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Vorwort

Als ich zum ersten Mal etwas über den Antichristen hörte, muß ich
etwa sechzehn Jahre alt gewesen sein. Meine ältere Schwester erklärte,
es stände in der Bibel, daß kurz vor dem Weltende ein schlechter
Mensch auftreten werde, der „Antichrist“. Sie ging in eine kirchliche
Mädchengruppe, die von einer gläubigen, pietistischen Frau geleitet
wurde. Diese hatte in ihrer Mädchengruppe etwas über den Antichristen erzählt.
Ich hatte das Wort „Antichrist“ bis dahin noch nie gehört, obwohl ich
doch von Kleinkind auf von meiner Großmutter und guten, gläubigen
Pastoren und kirchlichen Mitarbeitern im christlichen Glauben unterwiesen worden bin. Ich bin auch nach meiner Konfirmation relativ
häufig zum Gottesdienst gegangen, habe aber nie eine Predigt über den
Antichristen gehört.
Später habe ich festgestellt, daß man in pietistischen Kreisen häufig
über den Antichristen nachdachte, daß aber die offizielle Kirche an
diesem Thema kein Interesse hat.
Eines Tages kam aber doch ein Repräsentant der Kirche auf den Antichristen zu sprechen. Es handelte sich um den hamburgischen Hauptpastor Sierig, der sich damals um die Hamburger Vikare kümmerte
und an den ich mich mit Dank erinnere. Er sprach vom Antichristen,
von dem der 2.Thessalonicherbrief geheimnisvoll erkläre, irgend etwas
und irgendwer hielten ihn auf. Es wisse aber niemand, was mit dem
Neutrum und dem Maskulinum gemeint sei, die den Menschen der
Sünde aufhielten. Von da an war mein Interesse geweckt.
Ich war damals allerdings schon Vikar, also ein examinierter Theologe.
Als normales Gemeindeglied hätte ich vielleicht niemals etwas aus dem
Munde eines offiziellen Vertreters der Kirche über dieses Thema gehört. Das Thema „Antichrist“ wird offenbar gemieden. An den Universitäten gibt es keine Vorlesungen oder Seminare darüber, und in den
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Predigttext-Ordnungen kommen keine Texte vor, die vom Antichristen
handeln. Aber ist es richtig, wenn wir dieses Thema den kirchlichen
Randgruppen oder den Sektierern überlassen? Und wird es nicht zu
spät sein, wenn wir erst dann die Bibel in Hinblick auf diese Endzeitgestalt studieren, wenn sie schon da ist und mit ihren Verfolgungen
begonnen hat? Sollen wir uns von den Ereignissen überraschen lassen?
Stehen die Prophezeiungen auf den Antichristen nicht deshalb in der
Bibel, damit wir uns rechtzeitig damit vertraut machen können, was
auf uns zukommen wird? Und wird nicht das geistliche Leben eines
Christen überhaupt gefördert durch „ein jegliches Wort, das durch den
Mund Gottes geht“ (Mt 4,4) - selbst wenn es zunächst unverständlich
ist?
Nun ist allerdings zuzugeben, daß es tatsächlich viele schwer verständliche Dinge gibt, die die Bibel im Zusammenhang mit dem Antichristen
berichtet. Von daher ist wohl auch die Scheu zu verstehen, sich überhaupt mit diesem Thema zu befassen. Es ist aber keineswegs alles unverständlich. Ich möchte daher in der folgenden Abhandlung dasjenige,
was meines Erachtens klar, eindeutig und leicht verständlich an verschiedenen Stellen über den Antichristen in der Bibel steht, zusammenfassen und darstellen.
Ergänzt werden soll diese Darstellung durch die Überlieferung der alten
Kirche, denn die kirchliche Überlieferung ist ja immer der beste Kommentar zur Bibel. Und an der einen oder anderen Stelle werde ich mir
auch einmal eine persönliche Vermutung erlauben, wenn es sinnvoll
erscheint, eine Verständnislücke durch eine naheliegende Vermutung
zu überbrücken. Der kritische Leser wird sicher leicht erkennen, wo ich
die Texte nachvollziehbar auslege, und wo ich nur eine eigene, persönliche Vermutung äußere. Er kann sich dann seine eigenen Gedanken
machen und wird, wie ich hoffe, auch durch eigenes Nachdenken im
Glauben gestärkt und gefördert. Daß dies tatsächlich der Fall sein wird,
ist meine Bitte an den göttlichen Geist. Ihm sei Ehre in Ewigkeit!
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1.
Der große Frevler
(2.Thess 2,1-12)

Es gibt immer wieder Christen, die fest davon überzeugt sind, daß das
Ende der Welt unmittelbar bevorsteht, und die aus ihrer glühenden
Naherwartung unsinnige Folgerungen ziehen. Solche Christen gab es
auch zur Zeit des Apostels Paulus in der von ihm begründeten Gemeinde in Thessalonich. Sie arbeiteten nicht mehr und lebten, weil das
Weltende ausblieb, auf Kosten ihrer christlichen Geschwister. In diesem Zusammenhang hat Paulus den Satz formuliert:
Wenn jemand nicht will arbeiten, der soll auch nicht essen.
(2.Thess 3,10)
Einige der irrenden Christen in Thessalonich scheinen allerdings noch
einen Schritt weitergegangen zu sein. Als das sehnlichst erwartete
sichtbare Weltende ausblieb, hat sich bei ihnen die Überzeugung gebildet, das Weltende und die Wiederkunft Jesu Christi hätten sich schon
vollzogen - wenn auch auf unsichtbare Weise.
Von einer solchen Verirrung berichtet ja der 2. Timotheusbrief, wenn
Paulus dort an seinen Schüler Timotheus schreibt:
Halte dich fern von ungeistlichem, losem Geschwätz; denn das
hilft denen, die es treiben, nur mehr zum ungöttlichen Wesen,
und ihr Wort frißt um sich wie der Krebs. Unter ihnen ist
Hymenäus und Philetus, welche von der Wahrheit abgeirrt
sind und sagen, die Auferstehung sei schon geschehen,
und haben etlicher Glauben verkehrt.
(2.Tim 2,16-18)
Gewiß hatte Paulus versucht, Hymenäus und Philetus von ihrem Irrtum abzubringen. Aber alles Zureden war offenbar vergeblich gewesen,
und die beiden Irrlehrer waren sogar mit der Zeit in ein „ungöttliches
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Wesen“ abgeglitten. Das heißt: Sie hatten ein unmoralisches Leben
begonnen. Darum nimmt der Apostel mit scharfen Worten gegen sie
Stellung, und er erklärt, es sei notwendig, sich von solchen Leuten zu
reinigen (2.Tim 2,21). Sie sollen also aus der christlichen Gemeinde
ausgeschlossen werden.
Mit den bisher nur irrenden Christen in Thessalonich, die noch nicht in
ein „ungöttliches Wesen“ abgeglitten waren, geht Paulus behutsamer um.
Sie standen noch am Anfang ihres Irrweges, und Paulus hoffte noch, sie
zurückgewinnen zu können. Er schreibt:
Was nun das Kommen unsers Herrn Jesu Christi angeht und
unsre Vereinigung mit ihm, so bitten wir euch, liebe Brüder,
daß ihr euch nicht so bald wankend machen lasset in eurem
Sinn noch erschrecken weder durch eine Offenbarung im Geist
noch durch ein Wort noch durch einen Brief, wie von uns
gesandt, als ob der Tag des Herrn schon da sei.
(2.Thess 2,1+2)
Offensichtlich hatten diejenigen, die an die schon geschehene, unsichtbare Wiederkunft Jesu glaubten, auf drei Argumente verwiesen:
Einmal beriefen sie sich auf eine „Offenbarung im Geist“. Das heißt:
Irgend jemand hatte wohl eine ihn stark beeindruckende Vision gehabt, in der ihm mitgeteilt wurde, die Wiederkunft Jesu sei schon geschehen, es komme jetzt nur darauf an, an diese unsichtbare Wiederkehr Jesu Christi zu glauben. Eine solche Vision war natürlich vom
Teufel eingegeben, der dem Betreffenden vielleicht in der Gestalt eines
Engels erschienen war (vgl 2.Kor 11,14). Jedenfalls hatte der Betreffende geglaubt, er habe eine vom Heiligen Geist eingegebene Offenbarung empfangen und hatte diese Offenbarung unkritisch weiterverkündigt.
Außerdem verwiesen die irrenden Thessalonicher auf ein bestimmtes
„Wort“. Damit war vielleicht ein Wort Jesu oder das Wort eines Apostels gemeint, das sie nicht recht verstanden und falsch ausgelegt
hatten.
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Und schließlich spielt in ihrer Argumentation noch ein „Brief“ eine
Rolle, von dem gesagt wurde, er sei von Paulus selber geschrieben. Bei
diesem „Brief“ wird es sich wohl einfach um ein Gerücht gehandelt
haben: Es gäbe einen solchen Paulusbrief - falls nicht damals schon
jemand versucht hatte, einen Paulusbrief zu fälschen.
Gegen diese Argumente wendet sich der Apostel zunächst mit einer
tadelnden Ermahnung:
Lasset euch von niemand verführen, in keinerlei Weise ...
(2.Thess 2,3)
Die Thessalonicher hatten ja seine eindeutige Predigt gehört, die ihnen
eine sichtbare Wiederkunft Jesu vor Augen gestellt hatte. Jede Abänderung dieses ihnen verkündigten Glaubens ist schuldhaft. Wer eine
solche Veränderung betreibt, ist ein Verführer; und wer einer solchen
Änderung nicht widersteht, läßt sich auf schuldhafte Weise verführen.
Nach dieser tadelnden Ermahnung beginnt der Apostel dann aber zu
argumentieren, und in diesem Zusammenhang kommt er ausführlich
auf den Antichristen zu sprechen. Sein Argument lautet: Bevor Jesus
Christus wiederkommt, muß zuerst der Antichrist auftreten. Da dieser
aber bisher noch nicht in Erscheinung getreten ist, kann auch Jesus
noch nicht wiedergekommen sein. Paulus schreibt:
Lasset euch von niemand verführen, in keinerlei Weise; denn
er (= Jesus) kommt nicht, es sei denn, daß zuvor der Abfall
komme und offenbart werde der Mensch der Sünde, der Sohn
des Verderbens, der da ist der Widersacher und sich überhebt
über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt, so daß er sich
setzt in den Tempel Gottes und vorgibt, er sei Gott.
(2.Thess 2,3+4)
Das Wort „Antichrist“ kommt zwar hier, in diesem Zusammenhang gar
nicht vor, aber alle Ausleger sind sich einig, daß Paulus von niemand
anderem als vom Antichristen schreibt. Er bezeichnet ihn als „Mensch
der Sünde“, als „Sohn des Verderbens“ und als den „Widersacher“.
Damit ist zweifellos der Antichrist gemeint.
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Der Antichrist wird ein richtiger Mensch sein - nicht der Teufel in
Menschengestalt, nicht ein Dämon oder ein teuflischer Engel, sondern
ein Mensch - der sündigste, der je gelebt hat.
Es ist ja jeder Mensch ein „Mensch der Sünde“, aber der Antichrist
wird den Abfall von Gott und die Sünde dermaßen auf die Spitze
treiben, wie wir es uns vorläufig wohl noch nicht vorstellen können sagen wir: wie Hitler und Stalin in einer Person.
Ein „Sohn des Verderbens“ wird er sein, weil er nicht nur selber ins
Verderben fahren, sondern auch unzählige Menschen in sein Verderben mitreißen wird.
Ein „Widersacher“ wird er sein, weil er in einem bewußten und konsequenten Widerstand gegen Gott verharren wird, was sich - wie wir
noch aus anderen Bibelstellen sehen werden - vor allem in maßlosen
Lästerungen Gott gegenüber zeigen wird.
Wenn es heißt, daß er „sich überhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt“, und wenn er dabei erklärt, er selber sei Gott, so muß man
daraus den Schluß ziehen, daß er über alle Religionen herrschen
wird und sie vermutlich zu einer einzigen Welteinheitsreligion vereinigen wird, um sich dann selber als Gott aller dieser nun vereinigten
Religionen anbeten zu lassen. Der apokalyptische „Mensch der Sünde“
wird also kein Atheist, sondern ein religiöser Mensch sein - wenn es
sich dabei auch um ein höchst pervertiertes Christentum bzw um eine
falsche, endzeitliche Mischreligion handeln wird.
Nach dieser biblischen Prophezeiung steht also zu erwarten, daß der
Antichrist sich eines Tages in „den Tempel“ setzen und als Gott anbeten lassen wird. Nun erhebt sich allerdings die Frage, welcher Tempel wohl gemeint ist. Der jüdische Tempel in Jerusalem? Der ist ja seit
langem zerstört und müßte erst wieder aufgebaut werden. Ist es vorstellbar, daß die Juden den Jerusalemer Tempel gegen den Widerstand
der gesamten islamischen Welt aufbauen könnten? Das ist zur Zeit
kaum vorstellbar. Und ist nicht der Antichrist vor allem eine „christliche“ Erscheinung? Wäre es von daher nicht eher vorstellbar, daß mit
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dem Wort „Tempel“ der Petersdom in Rom gemeint sein könnte, die
prominenteste Kirche der Christenheit? Wird sich der Antichrist also in
den Petersdom setzen, um sich dort als Christus und Gott anbeten zu
lassen? Oder heißt „Tempel“ vielleicht ganz allgemein „christliche
Kirche“? Wird sich der Antichrist in allen christlichen Kirchen anbeten
lassen?
Wenn man allein von der Bibel ausgeht, ist es nicht klar, was Paulus in
diesem Zusammenhang mit dem Wort „Tempel“ gemeint hat. Wir werden aber sehen, daß die alten Kirchenväter auf diese Frage eine einhellige und plausible Antwort geben.
Paulus fährt fort:
Erinnert ihr euch nicht daran, daß ich euch solches sagte,
da ich noch bei euch war?
(2.Thess 2,5)
Im Gegensatz zu unserer heutigen Zeit, wo ein normales Gemeindeglied kaum etwas über den Antichristen weiß, gehörte die Lehre vom
endzeitlichen Widersacher damals zum christlichen Grundwissen. Die
Thessalonicher hätten also schon von sich aus auf das Argument kommen können, daß Jesus keinesfalls wiedergekommen sein konnte, da ja
der Antichrist noch nicht erschienen war.
Zum damaligen Grundwissen gehörte aber auch, daß man wußte, daß
noch irgend etwas und irgend jemand den Antichristen aufhält:
Und ihr wisset, was ihn noch aufhält, bis er offenbart werde zu
seiner Zeit. Denn es regt sich bereits das Geheimnis des
Frevels, nur daß, der es jetzt aufhält, erst muß hinweggetan
werden ...
(2.Thess 2,6+7)
Bevor Jesus Christus wiederkam, mußte also nicht nur der Antichrist
aufgetreten sein, sondern es mußten auch sonst noch klar erkennbare
Voraussetzungen eingetreten sein. Irgendwer und irgend etwas mußte
vor dem Auftreten des Antichristen „hinweggetan“ sein.
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Auch hier gilt wieder: Aus der Bibel erhalten wir keine Antwort, um
wen und um was es sich dabei handelt. Dagegen haben die alten Kirchenväter eine übereinstimmende und plausible Antwort, mit der wir
uns allerdings erst später befassen wollen.
Wichtig ist: Der Antichrist wird nicht wie ein Blitz aus heiterem Himmel erscheinen. Das heraufziehende Ungewitter kündigt sich vielmehr
schon lange vorher an. Um im Bild zu bleiben: Der Himmel bezieht
sich, die Wolken werden schwärzer, in der Ferne erklingt dumpfes
Grollen. Zur Zeit des Apostels Paulus waren es zunächst nur verborgene Regungen in dieser Richtung, aber der Apostel erkennt in der
Kraft des Geistes: Das Geheimnis des endzeitlichen Frevels regt sich
schon jetzt. Es kann sich allerdings noch nicht entfalten, es wird noch
aufgehalten.
Paulus fährt fort:
... und alsdann wird der Frevler offenbart werden, welchen der
Herr Jesus umbringen wird mit dem Hauch seines Mundes
und wird ihm ein Ende machen durch seine Erscheinung,
wenn er kommt.
(2.Thess 2,8)
Hier wird der Antichrist als „Frevler“ bezeichnet. Seine Sünde, seine
Unmoral, ist so groß, daß Paulus sie mit immer wieder neuen Bezeichnungen brandmarken muß.
Jesus wird den Antichristen bei seiner Wiederkunft töten. Er wird das
tun mit dem „Hauch seines Mundes“. Das könnte ein bildhafter
Ausdruck dafür sein, daß Jesus ihn mit einem kurzen Wort umbringen
wird 1. Vielleicht sollte man den „Hauch“ aber auch wörtlich verstehen.
Mit einem Anhauchen hat Jesus ja seinen Jüngern einmal den Heiligen
Geist verliehen (Joh 20,22), und in der Kirche ist das Anhauchen seit
ältesten Zeiten ein häufig praktizierter Ritus beim Exorzismus 2. Es ist
also denkbar, daß Jesus den Antichristen - ohne ihn auch nur eines
Wortes zu würdigen - in der Kraft des Heiligen Geistes anhaucht und
wie einen Dämon aus der Welt austreibt und in die Hölle schickt. Zu

