Versionen 

hervorgerufen."  

Es ist aber offensichtlich, dass die Originale des Neuen Testaments 

während der Verfolgung unter Diokletian verschwanden, die im Jahr 303 

begann. J.M. Nicole berichtet uns, dass Diokletian davon träumte, das 

Christentum auszulöschen. Durch vier aufeinanderfolgende Erlasse 

ordnete er die Zerstörung der Gottesdienstgebäude und der heiligen 

Bücher an. Caecilius, Bischof von Karthago, dessen Autorität von den 

Donatisten angefochten wurde, wurde verdächtigt, die Schriften während 

dieser Periode ausgeliefert zu haben. Gildas, alter Historiker Britanniens 
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schrieb: "Die Kirchen wurden zerstört und alle Bücher der Heiligen 

Schriften wurden auf den Straßen verbrannt". Ist es möglich, dass einige 

dieser Originale überlebt haben und heute noch existieren, aber dass der 

Herr es nicht zugelassen hat und sie entdeckt würden; vielleicht sind sie 

unter den Augen der Textkritiker selbst, die sie aber wegen ihres Irrtums 

nicht erkennen? 

Die treuen Kopien der Authographen wurden mit Präzision, von christlichen 

Gläubigen vom Heiligen Geist geleitet, übertragen. Dieser Text wurde 

manchmal als "die griechische Vulgata" benannt (im Sinne von allgemein), 

denn sie war für das allgemeine Volk bestimmt.  

Die griechischen Manuskripte, die von den Christen der ersten 

Jahrhunderte verwandt wurden, sind es, die Gott für die kommenden 

Generationen bewahrt hat. Diese wurden so viele Male kopiert, dass sie 

die wenigen pervertierten Texte dominierten, in solchem Maße, dass heute 

noch 95 von 100 Manuskripten übereinstimmen. Nur 5% der Manuskripte 

des Neuen Testaments haben Anzeichen von Korruption, wie das 

'Vaticanus' und das 'Sinaiticus'. Die Bibeln 'Martin, Ostervald' und 'Épée' 

stimmen mit dem Mehrheitstext der 'Griechischen Vulgata' überein (95%), 

was den 'Textus Receptus' darstellt, der einzige, der die Lesearten der 

originalen und authentischen Texte der Apostel enthält. Alle modernen 

Versionen haben den Mehrheitstext verlassen, um sich mit dem 

Minderheitstext zu prostituieren, aber noch schlimmer ist, dass sie die 

'Überlieferten Texte' der Reformatoren ablehnen. Das ist der schlimmste 

Angriff, der je auf das Wort Gottes verübt wurde. Das Neue Testament der 

Bibeln 'Martin; Ostervald' und 'Épée' ist das Produkt der souveränen 

Vorsehung Gottes für Sein Französisch sprechendes Volk.  

Das Wunder der Redaktion der Originaltexte versichert folglich auch ihre 

Bewahrung; nicht die Erhaltung der Original-Manuskripte, aber doch 

deren Heiligen Textes. Es ist vollkommen unmöglich, dass Gott seine 

geschriebene Offenbarung den Launen der Menschen und einer 

ungewissen Bestimmung überlässt, nachdem sie verfasst wurde. So wie 

der Heilige Geist die heiligen Autoren geleitet und geführt hatte, hat Er 

dasselbe getan, um die Kopisten bei ihrer Übertragung von den Originalen 



zu leiten und zu führen, und ebenso bei den Übersetzern. So sagt uns denn 

A. R. Kayayan, Direktor von 

"Perspectives Réformées - Révélation et Connaissance du Salut" 

["Reformierte Perspektiven - Offenbarung und Erkenntnis des Heils"]: 

 

 

"Wir können uns nicht einen Gott vorstellen, dem Sein Werk, nachdem er 

es vollendet hat, definitiv gleichgültig sei und nicht mehr interessiere. Gott 

wirkt weiterhin in der Welt, um Sein Werk zu bewahren. Diese göttliche 

Aktion heißt Vorsehung."  

 

Wir haben diese Verheißung des Allmächtigen, der Selbst die Quelle 

seines Lebendigen Wortes ist: "Die Worte, welche ich zu euch geredet 

habe, sind Geist und sind Leben"; "der Himmel und die Erde werden 

vergehen, meine Worte aber sollen nicht vergehen."; "und die Schrift kann 

nicht aufgelöst werden" (Joh 6:63; Mat 24:35; Joh 10:35)  

  Was sind die echten und was die falschen Manuskripte des 

Neuen Testaments?  
 

 

 

Vergleich der Manuskripte 
 

Es ist schön, eine große Anzahl an Manuskripten zu haben, aber 

unterscheiden sie sich sehr, eins vom anderen? Kann man Beweise einer 

Veränderung über die Jahre hinweg finden?  

Wenn man all die Manuskripte (mehr als 5250) vergleicht, zählt man rund 

100.000 Variationen unter ihnen. Das scheint auf den ersten Blick eine 

Riesensumme, aber das schließt alle orthographischen Fehler mit ein, der 

Stellenwechsel der Wörter innerhalb eines Satzes, Auslassungen oder 

Einfügungen des bestimmten griechischen Artikels mit den persönlichen 

Namen, wie auch andere kleinere Variationen. Wenn alle diese kleineren 

Variationen, die nicht den Sinn einer Passage berühren, beseitigt sind, 

bleiben ungefähr 235 Differenzen, die irgendeine Bedeutung haben. 

Von diesen 235 Variationen können nur 5 die Authentizität eines Teils 
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des Textes infrage stellen. Hier die Liste der 5 infrage kommenden 

Passagen: Mar 16:9-20; Luk 22:20,43-44; 23:34; Joh 7:53-8:11.  

 

 

Die griechischen Kopisten des Neuen Testaments entspringen aus zwei 

verschiedenen Quellen: 

 

 

1) 1. griechischer Korpus: Der Mehrheitstext und seine 

byzantinischen Ursprünge 
 

 

 

Man unterscheidet zwei unterschiedliche griechische Korpustexte des 

Neuen Testaments. Der erste wurde nach den griechischen Manuskripten 

des Neuen Testaments, die aus der heute sogenannten "Byzantinischen" 

Tradition kommen, erstellt. 

Das sind die Manuskripte der Kopisten der alten Gemeinde aus der Region 

Byzanz (aktuelle Türkei), wo die ersten Gemeinden zurzeit des Apostels 

Paulus im ersten Jahrhundert unserer Ära gegründet wurden. Man nennt 

diese Gruppe "den Mehrheitstext", weil es viele unter sich vergleichbare 

Kopien gibt.  

Die ersten Spezialisten, die den definitiven griechischen Text erarbeitet 

haben, gehen zurück bis ins XVI. Jahrhundert: Es handelt sich um das 

Erbe des Kardinals Ximenes, der spanischen Schule, um Erasmus von 

Rotterdam, um Robert Estienne, um Theodore von Beza, um die Elzevirs, 

um John Owen und um David Martin. All diese Spezialisten meinten, dass 

Gott über die Überlieferung des Heiligen Textes gewacht hätte und dass 

man diesen nicht wie über irgendeine andere von Menschen geschriebene 

"Abhandlung" behandeln könne. Man hat schließlich diese Version des 

griechischen NT nach den holländischen Druckern Elzevir mit "Textus 

Receptus", überlieferter Text (byzantinischer Tradition) benannt.  

Die Spezialisten im XIX. und XX. Jahrhundert, die mit der Bearbeitung 



des 'Überlieferten Text' beschäftigt waren, sind William Burgon, T. R. 

Birk, E. Miller, F. H. A. Scrivener, Edward F. Hills, Wilburn. Pickering, 

Theodore P. Letis, Jakob van Bruggen.  

Der traditionelle griechische Text des Neuen Testaments ist heute wieder 

in der Bücherei erhältlich, in der Edition betreut von Zane Hodges und der 

A. Forstad, Z. Hodges et A. Forstad, "The Greek New Testament 

According to the Majority Text" (Nashville, Ten.: Nelson).  

Bestimmte Spezialisten waren besorgt wegen der Tatsache, dass die kleine 

Anzahl der neuerlich entdeckten Manuskripte gegen die Abhängigkeit 

zum über die Jahrhunderte traditionellen Textes und gegen die 

beeindruckende Anzahl von Manuskripten, die sie unterstützen, obsiegen 

könnte. Der strengste Kritiker war John W. Burgon, Dekan von 

Chichester. Seine Vorliebe ging zum syrisch-byzantinischen Text, weil er 

durch die große Mehrheit der Manuskripte unterstütz wird. Er erachtete 

den Codex Vaticanus und den Codex Sinaiticus als korrumpiert und 

deshalb nicht als vertrauenswürdige Zeugen des Originaltextes. Eine 

andere Kritik unterstreicht, dass Hort nicht wirklich die genealogische 

Methode auf die Manuskripte des NT angewandt hat: Alle seine 

Demonstrationen verwiesen auf hypothetische Manuskripte, die in 

Wirklichkeit nicht existieren. Außerdem stellt man bei der Gesamtheit der 

Manuskripte das Phänomen der Vermischung (Durchmischung) fest, was 

die genealogische Methode aufhebt. Mehrere behaupten deshalb, dass die 

genealogische Methode nicht auf das NT angewandt werden kann.  

Und später haben die Praktiker der Textuellen Kritik und Klassifikation 

der Manuskripte in Texttypen unternommen, die sich von der von 

Westcott-Hort unterscheiden. Sie hängen viel weniger vom "Codex 

Vaticanus" und vom "Codex Sinaiticus" ab und erkennen mehr das 

Gewicht der anderen alten Zeugen, wie den Papyri an. Viele ziehen 

seitdem den byzantinischen Text in ihren Formeln auf, eher als sie ihn 

ignorieren.  

 

 

Das Beispiel an Frömmigkeit des Erasmus von Rotterdam (im Gegenteil 



181 

 

zu Westcott und Hort): 

 

Latinisiert "Desiderius Erasmus Roterdamus", war Erasmus ein Riese der 

Gelehrtheit. Die Quellen der Kenntnis der Griechen flossen wieder einmal 

in die Ebenen Europas durch die literarische Renaissance des XV. und 

XVI. Jahrhunderts. Diese nahm ihre Kraft mit dem Fluss der griechischen 

Manuskripte und der 1453 aus dem Byzantinischen Reich vertriebenen 

Gelehrten, als die Türken die alte Hauptstadt Konstantinopel (jetzt 

Istanbul) einnahmen. Die Renaissance wurde durch die Erfindung des 

Drucks beschleunigt, die die antiken Werke der europäischen Welt 

bekannt machte. In Frankreich hat man sich bemüht, die Sprache zu 

bereichern und die Nachahmung der Griechen, der Lateiner und der 

Italiener zu predigen. Erasmus verstand es, die Informationsquellen zum 

Vorteil der Reformatoren zu kanalisieren. Vor dieser Zeit gab es die Bibel 

nur in Latein, die Manuskripte der alten Versionen waren Kopien, die von 

den Waldensern seit dem II. Jahrhundert treu kopiert wurden, vor allem 

die der ‘Vestus Itala’ in die Version in Alt-Latein. Während die 

Katholische Kirche die lateinische Vulgata des Genronimus verteidigte, 

eine Version in Alt-Latein die mit den Lektüren der Hexapla de Origenes 

unter der Anweisung seines Gönners, den Papst Damaso I. (366-384), 

verunreinigt war.  

Aber nun waren das erste Mal für die europäische Welt die griechischen 

Originalmanuskripte zugänglich; und diese gehörten alle zur 

byzantinischen Familie. Wer erkennt da nicht die göttliche Intervention in 

all dem, damit wir Sein ganzes Wort haben können, das Er uns bewahrt 

und für uns bestimmt hat? Erasmus untersuchte Hunderte von 

Manuskripten, aber hat nur einige davon gebraucht, denn in der ganzen 

Menge der Manuskripte, die er für sein "Novum Testamentum Graecae” 

auswählte, stellen diese mit einigen Variationen den allgemeinen Text in 

der Gesamtheit aller Manuskripte dar, ohne alle variierten Lektüren 

einzuschließen. Auch wenn diese nicht alle identisch sind, die Variationen 

die man hier findet, sind geringer und oberflächlich in der Art des 

einzigartigen Textes, den sie repräsentieren.  



Wenn man die offensichtlichen Tatsachen und das unter Gottes Providenz 

ausgewählte Material vergleicht, bestätigt Erasmus die Treue der 

Waldenser Gemeinde.  

 

 

Das Neue Griechische Testament des Erasmus, bekannt als der 

"Überlieferte Text" erscheint als der Authentische Text von Gottes Wort. 

So wurde nach rund 1000 Jahren geistlicher Finsternis, im Jahr 1516 das 

Neue Testament in seiner Originalsprache gedruckt und rief die 

Protestantische Reform hervor, zu einer Rückkehr zum reinen Wort Gottes 

als einzige Autorität unseres Glaubens. Erasmus realisierte andere 

Auflagen des Neuen Griechischen Testaments. Die von 1519 wurde zur 

Grundlage des Neuen Testaments der Deutschen Bibel von Martin Luther. 

Letzter verwandte auch in seiner Übersetzung die Bömische Bibel von 

Teplice, eine alte Waldenser Version in deutscher Sprache. Die Editionen 

von 1516 und 1519 wurden auch von Jacques Lefèvre d'Estaples, genannt 

Jacobus Faber Stapulensis, für sein französisches Neues Testament, das er 

in Paris 1523 veröffentlichte, verwandt; und von dem Waldenser Louis 

Olivier, genannt Pierre Robert Olivetan, Schüler des Jacques Lefèvre, bei 

seiner französischen Übersetzung des Neuen Testaments, das er in seiner 

Bibel von 1535 verwandt. Diese authentische Bibel des Olivetan ist uns 

heute bekannt als die Bibel des Martin und die Bibel Ostervald. 

Erasmus veröffentlichte drei andere Editionen, die von 1522, 1527 und 

1535. Als er am 12. Juli 1536 starb, erklärten seine Feinde: "Erasmus hat 

das Ei gelegt, Luther hat es ausgebrütet."  

James Townley sagt uns zur Veröffentlichung seine Neuen Testaments, 

Erasmus hat eine Truppe von Feinden gegen sich und gegen den 

byzantinischen Text hervorgerufen, die sich der Katholischen Kirche 

entgegensetzten. Einige klagten ihn waghalsiger Aktionen an und andere 

fügten fehlende Genauigkeit und Häresie in seinem Neuen Testament 

hinzu. Mehrere seiner literarischen Werken wurden nicht veröffentlicht 

und sogar zur Verbrennung verurteilt; er selbst entging gerade noch dem 

Scheiterhaufen. Es ist in der Tat auch heute noch die Gewohnheit derer, 

die dem 'Überlieferten Text' feindlich gegenüberstehen, Erasmus 
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lächerlich zu machen. Keine Verdrehung der Tatsachen ist groß genug, 

um sein Griechisches Neues Testament zu verunglimpfen. Moderne 

Apostaten wie D.A. Carson und Alexander Sauter, sie behaupten alle, 

ohne jeden unterstützenden Beweis, dass das Neue Testaments von 

Erasmus voll Fehler steckt. So sagt Carson, Feind des 'Überlieferten 

Textes': "Es gibt Hunderte von Druckfehlern in der Ausgabe von 1516. In 

der Vorbereitung seines Textes hat Erasmus mehrere Manuskripte benutzt, 

von denen keiner das komplette Neue Testament beinhaltete".  

 

 

2) 2. Griechischer Korpus: Der Minderheitstext und seine 

ägyptischen Ursprünge, Quellen zahlreicher Irrlehren.  

 

 

Die zweite Gruppe griechischer Texte des NT, gewöhnlich "eklektisch" 

genannt, hat ihren Hauptaufschwung mit der Entdeckung Tischendorfs im 

Jahr 1859 bekommen, eines sehr alten Textes des Neuen Testamentes, den 

"Codex Sinaiticus" in einem orthodoxen Kloster am Fuß des Berges Sinai. 

Dieser Fund wurde begünstigt durch das Rampenlicht, das zur selben Zeit 

ein Manuskript eines ähnlichen Typs, den "Codex Vaticanus", der auch aus 

der "Alexandrinischen Tradition" der Manuskripte des NT kommt. Der 

Ursprung der Kopien gilt als ägyptisch. Weil diese Kopien älter sind als die 

des Mehrheitstextes, basieren die aktuellen Übersetzungen darauf; man 

nennt diese Texte "den Minderheitstext", weil es wenig untereinander 

vergleichbare Kopien gibt.  

 

 

Die Spezialisten, die im XIX. Jahrhundert die definitiven Versionen des 

'Minderheitstextes' untersucht und bearbeitet haben, haben das Neue 

Testament auf dasselbe Niveau wie irgendein anderes menschliches Buch 

platziert, weil ungläubig, dass Gott bei der Überlieferung Seines Wortes 

gewacht hat.  

Diese berühmten Männer, Textkritiker, sind: 
 



Lachmann, Tischendorf, Tregelles, Westcott, Hort, Nestle, Aland, Metzger, 

etc.. Die aktuellen Bibeln, die aus den Minderheitsmanuskripten kommen, 

weswegen sie für ein seriöses Studium von Gottes Wort vermieden werden 

sollten, sind: 

 

 Die Jerusalemer Bibel, 

 TOB (ökumenische Übersetzung),  

 die Louis Second (alle Editionen) [franz. Bibelübersetzung],  

 Darby Bibel, 

 Osty und Crampon Bibel,  

 Synodale Bibel, 

 Bibel in umgänglichen Französisch,  

 Bibel der Plejaden, 

 Bayard Bibel, 

 Neue Second Bibel,  

 Bibel von Maredsous, etc. ...  

Sie alle gründen auf den Arbeiten dieser Menschen (ab dem griechischen 

Text der Nestle-Aland, für die meisten, oder dem griechischen Text von 

Westcott und Hort, für die Übersetzung der Neuen Welt der Zeugen 

Jehovas, z.B.)  

Kurz gefasst, lieber Leser, Sie müssen wissen, dass die Unterschiede 

der Übersetzungen, die auf dem Mehrheitstext und der 

Übersetzungen, die auf dem Minderheitstext beruhen, zahlreich sind 

und manchmal wichtig in Bezug auf die christliche Lehre sind.  

 

 

3) Erster Angriff des Teufels: Den griechischen Text der Bibel zu 
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korrumpieren, indem er zwei Menschen ohne Gottesfurcht und 

sogar okkultistisch belastet benutzt; Westcott und Hort.  

 

Das Übersetzungsteam der TOB, ökumenische Bibelübersetzung, erklärt 

in seinem Vorwort der ersten Auflage von 1972, dass einer der besten 

griechischen Texte der Bibel der Nestle-Aland ist, eine kritische Edition, 

die auf den Revisionen des XIX. Jahrhunderts von Tischendorf, Westcott 

und Hort, und Weiss gründet.  

 

 

Hier sind zwei der Spezialisten: 

 

 

Brooke Foss Westcott (1825-1901) und Fenton John Anthony Hort (1828- 

1892) waren zwei englische Gelehrte, die den korrumpierten griechischen 

Text erarbeitet haben, auf dem die modernen Versionen basieren. Auf 

ihren dominanten Einfluss über das Revisionskomitee von 1871-1881 sind 

die meisten Korruptionen der modernen Übersetzungen zurückzuführen.  

 

 

Hier die Feststellung des Reverend D.A. White, was er in seinem Buch 

"Defending the King James Bible", Seite 41 schreibt: 

Der Text von Westcott und Hort modifiziert den überlieferten Text an 

5600 Stellen ... Meine persönliche Rechnung beläuft sich auf den 2. 

August 1984 und mithilfe des GRIECHISCHEN NEUEN TESTAMENTS 

von Scrivener, habe ich 5604 Änderung im Vergleich zu dem von 

Westcott und Hort 'Überlieferten Textes' ihres Griechischen Neuen 

Testaments entdeckt. Von diesen 5604 Änderungen, habe ich notiert: 

• 1952 Auslassungen (35 %), 

 

• 467 Hinzufügungen (8 %) und 
 



• 3185 Änderungen (57 %).  

 

Außer diesen 5604 Stellen, wo man die Modifikationen festgestellt hat, 

wurden 4366 Wörter hinzugefügt, was zur Anzahl von 9970 

griechischen Wörtern führt. Das heißt also, dass im griechischen Text 

von 647 Seiten (am Beispiel des Scrivener Textes) durchschnittlich 15,4 

veränderte Wörter pro Seite im Vergleich zum 'Überlieferten Text' 

vorkommen.  
 