12

dieser zweiten Deutung paßt, daß nach der Offenbarung des Johannes
der Antichrist lebendig in den Höllenpfuhl geworfen wird (Offb 19,20),
wo er freilich den ewigen Tod sterben wird.
Paulus fährt fort:
Denn der Frevler wird auftreten in der Macht des Satans mit
allerlei lügenhaften Kräften und Zeichen und Wundern und
mit allerlei Verführung zur Ungerechtigkeit bei denen, die verloren werden, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben zu ihrer Rettung.
(2.Thess 2,9+10)
Noch einmal wird der Antichrist ein „Frevler“ genannt. Wie Christus
und die Apostel in der Kraft des Heiligen Geistes Wunder tun konnten,
wird auch der Antichrist in der Kraft des Teufels Wunder tun können.
Diese teuflische Wunderkraft ist nicht so groß wie die allmächtige Kraft
des Heiligen Geistes, sie ist aber groß genug, um viele Menschen zu
verführen.
Schon die Zauberer des Pharao konnten ähnlich wie Mose und Aaron
ihre Stäbe in Schlangen verwandeln (2.Mose 7,12). Später hat Mose das
Volk Israel nachdrücklich vor falschen Propheten gewarnt, die Zeichen
und Wunder ankündigen würden, die dann möglicherweise auch tatsächlich eintreffen würden (5.Mose 13,2+3). In der Hiobgeschichte
konnte der Satan Feuer vom Himmel fallen lassen (Hi 1,16) oder einen
Sturm bewirken, der ein großes Haus zum Einsturz brachte (Hi 1,19).
Schließlich warnt Jesus seine Apostel mit folgenden Worten:
Denn mancher falsche Christus und falsche Propheten werden
aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, so daß, wenn
es möglich wäre, auch die Auserwählten verführt würden.
Siehe, ich habe es euch zuvor gesagt.
(Mt 24,24+25 / vgl auch 7,21-23)
Leider neigen viele einfältige Christen dazu, Wunder als ein sicheres
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Anzeichen einer guten Sache anzusehen3. Daher wird der Antichrist
mit seinen satanischen Wundern viele verführen. Zu den tatsächlich
möglichen Wundern aus satanischer Kraft werden aber auch noch
vorgetäuschte Wunder hinzukommen, so daß Paulus insgesamt von
„lügenhaften Kräften und Zeichen und Wundern“ spricht.
Besonders schlimm wird aber die Verführung des Antichristen zur
„Ungerechtigkeit“ sein. Damit ist offenbar gemeint, daß er die Menschen zur Mißachtung der Gebote Gottes verführen wird. An diesem
Punkt müßte allerdings selbst den einfachen Christen klar sein, daß der
Antichrist ein „Mensch der Sünde“ und ein Verführer ist. Die Gebote
Gottes stehen ja klar und deutlich in der Bibel. Paulus erwartet jedoch,
daß es vielen Menschen - leider auch vielen Christen - nur recht sein
wird, wenn als erlaubt gilt, was die Bibel verbietet. Sie werden sich gerne verführen lassen, „weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben zu ihrer Rettung“.
Das Wort „Wahrheit“ hängt in der Bibel ja meistens mit „Sündenerkenntnis“ zusammen4. Dementsprechend erwartet Paulus, daß viele
Menschen in der letzten Zeit ihre Sünden nicht einsehen wollen, obwohl es ihnen in gewisser Weise durchaus klar ist, was gut und was
böse ist. Besonders diesen Menschen wird der Antichrist zum endgültigen Fallstrick werden.
Paulus fährt fort:
Darum sendet ihnen Gott auch kräftige Irrtümer, daß sie
glauben der Lüge ...
(2.Thess 2,11)
Ein erstaunliches Wort! Der Apostel schreibt nicht: Gott läßt zu, daß
sich unter den Menschen kräftige Irrtümer ausbreiten. Nein, er
schreibt: Gott selbst ist die Ursache kräftiger Irrtümer. Er selber sendet
sie. Ich werde später noch einmal auf dieses erstaunliche Wort zurückkommen. Hier nur soviel: Gott sendet denen die Irrtümer, die gerne
Irrtümer glauben. Gott straft sie, indem er ihre Sünde steigert:
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Darum sendet ihnen Gott auch kräftige Irrtümer, daß sie glauben der Lüge, auf daß gerichtet werden alle, die der Wahrheit
nicht geglaubt haben, sondern hatten Lust an der Ungerechtigkeit.
(2.Thess 2,11+12)
Ich fasse zusammen: Im 2. Thessalonicherbrief wird der Antichrist vor
allem als der große Sünder und Verführer beschrieben - als ein religiöser Mensch, der zugleich der große Widersacher gegen Gott ist. Wir
werden sehen, daß die Bibel an anderer Stelle die Akzente anders setzt.
Dort ist der Antichrist in erster Linie ein brutaler Politiker, ein Machtmensch, dem es gelingt, die Weltherrschaft an sich zu reißen.
Daß der Apostel Paulus im 2. Thessalonicherbrief vor allem die große
Unmoral des Antichristen hervorhebt, hängt vermutlich damit zusammen, daß er die irrenden Thessalonicher vor den Folgen ihres Irrtums
warnen will. Er sieht schon bei ihnen voraus, daß das Abweichen von
der ursprünglichen Form des Christentums ein Abgleiten in „ungöttliches Wesen“ nach sich ziehen wird, wie man das später bei Hymenäus
und Philetus anschaulich sehen konnte.
Auch wir erleben übrigens in unserer heutigen Zeit, wie die zunächst
relativ abstrakten Irrtümer der „historisch-kritischen Theologie“ allmählich in die konkrete Unmoral einmünden - in die pseudotheologische Legitimation von Unzucht und wilder Ehe, Homo-Ehe
und Abtreibung - und in die öffentliche Praxis dieser Sünden. So sehe
ich heute, da ich dieses Buch noch einmal lese und für eine Neuauflage
überarbeite, an der Spitze unseres Staates einen ehemaligen Pastor, der
seine Frau im Stich gelassen hat, aber nicht geschieden ist und der mit
seiner Sekretärin ein öffentliches Verhältnis hat. Das war alles bekannt,
als man ihn ins höchste deutsche, politische Amt wählte. Noch vor
fünfzig Jahren wäre soetwas undenkbar gewesen. Heute ist das eine
schlichte Normalität.
Wir sehen: Schon seit längerer Zeit hat die historisch-kritische Theologie bei vielen die Autorität der Bibel zerstört, nun aber zu unsern
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Zeiten beginnen die moralischen Dämme zu brechen. Wir erleben
offenbar den Beginn der letzten Zeit, von der der Apostel Paulus im 2.
Brief an Timotheus schreibt:
(Du sollst) wissen, daß in den letzten Tagen werden greuliche
Zeiten kommen. Denn es werden die Menschen viel von sich
halten, geldgierig sein, ruhmredig, hoffärtig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich,
Verleumder, zuchtlos, wild, ungütig, Verräter, Frevler aufgeblasen, die die Lüste mehr lieben als Gott ...
(2.Tim 3,1-3)
Es ist nicht der Antichrist, der diesen endzeitlichen Sittenzerfall heraufbeschwört, die Menscheit ist vielmehr von sich aus geneigt, von
Gottes Geboten abzufallen. Der Antichrist wird aber den allgemeinen
Sittenverfall bis zur letzen, heute noch unvorstellbaren Steigerung treiben .
*
Schließlich ist an dieser Stelle noch folgendes festzuhalten: Der Apostel
Paulus benutzt die Lehre vom Antichristen keineswegs dazu, um die
Thessalonicher in eine gesteigerte Endzeitstimmung zu versetzen. Im
Gegenteil: Nach seiner Überzeugung hilft die Lehre vom Antichristen
zu geistlicher Nüchternheit. Sie ist ein Schutz vor falscher Spiritualisierung; sie hilft, die Wiederkunft Jesu Christi in die Realität dieser
Welt einzuordnen.
In diesem Sinn sollten auch wir uns ohne Scheu mit der biblischen
Lehre vom Antichristen befassen. Die Pastoren sollten öfter über den
Antichristen predigen5. Die bibellesenden Christen sollten keinen
Bogen um die betreffenden Stellen machen. Die biblischen Antichristprophezeiungen unterstreichen die Realität der Wiederkunft Jesu Christi und die Realität unserer Erlösung überhaupt.
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2.
Die Herkunft des Namens
(1.Joh 2,18)
Wir haben bei der Auslegung von 2.Thess 1,1-12 immer wieder vom
„Antichristen“ gesprochen, obwohl dieser Name dort überhaupt nicht
vorkommt. Wir wollen daher jetzt zu den Bibelstellen kommen, wo
dieser Name ausdrücklich genannt wird. Das ist in den ersten beiden
Johannesbriefen der Fall.
Auch in den Johannesbriefen geht es um die Auseinandersetzung mit
Irrlehren. Hier ist es die Behauptung, daß Jesus nicht der Christus sei
(1.Joh 2,22). Offenbar unterschieden diese Irrlehrer zwischen dem
himmlischen Christus und dem fleischlich-irdischen Jesus; und sie
bestritten, daß Gott in Jesus Christus Fleisch geworden war (1.Joh
4,2+3). Für sie waren Jesus und der Christus zwei verschiedene
Personen - ähnlich wie das auch heute die Anthroposophen glauben.
Auch diese Irrlehre war offenbar in ein unmoralisches Leben eingemündet (1.Joh 2,4), auch wenn die betreffenden Irrlehrer behaupteten,
ohne Sünde zu sein (1.Joh 1,8).
In der Abwehr dieser Irrlehre fällt nun der Name „Antichrist“. In der
früheren Lutherübersetzung von 1956, die ich in der Regel für besser
halte als die späteren Fassungen der Lutherbibeln, steht hier allerdings
das Wort „Widerchrist“. So kann man das griechische Wort in der Tat
übersetzen. In diesem Fall gibt aber die neue Lutherübersetzung den
heute üblichen Sprachgebrauch besser wieder.
Der für uns besonders wichtige Vers heißt also in der neuesten Lutherübersetzung:
Kinder, es ist die letzte Stunde! Und wie ihr gehört habt, daß
der Antichrist kommt, so sind nun schon viele Antichristen gekommen ...
(1.Joh 2,18)
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Auch Johannes setzt die Lehre vom endzeitlichen Antichristen als
allgemein bekannt voraus. Er knüpft an das vorhandene Wissen an, um
schon die damaligen Irrlehrer als die kleinen Vorläufer des großen
zukünftigen Antichristen hinzustellen. Damit bestätigt Johannes die
Aussage des Paulus, daß sich das Geheimnis des endzeitlichen Frevlers
schon jetzt zu regen beginnt.
In diesem Sinn kann Johannes auch die damalige Zeit schon als „letzte
Stunde“ bezeichnen. Es handelt sich also bei Johannes nicht um die
chronologisch letzte Zeit, sondern um eine Art qualitative Endzeit6.
*
Der Name „Antichrist“ ist ja mehrdeutig. Wenn man ihn als „Widerchrist“ übersetzt, legt man die Betonung darauf, daß er Gottes entschiedener „Widersacher“ sein wird, wie Paulus das im 2. Thessalonicherbrief betont. Im griechischen Wort „Antichrist“ ist aber auch enthalten,
daß er sich selbst an die Stelle Christi setzen wird. Er wird sich also
nicht nur als Gott, sondern auch als Christus anbeten lassen.
Außer in dem oben zitierten Vers 18 kommt das Wort noch dreimal in
den Johannesbriefen vor: 1.Joh 2,22 / 4,3 / 2.Joh 7. Ich möchte auf
diese Stellen aber nur kurz hinweisen, ohne ausführlich auf sie einzugehen. Wir wollen dieses kurze Kapitel über den Antichristen in den
Johannesbriefen vielmehr mit der Frage abschließen, woher die beiden
Apostel das Wissen über den Antichristen hatten, das sie in ihren Gemeinden als selbstverständliche Grundlehre des christlichen Glaubens
voraussetzten.
Die Antwort auf diese Frage lautet: Schon das Alte Testament redet
vom zukünftigen Antichristen; und vermutlich hat schon Jesus die
Apostel auf diese Stellen hingewiesen und sie ihnen ausgelegt. So ist es
jedenfalls gut zu verstehen, daß die Apostel dieser Lehre ein so großes
Gewicht beigemessen und sie ihren Gemeinden als allgemeines Grundwissen mitgeteilt haben.
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3.
Der weltgeschichtliche Rahmen
(Dn 2)
Nachdem wir uns zunächst mit den leicht verständlichen neutestamentlichen Texten 2.Thess 2,1-12 und 1.Joh 2,18 befaßt haben, wollen
wir uns nun den etwas schwierigeren Stücken des Danielbuches zuwenden.
Neben anderen Texten der Bibel gibt uns vor allem das 7. Kapitel des
Danielbuches interessante Auskünfte über den kommenden Antichristen. Bevor wir uns jedoch mit diesem Kapitel befassen, ist es sinnvoll,
zunächst einmal mit dem 2. Kapitel, mit der Geschichte vom Traum
des Nebukadnezar und seiner Deutung auf die vier Weltreiche durch
Daniel, zu beginnen. Diese Geschichte macht zwar selber keine Aussage
über den Antichristen, sie stellt uns aber einen besonders klaren weltgeschichtlichen Rahmen vor Augen und ermöglicht uns, sowohl Dn 7
als auch eine Reihe weiterer Bibelstellen sicher der Zeit des Antichristen zuzuweisen, deren zeitliche Einordnung sonst ungewiß wäre.
Die Geschichte von Nebukadnezars Traum beginnt folgendermaßen:
Im zweiten Jahr seiner Herrschaft hatte Nebukadnezar einen
Traum, über den er so erschrak, daß er aufwachte. Und der
König ließ alle Zeichendeuter und Weisen und Zauberer und
Wahrsager zusammenrufen, daß sie ihm seinen Traum sagen
sollten. Und sie kamen und traten vor den König. Und der
König sprach zu ihnen: Ich hab einen Traum gehabt, der hat
mich erschreckt, und ich wollte gerne wissen, was es mit dem
Traum gewesen ist. Da sprachen die Wahrsager zum König auf
aramäisch: Der König lebe ewig! Sage deinen Knechten den
Traum, so wollen wir ihn deuten. Der König antwortete und
sprach zu den Wahrsagern: Mein Wort ist deutlich genug.
Werdet ihr mir nun den Traum nicht kundtun und deuten, so
sollt ihr in Stücke gehauen und eure Häuser sollen zu Schutt-
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haufen gemacht werden. Werdet ihr mir aber den Traum
kundtun und deuten, so sollt ihr Geschenke, Gaben und große
Ehre von mir empfangen. Darum sagt mir den Traum und
seine Deutung.
(Dn 2,1-6)
Der König Nebukadnezar hatte also einen Traum, den er sich gern von
seinen heidnischen Weisen deuten lassen wollte. Da er ihnen aber mißtraute und fürchtete, sie würden ihm einfach irgendeine wohlfeile Deutung geben, verlangte er zunächst einmal, sie sollten ihm erst den Inhalt des Traumes berichten. Daraus wollte der König ersehen, ob sie
über ein echtes prophetisches Wissen verfügten und den Traum auch
wirklich wahrheitsgemäß deuten konnten.
Von den heidnischen Weisen war jedoch niemand in der Lage, die
Forderung des Königs zu erfüllen. Nur Daniel konnte durch den
Heiligen Geist auch den Inhalt des Traumes angeben. Daniel erklärt
zunächst:
Du, König, dachtest auf deinem Bett (darüber nach), was dereinst geschehen würde; und der, der Geheimnisse offenbart,
hat dir kundgetan, was geschehen wird.
(Dn 2,29)
Mit diesen Worten bestätigt Daniel, daß es sich bei dem Traum des Königs Nebukadnezar wirklich um einen wichtigen, von Gott eingegebenen Traum handelt. Dann aber beweist Daniel, daß er auch imstande
ist, den Traum prophetisch zu deuten. Er ist nämlich in der Lage, den
Inhalt des Traumes anzugeben:
Du, König, hattest einen Traum, und siehe, ein großes und
hohes und hell glänzendes Bild stand vor dir, das war schrecklich anzusehen. Das Haupt dieses Bildes war von feinem Gold,
seine Brust und seine Arme waren von Silber, sein Bauch und
seine Lenden waren von Kupfer, seine Schenkel waren von
Eisen, seine Füße waren teils von Eisen und teils von Ton. Das
sahst du, bis ein Stein herunterkam, ohne Zutun von Menschenhänden; der traf das Bild an seinen Füßen, die von Eisen
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und Ton waren, und zermalmte sie. Da wurden miteinander
zermalmt Eisen, Ton, Kupfer, Silber und Gold und wurden wie
Spreu auf der Sommertenne, und der Wind verwehte sie, daß
man sie nirgends mehr finden konnte. Der Stein aber, der das
Bild zerschlug, wurde zu einem großen Berg, so daß er die
ganze Welt füllte.
(Dn 2,31-35)
Der Traum des babylonischen Königs besteht aus zwei Teilen. Der erste
Teil ist vollkommen realistisch. Man war im alten Orient imstande,
Standbilder aus verschiedenen Metallen zu gießen. So ist vor einiger
Zeit in Syrien eine Götterstatue ausgegraben worden, die aus Bronze
und Silber besteht; oder man hat ein Götterbild gefunden, das aus
Bronze gegossen, aber teils mit Gold und teils mit Silber überzogen
war 7.
Realistisch ist auch die Beschreibung der Füße dieses Standbildes.
Beim Gießen konnte es leicht vorkommen, daß das flüssige Metall die
äußersten Fußspitzen nicht erreichte; und es ist zu vermuten, daß es
auch damals schon Handwerker gab, die auf geschickte Weise Pfusch
machen konnten: Sie ergänzten die fehlenden Fußspitzen mit Ton und
trugen vielleicht auch Farbe auf, so daß man nicht erkennen konnte,
daß das kolossale Standbild - zwar nicht ganz, aber doch teilweise - auf
tönernen Füßen stand.
Der zweite Teil des Traumes ist dagegen traumartig unrealistisch. Ein
Stein kommt von irgendwo oben und trifft auf die instabilen Füße.
Dadurch wird das Standbild nicht einfach nur beschädigt, es fällt nicht
bloß um, sondern es wird von dem Stein zu Spreu zermahlen. Das ursprünglich schwere Metall wird leicht wie feingehäckseltes Stroh und
vom Wind davongetragen, so daß man nichts mehr davon finden kann.
Der Stein dagegen wird zum Berg, der die ganze Welt erfüllt.
Daniel beschließt die Wiedergabe des Traumes mit den Worten:
Das ist der Traum. Nun wollen wir die Deutung vor dem König
sagen.
(Dn 2,36)
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Daniel unterstreicht also, daß er in der Lage war, den Inhalt des Traums
nachzuerzählen; und er erklärt, daß er nun auch eine wahrheitsgemäße
Deutung geben wird:
Du, König, bist ein König aller Könige, dem der Gott des
Himmels Königreich, Macht, Stärke und Ehre gegeben hat
und dem er alle Länder, in denen Leute wohnen, dazu die
Tiere auf dem Felde und die Vögel unter dem Himmel in
die Hände gegeben und dem er über alles Gewalt verliehen
hat. Du bist das goldene Haupt.
(Dn 2,37+38)
Das aus vier verschiedenen Metallen bestehende Standbild ist nach der
Deutung Daniels ein Bild für vier aufeinanderfolgende Weltreiche. Das
erste ist das babylonische Reich mit seinem derzeitigen Oberhaupt Nebukadnezar.
Daniel spricht den König sehr persönlich an: „Du bist das goldene
Haupt.“ Aber wie an anderen Stellen der Bibel ist auch hier mit dem
ausdrücklichen „Du“ nicht der Angesprochene allein gemeint, sondern
auch seine Nachfolger 8. In diesem Fall sind auch sein Sohn und sein
Enkel mitgemeint (Dn 5,1+2 / Jer 27,6+7). In ihrer Herrschaft ist das
erste Weltreich personifiziert. Trotz seiner imperialistischen Züge wird
es „golden“ genannt - vielleicht wegen seiner besonders hochstehenden
Kultur und gewisser humaner Elemente, die sich unter anderem darin
gezeigt haben, daß der Enkel Nebukadnezars den gefangenen jüdischen
König Jojachin nach einiger Zeit nicht nur freigelassen, sondern auch
zu erstaunlichen Ehren gebracht hat, wie wir es am Ende des Jeremiabuches lesen:
...im siebenunddreißigsten Jahr, nachdem Jojachin, der König
von Juda, weggeführt war, am fünfundzwanzigsten Tage des
zwölften Monats ließ Evil-Merodach, der König von Babel, im
Jahr, da er König wurde, Jojachin, den König von Juda, aus
dem Kerker holen und redete freundlich mit ihm und setzte
seinen Sitz über die Sitze der Könige, die bei ihm in Babel

22

waren. Und Jojachin legte die Kleider seiner Gefangenschaft
ab und aß bei dem König sein Leben lang. Und ihm wurde
stets sein Unterhalt vom König von Babel gegeben, wie es für
ihn verordnet war, sein ganzes Leben lang bis an sein Ende.
(Jer 52,31-34)
Wenn Daniel in seiner Traumdeutung Nebukadnezar einen „König
aller Könige“ nennt, so ist das sicherlich nicht wörtlich gemeint. Daniel
verwendet hier wohl nur einen offiziellen Titel. Man könnte das sinngemäß wohl so wiedergeben:
Viele Könige sind dir untertan, und du führst den offiziellen
Titel „König aller Könige“. Und du bist ja auch ein großer
König, du bist das Oberhaupt des ersten Großreiches, von dem
du geträumt hast.
Wenn es außerdem heißt, daß Nebukadnezar ein Herrscher über „alle
Länder“ sei, „in denen Leute wohnen“, und daß er sogar über die wilden Tiere herrsche, so benutzt Daniel wohl auch hier eine idealisierende Ausdrucksweise der babylonischen Reichsideologie, die die
große Machtfülle des Königs durch starke Übertreibung zum Ausdruck
bringen will. Wenn diese große Machtfülle „golden“ genannt wird, so
bestätigt Daniel dem König, daß er seine Macht im großen und ganzen
sorgfältig und gerecht ausübt. Das babylonische Weltreich wird aber
nur eine Zeitlang bestehen, denn Daniel fährt fort:
Nach dir wird ein anderes Königreich aufkommen, geringer
als deines, danach das dritte Königreich, das aus Kupfer ist
und über alle Länder herrschen wird.
(Dn 2,39)
Das babylonische Reich ist durch die Perser abgelöst worden, darum
kann es eigentlich keinen Zweifel geben, daß Daniel mit dem zweiten
Reich das Perserreich gemeint haben muß. So hat es die Kirche seit
ältester Zeit verstanden, und auch Luther ist noch ganz selbstverständlich dieser Meinung 9.
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Wenn man sich heute etwas differenzierter ausdrücken will, kann man
sagen, das babylonische Reich ist vom medisch-persischen Doppelreich
abgelöst worden. Dieses Doppelreich hat unter der Führung des Persers Kyros das babylonische Reich erobert.
Das zweite Reich ist also das medisch-persische Doppelreich. Dazu
paßt gut, daß es im Traum des Nebukadnezar als die Brust mit den
beiden Armen dargestellt wird 10. Die neuere Theologie neigt allerdings
aus verschiedenen Gründen dazu, nur das medische Reich allein als
das zweite Reich anzusehen. Diese Deutung ist jedoch abzulehnen. Das
medische Reich hat sich in der Spätzeit des babylonischen Reiches
neben diesem entwickelt, bis es dann von den Persern erobert wurde.
Erst das dadurch entstandene medisch-persische Doppelreich hat
unter der Führung des Persers Kyros Babylon erobert und das babylonische Weltreich abgelöst.
Wenn das zweite Reich das medisch-persische war, kann mit dem
dritten Reich - wenn es sich hier um echte Prophetie handelt - nur das
Reich Alexanders des Großen gemeint sein. Daniel sagt, daß es „über
alle Länder herrschen wird“. Natürlich haben Alexander und seine
Nachfolger nicht über „alle“ Länder geherrscht, sondern nur über erstaunlich viele. Auch hier liegt offenbar eine übertreibende Ausdrucksweise vor, die man richtig verstehen muß.
Am ausführlichsten äußert sich Daniel zum vierten Weltreich:
Und das vierte wird hart sein wie Eisen; denn wie Eisen alles
zermalmt und zerschlägt, ja, wie Eisen alles zerbricht, so wird
es auch alles zermalmen und zerbrechen. Daß du aber die
Füße und Zehen teils von Ton und teils von Eisen gesehen
hast, bedeutet: das wird ein zerteiltes Königreich sein; doch
wird etwas von des Eisens Härte darin bleiben, wie du ja
gesehen hast Eisen mit Ton vermengt. Und daß die Zehen an
seinen Füßen teils von Eisen und teils von Ton sind, bedeutet:
zum Teil wird’s ein starkes und zum Teil ein schwaches Reich
sein. Und daß du gesehen hast Eisen mit Ton vermengt,
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bedeutet: sie werden sich zwar durch Heiraten miteinander
vermischen, aber sie werden doch nicht aneinander festhalten,
so wie sich Eisen mit Ton nicht mengen läßt.
(Dn 2,40-43)
Daniel erklärt dann, daß das vierte Reich solange bestehen wird, bis
Gott selber ein endgültiges, ewiges Reich heraufführen wird. Mit anderen Worten: Das vierte Reich wird bis zum Ende dieser Welt bestehen:
Aber zur Zeit dieser Könige wird der Gott des Himmels ein
Reich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird; und sein
Reich wird auf kein anderes Volk kommen.
(Dn 2,44)
Die konservative Auslegung ist sich seit ältester Zeit einig, daß Daniel
mit dem vierten Reich das römische Weltreich angekündigt hat. Die
moderne, historisch-kritische Theologie möchte hier allerdings lieber
einen Hinweis auf das Reich der Griechen sehen. So schreibt Norman
Porteous in seinem ATD-Kommentar 11:
Die große Mehrheit der heutigen Gelehrten ist sich ... darin
einig, daß das vierte Königreich das Reich der Griechen sei.
Mit dem „Reich der Griechen“ meint Porteous das von Alexander dem
Großen begründete makedonische Weltreich12. Wenn diese Deutung
richtig wäre, wäre das Danielbuch kein wirklich prophetisches Buch,
sondern das Buch eines falschen Propheten, denn das makedonische
Reich hat keinen langen Bestand gehabt und ist schon gar nicht bis
zum Weltende bestehen geblieben.
Dagegen paßt die Deutung des vierten Reiches gut zum römischen
Reich. Das gilt vor allem für die beiden Beine des Standbildes, denn das
römische Reich war seit seiner byzantinischen Zeit tatsächlich in ein
stark differenziertes West-Ost-Reich gegliedert. Demgegenüber hat es
ein in zwei gleich große Teile geteiltes makedonisches Reich nie gegeben.
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Vom römischen Reich kann man auch tatsächlich mit einem gewissen
Recht behaupten, daß es bis heute fortexistiert - wenn auch in mancherlei Veränderungen und Wandlungen. Lange Zeit hat in Mitteleuropa das „Heilige römische Reich deutscher Nation“ mit einem „römischen Kaiser“ an der Spitze beansprucht, die römische Reichstradition
fortzusetzen.
Auch heute noch ziert der römische Adler viele europäische Fahnen wie
auch die deutschen Ein- und Zwei-Euro-Münzen. In Bremen regieren
heute noch „Senatoren“, und lateinische Vokabeln finden sich auf jeder
Persiltonne. Da ist von „Originalware“ die Rede und von „aktivem“
Sauerstoff. Aber nicht nur die Unzahl lateinischer und griechischer
Fremdwörter in den europäischen Sprachen bezeugen, daß das kulturelle Erbe des alten lateinisch-griechischen Doppelreiches bis heute
prägend ist, auch die englische, französische, spanische und italienische Sprache kann man als lebendige Spätformen des alten Latein verstehen13. Und erleben wir nicht die ständigen Bemühungen, angestoßen durch „römische Verträge“, ein geeintes Europa zu schaffen, das
durchaus als Nachfolgerin des alten römischen Reiches verstanden
werden kann?
Man kann also mit einem gewissen Recht sagen, das römische Reich
besteht - wenn auch in mancherlei Modifikationen - bis heute. Es kann
daher auch noch bis zum Jüngsten Tag bestehen. Vom makedonischen
Reich kann man das nicht sagen. Es ist untergegangen, ohne eine
Reichstradition hinterlassen zu haben.
Für mich gibt es keinen Zweifel: Mit dem vierten Reich in Dn 2 muß
das römische Reich gemeint sein, das - wenn auch in mannigfachen
Wandlungen - bis heute in der Form der großen europäischen Völkerfamilie bestehengeblieben ist.
Wir werden auf die Frage der vier Reiche noch einmal zurückkommen,
wenn wir uns mit dem 7. Kapitel des Danielbuches befassen werden.
Nur soviel sei jetzt schon gesagt: Auch in Dn 7 kann mit dem dritten
Reich nur das Reich Alexanders des Großen gemeint sein. Und das
darauffolgende vierte Reich kann auch in Dn 7 nur das römische sein.
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Aus alledem ergibt sich nun folgendes: Das römische Reich erstreckt
sich - den langen Beinen des Standbildes entsprechend - durch eine
besonders lange Zeit, nämlich bis zum Ende dieser Welt. Und wenn es
eine Bedeutung hat, daß die zwei Beine des Standbildes in zehn Zehen
ausmünden, so spricht das dafür, daß das römische Reich sich irgendwann in der Zukunft zu einem Zehn-Staaten-System entwickeln wird.
Daß diese Überlegung richtig ist, ergibt sich daraus, daß gegen Ende
der danielschen Traumdeutung tatsächlich von mehreren Königen und
Königreichen die Rede ist:
Aber zur Zeit dieser Könige wird der Gott des Himmels ein
Reich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird; und sein
Reich wird auf kein anderes Volk kommen. Es wird alle diese
Königreiche zermalmen und zerstören ...
(Dn 2,44)
Besonders zu beachten ist, daß von den Königen gesagt wird, daß sie
gleichzeitig regieren werden: „zur Zeit dieser Könige“! Das gleiche gilt
sicher auch von den genannten Königreichen. Auch sie bestehen
offenbar gleichzeitig nebeneinander, bis Gott ihnen ein Ende machen
wird. Wenn auch nicht genau erklärt wird, um was für Könige und um
wieviel Königreiche es sich handelt, so ergibt sich doch aus dem
Gesamtzusammenhang, daß damit die zehn im Bild der Zehen dargestellten Königreiche mit den entsprechenden Königen an der Spitze
gemeint sein dürften.
Wir sind hier an einem besonders wichtigen Punkt angelangt und
wollen deshalb schon jetzt einen Blick auf die ganz parallelen Aussagen
der Offenbarung werfen, wo ebenfalls von einem zukünftigen ZehnStaaten-System die Rede ist, nur daß es diesmal nicht mit dem Bild von
zehn Zehen, sondern zehn Hörnern beschrieben wird:
Und die zehn Hörner, die du gesehen hast, das sind zehn
Könige, die ihr Reich noch nicht empfangen haben; aber wie
Könige werden sie Macht empfangen eine Stunde mit dem
Tier.
(Offb 17,12)
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Wir werden uns mit dieser apokalyptischen Weissagung später noch
eingehender befassen. Hier ist zunächst nur wichtig, daß die Offenbarung besonders deutlich bezeugt, daß es zur Zeit des „Tieres“, das
heißt zur Zeit des Antichristen, ein endzeitliches Zehn-Staaten-System
geben wird.
Wenn wir also Dn 2,41-44 mit Offb 17,12 kombinieren, ergibt sich mit
großer Sicherheit, daß die zehn Zehen des Nebukadnezar-Standbildes
prophetisch ein endzeitliches Zehn-Staaten-System abbilden. Und nun
wird auch deutlich, wieso der Traum des Nebukadnezar und die prophetische Danieldeutung wichtig sind für das Verständnis der biblischen Antichrist-Prophezeiungen. Während es in 2. Thess 2,1-12 vorwiegend um religiöse und moralische Aspekte des endzeitlichen Frevlers geht, weist uns die Kombination von Dn 2,41-44 und Offb 17,12 auf
die politischen Ereignisse zur Zeit des Weltendes und im Zusammenhang mit dem widergöttlichen Weltherrscher hin.
Um allgemein moralische Aspekte geht es allerdings auch schon in der
Danielweissagung:
Und daß du gesehen hast Eisen mit Ton vermengt, bedeutet:
sie werden sich zwar durch Heiraten miteinander vermischen,
aber sie werden doch nicht aneinander festhalten, so wie sich
Eisen mit Ton nicht mengen läßt.
(Dn 2,43)
Offenbar wird hier für die letzte Zeit des römischen Weltreiches eine
allgemeine Auflösung von Ehe und Familie angekündigt 14. Mit dem
Verfall von Ehe und Familie wird natürlich ein allgemeiner moralischer
Verfall der Gesellschaft einhergehen. Insofern werden uns die labilen
Ehen hier wohl nur als ein Beispiel des allgemeinen moralischen Niedergangs der Endzeit prophetisch vor Augen geführt. Das paßt gut zu
vielen anderen Ankündigungen der Bibel. So hat ja beispielsweise
Jesus erklärt:
Und weil die Gesetzesverachtung 15 wird überhandnehmen,
wird die Liebe in vielen erkalten.
(Mt 24,12)
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Wenn Jesus ankündigt, daß in der letzten Zeit die Liebe bei vielen
erkalten wird, ist sicher jede Art von Liebe gemeint: die Gattenliebe,
die Kinderliebe, die Nächstenliebe, die Liebe zum Wort Gottes und zu
den heiligen Sakramenten, die Liebe zur Kirche, vor allem auch die
Liebe zu Jesus Christus und seinem himmlischen Vater und natürlich
auch die Liebe zum Heiligen Geist. In Dn 2,43 wird zwar nur auf die
erkaltete Gattenliebe der letzten Zeit hingewiesen. Aber wer weiß,
welche Bedeutung diese Liebe für Moral und Gesellschaft hat, kann
ermessen, was Daniel hier ankündigt.
Übrigens wird uns in der Traumdeutung des Daniel vorgeführt, daß
nach biblischem Denken bei einem gleichnishaften Bild nicht nur eine
einzige Deutung zulässig ist, sondern daß das gleiche Bild legitimerweise auf eine doppelte Weise ausgedeutet werden darf. Das ist hier der
Fall bei dem Bild von der Mischung von Eisen und Ton, womit erstens
die unterschiedliche Härte der staatlichen Regierung und zweitens das
Nichtzusammenbleiben der Eheleute gemeint ist. Es heißt ja:
Und daß die Zehen an seinen Füßen teils von Eisen und teils
von Ton sind, bedeutet: zum Teil wird’s ein starkes und zum
Teil ein schwaches Reich sein. Und daß du gesehen hast Eisen
mit Ton vermengt, bedeutet: sie werden sich zwar durch
Heiraten miteinander vermischen, aber sie werden doch nicht
aneinander festhalten, so wie sich Eisen mit Ton nicht mengen
läßt.
(Dn 2,42+43)
Sehr ähnlich werden in der Offenbarung des Johannes die sieben
Häupter des Tieres auf doppelte Weise als sieben Berge und als sieben
Könige erklärt:
Die sieben Häupter sind sieben Berge, auf welchen das Weib
sitzt, und sind sieben Könige.
(Offb 17,9)
Ich weise an dieser Stelle mit allem Nachdruck auf diese doppelte
Auslegungsmöglichkeit hin, auf die ich noch in der Auslegung der
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Offenbarung zurückkommen möchte. Aber auch schon hier, im Zusammenhang mit dem großen Stein, eröffnet sie uns eine zusätzliche Interpretationsvariante. Über diesen Stein heißt es:
Aber zur Zeit dieser Könige wird der Gott des Himmels ein
Reich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird; und sein
Reich wird auf kein anderes Volk kommen. Es wird alle diese
Königreiche zermalmen und zerstören; aber es selbst wird
ewig bleiben, wie du ja gesehen hast, daß ein Stein ohne Zutun
von Menschenhänden vom Berg herunterkam, der Eisen,
Kupfer, Ton, Silber und Gold zermalmte.
(Dn 2,44+45)
Wenn man den Wortlaut dieser Verse für sich nimmt, ist der Stein das
Reich Gottes. Man kann aber für den Stein noch eine zweite Deutungsmöglichkeit in Betracht ziehen, die sich aus dem gesamtbiblischen
Kontext ergibt. In der Bibel ist der Stein nämlich immer wieder ein Bild
für Jesus Christus16.
Er wird unter Hinweis auf Ps 118,22 als der Stein bezeichnet, den die
Bauleute verworfen haben, der jedoch zum „Eckstein“ geworden ist (Mt
21, 42+44 / Mk 12,10 / Lk 20,17+18 / 1.Pt 2,7+8 / vgl auch Jes 28,16).
Und in Anlehnung an Jes 8,14 wird er „der Stein des Anstoßes“ (Rm
9,32 / 1.Pt 2,7) genannt. Ein anderes Mal heißt er „der lebendige Stein“
(1.Pt 2,4). Oder er wird symbolisch mit dem Felsen gleichgesetzt, aus
dem Mose zweimal in der Wüste das Wasser herausgeschlagen hat
(1.Kor 10,4).
Besonders passend zu dem Bild vom Stein, der auf das Standbild
herabfällt, ist aber vor allem das folgende Wort, in dem Jesus von sich
selber gesagt hat:
Wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschellen; auf wen er
aber fällt, den wird er zermalmen.
(Lk 20,17)
Der gesamtbiblische Kontext legt es also nahe, im Stein, der das Stand-
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bild zerstört, nicht nur das messianische Endreich, sondern auch die
Person des Messias, Jesus Christus, zu sehen. Er verkörpert ja in seiner
Person das ewige Reich, das alle Reiche dieser Welt ablösen wird. Er
kann also mit dem Stein gleichgesetzt werden, der am Jüngsten Tage
herabkommen und alle menschliche Herrschaft beseitigen und ein ewiges Reich aufrichten wird 17.
Daniel schließt seine Auslegung des Nebukadnezar-Traumes mit den
Worten:
So hat der große Gott dem König kundgetan, was dereinst
geschehen wird. Der Traum ist zuverlässig, und die Deutung
ist richtig.
(Dn 2,45)
Sehr betont wird hier festgestellt: Sowohl der Traum als auch die Deutung sind prophetisch. Sie sind Gottes zuverlässiges Wort.
Wenn ein religiöser Fälscher dies an den Schluß einer erlogenen Weissagung gesetzt hätte, wäre dies ein besonders schlimmer Fall von geistlichem Betrug. Es gibt aber keinen zwingenden Grund für diese Annahme. Im Gegenteil: Jesus selber bezeugt uns, daß Daniel ein wirklicher Prophet war (Mt 24,15 / Mk 13,14).
Wenn man also diesem Zeugnis glaubt und das Danielbuch für ein inspiriertes Buch hält, wird man dem Bericht vom Traum des Nebukadnezar und der Deutung des Daniel entnehmen, daß sich die Nachfolgestaaten des römischen Reiches in der Endzeit zu einem Zehn-StaatenSystem zusammenfinden werden. Nimmt man Offb 17,12 hinzu, kann
man erwarten, daß es irgendeine besondere Beziehung des Antichristen
zu diesem zukünftigen Zehn-Staaten-System geben wird.
*
Wenn ich bisher erklärt habe, daß man die heutigen europäischen
Staaten als Nachfolgestaaten des alten römischen Reiches ansehen
kann, und wenn ich dabei auch auf die Sprachen Englisch, Französisch,
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Spanisch und Italienisch hingewiesen habe, die man als lebendige
Spätformen des alten Latein verstehen kann, so könnte man daraus
den Schluß ziehen, bei dem in der Bibel angekündigten römischen
Zehn-Staaten-System handle es sich um ein europäisches oder um ein
europäisch-amerikanisches System, denn der ganze amerikanische
Kontinent spricht ja irgendeine Art „Spätlatein“.
Demgegenüber sagt jedoch die Offenbarung, daß es ein weltumspannendes Zehn-Staaten-System geben wird. Die gesamte Menschheit
wird dem Tier mit den zehn Köpfen gehorchen:
... ihm ward gegeben Macht über alle Geschlechter und Völker
und Sprachen und Nationen. Und alle, die auf Erden wohnen,
beten es an ...
(Offb 13,7+8)
Demnach wird es also ein weltumspannendes Zehn-Staaten-System
geben, das man vielleicht deshalb noch „römisch“ nennen kann, weil
vermutlich Europa und Amerika die führende Rolle übernehmen werden - wahrscheinlich mit der allgemeinen Verkehrssprache Englisch.
Man kann ja sehr deutlich schon zu unserer Zeit beobachten, wie die
allgemeine wirtschaftliche und politische Entwicklung auf das in der
Bibel prophezeite Welt-Einheits-System hinausläuft. Das in unserer
Zeit häufig gebrauchte Schlagwort von der „Globalisierung“ ist sicherlich ein Hinweis auf das zukünftige Weltstaatensystem. Und besonders
aufhorchen wird man auch, wenn vor einiger Zeit über den damaligen
Bundespräsidenten Herzog in der Zeitung folgendes zu lesen war:
Er sagte in Gnesen, er glaube, daß sich in 20 bis 30 Jahren in
der Welt „acht bis zehn Regionen“ herausbilden würden, von
denen Europa eine sein werde18.
Die „acht bis zehn Regionen“ stimmen doch ziemlich genau mit dem
erwarteten Zehn-Staaten-System überein, das sich nach einiger Zeit in
ein Sieben-Staaten-System verwandeln wird.
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Man wird auch die folgende Äußerung des ehemaligen amerikanischen
Außenministers Kissinger im Licht der Bibel mit besonderem Interesse
lesen, der erklärt hat, es
werde die große Aufgabe der nächsten Jahre sein, „ein internationales System“ aufzubauen, das Frieden und Sicherheit
garantieren könne19.
Dies sind zwei Äußerungen zweier angesehener Politiker, die ich rein
zufällig in der Zeitung gelesen habe. Ich möchte aber vermuten daß die
Politiker im kleinen Keis immer wieder einmal über die zukünftige
Organisation der Weltbevölkerung nachdenken und reden. Besonders
interessant ist in diesem Zusammenhang auch eine Äußerung von
Papst Benedikt XVI. In seiner Enzyklika „Caritas in veritate“ hat er eine
alles beherrschende „Weltautorität“ gefordert:
Um die Weltwirtschaft zu steuern ... um eine geeignete vollständige Abrüstung zu verwirklichen, die Sicherheit und den
Frieden zu nähren, den Umweltschutz zu gewährleisten und
die Migrationsströme zu regulieren, ist das Vorhandensein
einer echten politischen Weltautorität ... dringend nötig.
Diese einheitliche Weltautorität müsse, so erklärt der Papst, „von allen
anerkannt sein“ und „über wirksame Macht“ verfügen20. Die Prophezeiungen der Bibel kündigen eine solche „echte politische Weltautorität“ denn auch tatsächlich an, nur daß sie nicht die vielen erwarteten
guten Dinge tun, sondern eine weltumspannende Diktatur errichten
wird - die Diktatur des Antichristen.
Es ist spannend zu sehen - aber auch beklemmend - wie sich gegenwärtig die Völker, die sich in früheren Zeiten nur durch Krieg und
Gewalt in große Einheitsreiche zwingen ließen, in unserer Zeit freiwillig
zu großen Einheiten zusammenschließen - zur Europäischen Union,
zur Afrikanischen Union, zur Südamerikanischen Nationengemeinschaft21, zum Verband Südostasiatischer Nationen (ASEAN) und zu
anderen Zusammenschlüssen; wobei die Europäische Union zur Zeit
die erfolgreichste Union ist und ein Vorbild für andere Zusammenschlüsse.
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4.
Der gewalttätige Weltherrscher
(Dn 7)