Wer die Geschichte der Übersetzer der Bibel studiert, muss die Biografie 

dieser beiden Männer kennen. Diese Informationen sind gut dokumentiert 

in "Final Authority" de William Grady und in "New Age Bible 

Versions" von Riplinger.  

• Die beiden Bücher "Life and Letters of Brooke Foss Westcott" und 

"Life and Letters of Fenton John Anthony Hort" enthalten mehr als 

1800 Seiten. Es gibt nicht den Schatten eines persönlichen 

Zeugnisses von Errettung vonseiten einer dieser beiden Männer. 

Und den Namen Jesus findet man gerade neun Mal!  

• Westcott glaubte fest an den Marienkult, während Hort behauptete, 

dass der Marienkult viel mit dem Jesuskult gemeinsam hätte.  

• Hort glaubte an das Erhalten der Sakramente der römisch 

katholischen Kirche.  

• Hort glaubte an die Regeneration der Seele durch die Taufe, so wie 

von der katholischen Kirche gelehrt wird.  

• Hort lehnte die Unfehlbarkeit der Heiligen Schrift ab.  
 

• Hort interessierte sich sehr für die Arbeiten Charles Darwins; er 

und Westcott lehnten den Schöpfungsbericht ab.  

• Westcott glaubte weder an die Wiederkunft Christi auf Erden, 

noch an das Millennium, noch an das Paradies.  
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• Alle zwei lehnten die Theorie der Hölle ab und unterstützten die 

Gebete für die Toten aus dem Fegefeuer.  

• Hort lehnte es ab, an die Dreieinigkeit zu glauben.  
 

• Hort weigerte sich, an die Engel zu glauben.  
 

• Westcott hat eingestanden, Kommunist von Natur aus zu sein.  

• Hort hat eingestanden, dass er jede Form der Demokratie 

verabscheute.  
 

• Westcott war ein großer Biertrinker. In der Tat, nur 12 Jahre nach dem 

Erscheinen der revidierten Version, war er der Sprecher einer 

Brauerei.  

• Während sie über ihrem griechischen Text arbeiteten (1851-1871) und 

im Revisonskomitee (1971-1881), waren Westcott und Hort Anhänger 

"von verführerischen Geistern und dämonisch inspirierten Lehren" (1 

Ti 4:1). 

•  Die beiden Männer interessierten sich für die okkultistischen 

Praktiken und Klubs. Sie gründeten den "Hermes Club" im Jahre 1845, 

die "Ghostly Guild" 1851 und dann im Laufe desselben Jahres wurde 

Hort Mitglied eines Geheimklubs, mit dem Namen "die Apostel". Es 

handelte sich um spirituelle Gruppen, die an die antibiblischen 

Praktiken wie die Kommunikation mit den Toten (Geisterbeschwörung) 

glaubten.  

• Der griechische Text von Westcott und Hort wurde INSGEHEIM dem 

Revisonskomitee unterbreitet.  

• Die Mitglieder des Revisionskomitees von 1881 versprachen das 

Geheimnis (bezüglich des neuen griechischen Textes, der verwendet wurde) 

zu bewahren. Sie trafen sich über zehn Jahre hin.  



• Der griechische korrumpierte Text von Westcott und Hort ist nicht 

eher der Öffentlichkeit bekannt gemacht worden, als fünf Tage vor der 

Veröffentlichung der revidierten Revision. Das hat Gelehrten wie Dean 

Burgon, die an die Bibel glaubten, dann gehindert, sie zu revidieren und 

einen derartigen Haufen Müll exponieren.  

4) Zweite Attacke des Teufels: Die Bibel durch die Textkritik 

auszulegen.  

• Die Bibel hat uns davor gewarnt, dass eine 

der Techniken des Teufels sein wird, das Wort Gottes infrage zu stellen: Er 

liebt es, uns zum Zweifeln zu bringen, sodass wir die Worte Gottes 

auslegen, indem wir in den Skeptizismus und Ungehorsam abgleiten.  

• Die textuelle Kritik ist eine literarische Wissenschaft, die versucht 

alle biblischen Manuskripte in unserem Besitz zu analysieren, um sie zu 

klassifizieren, kommentieren und schließlich zu bewerten. Die externe 

Kritik versucht die Chronologie und Verbindungen aufzustellen, die die 

alten Manuskripte eint oder trennt. Die interne Kritik ist eine zweite 

Annäherung, die den Inhalt des Manuskripts auslegt. Hier haben wir, was 

die Übersetzer der TOB schreiben: 

"Immerhin lässt diese Methode subjektiven Ermessensspielraum beim 

Kritiker zu, der auf alle Fälle seine persönliche Einschätzung des Textes 

und sein Wissen über Sitten und Bräuche der Schriftgelehrten, sowie der 

Fehler, die sie am häufigsten begehen, anwenden muss. Dieser subjektive 

Charakter der Methode erklärt in großem Maße, dass sie in der Regel nur 

angewandt wird als ein: "Zusatz zur externen Kritik".  

Das ist die Textkritik des XX. Jahrhunderts, die dem 'Codex Vaticanus' und 

dem 'Sinaiticus' den Ehrenplatz zuwies, indem sie diese als die neutralsten 

und treuesten deklarierten. Und doch ist der "Codex Vaticanus" auf 

geheimnisvolle Weise erschienen (die Übersetzer der TOB sagen: Aus 

unbekannter Herkunft! ! ! ! ) Soll heißen, angeblich durch Zufall im 

XIX. Jahrhundert in den Kellergewölben des Vatikans gefunden. Der 

'Codex Sinaiticus' soll ebenfalls entdeckt worden sein, unter dem Schutt 

des Klosters der Heiligen Katharina, auf dem Berg Sinai, im XIX. 
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Jahrhundert von Tischendorf.  

 

 

✡ Im XX. Jahrhundert haben diese korrumpierten 'Minderheiten' 

Kodizes den Platz des 'Überlieferten Textes' eingenommen, 

welcher vorher für den Druck der alten Bibeln infrage kam. Seit der 

Erfindung des Buchdrucks stützen sich die veröffentlichten Bibeln 

auf den griechischen biblischen Text, den man "Syrisch" oder 

"Antiochisch" nennt, der um das Jahr 300 zusammengetragen 

wurde. Es ist dieser "Textus Receptus”, den die Protestantische 

Reform von 1535 bis 1750 für die Publikationen der getreuen 

Bibeln gebraucht hat.  

 
✡ Die authentischen Bibeln protestantischer Quelle: von Olivétan 

(1535), die Epée- B i b e l  (1540), die Genfer Bibel (1669), die 

Bibel David Martin (1707), die Bibel von Jean-Frédéric Ostervald 

(1744), sie alle stützen sich auf dem "Überlieferten Text" und 

erlauben es heute, die Veränderungen, Auslassungen und 

Verschlechterungen, die die modernen Bibeln eingeführt haben, 

indem sie sich auf die 'Kodizes Vaticanus und Sinaiticus' stützen.  

 

 

5) Die Verbindungen von Ursache und Wirkung der Fälschung 

der Minderheits-Kodizes unter dem Einfluss der römisch-katholischen 

Kirche 

 

 
 

1) Datierung der Minderheiten Codex 
 

Die Paläographen sind einstimmig, den 'Codex Sinaiticus' auf das IV. 

Jahrhundert zu datieren. Er kann nicht vor dem Jahr 325 geschrieben 

worden sein, terminus a quo, weil er die Kanones der Konkordanz enthält. 

Er kann auch nicht nach dem Jahr 360 geschrieben worden sein, terminus 



ad quem, wegen der Referenzen zu den Kirchvätern am Rand 9. 

Laut Konstantin Tischendorf befand sich der "Codex Sinaiticus” am 

Anfang einer von rund fünfzig Exemplaren der griechischen Bibel, die der 

Kaiser Konstantin I. dem Eusebius von Cäsarea kurz nach dem Konzil von 

Nizäa 325 in Auftrag gegeben hatte; wie Eusebius selbst berichtet.  

2) Die Gründung der Römischen Kirche 
 

Es ist sicherlich von Nutzen, an dieser Stelle daran zu erinnern, dass die 

Katholischen Kirche nicht von Jesus gegründet wurde, auch nicht von den 

Aposteln und das die Urkirche vollkommen anders war. Es war 313, als 

die Kirche, die bis dahin verfolgt wurde, vom Kaiser Konstantin den 

Frieden bekam, die Anerkennung und eine enge Beziehung zum Staat. 

Konstantin favorisierte das Christentum, auch wenn er seinen Titel als 

Souveräner Pontifex beibehielt.  

Erst am Ende des IV. Jahrhunderts verbietet der Kaiser Theodosius den 

heidnischen Kult: Alle römischen Bürger wurden gezwungen, den 

christlichen Glauben anzunehmen, so wie er im Konzil von Nizäa 325 

formuliert worden war. Alle die seitdem aus Gewissensgründen diesem 

Diktat nicht folgten und nicht dieser Staatsreligion beitraten wurden als 

Häretiker stigmatisiert. Unter der Leitung von Papst Leo dem Großen 

(440-461) nahm die universelle Kirche einen Riesen Aufschwung. Er ist 

es, den die meistens Historiker der Kirche als den ersten Papst bezeichnen, 

der erste der auf den Bischof von Rom die Verheißungen Jesu an den 

Apostel Petrus (Mat 16:18,20) monopolisieren wollte.  

Die Institution der "Staatskirche" wurde unter der Herrschaft des Kaisers 

Justinian (527-565) vollendet, als er die Priester als "Staatsfunktionäre" 

einsetzte. Die Bischöfe wurden zu Würdenträgern mit religiöser und 

politischer Macht ausgerüstet und sie wurden als "geistliche Väter" 

angesehen.  

Die Präeminenz der Bischöfe und vor allem der Metropoliten in der 

katholischen Kirche favorisierten in starkem Maße die Beziehungen der 

Kirche mit den zivilen Autoritäten. Die Kirche und der Staat brauchten 

nicht viel, um eng zusammenzukommen; und sehr schnell stand die 
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Staatsmacht dem Haupt der Kirche zur Verfügung, um ihre 

Entscheidungen zu sanktionieren. So wurden die Verfolgten allmählich zu 

Verfolgern. Später wurden die Gemeinden, die dem Wort Gottes treu 

geblieben waren, als ketzerisch und sektiererisch von der herrschenden 

Kirche verfolgt, sie äußerten oft in ihren Schrieben ihre totale Ablehnung 

der Einheit der Kirche und des Staates.  

Mit der Einführung mehr oder weniger heidnischer Massen in der Kirche 

konnte der Gottesdienst nicht der Paganisation entweichen. Alle Arten von 

Praktiken wurden eingeführt: Das Kreuzzeichen (310); der Gebrauch von 

Kerzen (320); die Verehrung von Engeln und verstorbenen Heiligen (375), 

sind einige Beispiele. Die Kirchen und selbst Individuen wurden freiwillig 

unter den Schutz eines Heiligen gestellt; und schon bald wünschte man, 

sich in jedem Altar eine Reliquie platzieren zu können. Die Bilder, die 

Pilgerreisen, die Prozessionen befriedigten ebenso den Geschmack an 

Pomp und Aberglauben, die die Mengen beseelten. Menschen, die dann 

noch gegen derartige Entgleisungen protestieren, werden als Ungläubige 

behandelt und ihre Reaktionen blieben ohne Resultat.  

Es muss sich nicht beirren lassen, um die Annäherung der 

Minderheitsmanuskripte 'Sinaiticus', 'Vaticanus', etc., die von nirgendwo 

aufgetaucht sind, zu verstehen und dessen Datierung genau während der 

Periode der Einführung der falschen Doktrinen aus der Kirche von Rom. 

Zudem zeugen die Fälschungen durch Auslassung der Verse dieser 

Kodizes gegen die katholischen Kirche, weil sie in der Absicht 

geschrieben wurden, ihren Interessen zu dienen. Die Achtung der 

Autorität die sie den Schriften entgegenbringen beruht auf der Grundlage 

der falschen Manuskripte, um ihre Lehre auszubreiten. Sie nehmen die 

Wahrheit von Gottes Wort als sekundär, wenn sie im Widerspruch mit 

ihren Traditionen und ihren Dogmen steht.  

 

 

Zusammenfassung: 

 

 



Der Irrtum besteht darin, die Minderheiten Kodizes unter dem Vorwand, 

sie seien älter, vorzuziehen: - 'Sinaiticus' (IV. Jhdt.), 'Alexandrinus' (V. 

Jhdt.), 'Vaticanus' (IV. Jhdt.), 'Codex Claromontanus' (VI. Jhdt.), 'Codex 

Augiensis' (IX. Jhdt.), 'Codex Boernerianus' (IX. Jhdt.), 'Codex Angelicus' 

(IX. Jhdt.), 'Porphyrianus' (IX. Jhdt.), 'Codex Athous Laurae' (IX. Jhdt.) - 

denn zum Einen bleiben ihre Ursprünge ungewiss, sie haben viele 

Änderungen erlitten unter dem Einfluss, - zunächst der katholischen Kirche 

in ihren Anfängen, dann im Laufe der Jahrhunderte durch andere 

Religionen... Andererseits waren sie das Objekt von Tausenden von 

Änderungen durch Menschen: Westcott und Hort, dessen 

Lebenszeugnis ihre Absichten ahnen lässt.  

Die Mehrheits-Kodizes sind bei Weitem vorzuziehen, denn sie sind 

viel zahlreicher und gründen auf einem Prozess der Redundanz, den 

man "Textus Receptus/Überlieferter Text" nennt und der alle doktrinären 

Einflüsse, alle Inkohärenzen und eventuellen Irrtümer der Kopisten 

verbannt, zu mehr als 99% im Verhältnis zu den Originaltexten. Man 

muss nicht vergessen, dass der "Überlieferte Text" vom byzantinischen 

Text stammt, der Text der überwältigenden Mehrheit der Manuskripte und 

dass es also der meist verwendete in der Urgemeinde, so wie zur Zeit der 

Reformation war. Der byzantinische Text ist in der Griechisch 

sprechenden Welt verbreitet worden, während die Minderheits-Kodizes 

von ungewissen Quellen stammen. Es gibt solche, die denken, dass sie von 

der Alexandrinischen Gemeinde stammen. (Die übrigens von den etwas 

mystischen oder gnostischen Strömungen betroffen war und man kann 

einen mangelnden Rigorismus angesichts dieser Einflüsse in den Schriften 

bei Origines, Clement von Alexandrien oder Kyrill von Alexandrien 

spüren).  

Wenn Sie die Notwendigkeit, die Authentizität des Wortes Gottes zu 

wahren, verstanden haben, benutzen Sie eine Bibel, die des Originals 

würdig ist. Vermeiden Sie alle Versionen im modernen Französisch und 

ziehen sie die Übersetzungen vor, die auf dem byzantinischen Text 

basieren: Die alte protestantische Bibel in seinen diversen Revisionen: 

Bibel Martin (1744), die Genfer Bibel (1669), die Bibel Épée, die Bibel 

Ostervald und die französische King James Bibel.  
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TEIL VI 

 

 
Alles was man über den Antichristen wissen muss 

 

 
Wir wissen, dass der Gottlose, wie von der Schrift prophetisch 

vorhergesagt, bald erscheinen wird, denn wir befinden uns am Ende der 

Zeiten, um nicht zu sagen in den letzten Tagen. Auch ist es rechtens, ja 

sogar dringend, dass wir uns als Christen der letzten Generation über die 

Person des Antichristen Fragen stellen. Wer ist er? Wann wird er 

erscheinen? Wie wird er es anstellen? Wer ist davon betroffen? So viele 

Fragen, welche die Mehrheit der Christen, aus Mangel an Offenbarung, 

angesichts der widersprüchlichen Lehren zweifelnd dastehen lassen ... 

Die Schriften sind aufgrund authentischer Fakten geschrieben worden, wo 

jede Geschichte ein Mittel darstellt, um Gottes Plan besser 

kennenzulernen; für unser Leben und für die Menschheit. Das Erste Buch 

Mose spricht vom ersten Vers an von einem Anfang, und Offenbarung 

bestätigt, dass ER, der Anfang auch das Ende ist; Er stellt sich als Alpha 

und Omega dar. Es ist die Offenbarung des Gottessohnes, um uns in diese 

Geschichte einzuführen. Es gibt also einen Anfang und es wird ein Ende 

geben, und das ist offensichtlich nicht bezüglich der Dimension Gottes, 

denn Gott war ja am Anfang und selbst davor, als der EWIG SEIENDE. 

Aber es handelt sich um einen Anfang der Geschichte unserer Welt, 

wodurch Gott uns die Möglichkeit geben will, Ihn durch die Offenbarung 

Seines Sohnes zu erkennen. Die Bibel ist das einzige Buch, das unserer 

Aufmerksamkeit würdig ist; das einzige das uns eine Gesamtübersicht der 

Menschheitsgeschichte und zudem eine Projektion in die Zukunft bietet. 

So wie die Verwirklichung der Prophetien vonstattengeht, verwandelt sich 

der Hintergrund des Bildes in die alleinige Szene in Bewegung. Aber viele 

Christen sind dabei geblieben, das Bild in seiner Gesamtheit zu betrachten, 

als ständen sie anstelle der Autoren der jeweiligen Epoche, die vom 

Heiligen Geist inspiriert waren. Jene hatten keine Wahl, als sich mit einer 

Projektion im Geist über das Ende zu begnügen. Wenn die Gesamtsicht 

wirklich ausschlaggebend für das Verständnis der Schrift ist, dann doch 

wohl, um uns zu erlauben, die Zeit, in der wir angekommen sind zu 

erkennen, welches Kapitel unserer Weltgeschichte sich gerade abspielt. 
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Sind wir uns bewusst, dass wir uns im allerletzten Kapitel dieser 

Geschichte befinden, die vom göttlichen Autor geschrieben worden ist? 

Wenn dem so ist, warum sich nicht mit dem Teil beschäftigen, in dem wir 

angekommen sind? Sind wir Betrachter wie die Generationen, die uns 

vorausgegangen und jetzt beim Herrn sind - in Erwartung ihrer leiblichen 

Erlösung - oder sind wir Akteure der Geschichte, der unsrigen und die der 

Herr geschrieben hat, damit wir in den kommenden Jahrhunderten den 

Grund haben, Ihn zu loben für die unermesslichen Reichtümer Seiner 

Gnade und Seiner Güte zu uns durch Jesus Christus? Wie viele unter uns 

haben den prophetischen Geist gesucht und erbeten, um die Schrift vor 

diesem Bühnenbild, bei dem wir angelangt sind, zu entdecken? Ich würde 

gern Ihre Aufmerksamkeit auf eine Verheißung des Herrn lenken: 

"Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in 

die ganze Wahrheit leiten; denn er wird nicht aus sich selbst reden, 

sondern was irgend er hören wird, wird er reden, und das Kommende wird 

er euch verkündigen." (Joh 16:13)  
 
 

Einige sind außerhalb des Bildes geblieben sind, andere im Gegenzug so 

sehr im Dekor des Bühnenbildes, dass sie keinen Abstand genommen 

haben und noch in einer großen Verwirrung stecken. Sie sind allen 

Ereignissen die unter ihren Augen geschehen ausgesetzt, um eine 

biblische Interpretation anzuwenden, und meinen, so eine Erklärung der 

prophetischen Bücher zu finden. Es ist erstaunlich, dass die Christen der 

Endzeit für manche unbewusst auf falschen Propheten machen; sobald sie 

nämlich von Informationen hören, wie zum Beispiel vom neuen Russland, 

leiten sie alsbald daraus ab, dass der Krieg von Gog und Magog 

unmittelbar bevorsteht, während die Bibel ohne Zweifel diesen Krieg ans 

Ende des Millenniums setzt, als die letzte Revolte Satans (Band 2, S. 302-

304). Und das ist nur ein Beispiel unter vielen. Die Frage, die sich stellt, 

ist also: Denken Sie ernsthaft, indem sie den Hexenlehrling spielen, dass 

der prophetische Geist sich unter diesen Umständen oder in einem 

derartigen Geisteszustand bei diesen Christen offenbaren wird? In 

Wahrheit ist der prophetische Geist in der Welt am Wirken, aber zurzeit 

mit einer begrenzten Anzahl von Christen, die auf die Dinge Gottes und 

auf Seinen Moment warten ... 