Einige Jahre, nachdem Daniel dem König Nebukadnezar seinen Traum
vom großen Standbild gedeutet hat, hat er selber einen Traum bzw eine
Vision, die dem Traum des Nebukadnezar in mancher Hinsicht ähnlich
ist. Es heißt im Danielbuch:
Im ersten Jahr Belsazers, des Königs von Babel, hatte Daniel
einen Traum und Gesichte auf seinem Bett; und er schrieb den
Traum auf, und dies ist sein Inhalt: Ich, Daniel, sah ein Gesicht in der Nacht, und siehe, die vier Winde unter dem Himmel wühlten das große Meer auf. Und vier große Tiere stiegen
herauf aus dem Meer, ein jedes anders als das andere.
Das erste war wie ein Löwe und hatte Flügel wie ein Adler. Ich
sah, wie ihm die Flügel genommen wurden. Und es wurde von
der Erde aufgehoben und auf zwei Füße gestellt wie ein
Mensch, und es wurde ihm ein menschliches Herz gegeben.
Und siehe, ein anderes Tier, das zweite, war gleich einem
Bären und war auf der einen Seite aufgerichtet und hatte in
seinem Maul zwischen seinen Zähnen drei Rippen. Und man
sprach zu ihm: Steh auf und friß viel Fleisch!
Danach sah ich, und siehe, ein anderes Tier, gleich einem Panther, das hatte vier Flügel wie ein Vogel auf seinem Rücken,
und das Tier hatte vier Köpfe, und ihm wurde große Macht gegeben.
Danach sah ich in diesem Gesicht in der Nacht, und siehe, ein
viertes Tier war furchtbar und schrecklich und sehr stark und
hatte große eiserne Zähne, fraß um sich und zermalmte, und
was übrigblieb, zertrat es mit seinen Füßen. Es war auch ganz
anders als die vorigen Tiere und hatte zehn Hörner.
(Dn 7,1-7)
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Einige Verse weiter gibt jemand „von denen, die dastanden“ - offenbar
ein Engel - Daniel eine Deutung seiner Vision. Daniel schreibt:
Ich, Daniel, war entsetzt, und dies Gesicht erschreckte mich.
Und ich ging zu einem von denen, die dastanden, und bat ihn,
daß er mir über das alles Genaueres berichtete. Und er redete
mit mir und sagte mir, was es bedeutete. Diese vier großen
Tiere sind vier Königreiche, die auf Erden kommen werden.
(Dn 7,15-17)
Offenbar sieht Daniel unter anderen Bildern noch einmal die gleichen
vier Weltreiche, die schon Nebukadnezar in seinem Traum bildhaft vor
Augen gestellt worden waren22.
Aus dem brodelnden Vielvölkermeer steigen nacheinander die vier
Weltreiche auf 23. Das babylonische Reich erscheint hier im dem Bild
des geflügelten Löwen. Das paßt gut zu den vielen Bildern von geflügelten Löwen, die man in den Ruinen des alten Zweistromlandes ausgegraben hat.
Wenn nach dieser Vision dem Löwen die Flügel genommen werden
und er sich wie ein Mensch erhoben hat, so dürfte das eine bildliche
Darstellung der Humanisierung des babylonischen Reiches sein, wie
wir sie schon am Beispiel der Begnadigung Jojachins gesehen haben.
Mit dem Bild des Bären dürfte wiederum das medisch-persische Doppelreich gemeint sein. Daß der Bär auf einer Seite aufgerichtet war,
spielt vielleicht auf die dominierende Rolle der Perser in diesem Doppelreich an. Für die drei Rippen im Maul des Bären habe ich keine einleuchtende Deutung gefunden.
Besonders leicht zu deuten ist das Bild vom geflügelten Panther; dieses
Tier stellt das makedonische Großreich dar. Die Flügel des Panthers
symbolisieren die große Schnelligkeit bei der Ausbreitung des Alexanderreiches. Die vier Köpfe weisen auf die vier Diadochen hin, die sich
das Reich des Alexander nach seinem Tod geteilt haben.
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Mit dem vierten Tier muß dann wieder das römische Weltreich gemeint sein. Nun wird dieses vierte Reich allerdings als ganz besonders
furchtbar und schrecklich beschrieben. In der bildlichen Sprache der
Danielvision heißt es:
... siehe, ein viertes Tier war furchtbar und schrecklich und
sehr stark und hatte große eiserne Zähne, fraß um sich und
zermalmte, und was übrigblieb, zertrat es mit seinen Füßen.
(Dn 7,7)
Diese Schilderung wird in den Versen 19 und 23 noch zweimal mit
kleinen Variationen wiederholt. Dabei ist besonders abstoßend, daß
das Tier nicht nur mit unersättlichem Hunger um sich frißt, sondern
auch noch alles zertritt, was es nicht mehr fressen kann. Damit wird
das vierte Reich nicht nur als imperialistisch im üblichen Ausmaß, sondern als ausgesprochen destruktiv charakterisiert. Kann diese Aussage
auf das klassische römische Reich zutreffen, das zwar imperialistisch,
aber nicht besonders destruktiv war? Nicht umsonst war das alte römische Reich ja stolz auf die „pax romana“, die den Römern zwar die
Ausbeutung der unterworfenen Völker erlaubte, diesen aber zugleich
auch ein gewisses Maß an Frieden bescherte.
Ich denke, wir haben es hier nicht mit einer Aussage über das alte
Römerreich zu tun, das wohl nicht viel schlimmer war als die
vorhergehenden Weltreiche, sondern hier wird das endzeitliche ZehnStaaten-System beschrieben, das schon vor dem Erscheinen des
Antichristen in besonderer Weise Furcht, Schrecken und Zerstörung
über die ganze Menschheit bringen wird. Das Geheimnis des antichristlichen Frevels rührt sich ja schon seit der Zeit der Apostel. Eine antichristliche Mentalität ist also schon seit langer Zeit latent vorhanden,
und sie erstarkt offenbar im Lauf der Kirchen- und Menschheitsgeschichte. Der Antichrist wird also aus einer schon vorher moralisch
verrotteten Menschheit hervorwachsen. Wir haben noch schlimme
Dinge vor uns.
Im Unterschied zu den anderen Tieren wird vom vierten nicht erklärt,
welchem allgemein bekannten Tier es gleicht. Diese Lücke kann man
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vielleicht ausfüllen, wenn man für das vierte Tier der Danielvision die
Beschreibung des Endzeit-Tieres aus der Offenbarung übernimmt24.
Johannes schreibt:
Und das Tier, das ich sah, war gleich einem Panther und seine
Füße wie Bärenfüße und sein Rachen wie eines Löwen Rachen.
(Offb 13,2)
Besonders auffallend sind die zehn Hörner. Auch sie werden von dem
Engel gedeutet:
Das vierte Tier wird das vierte Königreich auf Erden sein ...
Die zehn Hörner bedeuten zehn Könige, die aus diesem
Königreich hervorgehen werden.
(Dn 7,23+24)
Auch hier handelt es sich - wohlgemerkt! - um zehn gleichzeitige Könige. Die Kommentare sehen das meistens anders25. Der folgende Vers
aus dem Danielbuch ist aber eindeutig:
Als ich aber auf die Hörner achtgab, siehe, da brach ein anderes kleines Horn zwischen ihnen hervor, vor dem drei der vorigen Hörner ausgerissen wurden.
(Dn 7,8)
Wenn von zehn Hörnern drei ausgerissen werden, bleiben sieben übrig.
Aus zehn Königen werden sieben gleichzeitige Könige. Offenbar wird
das Zehn-Staaten-System vom später hinzukommenden elften Horn
zum Sieben-Staaten-System reduziert - was übrigens gut zur Offenbarung des Johannes paßt, wenn dort von einem Tier mit zehn Hörnern und sieben Häuptern die Rede ist:
Und ich sah ein Tier aus dem Meer steigen, das hatte zehn
Hörner und sieben Häupter und auf seinen Hörnern zehn
Kronen ...
(Offb 13,1 / vgl 17,3)
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Wir werden die verschiedenen Bilder und Angaben wohl so verstehen
müssen, daß der später auftretende elfte König zwar drei Könige
entmachtet, aber grundsätzlich das Zehn-Staaten-System bestehen
läßt. Vielleicht herrschen nach dem Eingriff des Antichristen drei
Könige jeweils über ein Doppelreich, so daß das Zehn-Staaten-System
praktisch zum Sieben-Staaten-System reduziert worden ist. Dabei
dürfte der Antichrist sich wohl als achter König zum Weltherrscher
erheben, der als ein „Großkönig“ oder „Kaiser“ über den Sieben thront.
Über das später hervorbrechende kleine Horn schreibt Daniel:
Und siehe, das Horn hatte Augen wie Menschenaugen und ein
Maul; das redete große Dinge.
(Dn 7,8)
Auch über dieses Horn erfahren wir Näheres durch die Deutung des
Engels:
Die zehn Hörner bedeuten zehn Könige, die aus diesem Königreich hervorgehen werden. Nach ihnen aber wird ein anderer
aufkommen, der wird ganz anders sein als die vorigen und
wird drei Könige stürzen. Er wird den Höchsten lästern und
die Heiligen des Höchsten vernichten und wird sich unterstehen, Festzeiten und Gesetz zu ändern. Sie werden in seine
Hand gegeben werden eine Zeit und zwei Zeiten und eine
halbe Zeit. Danach wird das Gericht gehalten werden; dann
wird ihm seine Macht genommen und ganz und gar vernichtet
werden.
(Dn 7,24-26)
Das kleine Horn ist der letzte große Herrscher vor dem Jüngsten
Gericht, es ist also der Antichrist. Er wird Gott lästern und die Heiligen,
also die Christen, vernichten - oder zumindest den größten Teil von
ihnen. Er wird den christlichen Festkalender ändern - vielleicht den
Sonntag abschaffen, was schon die französische Revolution versucht
hat - und die Gebote der Bibel für ungültig erklären.
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Er wird allerdings nur 31/2 Jahre regieren; so haben wir die Worte
„eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit“ offenbar zu verstehen,
wie sich aus einem parallelen Text der Offenbarung eindeutig ergibt:
Und es ward ihm gegeben ein Maul, zu reden große Dinge und
Lästerungen, und ward ihm gegeben, daß es mit ihm währte
zweiundvierzig Monate lang.
(Offb 13,5)
42 Monate sind genau 31/2 Jahre. Diese 31/2 Jahre erscheinen in den
apokalyptischen Zeitangaben der Bibel immer wieder unter verschiedener Gestalt. Dreimal heißt dieser Zeitabschnitt „eine Zeit und zwei
Zeiten und eine halbe Zeit“ (Dn 7,25 / 12,7 / Offb 12,14). Zweimal ist
von 42 Monaten die Rede (Offb 11,2 / 13,5). Einmal wird die Zeit von
1.260 Tagen genannt. Das sind genau 42 Monate oder 31/2 Mondjahre,
wenn man nach der damaligen Rechnung den Monat mit 30 Tagen
ansetzt 26.
*
Wir haben uns bisher nur mit dem ersten Teil der Vision und seiner
Deutung befaßt und den wichtigen Zwischenteil ausgelassen. In diesem
Zwischenstück wendet sich Daniels Blick vom Vielvölkermeer und den
daraus aufsteigenden Tieren zum Himmel, wenn auch in einem
Einschub noch einmal vom Schicksal des Antichristen die Rede ist:
Ich sah, wie Throne aufgestellt wurden, und einer, der uralt
war, setzte sich. Sein Kleid war weiß wie Schnee und das Haar
auf seinem Haupt rein wie Wolle; Feuerflammen waren sein
Thron und dessen Räder loderndes Feuer. Und von ihm ging
aus ein langer feuriger Strahl. Tausendmal Tausende dienten
ihm, und zehntausendmal Zehntausende standen vor ihm.
(Dn 7,9+10)
Daniel sieht nicht Gott, denn ein sterblicher Mensch kann Gott nicht
sehen (Joh 1,18 / 1.Tim 6,16). Er sieht aber ein visionäres Bild von Gott,
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das Bild eines uralten Mannes. Und er sieht im visonären Bild den
Thron Gottes und die große Schar der Engel, die Gott dienen. Es ist
eine prophetische Vision, in der der zukünftige Jüngste Tag bildlich
geschaut wird:
Das Gericht wurde gehalten, und die Bücher wurden aufgetan.
(Dn 7,10)
In einem Einschub kehrt der Blick dann noch einmal zum Antichristen
zurück:
Ich merkte auf um der großen Reden willen, die das Horn
redete, und ich sah, wie das Tier getötet wurde und sein Leib
umkam und ins Feuer geworfen wurde.
(Dn 7,11)
In der unmittelbaren Zeit vor dem Gericht hält der Frevler große,
lästerliche Reden. Diese lästerlichen Reden sind ein wichtiges Leitmotiv der biblischen Texte über den Antichristen. Sie begegnen uns immer wieder an solchen Stellen, in denen offenkundig vom Endzeitfrevler die Rede ist; und sie legen es nahe, auch andere Stellen auf den
Antichristen hin zu deuten, bei denen die Deutung sonst vielleicht
unklar wäre.
Mitten in das lästerliche Leben des Frevlers greift jedoch das Jüngste
Gericht ein. Der Antichrist wird nach dem Danielbuch getötet und ins
Feuer geworfen. Das paßt gut zur Ankündigung im 2. Thessalonicherbrief, daß Jesus den Frevler am Jüngsten Tag töten wird mit dem
Hauch seines Mundes. Wenn es dagegen in der Offenbarung heißt, daß
das Tier lebendig in einen feurigen Pfuhl geworfen wurde, der mit
Schwefel brannte (Offb 19,20), so ist damit vielleicht die jenseitige
Existenz des Antichristen gemeint. Die Toten sind ja nicht absolut tot,
sie haben noch eine für uns unvorstellbare jenseitige Existenz. Selbst
die Verdammten in der Hölle werden ewig „leben“. In einem solchen
Sinn „lebendig“ - so wird man wohl die Offenbarung zu verstehen
haben - fährt der Antichrist direkt in die Hölle, ohne daß er noch vor
das Jüngste Gericht gestellt werden wird.
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Mit der Höllenfahrt des großen Endzeitfrevlers ist zugleich das Ende
des letzten Weltreiches gekommen. Daniel hat aber auch die anderen
Weltreiche noch mit im Blick, wenn er schreibt:
Und mit der Macht der andern Tiere war es auch aus; denn es
war ihnen Zeit und Stunde bestimmt, wie lang ein jedes leben
sollte.
(Dn 7,12)
Mit dem Ende des vierten Weltreich ist zugleich das Ende aller irdischen Staatsmacht und Reichsidee gekommen. Es wird kein irdisches
fünftes Reich mehr geben, denn jetzt führt Gott das endgültige messianische Friedensreich herauf.
Daniel fährt fort:
Ich sah in diesem Gesicht in der Nacht, und siehe, es kam
einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschen Sohn
und gelangte zu dem, der uralt war, und wurde vor ihn
gebracht. Der gab ihm Macht, Ehre und Reich, daß ihm alle
Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht, und sein
Reich hat kein Ende.
(Dn 7,13+14)
Hier wird offensichtlich die Himmelfahrt Jesu prophetisch angekündigt. Das geschieht allerdings erst nach der Beschreibung des Auftretens des Antichristen. Offenbar wird die Himmelfahrt Jesu in einer
Art Rückblende erst nach dem Weltenende beschrieben. Solche Rückblenden gibt es in den biblischen Texten sehr häufig, ohne daß sie
durch ein Plusquamperfekt gekennzeichnet sind. Das Hebräische kennt
kein Plusquamperfekt. Man kann diese Rückblenden vielfach nur aus
dem Zusammenhang erschließen. Bei Träumen und Visionen sind sie
natürlicherweise noch häufiger zu erwarten27.
Wir fragen also: Zu welchem Zeitpunkt hat Gott dem Menschensohn
„Macht, Ehre und Reich“ gegeben? Nach dem Matthäusevangelium hat
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Jesus „alle Gewalt im Himmel und auf Erden“ schon bei seiner Auferstehung empfangen (Mt 28,18). Hier, in Dn 7, scheint Gott dem Menschensohn die Macht und Gewalt bei dessen Himmelfahrt übertragen
zu haben. Wenn man allerdings bedenkt, wie ungenau die zeitlichen
Einordnungen in der Bibel oft sind 28, kann man auch Dn 7,14 problemlos so verstehen, daß Jesus Christus die Macht und Herrlichkeit schon
kurz vor seiner Himmelfahrt, nämlich bei seiner Auferstehung empfangen hat.
Zu beachten ist, daß in Dn 7 erklärt wird, daß nicht nur der Menschensohn, sondern alle Heiligen bzw das ganze Volk Gottes das Reich empfangen werden:
Aber die Heiligen des Höchsten werden das Reich empfangen
und werden’s immer und ewig besitzen.
(Dn 7,18)
Nach der letzten, schweren Zeit erwartet die treuen Christen eine Fülle
des Heils, die in dieser Zeit noch ganz unvorstellbar ist und unbegreiflich schön sein wird.
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5.
Der Unterdrücker des Volkes Israel
(Dn 10-12)

Die drei letzten Kapitel des Danielbuches bilden eine große Einheit. In
diesen drei Kapiteln gibt ein Engel Daniel einen detaillierten mündlichen Bericht über die Endzeit. Im 10. Kapitel schildert er in der Hauptsache, wie es zu dieser Offenbarung kam. Dabei ist ein Vers besonders
wichtig für das Verständnis der ganzen Vision; er lautet:
Nun aber komme ich, um dir Bericht zu geben, wie es deinem
Volk gehen wird am Ende der Tage; denn das Gesicht geht auf
eine ferne Zeit.
(Dn 10,14)
Während es in der Nebukadnezar-Vision allein um den Verlauf der
Weltgeschichte geht - das Volk Israel kommt dort überhaupt nicht vor und während auch Dn 7 hauptsächlich von weltgeschichtlichen Ereignissen spricht - mit den dort erwähnten „Heiligen des Höchsten“ sind
offenbar die Christen gemeint - handelt es sich in den letzten drei Kapiteln des Danielbuches vor allem um das Volk Israel, wenn auch eingebettet in die Ereignisse der großen Weltpolitik.
Wichtig an Dn 10,14 ist auch der Hinweis, daß es sich um Ereignisse
„am Ende der Tage“ handelt, in einer „fernen Zeit“. Daß es sich wirklich
um die allerletzte Zeit handelt, geht dann eindeutig aus dem 12. Kapitel
hervor, wo unter anderem von der Auferstehung der Toten die Rede ist:
Und viele, die unter der Erde schlafen liegen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die andern zu ewiger
Schmach und Schande.
(Dn 12,2)
Das 12. Kapitel ist im großen und ganzen leicht zu verstehen. Das große
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Problem des Danielbuches ist das 11. Kapitel. Da werden zunächst mit
großer Ausführlichkeit viele Einzelheiten eines komplizierten politischen Geschehens berichtet, das sehr genau zu den politischen Ereignissen im zweiten vorchristlichen Jahrhundert paßt (Dn 11,2-35). Daran nahtlos anschließend - man kann wirklich keine Stelle finden, die
man als einen Neueinsatz verstehen kann - werden Ereignisse berichtet, die in die letzte Endzeit einmünden.
Die historisch-kritische Theologie hat daraus den einhelligen Schluß
gezogen, der Verfasser des Danielbuches habe zu der Zeit gelebt, als der
mächtige Seleukidenkönig Antiochus Epiphanes das kleine Volk der
Juden schwer bedrängte. Dieser uns unbekannte Verfasser des Danielbuches habe damals geglaubt, mit diesem bösartigen König sei die
Endzeit angebrochen. Er habe sich also durch die Nöte der Seleukidenzeit dazu verleiten lassen, in einer frommen Fälschung die
politischen Ereignisse seiner Zeit dem früheren Propheten Daniel als
scheinbare Prophetie unterzuschieben, um dann das Ganze mit einigen
selbsterdachten Endzeitweissagungen abzuschliessen.
Demnach wäre der Verfasser des Danielbuches ein frommer Betrüger
gewesen. Und da dieser Betrüger noch keine rechte Vorstellung von der
zu seiner Zeit schon heraufziehenden Weltmacht Rom gehabt haben
könne, könne mit dem vierten Weltreich auch auf keinen Fall Rom
gemeint gewesen sein. Es sei vielmehr anzunehmen, daß der Verfasser
mit dem vierten Tier - der zeitgenössischen Bedrängnis durch Antiochus Epiphanes entsprechend - das Reich Alexanders des Großen gemeint haben müsse, aus dem ja die für das jüdische Volk bedrängende
Seleukidenherrschaft hervorging. So weit die Meinung vieler historischkritischer Theologen.
Nun ist die erstaunliche Übereinstimmung von Dn 11,2-35 mit den Ereignissen der Seleukidenzeit kaum zu bestreiten. Auch die Tatsache,
daß die geschilderten Ereignisse nahtlos in die Endzeit münden, ist
ganz offenkundig. So sind die Folgerungen, die die historisch-kritische
Theologie aus diesem Befund zieht, durchaus verständlich - wenn sich
daraus auch die schwersten Konsequenzen für den christlichen
Glauben ergeben. So hat beispielsweise Jesus das Danielbuch für ein
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echtes prophetisches Buch gehalten. Wenn sich Jesus aber geirrt hätte
und wenn er diesen Irrtum auch noch durch seine Lehre verbreitet
hätte, wäre er nicht mehr sündlos gewesen. Er hätte also auch nicht
stellvertretend für unsere Sünden am Kreuz sterben können.
Wenn man solchen Konsequenzen entgehen will, muß man sich um
eine Deutung dieses Kapitels bemühen, die sowohl die Übereinstimmung mit der Seleukidenzeit wie auch seine Zuweisung zum Weltende
ermöglicht. Ich bin überzeugt, daß eine solche Deutung möglich ist. Im
Zusammenhang mit der Antichristprophezeiung des 2. Thessalonicherbriefes schreibt der Apostel Paulus:
Denn der Frevler wird auftreten in der Macht des Satans
mit allerlei lügenhaften Kräften und Zeichen und Wundern
und mit allerlei Verführung zur Ungerechtigkeit bei denen,
die verloren werden, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht
angenommen haben zu ihrer Rettung. Darum sendet ihnen
Gott auch kräftige Irrtümer, daß sie glauben der Lüge ...
(2.Thess 2,9-11)
Ich habe auf diese erstaunliche Stelle, nach der Gott selber „kräftige
Irrtümer“ sendet, ja schon hingewiesen. Wie kann Gott Irrtümer
senden, ohne selber zu lügen? Ich habe lange darüber nachgedacht und
bin zu dem Schluß gekommen: Gott kann durchaus wahrheitsgemäß
handeln und zugleich falsche Spuren legen.
Eine falsche Spur, die er offensichtlich mit Absicht gelegt hat, ist die
erstaunliche Ähnlichkeit des Affen mit dem Menschen. Solange der
Christ an den mosaischen Schöpfungsbericht glaubt, kann ihm diese
Ähnlichkeit nicht schaden, ja sie kann ihm sogar zu tieferen Einsichten
verhelfen, wie beispielsweise zu jener gleichnishaften Einsicht: „Der
Teufel ist der Affe Gottes.“
Wenn der Christ den biblischen Aussagen jedoch nicht mehr glaubt,
wird ihm die Ähnlichkeit des Affen mit dem Menschen allerdings leicht
zur Quelle eines Irrtums: Der Mensch sieht dem Affen ähnlich, also
stammt er wohl vom Affen ab - er hat sich demnach aus einem Tier
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entwickelt - er ist das Produkt des Zufalls - ein Schöpfergott ist nicht
nötig - es hat sich alles von alleine entwickelt. Eine Kette von Irrtümern
- von Gott provoziert.
Gott kann also ehrliche Fakten schaffen, die zu genau den Zeiten, die er
vorausgesehen hat, bei denjenigen, die die biblische Offenbarung geringschätzen, folgenschwere Irrtümer provozieren. Er kann also Irrtümer senden, ohne selber etwas Falsches zu tun oder zu sagen.
Was die in Dn 11 skizzierten politischen Ereignisse angeht, kann Gott
die Ereignisse absichtlich so gelenkt haben, daß sie sowohl in der
Seleukidenzeit als auch in der letzten Endzeit außerordentlich ähnlich
abgelaufen sind bzw ablaufen werden. Werden dann die Endzeitereignisse von Gott durch einen Propheten angekündigt, so wird eine
skeptisch-kritische Theologie sie leicht mit den schon geschehenen
Ereignissen identifizieren. Sie wird erklären, bei dieser Prophetie
handele es sich um eine unechte Prophetie. Diese Behauptung wäre
dann von Gott selber provoziert, um denjenigen Theologen eine Falle
zu stellen, denen sowieso die Liebe zur Wahrheit fehlt.
Vielleicht gibt es noch andere Lösungsmöglichkeiten für das Problem
des 11. Kapitels des Danielbuches. Bis eine solche andere Möglichkeit
erkennbar wird, werde ich davon ausgehen, daß die Ereignisse der
Seleukidenzeit und der Endzeit von Gott mit Absicht sehr ähnlich
vorausgeplant worden sind. In jedem Fall gehe ich davon aus, daß wir
es bei dem 11. Kapitel des Danielbuches mit einer Endzeitprophezeiung
zu tun haben, und daß es sich bei dem dort angekündigten großen
Herrscher vor dem Weltende um den Antichristen handelt.
Wir wollen also den Abschnitt Dn 11,21-45 unter dieser Voraussetzung
betrachten und uns einige besonders interessante Verse heraussuchen.
(Es wird) emporkommen ein verächtlicher Mensch, dem die
Ehre des Thrones nicht zugedacht war. Der wird unerwartet
kommen und sich durch Ränke die Herrschaft erschleichen.
(Dn 11,21)
Dieser Vers paßt offensichtlich gut zu dem, was wir sonst andeutungs-
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weise über den Antichristen wissen. Auch aus Dn 7,8 konnte man
schon ersehen, daß der Antichrist auf ungewöhnliche und brutale
Weise zur Herrschaft gelangen wird.
... heranflutende Heere werden vor ihm hinweggeschwemt
und vernichtet werden, dazu auch der Fürst des Bundes.
(Dn 11,22)
Sein Herrschaftsanspruch wird von den bisher Regierenden offensichtlich nicht anerkannt werden. Sie schicken starke Heere gegen ihn aus,
die er aber überraschenderweise vernichten kann.
Vernichtet wird auch der „Fürst des Bundes“. Wer ist das? Wie der Zusammenhang zeigt, spielt sich hier vieles im heiligen Land ab. Außerdem hat ja der Engel erklärt, es gehe in dieser Weissagung vornehmlich
um das Schicksal des Volkes Israel. Wird es also in der Endzeit wieder
einen jüdischen Hohenpriester geben? Das ist nicht ausgeschlossen, da
es nach dem 2. Thessalonicherbrief möglicherweise auch wieder einen
jüdischen Tempel geben wird. Dies ist jedenfalls, wie wir sehen werden,
die Erwartung der Kirchenväter.
Zum Hohenpriester wird der Antichrist zunächst ein freundschaftliches
Verhältnis haben:
Denn nachdem er sich mit ihm angefreundet hat, wird er listig
handeln und heraufziehen und mit wenigen Leuten Macht gewinnen. Und unerwartet wird er in die besten Städte des Landes kommen und wird tun, was weder seine Väter noch seine
Vorväter getan haben, und Raub, Beute und Güter an seine
Leute verteilen; er wird nach den allerfestesten Städten trachten, aber nur für eine befristete Zeit.
(Dn 11,23+24)
Wenn von „dem Land“ die Rede ist, ist offenbar das heilige Land gemeint. Das „heraufziehen“ meint vermutlich einen Zug nach Jerusalem.
Welche ungewöhnlichen Handlungen der Antichrist vollführen wird,
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die weder seine Väter noch Vorväter getan haben, wird hier nicht genauer mitgeteilt. Wenn es so weit ist, werden die frommen Bibelleser
diese prophetischen Andeutungen jedoch klar und konkret verstehen
und aus diesem Verständnis Trost in ihren Anfechtungen gewinnen.
Hier, wie noch einmal im 35.Vers, ist von einer „befristeten Zeit“ die
Rede. Das paßt gut zu den sonstigen Angaben der Bibel, daß die
Herrschaftszeit des Antichristen auf 31/2 Jahre beschränkt sein wird.
Es folgt dann eine Schilderung von politischen Auseinandersetzungen
und hinterhältigen Winkelzügen, die gut zur allgemeinen Profangeschichte paßt und eigentlich keine besonders antichristlichen Handlungen beschreibt:
Und er wird seine Macht und seinen Mut gegen den König des
Südens aufbieten mit einem großen Heer. Dann wird der
König des Südens sich aufmachen zum Kampf mit einem
großen mächtigen Heer, aber er wird nicht bestehen; denn es
werden Pläne gegen ihn geschmiedet. Und die sein Brot essen,
die werden helfen, ihn zu verderben und sein Heer zu
verjagen, so daß viele erschlagen werden. Und beide Könige
werden darauf bedacht sein, wie sie einander schaden können,
und sie werden an einem Tisch verlogen miteinander reden.
Es wird ihnen aber nicht gelingen, denn das Ende ist noch auf
eine andere Zeit bestimmt.
(Dn 11,25-27)
Der Antichrist wird demnach nicht aus der Kirche aufstehen, sondern
aus dem politischen Raum kommen. Er wird wohl als erfolgreicher,
hinterhältiger Politiker beginnen und erst in der zweiten Phase seiner
Herrschaft religiös-antichristliche Ansprüche erheben.
Die Weissagung fährt fort:
Danach wird er wieder heimziehen mit großer Beute und dabei
seinen Sinn richten gegen den heiligen Bund; er wird es ausführen und in sein Land zurückkehren.
(Dn 11,28)
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Welcher Bund kann in der Endzeit gemeint sein? Der Neue Bund, den
Gott mit der christlichen Kirche geschlossen hat? Oder der Alte Bund,
der nach unserer Vorstellung durch den Neuen Bund aufgehoben
worden ist? Nach dem Hinweis des Engels in Dn 10,14 und dem allgemeinen Zusammenhang dieses Kapitels gibt es keinen Zweifel: Es ist
von einem Bund des Volkes Israel die Rede. Es handelt sich offenbar
um den von den Juden in der Endzeit revitalisierten Alten Bund. Das
heißt nicht unbedingt, daß ein solcher wiederbelebter Bund mit dieser
Prophezeiung als legitim anerkannt wird. Die Bibel kennt ja noch keine
Anführungszeichen, die aber an manchen Stellen zum rechten Verständnis notwendig sind. So sind auch hier möglicherweise Anführungsstriche zu setzen, wenn vom „heiligen Bund“ gesprochen wird. Es
muß sich in jedem Fall um den wiederbelebten jüdischen Tempelkult
handeln, an dem sich der Antichrist vergreift. Vielleicht ist das ein
erster Wendepunkt, an dem sich viele Juden von ihm abwenden. Darauf folgen wieder weltgeschichtlich-politische Ereignisse:
Und nach einer bestimmten Zeit wird er wieder nach Süden
ziehen; aber es wird beim zweiten Mal nicht so sein wie beim
ersten Mal. Denn es werden Schiffe aus Kittim gegen ihn kommen, so daß er verzagen wird und umkehren muß.
(Dn 11,29+30)
Hier ist von den „Schiffen aus Kittim“ die Rede. Wir wissen nicht, was
das hebräische Wort „Kittim“ bedeutet. Die Septuaginta übersetzt:
„Und es werden Römer kommen“. Vielleicht ist gemeint, was wir heute
vielfach als „den Westen“ bezeichnen würden, nämlich die westlichen