Auch müssen wir den Ausdruck "den prophetischen Geist freisetzten" 

definieren. Es handelt sich dabei überhaupt nicht um den Dienst des 



Propheten im Sinn von Epheser 4:11. Es geht um eine erneuerte 

Manifestation des Heiligen Geistes, die Geheimnisse zu offenbaren, die 

in Christus verborgen und die durch die Prophetien der Bibel 

angekündigt und für die von den Ereignissen der Endzeit betroffenen 

Generation aufbewahrt sind. Und lassen Sie mich ihnen sagen: Wenn 

Gott mit dieser Offenbarung wartet, dann, weil die Christen nicht Seine 

Gnade ersuchen und deshalb nicht den prophetischen Geist der Bibel 

erkennen, wenn der Geist der Wahrheit in Aktion ist. Denn die Geschichte 

steht schon geschrieben und die Prophetien der Bibel sind das von Gott 

gegebene Mittel, damit Seine Kinder sich vorbereiten: 

 

"Und wir haben desto fester das prophetische Wort, und ihr tut wohl, daß 

ihr darauf achtet als auf ein Licht, das da scheint in einem dunklen Ort, 

bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen; 

indem ihr dies zuerst wisset, daß keine Weissagung der Schrift von eigener 

Auslegung ist. Denn die Weissagung wurde niemals durch den Willen des 

Menschen hervorgebracht, sondern heilige Männer Gottes redeten, 

getrieben vom Heiligen Geiste." (2 Pe 1:19-21)  

Die in Finsternis wandeln wissen nicht, wohin sie gehen, aber die im Licht 

wandeln, wissen den Weg und wohin sie gehen. Die Prophetie ist nur ein 

Mittel (die Lampe, die leuchtet), die uns gegeben ist, zur Erkenntnis von 

Gottes Plan für alles, was die Endzeit betrifft, durch diesen Ausdruck: "bis 

der Tag anbreche". Und da die Prophetie der Bibel nicht nach 

Menschenwille vorgeht, und nicht das Objekt einer persönlichen 

Auslegung sein kann, ist es also recht zu denken, dass der Autor dieser 

Prophetien uns, den Kindern Gottes, das Verständnis dieser göttlichen 

Inspiration zugesteht. Wenn das Volk nicht die Kenntnis in Form der 

jahrhundertealten Offenbarung der biblischen Prophetien hat, wie kann 

Gott da einen Propheten in den Dienst senden, um diese Dinge zu 

bestätigen? Der Prophet ist unzertrennlich mit dem offenbarten Wort 

Gottes verbunden. Sollte ein Prophet ihnen ankündigen, dass Christus sich 

demnächst offenbaren wird, um auf Erden Sein Reich im Synkretismus 

aller Religionen der Welt aufzurichten - wie es einige ja glauben - müsste 

man noch vorher das Verständnis der Heiligen Schrift durch Offenbarung 

des Heiligen Geistes empfangen haben, um die Unterscheidung der Geister 

auszuüben ... Denn in diesem Falle würde es sich vielmehr um einen 

falschen Christus handeln.  
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I) Die Verwirrung zwischen den Ausdrücken Antichrist und 

falscher Christus.  
 

Die meisten Leute verbinden das Bild des Gesetzlosen mit dem des 

Antichristen. Es ist aber ein Irrtum, der nicht ohne Konsequenzen bleibt, 

wenn man ihn so auffasst, denn diese Reputation, die ihm vorausgeht, ist 

eine Sache des Satans, dem Drachen. Es ist nicht ohne Grund, dass Jesus, 

von dem der kommt, mit anderen Bezeichnungen spricht. Jesus warnt uns 

vor der großen Täuschung, die sich nähert, und bezeichnet den Mann, der 

kommen muss, nach seinem wahren Auftreten: Als den falschen Christus. 

Es gibt da einen grundsätzlichen Unterschied zwischen dem falschen 

Christus, der wie ein Usurpator den Platz des wahren einnimmt, und der 

Idee, die sich die Weltbevölkerung von ihm macht, nämlich einem der 

negativ von sich reden macht: Der Antichrist. Denn der Ausdruck 

Antichrist, hat laut Definition, in der Vergangenheit immer - und auch 

heute noch - einen negativen Schlag. Er posiert in den Filmen, die ihn als 

einen Despoten präsentieren, einen Tyrannen, als grausame Persönlichkeit, 

der seine martialischen und diktatorialen Gesetzte der Welt aufdrängt, die 

er regiert. Wenn ein derartiger Mensch sich heute mit so einem 

persönlichen Image vorstellt, wird er sicher nicht die Chance haben, die 

Zustimmung der Weltbevölkerung zu erreichen, die immer mehr 

Humanismus und grenzenloser Freiheit nachstrebt und sich nichts anderes 

als Frieden und Sicherheit wünscht. Satan weiß, dass die aktuellen 

Bewohner der Erde nicht so einen Typ von Antichristen willkommen 

heißen würden, in der Form, wie sich in der Vergangenheit zum Beispiel 

ein Neron aufgespielt hat, ein Napoleon oder ein Hitler, etc.. Aber alle, im 

Gegenteil, erwarten einen Erretter, einen Messias; kurz, den Mann der 

Stunde (der in Wahrheit, er selbst dieses große Bedürfnis hervorrufen 

wird, wenn die Welt ihm nach der großen Not, durch das Verschwinden 

von Millionen von Christen ausgesetzt sein wird). Und sein Erscheinen, 

wie wir schon in den vorhergehenden Teilen erklärt haben, wird in zwei 

Abschnitten geschehen. Das bestätigt Jesus mit dem Ausdruck über den 

falschen Christus in Matthäus Evangelium 24, in Markus 13 und in Lukas 

21; und auch Paulus erklärt sein zweifaches Erscheinen im 2 

Thessalonicherbrief 2. Der Apostel Johannes offenbart es uns in 

Offenbarung mit, zum einen, den weißen Reiter des ersten Siegels und der 

danach zum Biest mutiert. Diese Unterscheidung ist entscheidend, denn 

wie wir diesen Menschen betrachten, wird es uns erlauben zu verstehen, 

auf welche Weise er sich manifestieren wird und mit welchen Absichten. 



Was man verstehen muss, ist, dass der von dem die Bibel spricht, sich sehr 

von dem unterscheidet, den die Welt erwartet. Denn der Mann der Sünde 

wird zuerst das Gewand eines Messias kleiden, so wie der Mietling sich 

als Schäfer verkleidet. Deswegen warnt Jesus uns vor dem falschen 

Messias, der all seine über Jahrtausende angewandte Manipulation 

aufwenden wird, um die Weltbevölkerung zu täuschen. Und nur nachdem 

es ihm einmal gelungen sein wird, die Massen, die Politiker, die 

Wirtschaftler unterworfen zu haben, indem er ihnen den universalen (aber 

utopischen) Frieden verspricht, dass er sein wahres Gesicht als Antichrist 

zeigen wird: Er wird sich als das Biest der Offenbarung zeigen, despotisch 

und tyrannisch, der sich selbst für einen Gott hält.  

Und nun, nachdem das gesagt ist, würde ich gern Ihre Aufmerksamkeit 

auf die Manifestation des Menschen lenken, den Satan auserwählt hat, um 

seinen Interessen zu dienen, denn diese wird in drei unterschiedlichen und 

aufeinanderfolgenden Phasen vonstattengehen.  

 

 

II) Die Manifestation des Gesetzlosen in drei Phasen: 
 

1) Die beiden ersten Phasen seines Erscheinens finden wir ausführlich 

im Kontext des 2. Thessalonicher 2:2-12. Zusammenfassend, seinen ersten 

Auftritt wir er als falscher Christus machen, der kurz vor dem "Tag Christi" 

vorgesehen ist, das heißt, vor dem September 2015, und wahrscheinlich 

zwischen Juni und August 2015 (dieses Datum ist annähernd, eine 

Schätzung im Verhältnis zur Chronologie der Gesamtheit der Ereignisse). 

Dieses erste Erscheinen interessiert die Christen heute, die aus dem 

Verwaltungszeitalter der Gnade und dem Ende des Zeitalters der Gemeinde, 

vor ihrem Aufstieg in den Lüften bei dem Kommen des Herrn. 

  

2) Beim zweiten Erscheinen, immer noch als falscher Christus, wird 

er das Gehabe eines Helden, eines Weltenretters in der Not, durch die 

Entrückung der Gemeinde ausgelöst, haben. Dieses Erscheinen wird am 28. 

September 2015 stattfinden, genau vor der letzten Eklipse der Tetrade vom 

29. September 2015. Dieses zweite Erscheinen unterscheidet sich vom 

Ersten durch seinen Auftritt auf der Bühne. Das erste Mal als seine 

Enthüllung, während es beim zweiten Male sein Antritt als Weltanführer 

ist.  
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3) Die letzte Manifestation reicht schon etwas ins Mystische, denn 

der falsche Christus verwandelt sich bei seinem letzten Mandat in Anti-

Christus, wenn er als das Biest der Apokalypse (Offenbarung) erscheint 

(besser gesagt wieder-erscheint), zur Halbzeit der Trübsal, das ist zu 

Anfang der Großen Trübsal. Dieser radikale Wandel ereignet sich, als er 

eine Todeswunde infolge eines Militäreinsatzes als Anführer erleiden wird 

(Off 13:3), aber durch die Macht des Drachen bald wieder erscheint, um die 

Welt in Atem zu halten, wegen seiner Wunder und Zeichen, als Objekt ihre 

Bewunderung (Off 13:4; 14). Neben diesem Wiedererscheinen wird der 

Antichrist mit teuflischer Macht ausgerüstet sein, was vermuten lässt, dass 

Satan ihn vollkommen unter Kontrolle hat (ihn besitzt), im Versuch, seine 

Absichten auszuführen. Aber er wird durch die Manifestation Jesu-Christi 

völlig zerstört, dem einzigen und wahren Messias.  

 
 

III) Der falsche Christus in Offenbarung 
 

Der falsche Christus erscheint in der Offenbarung während des ersten 

Siegels, das während des zweiten Erscheinens des Gesetzlosen geöffnet 

wird, zwei Wochen nach der Entrückung der Gemeinde.  

 

"Und ich sah, als das Lamm eines von den sieben Siegeln öffnete: und ich 

hörte eines von den vier lebendigen Wesen wie eine Donnerstimme sagen: 

Komm! Und ich sah: und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß hatte 

einen Bogen; und eine Krone wurde ihm gegeben, und er zog aus, siegend 

und auf daß er siegte." (Off 6:1-2) 

Der Ritter auf dem weißen Pferd ist gewiss nicht mit Christus zu 

verwechseln, denn es handelt sich wohlgemerkt um den falschen Christus; 

hier die offensichtlichen Gründe: 

— 1° Der Ritter geht zur Eroberung aus, während Christus schon 

gesiegt hat; 

— 2° Dieser Ritter empfängt eine Krone, um über Völker kurzfristig, 
für 7 Jahre, zu herrschen; (Off 13:5; 17:12-13), während Christus sie bei 
seiner Himmelfahrt schon vor 2000 Jahren empfangen hat; 

— 3° Dieser Ritter hat einen Bogen, um feurige Pfeile gegen seine 
Opfer zu schießen (Eph 6:16); Christus hat ein Schwert als Waffe (Off 



19:15) wie das der Christen (Eph 6:17); 

— 4° Dieser Ritter kommt vor den drei anderen Rittern der 

Offenbarung, die Krieg, Hunger und Tod begleiten; 

— 5° Dieser Ritter ist ausgezogen um "die Heiligen" der Trübsal zu 
besiegen (Dan 7:21): "Ich sah, wie dieses Horn Krieg wider die Heiligen 
führte und sie besiegte," 

— 6° Das weiße Pferd ist wichtig, denn das bedeutet, dass der Ritter 
ein Hochstapler ist, der sich mit der Identität eines anderen ausgibt, in 
diesem Falle, der des Messias. Er gibt sich als der wahre Christus, Gönner 
der Menschheit aus, um die Massen zu täuschen, bis er sein wahres 
Gesicht, das des Antichristen, zeigt, um zum 7. Kopf des Biestes zu 
werden. Es ist der falsche Christus der Endzeit, der der Beschreibung des 
Gesetzlosen, des Sohns des Verderbens entspricht; (2 The 2:3-10) und 
später ist er das Biest, das aus dem Meer emporkommt (Off 13:1) und der 
Verwüster in (Dan 9:26-27).  

Für die anderen Siegel, vor allem den drei anderen Rittern der 

Offenbarung, siehe die Kommentare in Band 2, ab Seite 159.  

 
 

IV) Der Antichrist: "Das Biest, das aus dem Meer heraufsteigt" 
 

Es schien mir in Anbetracht des Kontextes angebracht, hier darauf 

hinzuweisen, was im Band 2, TEIL VI das Biest der Offenbarung 

behandelt worden ist, um sein Profil zu vervollständigen.  

 

Verse 1+2 des Kapitels 13 in Offenbarung: 
 
 

"Und ich sah aus dem Meere ein Tier aufsteigen, welches zehn Hörner und 

sieben Köpfe hatte, und auf seinen Hörnern zehn Diademe, und auf seinen 

Köpfen Namen der Lästerung. Und das Tier, das ich sah, war gleich einem 

Pardel, und seine Füße wie die eines Bären, und sein Maul wie eines 

Löwen Maul. Und der Drache gab ihm seine Macht und seinen Thron und 

große Gewalt." 

 
 

V) Das Biest (der Antichrist) der Offenbarung 
 

Der Vers beginnt damit, uns ein interessantes Indiz zu liefern. Johannes 
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sagt: "Ich sah aus dem Meere ein Tier aufsteigen". Und wir haben 

gesehen, dass in der Bibel der Ausdruck "das Meer" eine Menge in dem 

dazu gehörenden System bedeutet. Beispiel: Das "gläserne Meer" (Off 

4:6; 15:2) stellt die Erwählten in ihrem himmlischen Glanz dar. Im 

Gegenteil, wenn wir von dem Meer der aktuellen Welt sprechen, bedeutet 

es das System, wodurch es gesteuert wird: Die Personifizierung des Bösen 

(1 Joh 5:19). Also, das Biest, das aus dem Meer kommt, ist der Herrscher 

über dieses System der Welt.  

Eine gewisse Anzahl von Elementen erlaubt uns, dieses erste Biest zu 

identifizieren.  

Die zehn Hörner sind zehn Könige (Dan 7:24; Off 17:12). Die zehn 

Könige hier sind diejenigen, die ein Königreich für eine Stunde mit dem 

Biest erhalten werden (Off 17:12), das heißt während der kurzen Zeit der 

Macht, die das Biest vom Drachen während der Drangsal erhalten wird.  

Die sieben Köpfe sind auch sieben Könige. Diese Könige (Köpfe) haben 

nichts mit den zehn Königen (Hörnern) zu tun, außer, dass der achte 

König (das Biest), der aus dem vierten Königreich der sieben Könige 

hervorgeht. Der folgende Vers gibt uns Klarheit über die sieben Köpfe des 

Biestes.  

 
 

Der Vers 2 sagt genauer: "Und das Tier, das ich sah, gleichte" einem 

Verbund an Tieren: “einem Leoparden, einem Bären einem Löwen”. 

Diese Tiere erscheinen auch in der Vision Daniels mit weiteren 

Einzelheiten. Sie werden alle den Weltreichen, die die Welt beherrschten, 

verglichen. Sie werden in dieser Passage feststellen, dass sie in einer 

umgekehrten Ordnung, je nach Buch, aufgezählt werden: In Daniel 

handelt es sich um eine Prophetie, die noch verwirklicht werden soll (in 

der Zukunft), während sie bei Johannes ja schon erfüllt ist.  

Um das Bild des Biestes zu verstehen, müssen zuerst die Wesen, die ihm 

ähneln, untersucht und die ihnen gemeinsamen Züge hervorgehoben 

werden, um sie in dem Bild anzuwenden.  

 
 

"Und vier große Tiere stiegen aus dem Meere herauf, eines verschieden von 

dem anderen." (Dan 7:3) 
 



1° Das erste Tier: Das Weltreich Babylon 

"Das erste war gleich einem Löwen und hatte Adlersflügel; ich schaute, bis 

seine Flügel ausgerissen wurden, und es von der Erde aufgehoben und wie 

ein Mensch auf seine Füße gestellt und ihm eines Menschen Herz gegeben 

wurde." (Dan 7:4) 

Es handelt sich um eine Anspielung an Nebukadnezar, von Gott 

verworfen, indem er ihm die Königswürde für sieben Jahre entnahm und 

mit den Tieren des Feldes aß und lebte. Nach der bestimmten Zeit kam die 

Vernunft zu ihm wieder zurück und er gab dem Gott des Himmels die 

Ehre, der es gibt, wem er will; und so wurde der König nach seiner 

Entwürdigung seinem Königreich wieder hergestellt und regierte über die 

ganze Erde (Dan 4:28-37). Und das in vollkommenem Einklang mit der 

Auslegung Daniels über die Statue, die der König Nebukadnezar in 

seinem Traum gesehen hatte. Der goldene Kopf der Statue stellt das 

Königreich Babylon dar (Dan 2:36-37).  

 
 

2° Das zweite Tier: Das Weltreich der Meder und der Perser 

"Und siehe, ein anderes, zweites Tier, gleich einem Bären; und es richtete 

sich auf einer Seite auf, und es hatte drei Rippen in seinem Maule zwischen 

seinen Zähnen; und man sprach zu ihm also: Stehe auf, friß viel Fleisch!" 

(Dan 7:5). Es war das silberne Teil der Statue, die Brust und die Arme, das 

Reich der Meder und der Perser (Dan 2:32,39).  

Drei Rippen ... das ist eine mögliche Anspielung auf die dreifache Struktur 

des zweiten Imperiums: Medien, Persien und Babylon (Scoffield). "Viel 

Fleisch", heißt Lydien, Babylonien, Ägypten, etc. 

 
 

3° Das dritte Tier: Das Weltreich Griechenland 
 

 

"Nach diesem schaute ich, und siehe, ein anderes, gleich einem Pardel; 

und es hatte vier Flügel eines Vogels auf seinem Rücken; und das Tier 

hatte vier Köpfe, und Herrschaft wurde ihm gegeben." (Dan 7:6) 

 

In dem Bildnis ist das dritte Königreich aus Erz Griechenland, "gleich 

einem Pardel (Leopard)" wegen seiner Geschwindigkeit, ähnlich den 

Eroberungen Alexanders des Großen.  
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4° Das vierte Tier: Das Weltreich Rom 
 
 

"Nach diesem schaute ich in Gesichten der Nacht: und siehe, ein viertes 

Tier, schrecklich und furchtbar und sehr stark, und es hatte große eiserne 

Zähne; es fraß und zermalmte, und was übrigblieb, zertrat es mit seinen 

Füßen; und es war verschieden von allen Tieren, die vor ihm gewesen, und 

es hatte zehn Hörner." (Dan 7:7) 

Dieses vierte und letzte Königreich ist im Zentrum aller Sorgen des 

Propheten Daniels; es nimmt all seine Aufmerksamkeit derart in 

Anspruch, dass er den Engel fragt, ob er ihm die Erklärung geben wolle 

(Dan 7:15-28). Aber die Erklärung. die der Engel Daniel gibt, ist nur das 

Komplement dessen, was er schon früher über die Auslegung der Statue 

empfangen hatte. In der Tat hatte Daniel den Traum vom Bildnis durch die 

Einsicht, die Gott ihm gegeben hatte. Dieser Traum, erinnern wir uns, 

betraf die vier Reiche, die in ihrer universellen Form die Geschichte der 

Menschheit prägen sollten und nach denen das Königreich Gottes käme 

(Dan 2:44-45). Das vierte Königreich wird von zwei Beinen aus Eisen 

symbolisiert, die alles zerkleinern (Dan 2:40) und dann in zehn Zehen 

enden, aus Eisen mit Ton gemischt (Verse 41-42). Was man so verstehen 

muss, dass das letzte Reich in zwei Zeiten vonstattengeht: 

 
 

1° Am Anfang sind die beiden aus derselben Legierung: Das Eisen 

symbolisiert Stärke. Dieser Teil der Statue stellt das vierte Weltreich dar, 

so wie es zu Anfang seiner Manifestation sein werde; das ist, stark wie 

Eisen, so wie das Eisen alles zerschlägt und zerstört ... (Dan 2:40). Aber 

das Reich wird sich nach einer gewissen Zeit zunächst in Zwei teilen, wie 

die beiden Beine aus Eisen. Das letzte Königreich laut unserer 

Geschichte ist das Römische Reich, dass sich im Jahr 293 unter dem 

Kaiser Diokletian in zwei teilte: das Römische Ostreich, das er selbst 

verwaltete und das Römische Westreich, von seinem Waffenbruder 

Maximilian verwaltet.  

 
 

2° Und in einer zweiten Zeit lassen die Schriften klar erkennen, dass das 

vierte Reich von Christus zerstört wird; was uns der Stein, der sich vom 

Berg ohne menschliches Zutun trennt, zeigt, der die ganze Statue 

zerschlägt. (Dan 2:44-45). Nur, dass das vierte Reich nicht mehr unter 



der Form der zwei Beine, sondern unter der ihrer Verlängerungen, 

die durch die zehn Zehen dargestellt sind, weiter existiert. Und zehn 

Zehen werden immer dasselbe Wesen der zwei Beine behalten, also aus 

Eisen, aber sie werden mit Ton gemischt sein wegen - so erklären uns die 

Schriften genauer - der Allianzen zwischen den Königen (Dan 2:43). So 

sind die zehn Zehen als zehn Könige definiert (Dan 7:15-18), jene, die 

Johannes in der Offenbarung erwähnt, die zum Biest gehören, zum Ende 

der Zeit der Nationen, um für eine Stunde gemeinsam zu regieren (Off 

17:12-14).  

Was Daniel nicht verstehen konnte, ist die Zeit, die das vierte Reich der 

zwei Beine von dem der zehn Zehen trennen sollte, also fast 1700 Jahre. 

Denn der Gott des Himmels und aller Dinge hat in seinem ewigen Plan 

etwas in Reserve; Geheimnisse, die er uns wegen unserer menschlichen 

Begrenzungen nur stufenweise offenbaren kann. Und unter diesen 

Mysterien gab es eben auch die Gemeinde und Christus in uns, die 

Christen, und das nicht vorher enthüllt werden sollte, als bis zur von Gott 

gegebenen Zeit (Eph 3:6; Kol 1:24-26). Ich für meinen Teil habe Zeit 

gebraucht, bis der Herr mir zu verstehen gegeben und ich angenommen 

hatte, dass das vierte Reich mit dem Römischen Reich anfing. Und es ist 

offensichtlich, wenn man die drei ersten Weltreiche dieser Epoche 

betrachtet. Sie waren universell, im Sinne ihrer Ausdehnung und ihrer 

Macht in der Welt. Doch sollte die Welt sich noch weiter entwickeln, bis 

zurzeit, wo alle Teile der Welt mit eingebunden wären und wo sie 

gleichzeitig miteinander kommunizieren könnten. Denn vergessen wir 

nicht, dass der erste Bund mit dem Menschen geschlossen wurde, als Gott 

Adam befahl, die menschliche Rasse zu verbreiten und über der ganzen 

Welt zu herrschen (1 Mo 2).  

Es scheint also klar zu sein, dass das vierte Weltreich in seiner 

zukünftigen Form seine Quelle im Ursprung seiner Entstehung nimmt, 

weil davon die Geschichte der Menschheit nach dem Erscheinen der 

ersten weltbeherrschenden Imperien abhängt. Deswegen versteht der 

Apostel Johannes, wenn er die drei Tiere, den Leopard, den Bären und den 

Löwen als die drei ersten Reiche schildert, das vierte Reich als das des 

Biestes. Wenn so viel Erklärung nötigt ist, dann nur, weil eine Prophetie 

manchmal mehrere Etappen einschließt, bis es die Bestimmung erfüllt. 

Deswegen muss man oft mehrere Male darauf zurückkommen, um sie 

besser zu begreifen, denn sie erfüllen sich vollkommen, aber stufenweise.  
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Fassen wir zusammen: Das Biest 
 
 

1. Es ähnelt den drei Tieren, die den drei Imperien gleichen, 

welche ihre Weltherrschaft ausüben, auch wenn die Welt selbst auf die 

Regionen der damals bekannten Welt beschränkt war; um die wichtigsten 

zu nennen: Mittlerer Osten, Asien, Afrika und Europa.  

2. Es ist selbst ein viertes Imperium, schrecklicher als die drei 

Vorgänger.  

3. Das vierte Tier hat die Charakteristika der Drei. 
 

✡ Der Leopard steht für die Schnelligkeit der Mazedonier durch 

die Blitzeroberung des Königs von Java: Alexander des 

Großen; 

✡ Der Bär symbolisiert die Zähigkeit der Perser; 

✡ Der Löwe die Gefräßigkeit der Babylonier.  

 
 

4. Das vierte Tier unterschied sich so sehr von allen anderen 

Tieren (Dan 7:7), dass es durch sein Aussehen und Kraft Schrecken 

einflößte: "was übrigblieb, zertrat es mit seinen Füßen."  

 
 

5. Die sieben Köpfe sind aus den drei ersten Tieren Daniels 

entstanden, die das vierte Weltreich hervorgebracht haben: Das erste 

Babylonische Imperium bildet den ersten Kopf, das Meder-Perser-

Imperium bildet den zweiten Kopf. Das dritte Imperium bildet 

insgesamt fünf Köpfe und setzt sich folgendermaßen zusammen: 

Alexander repräsentiert das dritte Weltreich, also ein Kopf (Dan 8:21), 

aber dieses Reich zerfiel in vier Teile nach seinem Tod, woher die 4 

zusätzlichen Köpfe kommen, die in Daniel erwähnt werden (Dan 7:6; 

8:8; 8:22). Insgesamt haben wir also sieben Köpfe für unsere ersten 

drei Imperien.  

 
 

6. Das vierte Reich muss ebenfalls sieben Köpfe haben, denn es 

weist die Charakteristika der drei anderen Reiche auf. Umso mehr, weil 

Offenbarung 17:10 uns die Zusammensetzung des vierten Reichs gibt: 



 

5) "Und es sind sieben Könige: fünf von ihnen sind gefallen, der 

eine ist, der andere ist noch nicht gekommen; und wenn er kommt, muß 

er eine kleine Weile bleiben." 
 
 

Wenn Daniel nicht die sieben Köpfe erwähnt so wie Johannes, dann nur, 

weil der Apostel von einigen Fakten spricht, die schon zu seiner Zeit 

geschehen sind; was hier die sechs ersten Köpfe sind. Deswegen müssen 

wir einen Sprung in die Vergangenheit des Johannes, ins erste Jahrhundert 

unserer Ära, machen. Der Apostel empfängt seine Vision auf der Insel 

Patmos (Off 1:9) als er während der Christenverfolgung gefangen 

genommen wurde. Wir wissen also, dass die Redaktion des prophetischen 

Textes ungefähr auf das Jahr 95* zu datieren ist. Und dem zufolge haben 

von den sieben Königen, die durch die sieben Köpfe des Biestes 

dargestellt sind, sechs schon zur Zeit des Johannes gelebt und der 

sechste ist zu der Zeit, als Johannes sein Buch der Offenbarung 

schreibt, noch am Leben. Man muss nur ein Element in Betracht ziehen, 

um den infrage kommenden König zu kennen: "Und auf seinen Köpfen 

Namen der Lästerung" (Off 13:1). Das Biest unterscheidet sich durch die 

Köpfe, die es trägt; alle haben eines gemeinsam: Die Lästerung, die darin 

besteht, sich für Gott zu halten und es zu proklamieren und einzufordern. 

Wie zum Beispiel der Antichrist das siebte Haupt dessen sein wird, der 

kommen muss und kurze Zeit bleibt. (Off 17:10; 2 The 2:4).  

 

*Das Buch Offenbarung wurde vom Apostel Johannes am Ende des I. 

Jahrhunderts geschrieben. 

Die meisten der Exegeten der alten Gemeinde schrieben unsere 

Offenbarung dem Apostel Johannes zu. Irenäus von Lyon und Justin der 

Märtyrer berichten, dass der Apostel Johannes nach seiner Gefangenschaft 

auf der Insel Pathmos nach Ephesus zurück gekommen sein soll, wo er bis 

zum Ende der Herrschaft des Trajan (das ist das Jahr 98) lebte. So liegt 

das Verfassungsdatum unserer Offenbarung um das Jahr 95 nach J-C. Zu 

der Zeit gab es unter dem Kaiser Domitian (den man den zweiten Neron 

nannte) eine große Christenverfolgung.  

Domitian war ein grausamer Despot. Man sagt, dass er Johannes 

gefangen nehmen ließ und ihn zu Zwangsarbeit auf die Insel Patmos 

verurteilte, um die Christen einzuschüchtern. Es muss während des Exils 

gewesen sein, dass Johannes die letzte Offenbarung von Jesus bekommen 
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hat. Vor allem die Kirchenväter, Tertullian und Hypollitus zählt man zu 

den bedeutendsten Zeugen der Entstehung der Offenbarung des Apostel 

Johannes.  

 
 

Ich schlage ihnen ein wenig Geschichte vor, um die Vision des Johannes 

mit diesen Köpfen besser verstehen zu können.  

 

1° Der erste Kopf des Tieres vom vierten Reich, dem Römischen 

Imperium: 

Der Imperator Julius Caesar.  

Die Verehrung des römischen Kaisers und somit das Feiern des imperialen 

Kultes, erblickt den Tag mit Julius Caesar (46-44 v.J-C), der es von den 

Griechen gelernt hatte. Letztere wiederum hatten diese Idee von den 

Ägyptern und den Babyloniern bekommen. Caesar beansprucht einen 

göttlichen Ursprung, um seine Ambition der Souveränität auf 

Lebzeiten zu rechtfertigen. Er hat sich auf alle Fälle geirrt, wenn er 

meinte, zu Lebzeiten als ein Gott, Nachkomme von Venus gefeiert zu 

werden. Sein grenzenloser Stolz, der so ans Licht kommt, mit der 

Ambition der römischen Aristokratie kombiniert, mündet in seiner 

Ermordung in einem kollektiven Akt, von den Senatoren Brutus und 

Cassius geleitet.  

Dennoch bedarf es nicht viel Zeit, dass der Wunsch des Julius Caesar, 

vergöttlicht zu werden, in Erfüllung ginge. In der Tat proklamierte sein 

Neffe und Adoptivsohn Oktavius, der Caesar Augustus (27 v.J-C - 14 n.J-

C) wurde, seinen Vater als 'Divus Julius' (göttlicher Julius) und baute ihm 

einen Tempel und installierte sein Bildnis im Pantheon der Agrippa, unter 

den Göttern der römischen Antike.  

 
 

2° Das zweite Tier des vierten Reiches: Der Imperator Augustus 

Er weigerte sich, dass das römische Italien ihm die göttlichen Ehren, die 

seinem Vater anerkannt wurden, anzunehmen, indem er beteuerte, kein 

Gott zu sein. Aber er gestattete immerhin seinen ägyptischen Untertanen, 

ihn als solchen anzuerkennen und autorisierte seinem Namen die 

Errichtung eines Tempels im östlichen Reich. In diesen von Italien 

entfernten Regionen kennt man ihn also unter dem Namen der "Retter" 

und der "Wohltäter", was ihm der Verehrung würdig machte.  



Suetonius, 'Kaiserviten: Augustus' 

Ich lese in den Abhandlungen des Asklepiadeus aus Mendes (einem 

Schriftsteller ägyptischen Ursprungs) 'Über Göttliche Dinge', dass Atia die 

Mutter des Augustus, sich inmitten der Nacht in den Tempel des Apollon 

begab, um ein feierliches Opfer darzubringen, sie ließ ihr Bett in den 

Tempel bringen und schlief dort ein, während die anderen Frauen gingen. 

Es gleitete aber eine Schlange bei ihr und zog sich kurz danach wieder 

zurück. Als sie erwachte, reinigte sie sich, als sei sie in den Armen ihres 

Mannes gewesen. Von diesem Augenblick an hatte sie auf ihrem Leib das 

Bild einer Schlange, das nicht mehr entfernt werden konnte, sodass sie 

nicht mehr in öffentlichen Bädern erscheinen wollte. Und Augustus, der 

neun Monate später geboren wurde, wurde also für den Sohn des Apollos 

gehalten. Bevor sie ihn zur Welt brachte, träumte Atia, dass ihre 

Eingeweide sie zu den Sternen trugen und die ganze Weite der Erde und der 

Himmel umfassten. Oktavius, Vater des Augustus, träumte auch, dass ein 

Sonnenstrahl aus der Seite seiner Frau kam.  

Und da Augustus sich selbst als "Sohn des Gottes Caesar" einsetzte, war 

es unausweichlich, dass die Lakaien-Könige Roms nicht einen Ansturm an 

Höflichkeit unternähmen und die Initiative zum Bau der Tempel dem Gott 

Augustus gewidmet, ergriffen, noch vor seinem Tode und vor seiner 

offiziellen "Vergöttlichung". Durch seine Politik der Demut, um nicht in 

den Augen des Senats und des römischen Volkes als anmaßend zu 

erscheinen, autorisierte Augustus selten den Bau dieser Tempel oder 

wenigstens sollte er von dem Bau nur nach der Errichtung und 

Einweihung erfahren haben. Augustus hat also bescheiden Kenntnis von 

der vollendeten Tatsache genommen. ('The Temple of Solomon Could not 

Stand On its Water Tower', von Nata).  

 
 

3° Der dritte Kopf des Tieres vom vierten Reich: Der Imperator Tiberius 

Der Nachfolger von Augustus, Tiberius (14-37) steht der Idee der 

Vergöttlichung ablehnend gegenüber, obwohl er sie gern seinem 

Vorgänger zugestand, denn er sprach von ihm als dem "göttlichen 

Augustus". Und doch, während seiner Herrschaft erscheint Tiberius auf 

einigen Geldmünzen als "Divus" und ist als "Sohn Gottes" in einem 

Dokument, geschrieben im Jahre 37, anerkannt.  
 
 

4° Der vierte Kopf des vierten Reichs: Der Imperator Caligula 
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Der folgende Imperator, Gaius (37-41), auch Caligula genannt, wird den 

letzten Schritt tun und es einfordern, Objekt eines Kultes in Rom zu 

werden. Eine Krankheit, die ihn in den Anfangstagen seiner Herrschaft 

ereilte, scheint diesen Imperator aus dem mentalen Gleichgewicht gebracht 

zu haben. Er hielt sich für die Personifizierung des Jupiter, dem Vater 

der Götter, er proklamierte sich die Inkarnation aller vorherigen 

römischen Götter und Göttinnen und kleidete sich gewöhnlicherweise 

so wie sie.  

Erbost durch die Weigerung der Juden Alexandriens, ihm eine Statue zu 

errichten und ihn in ihren Synagogen ehren wollten, ordnete Caligula 

seinem Stellvertreter in Syrien an eine Bronzestatue seines Bildes im 

Tempel in Jerusalem aufzustellen. Auch wenn er diesen Befehl einige Zeit 

danach aufhob, lässt er an den zukünftigen Neron wegen seiner 

Megalomanie und seines Egozentrismus denken. Man findet in der Tat bei 

diesen beiden Imperatoren schreiende Selbstverherrlichung und 

Größenwahn.  

 
 

5° Der fünfte Kopf des Tieres des vierten Reiches: Der Imperator Neron 

Wenn sich Neron, römischer Imperator mit verdorbenen Sitten (54-68 n.J-

C) zum Ende seiner Herrschaft dem Bau eines Tempels widersetzte, der 

ihn als göttliches Wesen feierte, kommt er, so scheint es, der sozialen 

Ordnung seiner Zeit entgegen. In der Tat ist die Verehrung ihrer Herrscher 

Teil des alltäglichen Lebens der Römer und die Tendenz des Anführers zu 

dieser Art der Verherrlichung scheint sich zu intensivieren. Bedeutet die 

Weigerung Neros, dass die Bescheidenheit endlich diesen selbstherrlichen 

und grausamen Souverän erreicht hat?  

Offensichtlich nicht und das aus mehr als einem Grund. Als Motiv der 

Ablehnung gibt Nero die allgemeine Meinung vor, nach der nur die 

verstorbenen Imperatoren die Göttlichkeit erreichen können. Obwohl er 

doch, zehn Jahre zuvor den Senat autorisiert hat, eine Statue von ihm in 

Naturgröße neben der des Kriegsgottes im Tempel des Mars Ultor (Mars 

der Rächer) aufzustellen. Außerdem stellen ihn die Münzen, die während 

seiner Herrschaft gestanzt wurden, mit einer Strahlenkrone, wie eines 

göttlichen Imperators dar oder mit den Zügen des Apollo, dem 

Sonnengott.  

Wenn das nicht genug ist, um die Faszination des Imperators für die 



göttliche Natur zu belegen (ob er nun wirklich gemeint hat, göttlich zu 

sein oder nur den Anspruch gehabt, es zu werden), bestimmte Ereignisse, 

die während des Besuches in Rom von Tiridates, dem König von 

Armenien, sollten die Skeptiker überzeugen. Tiridates war ein parthischer 

Magier und Priester der Mythra. Seine Unterwerfung unter die römische 

Macht hat es ihm erlaubt, seinen Thron als Vasallenkönig zu behalten, 

aber es ist seine Rolle als Magier, die Nero interessiert. Letzterer achtet 

ihn wirklich als einen Magier, denn er hat eine Leidenschaft für die Magie. 

Zu dieser Faszination kommt, dass Mithra der Gott des Lichtes ist, also oft 

mit der Sonne verglichen wird. Als der armenische König Nero im Jahr 66 

einen Besuch abstattet, kniet er nieder und richtet sich zum Imperator, 

indem er ihn "Meister" und "Gott" nennt. Zu dieser Zeit sieht sich Nero 

anscheinend wirklich der Gottheit nahe. Laut dem Senator und römischen 

Historiker des III. Jahrhunderts, Dion Cassius, sagt Nero zum König: "Du 

hast gut getan, zu mir persönlich zu kommen, es ist in dergleichen 

Zusammenkommen von Angesicht zu Angesicht, dass ich meine Gnade 

über dich ausbreiten kann. ... Ich habe die Macht, Königreiche zu strafen, 

ebenso wie sie zu beschenken." (Römische Geschichte, 63. 5.3) Kurz 

danach, während einer gigantischen öffentlichen sorgfältig vorbereiteten 

Zeremonie, wiederholt der Priester des Lichtgottes seine Treueformel, 

während die Morgenröte das Gesicht Neros erleuchtet, indem sie ihm den 

Aspekt des neuen Sonnengottes gibt.  

Auch wenn Nero wahrscheinlich an den Göttern mehr aus ideologischen 

als aus religiösen Gründen interessiert ist, ist er ohne Zweifel vom 

Sonnenstern besessen. Von seiner Identifikation mit Apollo, Lyrenspieler, 

Gott der Musik, über den 'Sol Invictus' (unbesiegbare Sonne), Gott der 

Pferde, bis zu Phoebus Apollo, der den Sonnenwagen lenkt; Nero nimmt 

im Laufe seines Lebens mehrerer Aspekte des Sonnengottes an. Im 

Jahr 60 sieht man ihn als göttlichen Lyrenspieler, Sänger und 

Wagenlenker mit goldenen Haaren. Er beginnt eine goldene Ära. 

Gleichzeitig neuer Apollo und Sonne, trägt er ein Diadem mit 

Lichtstrahlen verziert. Obwohl, er auch zu den Menschen gehört, die 

jedem göttlichen Charakter entfliehen, der in Theaterstücken spielt 

oder in der Öffentlichkeit singt.  

Durch seine manchmal ambivalente Meinungen über die göttliche Natur 

ist Nero nicht so originell, denn seine römischen Vorgänger und 

imperialen Nachfolger taten ebenso: Sie bemühten sich, sowohl ihrer 

Göttlichkeit zu entfliehen als auch sie einzufordern. Die Vergötterung 

erscheint konstant als Filigran, sowohl als Bedürfnis für den Regierten als 

auch Versuchung des Regierenden.  
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Man gestand ihm die Motivation zu, seinen Namen zu verewigen, als er 

Rom in 'Neropolis' umbenannte. Es war für Nero wichtig, für sein 

Bedürfnis einen Schuldigen zu finden, ein anderes Objekt anzubieten. Er 

wählte als Ziel eine jüdische Sekte aus, die mehr und mehr Raum einnahm 

und deren Mitglieder es ihn amüsierte, zu verfolgen, die Christen. Er 

ordnete an, dass die Christen vor die Löwen in den Arenen geworfen 

würden, während andere in großer Anzahl gekreuzigt und wie Fackeln 

lebendig verbrannt wurden. Er war einer der großen Verfolger der ersten 

Christen.  