Nachfolgestaaten des römischen Reiches, die es sich zumindest in unserer Zeit erlauben können, als Weltpolizisten aufzutreten, bzw die in
unserer Zeit immer wieder als Weltpolizei angefordert werden. Denkbar ist in diesem Zusammenhang auch eine „westlich“ dominierte UNO,
die den heraufkommenden Antichristen vorübergehend in die Schranken weist.
Danach erfolgt ein noch größerer Eingriff in den Tempelkult und in die
jüdische Religion:
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Dann wird er gegen den heiligen Bund ergrimmen und danach
handeln und sich denen zuwenden, die den heiligen Bund verlassen. Und seine Heere werden kommen und Heiligtum und
Burg entweihen und das tägliche Opfer abschaffen und das
Greuelbild der Verwüstung aufstellen.
(Dn 11,30+31)
Das hier genannte „Greuelbild der Verwüstung“ ist besonders wichtig
für das endzeitliche Verständnis dieses Kapitels. In seinen Endzeitprophezeiungen weist nämlich auch Jesus auf diesen „Greuel der Verwüstung“ hin:
Wenn ihr nun sehen werdet den Greuel der Verwüstung
stehen an der heiligen Stätte, von dem gesagt ist durch den
Propheten Daniel - wer das liest, der merke auf! - alsdann
fliehe auf die Berge, wer im jüdischen Lande ist ...
(Mt 24,15+16 / Mk 13,14)
Noch einmal: Mit diesem Wort bestätigt Jesus, daß das Danielbuch tatsächlich vom Propheten Daniel stammt, und daß es sich bei der Ankündigung des Greuelbildes tatsächlich um eine Endzeitprophezeiung
handelt. Wer also Dn 11 für das Produkt eines frommen Fälschers hält,
muß folgerichtig erklären, daß Jesus diesen Irrtum nicht durchschaut,
sondern weitertradiert hat - daß er also nicht absolut sündlos war.
Denn ein sündloser Christus dürfte nicht alte Irrtümer weiterreichen.
Oder man müßte zumindest zugeben, daß die betreffenden Evangelienworte unecht, daß die Evangelien also nicht zuverlässig sind. Wer sich
aber sein Vertrauen in die Heilige Schrift bewahren will, der muß Dn 11
für echte Endzeit-Prophetie halten und folglich den dort beschriebenen
Endzeitherrscher für den Antichristen.
Das soeben zitierte Jesuswort unterstreicht im übrigen, daß es sich
beim „Greuel der Verwüstung“ in erster Linie um ein Problem im jüdischen Land handelt. Und das wiederum ist eine Bestätigung, daß der
„heilige Bund“ so zu deuten ist, wie ich das getan habe: Es handelt sich
um die jüdische Religion mit dem wiedererrichteten Tempelkult. Demnach wird im wieder erbauten Jerusalemer Tempel eine kurze Zeit
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erneut das tägliche Opfer vollzogen, das dann aber vom Antichristen
wieder abgeschafft wird. Statt dessen stellt er an heiliger Stätte ein
gotteslästerliches Standbild auf. Diese Ereignisse werden das Volk Israel spalten:
Und er wird mit Ränken alle zum Abfall bringen, die den Bund
übertreten. Aber die vom Volk, die ihren Gott kennen, werden
sich ermannen und danach handeln. Und die Verständigen im
Volk werden vielen zur Einsicht verhelfen; darüber werden sie
verfolgt werden mit Schwert, Feuer, Gefängnis und Raub eine
Zeitlang. Während sie verfolgt werden, wird ihnen eine kleine
Hilfe zuteil werden; aber viele werden sich nicht aufrichtig zu
ihnen halten. Und einige von den Verständigen werden fallen,
damit viele bewährt, rein und lauter werden für die Zeit des
Endes, denn es geht ja um eine befristete Zeit.
(Dn 11,32-35)
Ein Teil des Volkes Israel hält es also auch nach der Aufstellung des
Greuelstandbildes noch mit dem Antichristen. Der andere Teil wird
grausam verfolgt. In dieser letzten Verfolgungszeit beginnt vermutlich
die endgültige Hinwendung des ganzen oder überwiegenden Teils des
Volkes Israel zu Jesus Christus, wie das Paulus ja im Römerbrief vorausgesagt hat:
Blindheit ist Israel zum Teil widerfahren solange, bis die Fülle
der Heiden eingegangen ist, und alsdann wird das ganze Israel
gerettet werden, wie geschrieben steht: Es wird kommen aus
Zion der Erlöser, der da abwende das gottlose Wesen von
Jakob.
(Rm 11,25+26)
Zu dieser allerletzten Zeit wird der Antichrist seine ganze Bosheit
offenbaren, wie es der folgende Vers aus dem Danielbuch ankündigt:
Und der König wird tun, was er will, und wird sich überheben
und groß tun gegen alles, was Gott ist. Und gegen den Gott
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aller Götter wird er Ungeheuerliches reden, und es wird ihm
gelingen, bis sich der Zorn ausgewirkt hat; denn es muß
geschehen, was beschlossen ist.
(Dn 11,36)
Schon in Dn 7,25 hieß es, daß der Antichrist Gott lästern würde. In
Dn 7,8 war davon die Rede, daß er ein Maul habe und große Dinge
rede. Hier redet der Endzeitkönig „Ungeheuerliches“ gegen Gott. Die
verschiedenen Ankündigungen passen also gut zusammen. Wenn es
andererseits heißt, der König werde sich „überheben und groß tun
gegen alles, was Gott ist“, so paßt das wiederum zur Ankündigung des
2. Thessalonicherbriefes, wonach sich der endzeitliche Widersacher
„überhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt“ (2.Thess 2,4).
Wenn Daniel erklärt, der Endzeitkönig werde Erfolg haben, „bis sich
der Zorn (Gottes) ausgewirkt hat“, so ist wohl auch hier auf die nur
begrenzte Zeit des Antichristen hingewiesen. Dn 11,36 paßt also besonders gut zu den übrigen Antichrist-Prophezeiungen der Bibel.
*
Wird es in der Endzeit wieder einen nennenswerten Polytheismus
geben? Darauf scheinen die nun folgenden Verse hinzudeuten:
Auch die Götter seiner Väter wird er nicht achten; er wird
weder den Lieblingsgott der Frauen noch einen andern Gott
achten; denn er wird sich über alles erheben. Dagegen wird er
den Gott der Festungen verehren; den Gott, von dem seine
Väter nichts gewußt haben, wird er ehren mit Gold, Silber,
Edelsteinen und Kostbarkeiten.
(Dn 11,37-38)
Auch in der Offenbarung wird von den Menschen der Endzeit berichtet, daß sie
anbeteten die bösen Geister und die goldenen, silbernen,
ehernen, steinernen und hölzernen Götzen, welche weder
sehen noch hören noch wandeln können ...
(Offb 9,20)
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Nach 1.Kor 10,20 handelt es sich ja bei den heidnischen Göttern um
böse Geister. Demnach kann man auch die Offenbarung so verstehen,
daß die Menschheit der Endzeit wieder zu einem primitiven, abergläubischen Polytheismus zurückkehren wird.
Wenn es heißt, der Antichrist werde den „Lieblingsgott der Frauen“ 29
nicht achten, so könnte das heißen, daß er den zu dieser Zeit stark zum
heidnischen Götzendienst gewandelten Feminismus verachtet. Vielleicht führt er eine neue Zeit der Frauenverachtung herauf und gewinnt
so viele Männer, die sich schon lange vom Feminismus abgestoßen
fühlen.
Wenn vorher davon die Rede war, der König werde die Götter seiner
Väter nicht achten, sondern den „Gott der Festungen“ verehren, so
paßt das keineswegs zu Antiochus Epiphanes. Der war ein frommer
Heide, der die üblichen heidnischen Götter verehrte. Auch von irgend
einer Verehrung des „Gottes der Festungen“ wissen wir nichts30. Überhaupt hört von Vers 36 an jede Ähnlichkeit der Endzeitprophezeiung
mit den Ereignissen der Seleukidenzeit auf.
Es heißt dann weiter in der Weissagung des Engels:
Und er wird die starken Festungen dem fremden Gott unterstellen. Denen, die ihn erwählen, wird er große Ehre antun
und sie zu Herren machen über viele und ihnen Land zum
Lohn austeilen. Und zur Zeit des Endes wird sich der König
des Südens mit ihm messen, und der König des Nordens wird
mit Wagen, Reitern und vielen Schiffen gegen ihn anstürmen
und wird in die Länder einfallen und sie überschwemmen und
überfluten.
(Dn 11,39+40)
Die Weissagung des Engels betont noch einmal, daß es sich um endzeitliche Ereignisse handelt. Wer mit dem „König des Nordens“
gemeint sein könnte, ist vorläufig unklar. Man wird es wissen, wenn die
vorausgesagten Ereignisse eintreten.
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Und er wird in das herrliche Land einfallen, und viele werden
umkommen.
(Dn 11,41)
Mit dem „herrlichen Land“ ist zweifellos das Land Israel gemeint. Aber
wer wird in das Land Israel einfallen? Der König des Nordens? Der
Antichrist?
Offenbar ist der Antichrist gemeint, denn der, von dem hier und im
Folgenden die Rede ist, ist die Hauptfigur dieses ganzen Kapitels,
dessen Tod schließlich mit emphatischen Worten angekündigt wird:
Es werden aber seiner Hand entrinnen Edom, Moab und der
Hauptteil der Ammoniter. Und er wird seine Hand ausstrekken nach den Ländern, und Ägypten wird ihm nicht entrinnen,
sondern er wird Herr werden über die goldenen und silbernen
Schätze und über alle Kostbarkeiten Ägyptens; Libyer und
Kuschiter werden ihm folgen müssen. Es werden ihn aber
Gerüchte erschrecken aus Osten und Norden, und er wird mit
großem Grimm ausziehen, um viele zu vertilgen und zu
verderben. Und er wird seine prächtigen Zelte aufschlagen
zwischen dem Meer und dem herrlichen, heiligen Berg; aber
es wird mit ihm ein Ende nehmen, und niemand wird ihm
helfen.
(Dn 11,41-45)
Es wird zwar nur allgemein angedeutet, daß es mit diesem Tod eine
besondere Bewandnis hat, aber diese Andeutung paßt gut zu den anderen Aussagen der Heiligen Schrift, wonach der Antichrist von Jesus
getötet bzw „lebendig“ in die Hölle geschickt werden wird.
Die Weissagung des Engels fährt fort, indem sie noch einmal zu den
letzten schweren Ereignissen kurz vor dem Tod des Antichristen zurückblendet:
Zu jener Zeit wird Michael, der große Engelfürst, der für dein
Volk eintritt, sich aufmachen. Denn es wird eine Zeit so großer
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Trübsal sein, wie sie nie gewesen ist, seitdem es Menschen gibt
bis zu jener Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk errettet
werden, alle, die im Buch geschrieben stehen.
(Dn 12,1)
Sehr betont ist hier zweimal vom Volk des Propheten Daniel die Rede,
also vom Volk Israel. Die letzte Zeit wird eine besonders schwere Zeit
für die ganze Menschheit sein - zumindest für die letzten standhaften
Christen in allen Völkern. An dieser Stelle ist aber zunächst nur das
Volk Israel im Blick, das offenbar in den allerletzten Tagen besonders
schwer zu leiden hat. Danach wendet sich der Blick dann wohl auch zur
übrigen Menschheit:
Und viele, die unter der Erde schlafen liegen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die andern zu ewiger
Schmach und Schande. Und die da lehren, werden leuchten
wie des Himmels Glanz, und die viele zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich.
(Dn 12,2+3)
Ich kürze die Auslegung dieses letzten Teils ab und hebe nur noch drei
Verse hervor. Da ist zunächst die feierliche Versicherung, die der Engel
dem Propheten gibt:
Er hob seine rechte und linke Hand auf gen Himmel und
schwor bei dem, der ewiglich lebt, daß es eine Zeit und zwei
Zeiten und eine halbe Zeit währen soll; und wenn die
Zerstreuung des heiligen Volks ein Ende hat, soll dies alles
geschehen.
(Dn 12,7)
Hier haben wir wieder, wenn auch leicht verschlüsselt, die präzise Zeitangabe für die allerletzten Ereignisse. Es handelt sich offensichtlich um
die immer wieder genannten 31/2 Jahre. Daniel versteht diese Auskunft
zunächst nicht und bekommt daher noch eine zweite Antwort:
... von der Zeit an, da das tägliche Opfer abgeschafft und das
Greuelbild der Verwüstung aufgestellt wird, sind tausendzwei-
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hundertneunzig Tage. Wohl dem, der da wartet und erreicht
tausenddreihundertfünfunddreißig Tage!
(Dn 12,11+12)
Hier wird dem Propheten eine besonders präzise Zeitrechnung geoffenbart. Sie hat einen ganz konkreten Beginn: von der Zeit an, da das
tägliche Opfer abgeschafft und das Greuelbild der Verwüstung aufgestellt wird. Und sie hat eine genaue Angabe: 1.290 Tage.
Wenn wir weiterhin mit dem Mondjahr zu 360 Tagen rechnen, und
dementsprechend für die normalerweise genannten 31/2 Jahre 1.260
Tage, bedeutet das: Von der Aufstellung des Greuelbildes bis zum Ende
sind es 30 Tage mehr als 31/2 Jahre. Beginnt demnach die letzte
schlimme Verfolgungszeit 30 Tage nach der Aufstellung des Greuelbildes im Tempel in Jerusalem? Nach den Evangelien scheint es allerdings keine längere Zwischenzeit zwischen der Aufstellung des Greuelbildes und der endzeitlichen Drangsal zu geben. Oder wird es zwischen
dem Ende des Antichristen und dem Jüngsten Tag noch ein Monat
besonderer Gnadenzeit geben - 30 Tage, in denen man sich noch
bekehren kann? Man wird es sehen, wenn es so weit ist.
Noch unklarer ist die zweite Zahl. 1.335 Tage sind 75 Tage mehr als
31/2 Mondjahre. Kann es sein, daß hier von der Verfolgung der Christen die Rede ist, die vielleicht schon einige Wochen vor der Verfolgung
der Juden beginnen und vielleicht etwas länger dauern wird? Es fällt ja
auf, daß diese Zahl in einem allgemeineren Rahmen angegeben wird:
Wohl dem, der da wartet und erreicht tausenddreihundertfünfunddreißig Tage!
(Dn 12,12)
Mehr als solche Fragen zu stellen, ist leider nicht möglich. Nur soviel
ist klar: Auch diese beiden Angaben haben es auf irgendeine Weise mit
der apokalyptischen Grundzahl von 31/2 Jahren zu tun.
*