 
 

6° Der sechste Kopf des Tieres des vierten Reiches: Der Imperator 

Domitian 

Der sechste dieser Köpfe ist von dem, der "ist" (Off 17:10). Der also zu 

dem Zeitpunkt da ist, wo Johannes die Vision vom Herrn bekommt. 

Domitian war seit dem Jahr 81 bis zu seinem Tod im Jahr 96 an der 

Macht. Sein Porträt, seine Ambitionen, seine Grausamkeit ... entsprechen 

exakt den Kriterien des Johannes als dem sechsten Kopf des Tieres.  

Am Anfang seiner Herrschaft zeigt sich Domitian liberal und gerecht. Er 

wird wegen seines Sinnes für Gerechtigkeit und Religion gelobt. Doch 

sein Hang zur Unruhe, seine Tendenz überall Komplotts zu sehen, seine 

Gewaltsamkeit, sein Autoritarismus und Unverhältnismäßigkeit - er lässt 

sich 'Herr, und Gott, Allerheiligster Imperator' und manchmal sogar 

'Jupiter' nennen - haben Verwunderung zum Ende seines Reiches bewirkt.  

 
 

7° Der siebte Kopf des Tieres des vierten Reichs: Der Antichrist 

Der siebte König, von dem es heißt, "... der andere ist noch nicht 

gekommen ... " (Off 17:10) kann nicht Teil des alten Römischen 

Reichs, so wie die Vorgänger sein, das heißt Teil der beiden Beine, 

auch nicht einer der nach Domitian gekommen ist. Denn er gehört zum 

vierten Reich in seiner zukünftigen Form (zehn Zehen) das von dem 

Stein zerstört werden muss, dass sich vom Berg ohne das Zutun einer 

menschlichen Hand löst (Christus) (Dan 2:45). Dieser Kopf entspricht 

exakt den Kriterien der sechs ersten, aber er erscheint in einer Zeit, die das 

Ende der Nationen sein wird, um dem Ewigen Reich Platz zu machen. Das 

Biest der Offenbarung, das die zehn Hörner trägt, ist das vierte Reich und 

ähnelt den drei ersten (Off 13:2); es hat sieben Köpfe, sechs davon stellen 



das Alte Römische Reich dar (die zwei Beine der Statue) und der siebte 

Kopf das Reich in seiner Endkonfiguration (die zehn Zehen). In Anbetracht 

dieser Details können wir das Biest als den siebten Kopf identifizieren, der 

die zehn Könige beherrscht, die zehn Weltregionen empfangen, die ganze 

Erde umfassend. Dieses Tier ist besonders und anders in dem Sinn, dass es 

nicht nur alle Besonderheiten der anderen Reiche aufzeigt, es verkörpert 

auch die Verneinung des Sohnes des ewigen Gottes. Der Drachen Satan 

wird dem Biest alle Macht erteilen (Off 13:2), dieselbe, die er waghalsig 

Jesus angeboten hat, als er ihn in der Wüste versuchte. (Mat 4:8-9).  

Verse 3 + 4 Kapitel 13 
 

"Und ich sah einen seiner Köpfe wie zum Tode geschlachtet. Und seine 

Todeswunde wurde geheilt, und die ganze Erde verwunderte sich über das 

Tier. Und sie beteten den Drachen an, weil er dem Tiere die Gewalt gab, 

und sie beteten das Tier an und sagten: Wer ist dem Tiere gleich? Und 

wer vermag mit ihm zu kämpfen?" 

Im Vers 3: "... einer seine Köpfe wie tödlich verwundet ..." Keiner der 

sechs Köpfe (Könige, Imperatoren) wurde tödlich verwundet: Caesar, 

Caligula und Domitian wurden ermordet, Augustus und Tiberius kannten 

einen natürlichen Tod und Nero beging Selbstmord. Bleibt noch der siebte 

Kopf, aber um sicher zu sein, dass es sich um den handelt, der verletzt 

wurde, müssen wir alle möglichen Daten, die uns die Bibel zu diesem 

Thema zur Verfügung stellt, annehmen. Erinnern wir uns: Es ist im 

Gedächtnis zu halten, dass der siebte Kopf der Renaissance 

(Wiedergeburt) des Römischen Reichs in seiner neuen Form einer 

vielfachen Föderation entspricht, die die Welt durch ihren Anführer 

beherrscht, welcher das erste Tier sein wird (das aus dem Meer 

hervorkommt). Das wird offensichtlich in dem Maße, in dem dieser Kopf 

bezeichnet wird, als der noch kommen muss: "...und wenn er kommt, muß 

er eine kleine Weile bleiben." (Off 17:10).  

 
 

Der Vers 3 des 13. Kapitels gibt folgendes vor: "Und ich sah einen seiner 

Köpfe wie zum Tode geschlachtet. Und seine Todeswunde wurde geheilt ..."  

Hier in diesem Fall ist die Rede von dem Kopf, nicht vom Tier selbst. 

Anders ausgedrückt handelt es sich um seinen König und nicht um das 

Imperium. Erst nach der Genesung - oder sollte ich vielleicht sagen, nach 

seiner Auferstehung, denn es wurde ja zu Tode verwundet? - wird der 

siebte Kopf zum Biest; also ab dem Moment, wo im Vers 3 geschrieben 
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steht: "und die ganze Erde verwunderte sich über das Tier." Jetzt wo wir 

wissen, dass die tödliche Wunde dem Chef (dem Kopf) und nicht dem 

Reich zu gerechnet wird, müssen wir den Vers 14 betrachten, denn er 

präzisiert uns, dass es ein Schwert ist, das den fatalen Stoß ausführt. Und 

dieser Ausdruck "Schwert" bedeutet, dass es im Zuge eines Krieges 

geschieht, in dem der Kopf engagiert ist und tödlich verwundet wird. Die 

Einzelheiten liefert uns (Off 17:8); die Welt wird das Wiedererscheinen 

des Biests erleben: 

"und die ... werden sich verwundern, wenn sie das Tier sehen, daß es war 

und nicht ist und da sein wird."  

Dieser andere Vers bestätigt uns darin (Off 13:3), dass wir es mit einem 

bedeutenden Ereignis zu tun haben, dass sich während der ersten Hälfte 

der Trübsal ereignen wird, wo das Tier als siebter Kopf den Tod kennen 

wird, aber bei seiner Rückkehr Bewunderung auslösen wird (Off 13:3) 

und Verwunderung (Off 17:10) bei denen, dessen Namen nicht im Buch 

des Lebens geschrieben stehen.  

Noch etwas, weshalb dieses Ereignis während der ersten Hälfte der 

Periode der Drangsal (zum Ende des ersten Teils der dreieinhalb Jahre) 

stattfinden muss? Das werden wir im folgenden Vers ansehen: 
 

Verse 4+5, Kapitel 13 
 

"Und sie beteten den Drachen an, weil er dem Tiere die Gewalt gab, und 

sie beteten das Tier an und sagten: Wer ist dem Tiere gleich? Und wer 

vermag mit ihm zu kämpfen? Und es wurde ihm ein Mund gegeben, der 

große Dinge und Lästerungen redete; und es wurde ihm Gewalt gegeben, 

zweiundvierzig Monate zu wirken." 

Der siebte Kopf, der übrig bleibt, ist der des Weltreichs, das zum 

Tier/Biest selbst geworden ist. Und um anschließend die oben gestellte 

Frage zu beantworten, gibt uns der Vers 5 diesen sehr wichtigen Hinweis: 

Es ist also während des zweiten Teils der Trübsal, während 42 Monate, 

dass es alle Macht vom Drachen über alle Völker und Nationen erhalten 

wird. Und da es diese Macht nach der Heilung (Auferstehung) von der 

tödlichen Verwundung erhalten wird, ist es logisch abzuleiten, dass diese 

tödliche Wunde im Laufe der ersten Periode zugefügt wurde (nach aller 

Wahrscheinlichkeit zum Ende der dreieinhalb Jahre dieser Sieben-Jahre-

Periode).  



Es ist ein großer Umschwung, den die Menschheit von da an erleben wird, 

die schlimmste Umwälzung die sie erwartet. Die wahre Natur des Biests 

wird sich am helllichten Tag offenbaren, nachdem es aus dem Abgrund 

hervorgekommen ist. Der Antichrist saß in der Tat auf einem weißen 

Pferd (Off 6:1) mit dem Schein des falschen Christus; und identifiziert als 

das Tier, das aus dem Meer hervorkommt, lässt es sich als Retter der Welt 

feiern. Aber nachdem es zurückgekommen ist, braucht Johannes einen 

anderen Ausdruck für das Biest: Es "wird aus dem Abgrund 

heraufsteigen" (Off 17:8). Und der aus dem Abgrund heraufsteigt ist der 

Teufel. Das Biest ist niemand anders, als der Teufel, Fleisch geworden in 

der Person des Antichristen. Weshalb dem Tier "... ein Mund gegeben, der 

große Dinge und Lästerungen redete ..." Der Teufel ist Usurpator, der sich 

durch List die Macht über die Welt aneignet, aber er weiß, dass seine Zeit 

gezählt ist, seitdem er vom Himmel durch den Erzengel Michael gestürzt 

wurde. (Off 12:7-12). Deswegen ist das Ereignis von (Off 12:12-17) 

parallel mit dem Wiedererscheinen des Biests zusehen, da wo der Drachen 

dem Biest alle Macht und eine große Autorität gibt (Off 13:4), die es wie 

ein großer Despot während 42 Monate (Vers 5) ausübt.  

Ab dem vierten Imperium bedient sich der Feind Gottes der “Ante-

christen", um seinen Weg vorzubereiten, indem er uns seine Absichten 

ahnen lässt. Was Paulus in diesen Worten ausdrückt: 

7 "Denn schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam; nur ist 

jetzt der, welcher zurückhält, bis er aus dem Wege ist, 8 und dann wird der 

Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr Jesus verzehren wird durch 

den Hauch seines Mundes und vernichten durch die Erscheinung seiner 

Ankunft, 9 ihn, dessen Ankunft nach der Wirksamkeit des Satans ist, in aller 

Macht und allen Zeichen und Wundern der Lüge, 10 und in allem Betrug 

der Ungerechtigkeit denen, die verloren gehen, darum, dass sie die Liebe 

zur Wahrheit nicht annahmen, damit sie errettet würden." (2 The 2:7-10).  

Das Geheimnis der Gesetzlosigkeit hat seit Jahrhunderten weiter gewirkt, 

es genügt dazu, auf die Quellen der Freimaurerei zurück zu kommen, um 

sich klar zu werden, dass der Teufel und seine Mitarbeiter nicht aufgehört 

haben, das Kommen des neuen Weltimperiums und seines Antichristen 

vorzubereiten. Sie werden feststellen, dass dieser Agent des Bösen - und 

da besteht kein Zweifel -sich nicht offen, als der Antichrist präsentieren 

wird, wie Johannes sein Erscheinen vorausgesagt hat (1 Joh 2:18), oder als 

der Gesetzlose, so von Paulus (2 The 2:2) genannt, sondern seine erste 

Manifestation wird im 1. Siegel der Offenbarung so beschrieben: Er wird 

wie ein Ritter auf einem weißen Pferd kommen. Denn sein Ziel ist 
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offensichtlich, das Vertrauen der Bewohner der Erde zu gewinnen, wie wir 

es schon nach der Entrückung, zum “Tag des HERRN” erklärt haben. 

Deswegen wird sein Kommen durch Wunder und Zeichen satanischer 

Lügen erfolgen. Jawohl, Lügen, denn er wird als falscher Christus 

kommen, um die Welt zu täuschen, indem er sich für den Christus ausgibt, 

den Retter, der zurück auf Erden ist. Während dieser ersten Periode der 

Trübsal - die nichtsdestotrotz eine Zeit des Gerichtes Gottes durch die fünf 

ersten Siegel sein wird - werden der falsche Christus und der falsche 

Prophet sich bemühen, die Gläubigkeit der Leute auf der Suche nach 

Frieden in Zeiten der Unruhe auszunutzen.  

24 "Denn es werden falsche Christi und falsche Propheten aufstehen und 

werden große Zeichen und Wunder tun, um so, wenn möglich, auch die 

Auserwählten zu verführen. 25 Siehe, ich habe es euch vorhergesagt. 26 

Wenn sie nun zu euch sagen: Siehe, er ist in der Wüste! so gehet nicht 

hinaus; Siehe, in den Gemächern! so glaubet nicht." (Mat 24:24-26) 

Man weiß bis auf den heutigen Tag nicht, ob die falschen Christi oder die 

falschen Propheten mehrere sein werden, die nacheinander folgen, oder ob 

jeder in seinem Weltteil auftreten wird, oder ob es vielmehr so verstanden 

werden muss, dass der Antichrist und sein Prophet sich so den Völkern 

anpassen werden, dass man sagen könnte, dass es mehrere gibt. Da aber 

die meisten in der Welt existierenden Religionen ihren Messias erwarten, 

würde es nicht überraschen, die Vereinigung all dieser 

Glaubensrichtungen, manipuliert vom Antichristen, zu sehen. Es ist sogar 

sicher, dass seine Organisation durch die Illuminati in diesem Sinne am 

Werk ist. Das Wort Gottes warnt uns: Sein Erscheinen wird großartig 

sein, Zeichen und Wunder werden auf dem Programm stehen, um ein 

Maximum an Menschen zu täuschen.  

Er ist durchaus möglich, dass bestimmte Erwählte (nicht die Gemeinde, 

die schon entrückt worden ist), die nicht gut auf dem Wort Gottes 

gegründet stehen, auch durch die Wunder getäuscht werden. Aber die 

Wahrheitsliebenden lassen sich nicht täuschen. Johannes kündigt den 

Antichrist ist in einem seiner Briefe an und unterstreicht: 

"Kindlein, es ist die letzte Stunde, und wie ihr gehört habt, daß der 

Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen geworden; daher 

wissen wir, daß es die letzte Stunde ist." (1 Joh 2:18).  

 
 



Die Wiederkehr Jesu auf Erden wird anders sein und ich sage es ganz 

besonders für alle, die während dieser Periode der Unruhe 

gegenwärtig sein werden, damit sie Mut fassen: 

"Denn gleichwie der Blitz ausfährt von Osten und scheint bis gen Westen, 
also wird die Ankunft des Sohnes des Menschen sein." (Mat 24:27)  

Jesus Christus, der König der Könige, wird auf Erden mit allen Heiligen 

der entrückten Gemeinde wiederkommen und mit Myriaden von Engeln 

und alle werden es sehen: 

"Siehe, er kommt mit den Wolken, und jedes Auge wird ihn sehen, auch die 

ihn durchstochen haben, und wehklagen werden seinetwegen alle Stämme 

des Landes. Ja, Amen!" (Off 1:7)  

Und dieses Ereignis wird 30 Tage nach dem Dritten Weltkrieg, der 

sechsten Trompete stattfinden, wenn die Armeen des Biests in 

Harmagedon vollkommen dezimiert sein werden, zum Ende der 7. 

Trompete. Anders ausgedrückt: Um die echte Wiederkunft Jesu 

Christi auf Erden zu sehen, muss man ungefähr 7 Jahre und 30 Tage 

nach der Unterzeichnung der Friedensallianz (Dan 9:27) zwischen 

dem Antichristen, Israel und den anderen Nationen (wahrscheinlich 

den arabischen Ländern) zählen, kurz nach dem außergewöhnlichen 

Ereignis der Entrückung der Gemeinde. Zu diesen 7 Jahren und 30 

Tagen muss man noch die Zeitspanne zwischen der Entrückung und 

diesem Bund des Antichristen mit Israel hinzuzählen, aber die Bibel 

sagt nichts zu diesem Thema; ob einige Tage oder einige Wochen 

zusätzlich. Was die Entrückung der Gemeinde betrifft, betone ich die 

Bedeutung dieses Ereignisses, denn es stellt ja wohl einige Millionen 

Christen dar. Und dann folgt eine große Not und ein ungewisses 

Chaos. Es sind einige Millionen, -aber auch nicht viel mehr - neben 

den sieben Milliarden Bewohnern des Planeten. Die Bibel sagt ja, dass 

es viele Berufene aber wenig Auserwählte gibt. Trotz der 

Schockwelle, die ein derartiges, noch nie in der Welt da gewesenes, 

Ereignis nach sich zieht, muss man den Feind Gottes nicht 

unterschätzen, denn er ignoriert keine der Prophetien und er wird 

alle Zeit haben, um seinen Plan vorzubereiten, um die Gemüter der 

Menschen in Zukunftssorge zu halten, sodass sie ihre geliebten 

Vermissten vergessen.  

 
 

Die sicherste Art, sich nicht von den übernatürlichen Manifestationen 

des Antichristen, wie auch durch seine trügerischen Verführungen 
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täuschen zu lassen, ist zu wissen, dass er genauso wie die ersten 

römischen Kaiser handeln wird. Das heißt, er wird die Gläubigen 

verfolgen, die die Wahrheit lieben und das Zeugnis Jesu Christi 

bewahren. Denn die Verführung des Biests besteht vor allem darin, dass 

alle an den Frieden der Welt glauben und ihre Hoffnung an ihr eigenes 

Leben geknüpft ist. Das ist genau das Gegenteil des Gedanken Gottes: 

24 "Dann sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn jemand mir nachkommen 

will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir 

nach. 25 Denn wer irgend sein Leben erretten will, wird es verlieren; wer 

aber irgend sein Leben verliert um meinetwillen, wird es finden. Denn was 

wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewönne, aber 

seine Seele einbüßte? Oder was wird ein Mensch als Lösegeld geben für 

seine Seele?" (Mat 16:24-26).  

 
 

Verse 6+8 Kapitel 13 der Offenbarung: 
 
 

6 "Und es öffnete seinen Mund zu Lästerungen wider Gott, seinen Namen 

zu lästern und seine Hütte [und] die, welche ihre Hütte in dem Himmel 

haben. 7 Und es wurde ihm gegeben, mit den Heiligen Krieg zu führen und 

sie zu überwinden; und es wurde ihm Gewalt gegeben über jeden Stamm 

und Volk und Sprache und Nation. 8 Und alle, die auf der Erde wohnen, 

werden es anbeten, ein jeder, dessen Name nicht geschrieben ist in dem 

Buche des Lebens des geschlachteten Lammes von Grundlegung der Welt 

an." 

Der Antichrist wird nach der Entrückung der Gemeinde in einem 

besonderen Umfeld erscheinen, denn die Welt wird in ihre Phase der 

Prüfung eingetreten sein, wo niemand bis jetzt weder die Tragweite, noch 

die Bedeutung vom "Tag des HERRN” erahnt. Auch wenn das heute in 

den Augen der Nicht-Christen als ein surrealistisches Szenario aussieht, 

der Tag, an dem es kommen wird, wird jeden vor vollendete Tatsachen 

stellen: Tausende, ja Millionen von Menschen werden verschwunden sein; 

die Geschichte der Menschheit ist in ihre Endphase getreten. Jeder wird 

eine Antwort auf die steigende Beunruhigung durch das zahlreiche 

Verschwinden suchen, man bekommt es Stunde um Stunde, Tag um Tag 

durch die Medien eingetrichtert. Ohne eine Vorstellung der 

unerträglichsten Trauer der Angehörigen der Familien zu haben, die direkt 



durch dieses Ereignis betroffen sein werden: Einer wird seine Frau 

verloren haben, eine andere ihren Mann, oder schlimmer noch, die eigenen 

Kinder, ja alle Kinder ... Es ist in solcherart Kontext, nach einigen Tagen 

oder Wochen, wenn die Situation anarchisch und aussichtslos geworden 

ist, wo der Antichrist mit Wundern und Zeichen in Erscheinung treten 

wird. Er wird auf einem weißen Pferd kommen. Das erste Siegel wird 

gebrochen. Das zeigt, dass er als Mann der Stunde kommt, um das Chaos 

zu richten. Der Bogen, den er in seinen Händen hält, ist eine Kriegswaffe. 

Und der Vers 7 erklärt uns, gegen wen er den Krieg erklärt hat und 

gewinnen wird: Die Heiligen, oder anders gesagt, die Gläubigen, die sich 

auf die Seite Gottes geschlagen haben und die Position für Jesus Christus 

beziehen. Nicht die Heiligen der Gemeinde, sondern die 

Zurückgebliebenen und die sich zu Gott bekehren werden. Der Bogen ist 

sorgfältig als eine Präzisionswaffe ausgewählt, das Ziel anvisiert, erreicht 

der Pfeil sein Ziel: Die ersten Märtyrer werden zahlreich sein. Der Vers 6 

besagt, dass sein Mund Lästerungen gegen Gott hervorbringt, denn er lässt 

sich von all denen, die Ungerechtigkeit der Wahrheit vorgezogen haben, 

anbeten. (Off 13:4+8) Er hält sich für den Retter der Welt.  
 
 

9 "Wenn jemand ein Ohr hat, so höre er! 10 Wenn jemand in 

Gefangenschaft [führt], so geht er in Gefangenschaft; wenn jemand mit 

dem Schwerte töten wird, so muß er mit dem Schwerte getötet werden. 

Hier ist das Ausharren und der Glaube der Heiligen.” (Off 13:9-10) 

Das wird eine schreckliche Zeit für die Gläubigen sein, die sich zu Jesus 

bekehren werden: Sie werden als eine Sekte Manipulierter angesehen 

werden und man wird sie wegen des Verschwindens all derer 

verantwortlich machen, die niemals gefunden wurden. Sie werden von der 

universellen Gemeinde verfolgt werden, das geistliche Babylon auf Erden, 

die große Hure genannt (Off 17:1), so wie die ersten Christen unter dem 

Despotismus Caligulas, Neros und Domitians. Und wie nie zuvor, müssen 

sich die Heiligen dieser Periode mit der Hoffnung von oben nähren und 

der verheißenen Belohnung, die folgen wird, nämlich "Hier ist das 

Ausharren und der Glaube der Heiligen." (Vers 10)  

VI) Der Antichrist enthüllt 
 

Um ein Thema solches zu behandeln, bedarf es viel Zeit und Überlegung, 

verbracht mit dem Herrn im Gebet, um die Überzeugung zu gelangen, dass 

wir in Gottes Willen sind, denn wir brauchen eine totale Inspiration des 

Heiligen Geistes, ohne dem alles nichts als Wind und Zeitverlust wäre. Ich 
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habe das starke Gefühl, dass dieses Buch ohne diesen Teil nicht komplett 

wäre, denn ich habe vom Herrn bestimmte Offenbarungen über die 

Manifestation dessen empfangen, der vorgibt, der Messias zu sein. In dem 

Maße wie ich mit meinen Recherchen voran kam und mir meine 

Gedanken über das Thema machte, erhielt ich einerseits die verschiedenen 

Aspekte vom Heiligen Geistes, aber andererseits auch die Widerstände des 

Feindes im Versuch die Offenbarung der Wahrheit zu verhindern. Meine 

Überzeugung, die folgenden Offenbarungen verbreiten zu müssen, wird 

durch die Tatsache bekräftigt, dass der Herr mir den Ablauf der 

kommenden Ereignisse gezeigt hat, mit dem Gedanken, dass es mehr als 

an der Zeit für Gottes Volk ist, sich der Dringlichkeit der Lage bewusst zu 

werden.  

Es ist doch für jeden Christen legitim, das Recht zu haben und sich zu 

fragen, ob derartige Behauptungen, wie sie in diesen Seiten stehen, der 

kommenden Realität ganz entsprechen oder ob sie im Gegenteil nichts als 

pure Spekulationen des Autors sind. Da liegt die Verantwortung jedes 

Einzelnen, die Quellen zu verifizieren, die Fragen zu überprüfen und 

Unterscheidungsvermögen anzuwenden, um das Gute zu behalten. Vor 

allem aber Bestätigung dieser Dinge vom Herrn zu erbeten. Also zuerst 

beginnt ein interner geistlicher Kampf für den Christen, denn der Herr 

offenbart seine Dinge nur seinen Kindern, die sich die Mühe geben, sich 

für die Prophetien zu interessieren und sogar das anstreben, was ein 

Beweis der Liebe zur Wahrheit ist, die ihre eigenen Prinzipien hat: Die 

Frömmigkeit.  

"Glückselig, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und 

bewahren, was in ihr geschrieben ist; denn die Zeit ist nahe!" (Off 1:3)  

Demnach und aus Erfahrung weiß ich, dass nachdem ich die tiefe 

Überzeugung des Herrn erhalten habe, wir in unserem Glauben durch 

verschiedene Oppositionen geprüft werden, denn der Feind sucht immer, 

uns zum Zweifeln an den Grundwahrheiten zu bringen, und gerade da 

müssen wir ihm mit entschiedenem Glauben entgegentreten. Und wenn 

der Zweifel weiter besteht, ist die beste Waffe noch immer die Offensive: 

Die Wahrheit verkünden. Außerdem ist es nicht der Wille des Herrn, was 

uns betrifft? Denn wir haben empfangen und nun sind wir 

Multiplikationsgefäß geworden, das ständig von ihm gesegnet wird.  

Ich lade Sie ein, wieder direkt ins eigentliche Thema mit dieser Frage 

einzusteigen: Gibt es eine sichere Möglichkeit die Identität des 



Antichristen festzustellen? Überlegen wir doch einen Augenblick. Was 

denken Sie, dass wir als Christen die Manifestation unseres Messias genau 

kennen würden und das Erscheinen des Antichristen ein Mysterium für die 

bleibt, die sich von je her auf sein Kommen vorbereiten? Bestimmt nicht! 

Und ich behaupte sogar, dass es die Höhe ist, dass sie es sehr wohl, noch 

vor uns wissen, die wir die Wahrheit über diese Daten kenne! Aber bevor 

wir Kenntnis davon nehmen, was die Illuminati mit Sicherheit über die 

Identität des Antichristen erworben haben, (zum Geheimnis der 

Gesetzlosigkeit, siehe Band 2, Teil VI) konzentrieren wir uns auf die Art, 

wie der Herr unsere Aufmerksamkeit wecken will, um uns die Wahrheit 

zu erkennen zu geben.  

Die Tatsache, dass wir mit Sicherheit die Manifestation der kommenden 

Ereignisse kennen (und besonders die Entrückung der universalen 

Gemeinde, der Braut Christi) ist gleichzeitig das nicht zu verleugnende 

und ebenso bedeutsame Mittel, die Identität des Menschen zu kennen, der 

gerade dann als Weltanführer und falscher Christus erscheinen muss. Das 

Datum des "Tages Christi" ist uns in der Tat bekannt und durch all die 

Beweise bestätigt, die uns durch Gottes Gnade offenbart wurden. Und 

dieser Hinweis wird uns erlauben, den zu erkennen, der als falscher 

Christus fungieren wird, um die Gunst der Großen dieser Welt auf sich zu 

lenken (ebenso wie die eines Großteils der Bevölkerung, die die Wahrheit 

nicht liebt). Wir wissen nun, dass der "Tag Christi" gefolgt vom "Tag 

des HERRN" 2015 stattfinden wird, zum Fest der Posaunen, das 

zwischen den 13. September (zur Abenddämmerung) und dem 15. 

September am Abend vorgesehen ist. Das bedeutet, dass der Antichrist 

kurz vor diesem Datum (der Entrückung der Gemeinde) - zu seinem ersten 

Erscheinen - auftreten muss, wie wir es gesehen haben. Und das ist 

zwischen den Finsternissen vom 13. und 28. September 2015. Wenn wir 

dem die Tatsache hinzufügen, dass er bei seinem Auftritt - um 

glaubwürdig zu sein - das Alter Christi bei seinem Tode haben sollte, 

kommen wir auf also das sicherste Mittel, die Person zu erkennen, die sich 

hinter dem Geheimnis des Antichristen verbirgt. Haben Sie verstanden? 

Dann lasst uns fortfahren.  

Einige haben fälschlicherweise nahegelegt, dass der Antichrist in dem 

Moment erscheinen wird, als Christus seinen Dienst begonnen hat, als als 

er ungefähr 30 Jahre alt war; aber das lässt erkennen, dass man überhaupt 

nicht seine Absichten und seine Strategie verstanden hat. Der Gesetzlose 

ist vor allem ein Thronräuber, und folgendermaßen ist sein Ziel, sich als 

Messias darzustellen - wenigstens so, dass die Massen ihm glauben. Es ist 

aber nicht, indem er Christus in seinem Dienst auf Erden nachmacht, denn 
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das wäre das sicherste Mittel, bald entlarvt zu werden. Nein! Vielmehr 

will er vom Ansehen des wahren Gottessohns profitieren, aufgebaut auf 

dem Werk des Heiligen Geistes durch die Gemeinde über all die 

Jahrhunderte Evangelisation hinweg. In der Tat: Alle wissen, dass 

Christus wiederkommen wird, trotz aller doktrinärer Unterschiede 

hierüber. Es ist gerade das, was der falsche Christus ausnutzen wird, um 

sich als der Wahre vorzustellen. Es gibt ja nicht nur Christen, die die 

Wiederkunft Jesu als Retter erwarten, sondern die Völker der ganzen Welt 

warten auf die Wiederkunft des Messias, die Gläubigen aller Richtungen, 

aller Religionen glauben an die baldige Wiederkunft ihres Messias, auch 

wenn es nicht die richtige Art ist. Die ganze Christenheit, die Katholiken, 

die Zeugen Jehovas, die Apostolischen ... Im Judentum ist er “al 

Maschiach”, für Muslime der ‘Mahdi’, für die Buddhisten ist es der 

‘Maitreja’ oder ‘Miroku’ für die Japaner, im Hinduismus ist es ‘Kalki 

Avatar’. Und neben den großen Religionen gibt es noch eine Anzahl von 

weniger verbreiteten Glaubensrichtungen, die ähnlich ihren Messias 

erwarten: Die Nomaden Zentral Asiens nennen ihn: Der ‘Weiße Burkhan’. 

Der Messias der SUFIS heißt ‘Khidr', der SCHIITISCHE Messias heißt 

‘der zwölfte Imam’, den der orthodoxen SUNNITEN nennt man 

‘Muntasar'. Sogar alle satanischen Sekten, vor allem die Druiden und 

großen Hexer aus dem Milieu der Illuminati, der Zweig der die 

Vorzugsreligion der teuflischen Trinität stellt (wird auch das "Geheimnis 

der Gesetzlosigkeit" in der Bibel genannt). Kurz! Sie werden es verstanden 

haben; der falsche Christus wird ein vorbereitetes Terrain bei seinem 

Kommen vorfinden, in der Sphäre der Religionen der Welt und er muss 

fähig sein, all ihre Erwartungen zu erfüllen. Als Manipulator - aus seinem 

jahrtausendalten Wissen - wird es ihm ein Leichtes sein, die Gläubigkeit 

derer auszunutzen, dessen Herz nur nach der Befriedigung des Fleisches 

strebt und nicht nach der Reinheit der Wahrheit und Heiligkeit des Geistes 

Gottes. Er wird ihnen einen utopischen Frieden besorgen, der nur flüchtig 

sein wird, auf Lügen und Betrug gegründet, um sein Ziel zu erreichen: Die 

größtmögliche Anzahl von Seelen in die Hölle zu schicken.  

Um das zu erreichen, wird der Usurpator List anwenden, die darin besteht, 

die Identität des Christus anzunehmen. Und er wird versuchen, die 

Bedingungen so gut wie nur möglich zu erfüllen, um als solcher anerkannt 

zu werden, damit er all die verwirren kann, die nicht mit der Wahrheit des 

Wortes Gottes bewaffnet sind.  

Einer dieser Konditionen, und nach meinem Ermessen die wichtigste, ist 



dem Imperativ der Christenheit zu entsprechen: Nämlich das Alter Christi 

bei seiner Wiederkunft. Und das wird uns erlauben, ihn zu enthüllen. 

Wenn der falsche Christus kohärent mit der Geschichte des Christentums 

sein will, muss er bei seinem Erscheinen das Alter Christi bei seiner 

Kreuzung haben; das sind ungefähr 33 Jahre. Denn es handelt sich für die 

Christen um die Wiederkunft Christi, nicht um 30 Jahre, die Jesus hatte, 

als er Seinen Dienst begann.  

Nach dem, was gesagt wurde, haben wir hier den besten Beweis, dass der 

Antichrist in der Welt ist, denn einerseits kennen wir den Imperativ, dass 

er bei seinem Auftritt 33 Jahre alt sein muss; und andererseits wissen wir, 

dass er sein Erscheinen vor der Entrückung machen muss und sein zweiter 

Auftritt auf der Weltenbühne (siehe die Untersuchung von 2 The 2:) 15 

Tage nach der Entrückung, bei der Mondfinsternis am 28. September sein 

wird. In anderen Worten, wir kennen sein Alter bei seinem Erscheinen und 

den genauen Moment, und so kennen wir den Moment seiner Geburt. 

Wenn er 2015 mit 33 Jahren erscheinen soll, ist er also 1982 geboren. 

Ab dem Geburtsdatum wird jetzt alles klar (und es sollte für jeden 

klar sein), denn nun ist alles leicht verständlich.  

Denn wer ist Ihrer Meinung nach die Persönlichkeit, die 1982 geboren und 

die ein Maximum an Bedingungen erfüllt, um Kandidat auf den Posten 

des Weltführers zu sein? Auf diese Frage hin werden wir eine Liste an 

Konditionen aufstellen, die diese besondere Persönlichkeit erfüllen muss: 

• Geboren 1982.  

• Muss Prinz oder König sein.  

• Muss einen hohen Bekanntheitsgrad besitzen und in der ganzen 

Welt populär sein.  

• Er muss einen großen Einfluss in seinem eigenen Land haben.  

• Er muss Teil einer Weltmacht sein.  

• Er muss allen Kriterien "des Messias" der falschen Religionen 

entsprechen.  

• Er muss den Kriterien des falschen Christus für die echten Christen 

entsprechen.  

Der Einzige in der Welt, der diesem Profil vollkommen entspricht, ist der 

Prinz William.  
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Ich muss gestehen, dass die Idee, Prinz William von England könnte der 

zukünftige Antichrist sein, mir auf den ersten Blick eher fantastisch 

schien. Aber es ist der einzige, der als Prinz geboren und dessen 

Geburtsdatum genau mit dem übereinstimmt, was wir erklärt haben.  

✡ Die Okkultisten rechnen den astrologischen Zeichen große 

Bedeutung zu. Der Prinz William ist am 21. Juni 1982 geboren, 

kurz nach einer Sonnenfinsternis, am Tag der 

Sommersonnenwende. Das bedeutet astronomisch, dass die Sonne, 

der Mond und der nördliche Mondknoten auf einer Achse liegen. 

Ohne in Einzelheiten zu gehen, offenbart dieses Datum sehr viele 

besondere "astrologische Zeichen", die sehr ausdrucksstark sind. 

Der 21. Juni, im Lauf der 666. (Saros) Sonnenfinsternis, dem Tag 

der Sommersonnenwende, ist auch ein außergewöhnliches Datum 

für alle Okkultisten, Hexer und Schamanen der ganzen Welt. Es 

handelt sich um das "Fest der Wiedergeburt der Sonne", das 

immer gefeiert wurde, besonders in Stonehenge in England. Die 

Nacht des 21. Juni 1982 war auch die des Neumondes oder 

"Schwarzen Mondes". Für Okkultisten bedeutet das die 

Ankündigung eines großen Königs.  

Auch wenn uns das sinnlos erscheinen mag, sein Geburtsdatum ist für sich 

schon ein unwiderlegbarer Beweis, dass seine Identität kein Geheimnis 

mehr ist. Aber hier noch einige zusätzliche Argumente: 

 
 

✡ Satan hat sich immer bemüht, Gottes Wort nachzuahmen! So wie 

Christus von Maria geboren ist, die zur "Königin des Himmels" 

vom Römischen Katholizismus gemacht wurde, ist der Prinz 

William von der Prinzessin Diana geboren. Diana war aber eine 

große heidnische Göttin, die "Himmelskönigin" der Epheser. 

Übrigens ist der Prinz William auch in dem katholischen 

Krankenhaus, dem Saint-Mary-Hospital in London geboren ... 

 
 

"Nicht allein aber ist für uns Gefahr, daß dieses Geschäft in 

Verachtung komme, sondern auch, daß der Tempel der 

großen Göttin Artemis für nichts geachtet und auch ihre 

herrliche Größe, welche ganz Asien und der Erdkreis 

verehrt, vernichtet werde. Als sie aber das hörten und voll 



Wut wurden, schrieen sie und sagten: Groß ist die Artemis 

der Epheser!" (Apg 19:27-28)  
 

 

✡ Der Artikel "Keine Opfer mehr" (vom Bulletin der 

'Psychogeographical Association', London) erinnert uns, dass es 

Christen gibt, die schon betont haben, dass wenn Prinz William 

König wird, sie ihn "King William V.” nennen werden. Indem man 

das "W" als zwei "V" und das "I" für den Großbuchstaben "i" 

nimmt und als römische Ziffern liest, haben sie ein Anagramm 

konstruiert, das sehr beunruhigend ist "Once and Future King: I 

AM VI VI VI oder I AM Six Six Six (666)": Dieses Anagramm ist 

auf Deutsch übersetzt: 'Ich bin 666'. (WIllIAM V: V V I I I I A M 

V: I AM VI VI VI) 

✡ Der Prinz William ist streng genommen kein Jude. Aber die 

königlichen Häuser der Windsors und Stuarts, dessen Erbe er ist, 

behaupten beide in direkter Linie vom König David abzustammen, 

was ausreichend ist, um aus Prinz William einen "idealen Juden" 

wie Israel ihn erwartet, zu machen.  

 

✡ Prinz William ist Sohn des Prinzen Charles. Die wörtliche 

Bedeutung von "Charles" ist: "Mensch". William könnte also den 

Beinamen "Menschensohn" tragen. 

 
 

✡ Wir fügen noch hinzu, dass am 6. März 1996 die CNN offenbarte, 

dass der Prinz William, zukünftiger König von England einer der 

ersten Menschen war, der im Alter von 12 Jahren direkt unter der 

Haut der rechten Hand einen Mikrochip implantiert bekommen 

hat. Der Standort des Prinzen kann somit permanent über Satellit 

von den britischen Geheimdiensten verfolgt werden, dank dem 

Mikrochip.  
 

✡ Das Symbol des roten Drachens findet man in den Wappen der 

englischen Windsors und in Wales. Zur Erinnerung: "Und das 

Tier, das ich sah, war gleich einem Pardel, und seine Füße wie die 

eines Bären und sein Maul wie eines Löwen Maul. Und der 

Drache gab ihm seine Macht und seinen Thron und große 

Gewalt." (Off 13:2). "Und sie beteten den Drachen an, weil er dem 
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Tiere die Gewalt gab, und sie beteten das Tier an und sagten: Wer 

ist dem Tiere gleich? Und wer vermag mit ihm zu kämpfen?" (Off 

13:4) 3 "Und es erschien ein anderes Zeichen in dem Himmel: und 

siehe, ein großer, feuerroter Drache, welcher sieben Köpfe und 

zehn Hörner hatte, und auf seinen Köpfen sieben Diademe; 9 Und 

es wurde geworfen der große Drache, die alte Schlange, welcher 

Teufel und Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt, 

geworfen wurde er auf die Erde, und seine Engel wurden mit ihm 

hinabgeworfen." (Off 12:3,9)  

 
 

Wenn all diese Argumente Sie noch nicht überzeugt haben, dann hier ein 

gewichtiges - biblisches -, das uns seine Identität bestätigt: Der Stamm 

Dan.  