56

Ich fasse zusammen: Der Antichrist ist nach den letzten drei Kapiteln
des Danielbuches zunächst nichts als ein erfolgreicher Politiker, wobei
er zwischendurch auch Mißerfolge hat und von einer „römischen“
Flotte in die Schranken gewiesen wird. Am Ende wird er jedoch erfolgreich sein und sich zum antichristlichen Endzeitherrscher wandeln.
Zunächst wird er den Juden gegenüber freundlich auftreten, später
aber in den wieder aufgelebten Tempelkult eingreifen, Gott lästern und
auch die Juden verfolgen. Die apokalyptischen 31/2 Jahre bezeichnen
offenbar nur seine letzte, antichristliche Herrschaftszeit, die wohl mit
der Aufstellung des Greuelstandbildes im Tempel beginnt.
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6.
Ergänzende Überlieferungen der alten Kirche
Die Bibel ist das unfehlbare Wort Gottes, die Tradition der Kirche ist
nicht unfehlbar. Auch da, wo sie von Anfang an in großer Übereinstimmung berichtet, bleibt immer eine kleine Restunsicherheit übrig.
Daher ist es in aller Regel sinnvoll, wenn man neben der Schrift auch
die Tradition befragen will, sich zunächst nur der Schrift zuzuwenden
und erst danach, in einem zweiten Schritt, auch die Tradition zu befragen.
Wenn man diese Regel auf die Lehre vom Antichristen anwenden will,
müßten wir nun zunächst die umfangreichen Aussagen der Johannesoffenbarung betrachten, um erst danach zu den Aussagen der alten
Kirche zu kommen. Ich möchte in diesem Fall allerdings anders
verfahren.
Die Johannesoffenbarung ist ein so schwieriges Buch, daß es in diesem
Fall besser ist, die bisherigen aus der Bibel gewonnenen Erkenntnise
durch die leicht verständliche Tradition der Kirche abzurunden, um
uns erst danach mit der schwer verständlichen Offenbarung zu befassen.
Wenn wir uns nun also den Aussagen der alten Kirche über den Antichristen zuwenden, müssen wir zunächst mit Überraschung feststellen,
wie groß das damalige Interesse an diesem Thema war. Während der
leichtverständliche Schlüsseltext 2.Thess 2,1-12 heutzutage nicht ein
31
einziges Mal in der sechsjährigen Predigttextordnung erscheint ,
gehört bei Cyrill von Jerusalem die ausführliche Lehre vom Antichristen zum Grundwissen, das er seinen Täuflingen in der Taufkatechese
zu vermitteln sucht (Kat XV,9-18). Darüber hinaus schärft er allen
Christen ein, dieses Grundwissen schon an die Kinder weiterzugeben:
Sei also standhaft, o Mensch! Du weißt von den Wundertaten
des Antichrist. Nicht nur für dich allein denke daran, berichte
darüber vorbehaltlos allen! Hast du ein leibliches Kind, unterweise es bereits (als Kind) darin32.
(Kat XV,18)
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Der erste altkirchliche Schriftsteller, der den Antichristen erwähnt,
wenn auch nur kurz, ist Justin der Märtyrer (+ um 165). Er schreibt im
Zusammenhang mit der Wiederkunft Jesu Christi am Jüngsten Tag:
Diese tritt dann ein, wenn der Mann der Apostasie, der auch
gegen den Höchsten Ungehöriges predigt, auf Erden Sündhaftes gegen uns Christen wagt ...
(Dial CX,2)
Auch bei Tertullian (+ nach 220) gibt es nur einige kurze Äußerungen
zum Antichristen, aber schon Hippolyt (+ 235) schreibt ein ganzes
Buch „Über Christus und den Antichrist“. Und Irenäus (+ nach 185)
kommt in seinem Werk „Gegen die Häresien“ in sechs Kapiteln33 ausführlich auf den Antichristen zu sprechen. Dabei beruft er sich übrigens
im Zusammenhang mit der Zahl 666 ausdrücklich auf die apostolische
Tradition:
So also verhält sich die Sache, und in allen bewährten und
alten Handschriften (der Johannesoffenbarung) findet sich
diese Zahl. Und die, welche Johannes von Angesicht zu Angesicht gesehen haben, bezeugen es, und die Rechnung lehrt es,
daß die Namenszahl des Tieres nach griechischer Zählung in
den einzelnen Buchstaben die Zahl 666 ergibt ...
(Adv haer V,30,1)
Es ist anzunehmen, daß sich Irenäus nicht nur in der Frage der Zahl
des Antichristen auf die apostolische Tradition berufen kann. Seine Gewährsleute haben vermutlich auch sonst alles erfragt, was sie aus apostolischer Tradition über den großen Endzeitwidersacher und Verfolger
der Kirche erfahren konnten. Wir können also davon ausgehen, daß es
zur Zeit des Irenäus noch eine lebendige Überlieferung von vielen Dingen gab, die mit dem Antichristen zusammenhängen.
Nun spielt allerdings das Thema „Antichrist“ auch in der damaligen
sektiererischen und apokryphen Literatur eine Rolle. Wilhelm Bousset
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hat es Freude gemacht, in seinem vor einigen Jahren als Reprint
wieder aufgelegten Buch „Der Antichrist“ die kirchliche und die sektiererische Tradition zu einem bunten Cocktail zusammenzuschütten und
dieses Gemisch mit einem liberalen Kommentar zu versehen34. Demgegenüber beschränke ich mich jedoch auf die Aussagen der altkirchlichen Bischöfe und der anerkannten Theologen jener Zeit. Ich bin
überzeugt, daß wir der altkirchlichen Tradition über den Antichristen
im großen und ganzen vertrauen können - vor allem dann, wenn wir es
mit weitgehend übereinstimmenden Aussagen zu tun haben.

Wer und was halten den Antichristen auf ?