 
 

Die Bibel enthält eine derartige Quelle an Informationen, dass sie weit 

entfernt ist zu versiegen. Es gibt viel mehr Elemente in der Bibel, als wir 

denken können; inklusive über die Person und das Erscheinen des 

Antichristen. Aber vor allem ist es das einzige Mittel, um zu wissen, ob 

wir uns in der richtigen Richtung bewegen. In dieser Endzeit haben wir 

die Hilfe des prophetischen Geistes nötig, damit er uns in unseren 

Recherchen orientiert. Da gibt es ein Element, das wir mit Nachdruck 

offenbaren müssen, denn es kommt zur Untermauerung der Idee, dass 

Prinz William der von den Schriften angekündigte falsche Christus ist. Es 

geht um das Wiederfinden der Stämme Israels, indem wir ihrem Ursprung 

nachgehen. Aber das kostet ein wenig mühseliger Arbeit und ich habe 

nicht die materielle Zeit dazu. Ich werde mich mit dem Bereich begnügen, 

der zu unserem Thema gehört, nämlich: Der Stamm der Daniter. Seine 

geographische Lage ist ein sicheres Mittel, bis zum Antichristen zu 

gelangen, denn die Schrift gibt klar zu verstehen, dass er aus diesem 

Stamm Israels entstammen wird. Hier nachfolgend die Verse, die dieses 

belegen: 

16 "Dan wird sein Volk richten, wie einer der Stämme Israels. 

17 Dan wird eine Schlange sein am Wege, eine Hornotter am Pfade, die 

da beißt in die Fersen des Rosses, und rücklings fällt sein Reiter." (1 Mo 

49:16-17)  

 



 

Der Kontext dieser Passage erzählt vom Ende des Lebens des Patriarchen 

Jakob, der seine Kinder versammelte, 12 an der Zahl, die zu den zwölf 

Stämmen Israels wurden und hier ist, was er sagt:  

1 "Und Jakob rief seine Söhne und sprach: Versammelt euch, und ich will 

euch verkünden, was euch begegnen wird in künftigen [letzten] Tagen. 2 

Kommet zusammen und höret, ihr Söhne Jakobs, und höret auf Israel, 

euren Vater!" (1 Mo 49:1-2)  

Es wird gesagt, dass es am Ende der Zeit ist, in den letzten Tagen wird der 

Stamm Dan ein Werkzeug des Gerichts für das Volk Israel sein und das 

wird durch die anderen Verse bestätigt: 
 

"Denn eine Stimme berichtet von Dan und verkündet Unheil vom Gebirge 

Ephraim her." (Jer 4:15)  
 

Und jetzt ein wichtiger Vers: 
 

"Von Dan her wird das Schnauben seiner Rosse gehört; vom Schall des 

Wieherns seiner starken Rosse erzittert das ganze Land. Und sie 

kommen und verzehren das Land und seine Fülle, die Städte und ihre 

Bewohner." (Jer 8:16) 
 

Dem nachfolgenden Vers zufolge ist der Stamm der Daniter vom hohen 

Norden vom Westen her gekommen. Was meine Untersuchungen 

unterstützt, dass es Irland ist (siehe die Verbindung mit der königlichen 

Familie).  

 

"Und dies sind die Namen der Stämme: Vom Nordende an, zur Seite des 

Weges nach Hethlon, gegen Hamath hin, und nach Hazar-Enon hin, der 

Grenze von Damaskus, nordwärts, zur Seite von Hamath, die Ost- und die 

Westseite sollen Dan gehören: ein Los." (Hes 48:1)  

Die schottische Unabhängigkeitserklärung besagt, dass die Vorfahren der 

Schotten um das Jahr 500 n.J-C aus Skythien über Spanien gekommen 

sind, das ist so ungefähr 1200 Jahre nach der Eroberung Samariens durch 

die Assyrer im Jahr 721 v.J-C (siehe die 'Story of Celto-Saxon Israel', 

Bennet, S. 96-99). In seinem Werk aus den Jahren 500 unserer Ära 

beschreibt der Brite Gildas die Invasion der Anglo-Sachsen als eine 

göttliche Strafe über "diese Israeliten", 'De Excidio Britanniae' 'Die 

Briten'. Die ersten Annalen Irlands nennen einige ihrer allerersten 

Inselbewohner die "Tuatha de Danann" ('The Story of the Irish Race' 
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Mac Manus, Seite 2-6; 'The Flowering of Ireland', Scherman, S. 51-55), 

was man mit "dem Stamm von Dan" - einem der Stämme Israels - 

übersetzten kann. Die "Tuatha de Danann" von Irland wären dasselbe 

Volk, wie die "Dänen" von Griechenland, die laut der lokalen Legenden 

um 1500 v.J-C von Ägypten gekommen waren, also mehr oder weniger zur 

Zeit des Exodus Israels. Eine der Charakteristika des Stammes der 

Daniter war es, die Orte, die sie durchquerten oder wo sie wohnten, 

neu zu benennen. (Jos 19:40-48; Ric 18:11-12; 26-29).  

Die biblischen Prophetien offenbaren, dass die Daniter Seeleute waren (Ric 

5:17), die ihre Spuren hinterließen, wo sie vorbeikamen: Zypern (genannt 

"Ia-Dnan", oder die 'Insel des Dan'), die Donau, die Dardanellen, Dantzig 

und Dänemark (siehe Bennett, Seiten 76-79). Eine andere Quelle 

informiert darüber, dass der Stamm Dans über den Seeweg nach Irland 

kam, wo er sich niederließ als Dans-Laugh, Dan-Sower, Donegal, Dundee, 

bevor sie nach Dänemark über setzten ('Danm-hairgen' [gaelik]). Der 

gälische Ausdruck 'Tuatha de Danann' der diese neuen Irländer 

bezeichnet, bedeutet wörtlich: 'Stamm des Dan'.  

Die Danaen haben sich auch in Zypern installiert und in der Antike war es 

als 'Ia-Dan' oder "Insel des Dan" bekannt. Der Name der Insel Man in der 

Irländischen See, ein bedeutender Ort für die Druiden, hat denselben 

Ursprung, zweifelsohne. Die Taurus-Berge in der Türkei, die Balearen 

und Syrien waren Niederlassungen Danaans und sie gingen von Atlantis in 

Großbritannien aus, wo sie bekannt wurden als die 'Tuatha de Danann' 

oder die 'Leute des Meers'.  

Es ist interessant zu erwähnen, dass der Stamm der 'Tuatha de Danann' 

wirklich "Sumaire" genannt wurden, was in irischer Sprache "der 

Drachen" bedeutet.  

Die Merowinger sind Nachkommen des Stammes der Daniten, die sich 

mit den Kananäern Tuatha de Danann verheirateten, auch als 

Drachenherren von Anu bekannt, weil sie angeblich Nachkommen der 

gefallenen Engel sind (Anunnaki).  

 
 

Als Gott die Stämme des Nordens in Israel wegen ihrer Bosheit zerstreute, 

ist der Stamm des Dan nach Griechenland ausgewandert. Und später nach 

Frankreich und den britischen Inseln, wo sie sich als heidnische Priester 

und königliche Dynastien teuflischer Linie niedergelassen haben: 



Die 'Tuatha de Danann' (oder 'Drachenherren von Anu') ... (bevor sie sich 

in Irland um 800 v.J-C niederließen). Sie waren die Prinzen ... vom 

Schwarzen Meer von Skythien (heutige Ukraine).  

Cormac Mac Cuilennain, ein Gelehrter, schrieb ein Glossar der 

Schwierigkeiten der irischen Sprache und gab den Psalter von Cashel 

heraus, in dem der erwähnt: 
 

"Die Tuatha de Danann haben in Irland über rund zwei Jahrhunderte 

gerichtet und sie waren hoch qualifiziert in der Architektur und anderen 

Künsten von ihrem langen Aufenthalt in Griechenland. Die Tuatha de 

Danann waren Nachkommen der Danaos, der Sohn des Belus, der mit 

seinen fünfzig Töchtern nach Argos, dem Haus seiner Vorfahren Io, 

gegangen ist." 

 
 

Vier Symbole werden in der Bibel mit dem Stamm des Dan verwendet: 

Eine Schlange, ein Adler, ein Löwe und die Bienen. In der Geschichte 

Simsons (seine Eltern waren Daniten) finden wir das berühmte Rätsel der 

Bienen, die Honig in dem Kadaver eines Löwen gemacht haben, den er 

zuvor getötet hatte. Die symbolische Natur der Bienen könnte für die Idee 

stehen, dass die Nachkommen der Daniter eines Tage versucht haben, den 

Stamm Juda (dessen Symbol der Löwe ist) zu zerstören. Der Leichnam des 

Löwen vom Stamm der Daniter würde versuchen das Goldene Zeitalter 

eines Weltreiches, symbolisiert durch den Honig, zu erzeugen.  

 
 

Was man verstehen muss (auch wenn es schwerfällt, die direkte 

Verbindung zwischen der königlichen Familie und der Anwesenheit der 

Daniten in Irland mit Exaktheit herzustellen), ist das Schließen der 

Schlinge, denn die geographische Lage erlaubt es uns; das Feld der 

Untersuchung bezüglich der Manifestation des Antichristen zu begrenzen. 

Denn wir wissen in der Tat, dass die Schrift eine unanfechtbare Quelle ist; 

sie projiziert uns in die Zukunft durch die Prophetie Jakobs und verweist 

uns bis an die Endzeit mit dem Kommen des Antichristen, der ein 

Nachkomme vom Stamm Dan sein wird, und letzterer ist (laut sicheren 

Quellen) nach Irland (Tuatha de Danann) und nach Dänemark 

ausgewandert, ebenda wo die königlichen Familien ihre Wurzeln haben. 

Ist es von Nutzen daran zu erinnern, dass aus diesen beiden Gegenden, wo 

der Stamm Dan sich niedergelassen hat, die königliche Familie des 

Prinzen William aus dieser königlichen Union durch die Heirat 
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hervorgegangen ist? Der des Prinzen Philip, Graf von Edimbourg, geboren 

Prinz Philip von Griechenland und Dänemark, mit der Königin Elisabeth 

II. vom Vereinigten Königreich ... 

 
 

Das ist ein zusätzliches Element, dass die Wahrscheinlichkeit erhöht, 

sodass wir sagen können, dass Prinz William der Anwärter auf das baldige 

Auftreten als Antichrist ist. Aber wir müssen darauf bestehen und Sie vor 

der Strategie des Teufels warnen, geliebtes Volk Gottes, denn diese 

Offenbarung des Prinzen William, als Nachkomme des Stammes Dan ist 

natürlich nicht die Version der königlichen Familie Britanniens. Sie hat 

schon ihr Revier vorbereitet, um ihre angebliche Wahrheit ans Licht zu 

bringen, die wir jetzt enthüllen werden.  

Die beiden königlichen Familien Groß-Britanniens haben immer schon 

behauptet, vom Stamm abzustammen, woher auch David und Jesus 

stammen. Es sind die Windsors, die Familie der Königin Elizabeth, des 

Prinzen Charles und seines Sohnes William und die Stuarts, zu denen die 

Prinzessin Diana gehörte. In der okkultistischen Welt sind diese beiden 

Familien bekannt für ihre messianische Abstammung von David. Es 

existiert nicht nur kein historisch unwiderlegbarer Beweis, sondern es 

scheint auch mehr eine große Lüge zu sein, die die Jahrhunderte 

überdauert hat ... 

Und doch leugnen viele Historiker die Tatsache, dass die Windsors den 

Thron von England erben können, was ihren Anspruch auf die 

Abstammung des davidischen Thrones streitig macht. Im Gegenteil zu den 

Stuarts, die zudem noch jüdisches Blut als Folge zahlreicher konsanguiner 

Ehen über die Jahrhunderte besäßen. (Es versteht sich, dass dieser 

Anspruch falsch ist und auf keiner historischen Grundlage beruht. Aber es 

dient den Interessen Satans.) Diese okkulten Gesellschaften behaupten, 

dass ihr zukünftiger "Messias" aus dieser königlich messianischen 

Nachkommenschaft kommen muss.  

In Anbetracht dessen war es also äußerst wichtig, für das Haus Windsor, 

eine "Jungfrau" reiner merowingischer Linie zu suchen, im Hause der 

Stuarts, um sie mit dem Erben des Throns von England zu vermählen, den 

Prinz Charles. Auf diese Weise wäre die alte okkulte Macht des 

königlichen Hauses von England legitimiert.  

 
 



Und hinzu kommt, dass die Frucht dieser Union, eben der so 

Erstgeborene, sich der "heiligen Abstammung des Christus und Davids" 

erfreuen würde und die beiden königlichen Häuser sich in seiner Person 

einen würden. Aus diesem Grund hat der Windsor Klan aktiv diese 

"merowingische Jungfrau" gesucht und in der Person der jungen Diana 

Spencer, Erbin der schottischen Stuarts gefunden.  

 
 

Man muss wissen, dass auch die merowingischen Könige, Vorfahren der 

Stuarts und der meisten königlichen Familien Europas, behaupteten, direkt 

von Jesus Christus abzustammen, so lautet die okkulte blasphemische 

Legende, nach der Jesus Christus Kinder mit Maria Magdalena gezeugt 

hätte. Eines dieser Kinder wäre der direkte Vorfahre der Merowinger 

gewesen. Dieselbe Legende ist kürzlich im Bestseller "Da Vinci Code" 

ausgebeutet worden. Übrigens denken wir, dass dieses Buch die 

öffentliche Meinung für die baldige Manifestation des Antichristen 

vorbereitet.  

Sir Laurence Gardner ist der offizielle Biograph zahlreicher europäischer 

Königshäuser. Nach offiziellen und geheimen Archiven, sagt er, den 

historischen Stammbaum der "Gral-Könige" seit Adam, über David, Jesus 

Christus, die Merowinger Könige, den König Arthur von England, bis zu 

den königlichen europäischen Häusern erstellt zu haben. Er kommt so zu 

dem Merowingerhaus der schottischen Stuarts, den wahren Erben, so sein 

Statement, des Throns von England, von denen Diana Spencer entstammt. 

(Der "heilige Graal" soll ein heiliger Kelch sein, in den Jesus während des 

letzten Abendmahles mit seinen Jüngern Wein gegossen hätte. Der König 

Arthur und seine "Ritter der Runden Tafel" hatten ihr Leben der Suche 

nach dem heiligen Graal geweiht, dass den Frieden der Welt herbeiführen 

würde.) Im jüdischen Denken ist es klar, dass wenn jemand "beweist", 

dass sein königliches Haus vom König David abstammt, dieses auch den 

lang ersehnten "Messias" hervorbringen kann.  

 
 

Letzter interessanter Hinweis, der sogar das Objekt eines Beweises zum 

Thema Daniterstamm bildet, und der alles bestätigt: Der Stamm des Dan 

erbt nicht das Siegel Gottes und ist bei der Aufzählung der zwölf Stämme 

der Kinder Israels ausgeschlossen, den 144.000 Erwählten in Offenbarung 

Kapitel 7. Sie stellen die Erstlingsfrucht und nicht den Rest der erwählten 

Juden der Endzeit dar. Diese Bemerkung ist wichtig, denn sie bestätigt 

alles, was über den Stamm Dan erwähnt worden ist: Dass er ein 
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Instrument Gottes zum Gericht für das Volk Israel ist, so wie Jakob es im 

Voraus prophezeit hat im (1 Mo 49:16) "Dan wird sein Volk richten ..."  

Die Verbindung der königlichen Familie von Prinz William und dem 

Stamm Dan.  

Wie man schon wusste, Kate Middleton, die Frau des Prinzen William ist 

jüdischer Abstammung. Ihre Mutter, Carol Middleton ist die Tochter von 

Ronald Goldsmith und Dorothy Harrison, beide Juden.  

Die Eltern von Dorothy Harrison, Robert Harrison und Elizabeth Temple 

waren ebenfalls beide Juden, Elizabeth Temple war die letzte Nachkomme 

der Familie Myers, englische Juden des XIX. Jahrhunderts.  

In einem Wort, die Prinzessin Kate, in mütterlicher Linie ist Jüdin und 

folglich der zukünftige König von England, der auf die Welt gekommen 

ist, wird gemäß der Halacha Jude sein und Teil der Minjan... Auf alle 

Fälle wird er beschnitten sein, so wie es die Tradition seit Königin 

Victoria will, die überzeugt war, dass die Englische Monarchie vom 

König David abstammt und alle ihre Jungen beschneiden ließ, eben auch 

den, der später der König Edward VII. sein würde. Ein Brauch, der 

anscheinend beibehalten wurde.  

 
 

Mazel Tov also! Es sind Jahrhunderte her, dass wir keinen jüdischen 

König mehr hatten, der letzte war, wie jeder es weiß, Alexander Yanai, 

König der Juden, gestorben im Jahr 76 v.J-C.  

Wäre das der Grund, weshalb die Ehe an einem Freitag und nicht an 

einem Samstag angesetzt wurde, wie man es von einer anglikanischen 

Trauung erwartet hätte?  

Ohne Zweifel, um bestimmten Geladenen zu erlauben im Auto zur 

Hochzeit kommen zu können, was an einem Sabbat nicht möglich 

gewesen wäre.  

 
 

VII) Das erste Erscheinen von Prinz William  
 

Über die beiden Vorzeichen des "Tages Christi” (die Entrückung der 

universellen Gemeinde), den wir im Text 2 Thessalonicher Kapitel 2 

schon behandelt haben, haben wir festgestellt, dass jedes einzelne schon 

stattgefunden hat: Sie haben, so können wir sagen, zur selben Zeit 
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1) Das erste Zeichen, erinnern wir uns, ist die Abwendung (Apostasie). 

Und wenn man bedenkt, dass die Apostasie - in den Passagen in Timotheus 

(2 Ti 4:3-4) und Petrus (2 Pe 2:1-3) und in Judas definiert - ganz klar 

anhand der Gemeinde von Laodizea veranschaulicht wird, können wir heute 

einen Vergleich zu den verschiedenen Erweckungsbewegungen ziehen, wie 

man sie heutzutage überall in der Welt sieht, durch die Heuchelei der 

falschen Gelehrten. Diese Männer bedienen sich ihrer Dienste und dem 

Wort Gottes, für ihre persönlichen Ziele und predigen das Evangelium 

Christi, aber ein Wohlstandsevangelium. Im Wohlstandsevangelium (‘the 

Prosperity Gospel’), auch unter dem Namen "Wort des Glaubens" ("Word 

of Faith") bekannt, wird den Gläubigen gesagt, Gott zu benutzen; entspricht 

doch die Wahrheit der Bibel dem genauen Gegenteil: Gott benutzt den 

Gläubigen. Das Wort des Glaubens oder die Wohlstandstheologie sieht den 

Heiligen Geist als eine Kraft, die man für all das benutzt, was der Gläubige 

wünscht. Die Bibel lehrt, dass der Heilige Geist im Gegenteil eine Person 

ist, die den Gläubigen dynamisiert, ihn befähigt Gottes Wort zu tun. Die 

Bewegung des Wohlstandsevangeliums ähnelt sehr gewissen unersättlichen 

und zerstörerischen Sekten, die sich in den Schoß der Gemeinde des ersten 

Jahrhunderts eingeschlichen haben. Paulus und die anderen Apostel waren 

weder zuvorkommend noch versöhnlich mit den falschen Doktoren, die 

eine derartige Falschlehre verbreiteten. Sie identifizierten sich als falsche 

Gelehrte und drängten die Christen, sie zu meiden.  

 
 

Paulus hatte Timotheus bezüglich dieser Menschen gewarnt, (1 Ti 6:5, 9, 

11). Diese Männer mit "verdorbener Gesinnung" gaben vor, dass die 

Frömmigkeit ein Mittel um Geld verdienen sei und ihr Wunsch nach 

Reichtum war die Falle, in die sie getappt sind, zum "Untergang und 

Verderben" (V.9). 

 
 

Um nur einige Beispiele dieser geistlichen Bewegung zu nennen, die alle 

die Eigenschaften der Apostasie der Endzeit aufweisen: Das 

Wohlstandsevangelium wird auch Wort des Glaubens genannt, die dritte 

Welle, "der Segen von Toronto" und "Erweckung von Pensacola" ... All 

diese Bewegungen haben zur selben Zeit begonnen an Gewicht zu 

gewinnen, als der Antichrist geboren wurde, was das zweite Vorzeichen 

des "Tages Christi" ist.  
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2) Das zweite Vorzeichen einer großen Weltumwälzung und vom Apostel 

Paulus angekündigt ist also, wie wir gesehen haben, das Erscheinen des 

Gesetzlosen oder des falschen Christus in seiner ersten Phase. "Laßt euch 

von niemand auf irgendeine Weise verführen, denn dieser Tag kommt nicht, 

es sei denn, daß zuerst der Abfall komme und geoffenbart ('apokalypto') 

worden sei der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens," (2 The 2:3) 

Der Abfall ist schon da. Wenn der Prinz William der zukünftige Antichrist 

ist, können wir sagen, "wir haben ihn schon in Erscheinung treten 

gesehen", auch wenn er noch nicht voll in Erscheinung getreten ist.  

Aber das ist nicht alles: Grundsätzlich müssten wir Zeugen einer 

Manifestation sein, die ihn in aller Öffentlichkeit offenbart. Denn der 

Ausdruck "Apokalypto" hat einen vielschichtigeren Sinn, nämlich: 

enthüllen, offenbaren, entblößen, zur Kenntnis bringen, Manifest machen. 

Es gibt zwei Möglichkeiten über die Art, wie dieses Erscheinen stattfinden 

sollte:  

1° Erste Hypothese - die ich wegen meiner Überzeugung vorziehe: Der 

Thron von England geht direkt von Elizabeth II. nach William über; 

Prinz Charles hat sich durch seine Heirat mit Camilla, einer 

geschiedenen nach einer langen ehebrecherischen Liaison 

disqualifiziert, was ihn normalerweise daran hindert, König zu 

werden. Es sei denn, dass auch er durch einen mysteriösen Autounfall 

umkommt! Und das könnte während 2015 (zwischen Juni und 

August) geschehen. So würde er in den Augen der Christen (vor allem 

der universellen Gemeinde) mit seinem königlichen Titel offenbar; er 

würde König William V. genannt, was nach seinem Anagramm, wie 

schon oben erklärt, bedeutet: WILLIAM V = Ich bin der 6 6 6; die 

Zahl des Biests. (Off 13:18) 

2° Die zweite Hypothese - aber mit geringer Wahrscheinlichkeit: Nach 

dieser Thronfolge wird der Prinz William sich als der offenbaren, den die 

Juden erwarten: Den Messias. In dem Fall muss er etwas früher die 

Unterstützung des falschen Propheten erhalten - der ebenso als Vorgänger 

der Ereignisse etwas früher erscheinen muss, (einige Woche vorher). Das 

Erscheinen dieses anderen Akteurs wird auch mit Macht und vielen 

Wundern geschehen.  

TEIL VII 

 



 

Über den falschen Propheten 

 
I) Der angekündigte falsche Prophet 

 
Der grundsätzliche Unterschied, den es zwischen dem Antichristen und 

dem falschen Propheten gibt, ist, das erster sich für den Christus hält, 

indem er sich der Täuschung bedient um die Menschen in die Irre zu 

führen, während der falsche Prophet mit Kühnheit behauptet, der Gesandte 

Gottes zu sein, um eine oder mehrere Botschaften von Ihm zu übermitteln. 

Und im Falle des falschen Propheten in der Offenbarung, das zweite Tier, 

so wird es eine besondere Funktion haben, nämlich einerseits, den Boden 

für den Antichristen vorzubereiten, so wie es Johannes der Täufer für 

seinen Meister tat, und andererseits, als Mitarbeiter, so wie Aaron es mit 

Mose machte. Denn alle beide, der Antichrist und der falsche Prophet 

stehen in den Diensten des Drachen, um sein Reich zu verlängern. Aber 

alle drei werden im feurigen See landen, um dort gequält zu werden, von 

Ewigkeit zu Ewigkeit. Es gibt noch eine Tatsache, die wir in Betracht 

ziehen müssen, und die uns bestätigt, dass der falsche Prophet sich vor 

dem falschen Christus manifestieren wird. Das ist das Volk Israel, das die 

Ankunft des Elias gemäß der Prophetie Maleachis erwartet: 

 
 

"Siehe, ich sende euch Elia, den Propheten, ehe der Tag Jahwes kommt, 

der große und furchtbare. Und er wird das Herz der Väter zu den Kindern, 

und das Herz der Kinder zu ihren Vätern wenden, auf daß ich nicht 

komme und das Land mit dem Banne schlage." (Mal 4:5-6) Die letzten 

Verse des Alten Testamentes.  

 
 

Diese beiden Verse sind reich an Offenbarung, denn wir wissen, dass die 

Juden den Messias bei seinem ersten Kommen vor fast 2000 Jahren 

abgelehnt haben. Konsequenz dieser Ablehnung ist nicht nur, dass sie 

immer noch den Messias erwarten, aber sie erwarten auch die Erfüllung 

dieser Prophetie, die das Kommen des Propheten Elias ankündigt. Und 

zudem muss betont werden, dass diese Ankunft vor dem "Tag des 

HERRN" geschieht. Es scheint offensichtlich, dass dieses Ereignis vor der 

Manifestation des Antichristen stattfinden muss, denn den Elias, den die 

Juden sehnend erwarten, ist in Wirklichkeit niemand anders, als der 
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falsche Prophet, der durch das zweite Tier der Offenbarung dargestellt 

wird, das aus der Erde emporsteigt. Anders als das, was ich im christlichen 

Milieu gehört habe - von solchen, die meinen, dass der Geist des Elias auf 

einem der Propheten Gottes der Endzeit kommen muss - ist die Erklärung 

dieser Prophetie, die schon mit dem Kommen dessen in Erfüllung 

gegangen ist, auf den Jesus selbst hingewiesen hat: Johannes der Täufer!  

 

10 "Und [seine] Jünger fragten ihn und sprachen: Was sagen denn die 

Schriftgelehrten, daß Elias zuerst kommen müsse? 11 Er aber antwortete 

und sprach zu ihnen: Elias zwar kommt [zuerst] und wird alle Dinge 

wiederherstellen. 12 Ich sage euch aber, daß Elias schon gekommen ist, 

und sie haben ihn nicht erkannt, sondern an ihm getan, was irgend sie 

wollten. Also wird auch der Sohn des Menschen von ihnen leiden. 13 Da 

verstanden die Jünger, daß er von Johannes dem Täufer zu ihnen sprach." 

(Mat 17:10-13; siehe auch Mar 9:11-13)  

 

13 "Der Engel aber sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias, denn 

dein Flehen ist erhört, und dein Weib Elisabeth wird dir einen Sohn 

gebären, und du sollst seinen Namen Johannes heißen. 14 Und er wird dir 

zur Freude und Wonne sein, und viele werden sich über seine Geburt 

freuen. 15 Denn er wird groß sein vor dem Herrn; weder Wein noch 

starkes Getränk wird er trinken und schon von Mutterleibe an mit Heiligem 

Geiste erfüllt werden. 

  

16 Und viele der Söhne Israels wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, 

bekehren.  

17 Und er wird vor ihm hergehen in dem Geist und der Kraft des Elias, 

um der Väter Herzen zu bekehren zu den Kindern und Ungehorsame zur 

Einsicht von Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu 

bereiten." (Luk 1:13-17) 

 

 

Die Prophetie des Maleachi über das Wiederkommen des Propheten Elias 

ist also erfüllt. Aber die jüdischen Schriftgelehrten ignorierten das, denn 

sie haben den Messias abgelehnt und nicht an den Neuen Bund geglaubt. 

Sie sind immer noch in Erwartung der Erfüllung dieser Verheißung. Das 

wird dem Usurpator, dem falschen Christus, doppelt zu Nutze kommen: 

Denn erstens wird er sich als Messias vorstellen, so wie Jesus vorhergesagt 

hat: "Ich bin in dem Namen meines Vaters gekommen, und ihr nehmet 



mich nicht auf; wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den 

werdet ihr aufnehmen." (Joh 5:43) Und zweitens, damit er in Augen des 

Volkes glaubwürdiger erscheint, wird Satan den "Elias" senden, den sie 

erwarten, in der Person des falschen Propheten (den falschen Elias). Auf 

diese Weise wird es dem falschen Messias ein Leichtes sein, wenn erst 

einmal der Weg vom falschen Elias bereitet ist, dass man ihn als den 

Messias - angeblich - aus der Nachkommenschaft Davids akzeptiert.  
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Nun geht es darum zu wissen, wann der Prophet erscheinen muss. Zwei 

Hypothesen sind möglich: 

1° Entweder wird sich der falsche Prophet vor dem In-Erscheinung-Treten des 

falschen Christus manifestieren; - anders gesagt, sehr bald - um den Weg für 

seinen Meister vorzubereiten, indem er die Identität des Elias der Heiligen 

Schrift missbraucht, mit Lügen, aber auch mit anscheinend denselben 

Wundern, die der wahre Prophet zu seiner Zeit vollbrachte. In diesem Fall 

bedeutet es, dass der Prinz William sich öffentlich als der Messias davidischer 

Abstammung enthüllen wird, was mir unwahrscheinlich erscheint, solange die 

Gemeinde noch auf Erden ist.  

2° Im Gegenteil neige ich eher zu folgendem Szenario: Der falsche Prophet 

manifestiert sich mit Kraft, kurz vor der Entrückung der Gemeinde, um das 

zweite Erscheinen von Prinz William, gewissermaßen seinen Amtsantritt, 

vorzubereiten, denn wir wissen, dass der falsche Christus auch ein Eroberer 

sein muss. Er wird der Führer der Welt, sowohl auf politischem, wie auch auf 

wirtschaftlichem Gebiet sein, der die Neue Weltordnung aufrichtet. Und in 

diesem Kontext, scheint das Szenario plausibler. Denn der falsche Prophet 

wird mit seinem Erscheinen auf spektakuläre Weise Zeichen und Wundern 

bewirken, um die Welt von ihrer Unruhe abzulenken, die in dem Moment 

durch das Verschwinden von Millionen (wie einige es glauben) von Christen 

während der Entrückung der Gemeinde, herrschen wird. Es ist schwierig, sich 

ein derartiges Chaos vorzustellen, wie es sich in dieser Welt ereignen und das 

nachfolgende Zusammenbrechen der Wirtschaftsmacht entfesseln wird und 

dem noch nie dagewesenen Schrecken in der Weltbevölkerung.  

 
 

Auch wenn dieses Szenario Ihnen surrealistisch erscheinen mag, sollten Sie 

sich erinnern, dass wir die letzte Generation der Endzeit sind. Außerdem hier 

noch etwas, wie die Bibel diese Situation beschreibt: 

 
 

"Wenn die Menschen sagen: Friede und Sicherheit! dann kommt ein 

plötzliches Verderben über sie, gleichwie die Geburtswehen über die 

Schwangere; und sie werden nicht entfliehen." (1 The 5:3)  

 
 

Diese Passage folgt der Erklärung des Paulus über die Entrückung der 

Gemeinde, als Konsequenz dessen, was geschehen wird, wenn der "Tag 

Christi" kommt. Diese unerträgliche Not wird bald zum ersten Akt des "Tages 



des HERRN" führen, diesen großen und schrecklichen Tag, bestätigt durch 

mehrere Textstellen der Schrift, darunter auch der von Maleachi weiter oben, 

der die Ankunft des Elias (der definitiv der falsche Prophet sein wird) 

ankündigt.  

 

Vor diesem Hintergrund wird das Erscheinen des falschen Propheten 

vonstatten gehen, in einem allgemeinen Chaos, aber mit derartigen Wundern, 

dass es ihm gelingen wird, die Massen so zu beeinflussen, dass er die Lösung 

in der Person des falschen Christus vorschlägt, indem er beweist, dass dieser 

der von den Völkern erwartete Messias ist ... Es gibt viele, die der Meinung 

sind, dass es während dieser Periode der großen Unruhen - zwischen der 

Entrückung der Gemeinde und dem (zweiten) Auftreten des falschen Christus 

-, übernatürliche Manifestationen, wie OVNIS geben können, um die 

Aufmerksamkeit der Menschen abzulenken und ihnen eine Erklärung für das 

mysteriöse Verschwinden der Christen zu bieten. Dann gäbe es einen 

gemeinsamen Feind und somit einen Kampf der Menschheit ums Überleben. 

Was sicher ist, - um eine Beruhigung in dieser Periode großer Unruhen zu 

finden - ist, dass der falsche Prophet sich als großer Stratege beweisen oder 

solch gewaltige Phänomene hervorrufen muss, um seine Ziele zu erreichen ... 

Auf alle Fälle ist es in der Schrift vorher angekündigt, dass das Erscheinen des 

Antichristen und des falschen Propheten durch die Macht Satans geschehen 

wir, um die Welt in ein neues Zeitalter einzuführen. Die Verführung wird 

ihren Höhepunkt zu einem Grade erreichen, dass sogar die, die Wahrheit 

kennen verführt würden, wenn es möglich wäre. 

Zum Schluss nun weiter mit meiner Untersuchung über die Kommentare der 

Offenbarung, aus dem Band 2, die den falschen Propheten betreffen. 

 

II) Das zweite Tier der Offenbarung 
 

 

Ein zweites Tier erscheint auf der Weltbühne. Dieses Mal ist es das zweite 

Tier, das aus der Erde emporsteigt, denn es kommt aus der Mitte der 

Bewohner der Erde. "Sie sind aus der Welt, deswegen reden sie aus der Welt, 

und die Welt hört sie." (1 Joh 4:5). Es handelt sich um das Vorgehen des 

falschen Propheten, wie es im (1 Joh 4:1) steht. Wir haben das erste, das 

Haupttier gesehen, denn es empfängt alle Macht des Drachen zu dem Grad, 

dass es alle Reiche der Welt in Gemeinschaft besitzt (Mat 4:8+9; Off 13:2-4). 

Das erste Tier, als der Antichrist identifiziert, wird ein Mann in der Form eines 

politischen Imperators sein, ein Despot mit einem weltweiten 

Regierungssystem, weil er aus dem Meer heraufsteigt. Das zweite Tier ist der 

falsche Prophet, der aus der Erde hervorkommt, weil er aus dieser Welt 

kommt, um die Bewohner der Erde zu verführen (Off 13:14), weshalb er auch 
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so sprechen wird, wie es der Welt gefällt, um von ihr geliebt und akzeptiert zu 

werden.  

Wir müssen ein Missverständnis über die beiden Tiere beseitigen. Das Buch 

der Offenbarung gibt uns andere Beweise über das zweite Tier, als falschen 

Propheten, den man nicht mit dem Antichristen verwechseln darf. Denn das 

Tier, das aus der Erde emporsteigt, kann nicht der Antichrist sein, wie es 

einige behaupten, da der falsche Prophet sich vom Haupttier unterscheidet (Off 

16:13; 19:20; 20:10). Außerdem lässt (Off 19:20) keinen Zweifel an der 

Tatsache, dass der falsche Prophet es ist, der die Zeichen und Wunder in 

Gegenwart des (ersten) Tieres wirkt, was in (Off 13:12) bestätigt wird.  

Zudem besitzt dieses zweite Tier (Vers 11) "... zwei Hörner gleich einem 

Lamme, und es redete wie ein Drache." Diese beiden Hörner sind dem zweiten 

Tier eigen, und haben nichts mit den zehn Hörnern (Königreiche) des ersten 

Tieres zu tun. Die beiden Domänen (Königreiche) des falschen Propheten sind 

etwas Besonderes, weil er den Anschein eines Lammes hat - was Sanftheit, 

Reinheit und Frömmigkeit darstellt - aber eine unnachgiebige Autorität ausübt, 

mit heuchlerischen, trügerischen Lügenworten, gleich denen eines Drachens.  

Ein anderes und nicht unbedeutendes Element wird uns in (Off 17:16) 

vermittelt: Das Biest hasst das religiöse Babylon und zerstört es schließlich. 

Wir wissen aber, dass der falsche Prophet für das erste Tier arbeitet und kann 

also nicht der religiöse Chef sein, der sich der großen Hure (das religiöse 

Babylon) zugesellt. Der Beweis: Die Zerstörung Babylons (Off 18:2) vor der 

Gefangennahme des falschen Propheten und des Antichristen (dem Biest), die 

lebend in den Feuersee geworfen werden. (Off 19:20). 

 



Die zwei Hörner symbolisieren zwei Reiche (Domänen) und haben die 

Besonderheit, dass sie den Anschein eines Lammes und die Sprache 

eines Drachens haben, die nicht täuschen. Anders ausgedrückt, kommt 

der falsche Prophet aus einem Milieu, wo er sich bemüht hat, als ein 

guter Mensch zu gelten, sodass alle Welt denkt, er wolle das Wohl 

aller. Aber seine Sprache offenbart seine wahre Persönlichkeit, für 

Menschen, die es gewohnt sind, das Wahre vom Falschen zu 

unterscheiden. Und sollten diese beiden Reiche Domänen sein, was 

wäre ihr Ursprung? Wäre es nicht das, was Johannes der Täufer für 

Jesus Christus war? Soll heißen, der Botschafter der die Ankunft des 

Antichristen vorbereitet. Wo er doch im Auftrag des Biests arbeitet, 

kann er nur dem Geheimnis der Gesetzlosigkeit, verbunden mit dem 

des Antichristen, angehören (2 The 2:7); konsequenterweise stellen die 

beiden Wirksamkeitsdomänen das Reich der Finanzen und das Reich 

des Okkultismus dar. Wenn es klar ist, dass er nicht direkt mit dem 

religiösen Babylon verbunden sein kann, macht er im Gegenteil 

gemeinsame Sache mit dem Großen Babylon: Der Mutter der Huren 

(Thema wird weiter unten entwickelt Off 17 und 18). Vielleicht ein 

hochgradiger Druide der Freimaurerei, aus dem Illuminati Zweig?  

 

 

Und hier die Bestimmung des Tiers, das aus der Erde aufsteigt: Off 13: 

✡ Es übt alle Autorität des Biests in seiner Gegenwart aus 

(Vers 

12); 

✡ Es wirkt Wunder und Zeichen, dass es sogar Feuer vom 

Himmel fallen lässt; zweifelsohne, um die 

Aufmerksamkeit der Volksmassen zu erwecken, sie zu 

beeindrucken, um Bewunderung hervorzurufen und 

diese für das Biest zu sublimieren, um so die Welt 

besser manipulieren zu können (Vers 13); 

✡ Es übt seine Verführungsmacht über alle Bewohner der 

Erde aus, um die Anbetung des Biests zur erreichen 

(Vers 12+14); 

✡ Es muss das Bild des Biests fördern und allen Völkern 

aufzwingen (Vers 15); 

✡ Es hat den Auftrag, alle hinzurichten, die das Biest nicht 

anbeten; 
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✡ Es ist beauftragt das Zeichen, den Namen und die Zahl 

des Biests auf alle Menschen aufzutragen, ohne die 

niemand ein Handelsgeschäft mehr erledigen kann, 

nicht einmal um Brot zu kaufen.  

 

 

 

Zusammenfassung: 

 

 

Diese Offenbarung des Antichristen mag unwirklich, übertrieben für 

viele erscheinen. Aber das ist normal, denn nur die, welche die 

Wahrheit aufrichtig suchen und ihren Glauben in der Schrift haben, 

werden mit Überzeugung die Echtheit dieses prophetischen Szenarios 

bezeugen. Sicherlich werden einige das als eine groteske Inszenierung 

oder als eine fantastische Auslegung ansehen, aber das hindert nichts 

daran, dass all das, was offenbart worden ist (wenigstens zum größten 

Teil) unter den Augen all derer geschehen wird, die diese Realität als 

lebende Zeugen erleben werden. Ich bin oft gefragt worden, warum der 

Herr es nicht erlaubt hat, dass diese Offenbarungen früher und mit 

größerer Verbreitung veröffentlicht würden ... aber auch da hat die 

Bibel recht: "...Wenn du nun nicht wachen wirst, so werde ich [über 

dich] kommen wie ein Dieb, und du wirst nicht wissen, um welche 

Stunde ich über dich kommen werde." (Off 3:3). Aber auch: 33 "Der 

Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht 

vergehen. 34 Hütet euch aber, daß eure Herzen nicht etwa beschwert 

werden durch Völlerei und Trunkenheit und Lebenssorgen, und jener 

Tag plötzlich über euch hereinbreche; 35 denn wie ein Fallstrick wird 

er kommen über alle, die auf dem ganzen Erdboden ansässig sind. 36 

Wachet nun, zu aller Zeit betend, auf daß ihr würdig geachtet werdet, 

diesem allem, was geschehen soll, zu entfliehen und vor dem Sohne 

des Menschen zu stehen." (Luk 21:33-36)  

Der Überraschungseffekt, das ist der Grund. Und betroffen sind alle, 



die nicht wachen und sich mehr Gedanken über die Dinge dieser Erde 

als über die baldige Wiederkunft des Herrn machen. Was soll denn 

unsere Anerkennung und unser Liebesbeweis für den Fürsten des 

Lebens, den Erretter, den Bräutigam, den Sohn Gottes der Sein Leben 

für uns geopfert hat, sein?  
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