Im 2. Thessalonicherbrief erklärt Paulus, daß zwei Gründe das Kommen des Antichristen vorläufig noch aufhalten:
... ihr wisset, was ihn noch aufhält, bis er offenbart werde zu
seiner Zeit. Denn es regt sich bereits das Geheimnis des
Frevels, nur daß, der es jetzt aufhält, erst muß hinweggetan
werden; und alsdann wird der Frevler offenbart werden ...
(2.Thess 2,6-8)
Es sind ein Neutrum und ein Maskulinum, die den Antichristen vorläufig noch aufhalten. Beide Ursachen sind mit einem verbindenden
„denn“ zusammengekoppelt. Offenbar hängen beide Ursachen eng miteinander zusammen.
In der Bibel gibt es keinerlei Hinweis, welches die beiden Ursachen
sind, die das Auftreten des Antichristen zunächst noch unmöglich machen. Ich selber habe früher erwogen, ob mit dem Neutrum nicht das
kirchliche Amt gemeint sein könnte. Das kirchliche Amt ist ja ein
wichtiger Damm gegen die Unmoral. Nur der Pastor, der die Bibel
kennt und sich vor dem Gericht Gottes fürchtet, ist bereit, gegen die
allgemeine Unmoral zu predigen und den halsstarrigen Sünder schließlich sogar zu exkommunizieren. Eine solche Exkommunikation wird er
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in aller Regel in einsamer Entscheidung durchkämpfen, während der
Kirchenvorstand bestenfalls in wohlwollender Distanz zusieht, ob der
Pfarrer sich durchsetzen kann oder nicht.
Wird also das Pfarramt abgeschafft, das sich auf schmerzliche Weise
dem Jüngsten Gericht gegenüber verantwortlich fühlt, gibt es keinen
Damm gegen die steigende Flut der Unmoral, deren höchste Welle den
Antichristen in die Stellung eines frevelhaften Weltherrschers befördern wird. Das jedenfalls waren lange Zeit meine Gedanken zu dem
Neutrum, das den Antichristen aufhält.
Wenn nun das Neutrum und das Maskulinum eng miteinander zusammenhängen, liegt der Gedanke nahe, daß es dann wohl auch der Papst
ist, der zunächst „hinweggetan“ werden muß, bevor der Frevler kommen kann. Man mag ja zum Papsttum stehen, wie man will, niemand
wird bestreiten können, daß zumindest das moderne Papsttum das
wichtigste Bollwerk unserer Zeit gegen die große Unmoral ist. Jedenfalls hielt ich es lange Zeit für denkbar, daß der Papst jenes Maskulinum ist, das den großen Widersacher vorläufig noch aufhält.
Nun gibt die alte Kirche jedoch in großer Einmütigkeit eine andere
Antwort auf die Frage, was und wer den Antichristen aufhält: Es ist das
römische Reich und der römische Kaiser.
Den ältesten Hinweis auf diese Deutung finden wir in der Apologie des
Tertullian:
Es gibt ... eine ... Notwendigkeit für uns, für die Kaiser zu
beten, ebenso für den Bestand des Reiches überhaupt und die
Macht der Römer: wir wissen, daß die gewaltige Katastrophe,
die dem Erdkreis droht, ja daß das Ende der Welt, das entsetzliche Leiden heraufbeschwört, nur durch die dem römischen Reich gewährte Frist erhalten wird. Daher wollen wir
dies nicht erleben; und indem wir um Aufschub beten, tragen
wir zum Fortbestand Roms bei.
(Apol 32,1)
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Auch wenn der Name hier nicht fällt, ist es doch klar, daß vom
Antichristen die Rede ist, der irgendwie vom Kaiser aufgehalten wird.
Sehr ähnlich drückt sich Tertullian auch in seinem Brief an den Statthalter Scapula aus:
Die Christen sind niemandes Feinde, am wenigsten des
Kaisers. Da sie wissen, daß derselbe von ihrem Gott eingesetzt
worden ist, so müssen sie ihn notwendig lieben, fürchten,
ehren und seine Erhaltung wünschen mit der des gesamten
römischen Reiches, solange die Welt steht. Denn so lange wird
letztere auch bestehen.
(An Scapula 2)
Es gibt noch eine dritte Stelle, wo Tertullian in Anlehnung an 2.Thess
2,3-8 etwas ausfühlicher über den Antichristen schreibt und auch
seinen Namen erwähnt und wo er besonders deutlich erklärt, daß es
der römische Staat ist, der den Antichristen vorläufig noch aufhält:
Möge euch niemand auf irgendeine Weise verführen. Denn
erst muß der Abfall kommen - nämlich von diesem Reiche - und
der Mensch der Sünde - d. i. der Antichrist - sich enthüllen,
der Sohn des Verderbens, der kämpfen und sich erheben wird
gegen alles, was Gott oder Religion genannt wird, damit er
sitze im Tempel Gottes, vorgebend, er sei Gott. Seid ihr nicht
mehr eingedenk, daß ich euch dieses sagte, als ich bei euch
war? Und was ihn zurückhält, wißt ihr, damit er offenbar
werde zu seiner Zeit. Denn schon geht das Geheimnis der
Gottlosigkeit vor sich, nur daß der Zurückhaltende ihn noch
zurückhält, bis er den Platz räumen wird. - Wer denn? Nichts
anderes als der römische Staat ...
(Von der Auferstehung des Fleisches)
Auch bei Hippolyt ist das Schicksal des römischen Reiches mit dem
Auftreten des Antichristen verknüpft. In seiner Schrift „Über Christus
und den Antichrist“ deutet er das vierte in Dn 7 erwähnte Tier auf das
römische Reich, das er gleichzeitig in den beiden eisernen Beinen
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des in Dn 2 beschriebenen Standbildes angekündigt sieht. Hippolyt
schreibt:
Dann sagt er (= Daniel): „Das vierte Tier, schrecklich und
erstaunlich, seine Zähne von Eisen und seine Klauen von Erz.“
Wer sind das anders als die Römer? So ist das Eisen die jetzt
bestehende Herrschaft. „Seine Schenkel waren eisern.“ Und
was ist dann nun noch übrig, Geliebtester, als die Fußsohlen
des Bildes, die aus einer Mischung von Eisen und Ton
bestehen? Geheimnisvoll hat er durch die Zehen der Füße die
aus ihnen hervorgehenden Könige geoffenbart.
Sagt Daniel ferner: „Ich sann über das Tier nach und siehe,
zehn Hörner auf ihm, unter diesen wird sich ein anderes als
Nebentrieb erheben und drei Hörner vor ihm vernichten“, so
bedeutet (dieser Nebentrieb) nichts anderes als das Auftreten
des Antichrists ...
(Über Christus und den Antichrist 25)
Die altkirchliche Überlieferung ist im großen und ganzen einheitlich. In
großer Übereinstimmung werden die Beine des in Dn 2 beschriebenen
Standbildes und das vierte in Dn 7 geschilderte Tier auf das römische
Reich gedeutet. Das römische Reich mündet schließlich ein in ein
Zehn-Reiche-System oder wird von diesen zehn Reichen abgelöst. Und
zur Zeit dieses Zehn-Reiche-Systems wird der Antichrist auftreten.
Diesen gesamtkirchlichen Konsens über das Ende des römischen
Reiches und das gleichzeitige Auftreten des Antichristen finden wir
besonders klar dargelegt in den Taufkatechesen des Cyrill von Jerusalem (+ 386):
Dieser prophezeite Antichrist wird aber erst kommen, wenn
die Zeiten des römischen Reiches erfüllt sind und das Ende
der Welt nahe ist. Zehn römische Könige werden zugleich
aufstehen; wenn auch wohl an verschiedenen Orten, werden
sie doch zu ein und derselben Zeit regieren. Nach ihnen
kommt als elfter der Antichrist. Dieser wird die römische
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Macht mit Zauberkraft an sich reißen, drei frühere Könige
„erniedrigen“, während die übrigen sieben unter ihm stehen
werden.
(Kat XV,12)
Nun gibt es bei Hippolyt eine besonders interessante Bemerkung zum
Ende der Weltgeschichte. Nachdem er zunächst von der Aufrichtung
des letzten, ewigen Reiches des Sohnes Gottes gesprochen hat, fährt er
fort und erklärt, dies werde geschehen,
wenn auch die zehn Zehen der Statue in Demokratien übergegangen und die zehn Hörner des anderen Tieres in zehn
Königreiche geteilt sind ...
(Über Christus und den Antichrist 27)
Hippolyt rechnet offenbar damit, daß die zehn Endzeit-Königreiche
nach dem Verschwinden des Kaisertums demokratisch organisiert sein
werden. Eine erstaunliche Erwartung! Kann es demokratische Königreiche geben? Ja. Im modernen Europa gibt es sieben demokratisch
regierte Königreiche: England, Schweden, Norwegen, Dänemark,
Holland, Belgien und Spanien. Andererseits ist kaum anzunehmen, daß
sich Hippolyt demokratisch regierte Königreiche schon vorstellen
konnte. Es sieht also so aus, als ob Hippolyt hier eine echte Prophetie
überliefert, die wahrscheinlich mit der apostolischen Tradition überliefert worden ist und letztlich vielleicht sogar auf Jesus Christus selber
zurückgeht.
Wenn wir es also bei dem Hinweis des Hippolyt auf die endzeitlichen
Demokratien mit echter Weissagung zu tun haben, dann bedeutet das:
Nicht die Demokratie in der Kirche - nicht die demokratische Einebnung des Pfarramtes wird die eigentliche Ursache für den endzeitlichen Sittenverfall und das Heraufziehen des Antichristen sein, sondern die politische Demokratie! Natürlich wird auch die innerkirchliche Demokratie am Wertezerfall der Gesellschaft mitwirken, aber in
erster Linie wird es die politische Demokratie sein, die die allgemeine
Sittenlosigkeit heraufbeschwören wird, die dem Antichristen den Weg
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bereitet und von ihm schließlich zur letzten endzeitlichen Verderbnis
gesteigert werden wird.
In diesem Zusammenhang möchte ich darauf hinweisen, daß die
Demokratie die Staatsform der erlaubten Massenabtreibung ist. Im
deutschen Kaiserreich war die Abtreibung verboten, die Weimarer
Demokratie hat sie erlaubt. Hitler hat sie verboten - das muß man ihm
neben seinen vielen, millionenfachen Verbrechen ehrlicherweise zugestehen - die deutsche Demokratie hat sie nach Hitler wieder erlaubt;
ja, sie fördert sie durch Krankenkassenfinanzierung und auf andere
Weise. Auch unter dem spanischen Diktator Franco war die Abtreibung
verboten; nach seinem Tod war es eine der ersten demokratischen
Reformen, die Abtreibung staatlich zu erlauben.
Die Demokratie ist auch die Staatsform der öffentlichen Pornographie,
der Frühsexualisierung der Kinder in der Schule, der Homo-Ehe und
der gesetzlich erlaubten Gotteslästerung.
Wenn sie auch in mancher Hinsicht die angenehmste Staatsform ist, so
lebt die abendländische Demokratie, was ihre moralischen Grundlagen
anbetrifft, offenbar von dem Kapital, das viele Jahrhunderte mehr oder
weniger christliche Monarchien mühsam angehäuft haben. Die Demokratie lebt zunächst einmal das angenehme Leben des verlorenen Sohnes, der das Geld seines Vaters großzügig ausgibt, dann aber schließlich
bei den Schweinen endet. Ist das moralische Kapital verbraucht, das
das ehemals monarchistisch regierte „christliche Abendland“ angesammelt hat, wird es keinen nennenswerten Unterschied mehr zwischen
der Mafia und dem staatlich-demokratischen System geben.
So weit eine persönliche Zwischenbemerkung. Wir kehren zurück zum
Zeugnis der alten Kirche über den Antichristen. Tertullian, Hippolyt
und Cyrill von Jerusalem erklären, daß das römische Reich bzw der
römische Kaiser diejenigen sind, die das Kommen des Antichristen
vorläufig aufhalten. Die gleiche Überzeugung vertreten auch Irenäus35,
Chrysostomos36, Hieronymus37 und andere, ohne daß das hier ausführlich dokumentiert werden soll. Wir haben es in diesem Punkt offenbar
mit einem umfassenden altkirchlichen Konsens zu tun.
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Nun stellt sich allerdings die drängende Frage: Wenn die alte Kirche
recht hat, was für eine Bedeutung hat es dann, daß mit dem Ende des
1.Weltkrieges drei europäische Kaiser abgetreten bzw ermordet worden
sind: der deutsche Kaiser, der österreichische Kaiser und der russische
Zar - „Zar“ ist ja nur ein anderes Wort für Kaiser. Ist damit der Weg für
den Antichristen frei? Das könnte durchaus der Fall sein.

In was für einen Tempel wird der Antichrist sich setzen?

Der Apostel Paulus schreibt, daß der Antichrist sich in den Tempel
Gottes setzen und als Gott anbeten lassen wird (2.Thess 2,4). Die
Empfänger seines Briefes haben gewiß an den jüdischen Tempel in
Jerusalem gedacht, der zur damaligen Zeit ja noch nicht zerstört war.
Wenn man aber bedenkt, daß diese Antichrist-Prophezeiung weit in die
Zukunft weist und daß der Tempel in Jerusalem bald nach dem Tod
des Apostels zerstört wurde, liegt die Frage nahe, ob mit dem Wort
„Tempel“ nicht auch etwas anderes gemeint sein kann. Wenn man
außerdem in unserer heutigen Zeit bedenkt, wie ganz aussichtslos und
unwahrscheinlich es ist, daß das kleine Volk Israel den alten Tempelplatz wieder in Besitz nehmen und den Tempel gegen die Wut der
vielen leicht fanatisierbaren Muslime wieder aufbauen kann, dann
denkt man auch über andere Deutungsmöglichkeiten nach.
Die alte Kirche bezeugt jedoch in großer Einhelligkeit: Mit dem in
2.Thess 2,4 erwähnten Tempel ist der jüdische Tempel in Jerusalem
gemeint 38. Schon Irenäus erklärt:
Wenn aber dieser Antichrist alles in dieser Welt verwüstet,
drei Jahre und sechs Monate herrscht und sich in den Tempel
in Jerusalem setzt, dann wird kommen der Herr auf den Wolken, in der Herrlichkeit des Vaters ...
(Adv haer V,30,4)
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Es wird übrigens der Antichrist selber sein, der diesen Tempel wieder
aufbaut. Das ergibt sich bei Hippolyt aus der folgenden Gegenüberstellung der Werke Christi mit den Werken des Antichristen:
Der Herr sandte Apostel zu allen Völkern; er (= der Antichrist)
wird gleichfalls falsche Apostel aussenden. Der Erlöser sammelte die zerstreuten Schafe; er wird ebenfalls das zerstreute
Volk versammeln. Der Herr gab denen, die an ihn glauben, ein
Siegel; das Gleiche wird er tun39. Der Erlöser erschien in der
Gestalt eines Menschen; jener wird auch in der Gestalt eines
Menschen kommen. Der Erlöser stellte sein heiliges Fleisch
dar und wies darauf hin, wie auf einen Tempel; jener wird zu
Jerusalem den steinernen Tempel errichten.
(Über Christus und den Antichrist 6)
Auch Cyrill von Jerusalem erklärt, daß der Antichrist selber den jüdischen Tempel wieder aufbauen wird. Cyrill zitiert die Worte des Apostels: „ so daß er sich in den Tempel Gottes setzt“ und fährt dann fort:
Was für ein Tempel ist es? Gemeint ist der zerstörte Tempel
der Juden ... Wenn der Antichrist vorgibt, er sei der Messias,
und zu den Juden kommt und von ihnen Verehrung beansprucht, um sie dann erst recht täuschen zu können, dann
bemüht er sich eifrigst um den Tempel und erweckt den
Schein, er sei der Nachkomme Davids, welcher den von Salomo erbauten Tempel wieder aufbauen werde.
(Kat XV,15)
Abschließend hierzu noch ein Zitat von Johannes Damaszenus. Er
schreibt, der Antichrist werde sich setzen
in den Tempel Gottes, nicht den unsrigen, sondern den alten,
jüdischen. Denn nicht zu uns, sondern zu den Juden wird er
kommen ...
(Darlegung des orthodoxen Glaubens IV,26)
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Die Herkunft des Antichristen aus dem jüdischen Stamm Dan

Mehrfach kommen die alten Kirchenväter darauf zu sprechen, daß der
Antichrist aus dem jüdischen Stamm Dan hervorgehen wird. Sie
stützen sich dabei auf mehrere alttestamentliche Bibelstellen, die sie
offenbar im Licht einer entsprechenden Tradition gelesen haben. So
schreibt Hippolyt:
Mose sagt so: „Ein junger Löwe ist Dan und wird aus Basan
hervorspringen.“ Damit sich aber niemand irre und meine, der
Ausspruch beziehe sich auf den Erlöser, so möge er gut
achtgeben. „Dan“, sagt er, „ist ein junger Löwe.“ Mit diesem
Ausspruch hat er den Stamm Dan bezeichnet, aus dem dereinst der Antichrist geboren werden soll. Denn wie Christus
aus dem Stamm Juda geboren ist, so wird der Antichrist aus
dem Stamm Dan geboren werden. Daß dem so sei, sagt Jakob:
„Dan wird sein eine Schlange, auf der Erde sitzend, stechend
des Pferdes Ferse.“ Wer anders aber ist die Schlange als der
Antichrist ... ?
(Über Christus und den Antichrist 14)40
Neben den hier aufgeführten Stellen 5.Mose 33,22 und 1.Mose 49,17
gilt auch Jer 8,16 für Hippolyt 41 und andere Kirchenväter 42 als prophetische Belegstelle für die zukünftige Abstammung des Antichristen aus
dem Stamm Dan. Ich zitiere hier nur Irenäus, der über das Kommen
des Antichristen schreibt:
Jeremia aber verkündete deutlich nicht nur seine plötzliche
Ankunft, sondern auch den Stamm, aus dem er kommen wird,
mit den Worten: „Aus Dan werden wir die Stimme seiner
schnellen Rosse hören; von dem Wiehern seiner Rennrosse
wird die ganze Erde erbeben, und er wird kommen und die
Erde verschlingen und ihre Fülle und die Stadt (Jerusalem)
und ihre Bewohner.“ Und deshalb wird dieser Stamm in der
Apokalypse nicht zu denen gezählt, die gerettet werden.
(Adv haer V,30,2)

68

Nun gibt es tatsächlich in der Offenbarung des Johannes eine Aufzählung aller Stämme Israels, die in der Endzeit errettet werden sollen,
und in dieser Aufzählung fehlt der Stamm Dan (Offb 7,5-8).
Vielleicht werden wir uns wundern: Ist nicht der Stamm Dan mit den
anderen Stämmen des Nordreiches schon im assyrischen Exil untergegangen? Ja, aber möglicherweise nicht der ganze Stamm. So ist vor
einiger Zeit ein interessantes Buch erschienen unter dem Titel: „Der
vergessene Stamm. Die äthiopischen Juden und ihre Geschichte“ 43.
Wenn man diesem Buch Glauben schenken darf, dann ist ein Teil des
Stammes Dan schon vor dem Exil nach Afrika ausgewandert und hat
dort als jüdische Sondergemeinschaft die Jahrtausende überlebt. In
einer dramatischen Heimholaktion sind die äthiopischen „Falascha“
1985 nach Israel gebracht worden. Auf Grund verschiedener alter
Überlieferungen werden die schwarzhäutigen „Falascha“ von den heutigen jüdischen Autoritäten als echte Israelis anerkannt. Ihr Anspruch,
vom Stamm Dan abzustammen, wird offenbar von vielen Juden akzeptiert.
Nun ist es vielleicht unerheblich, ob die Falascha tatsächlich vom
Stamm Dan abstammen. Für den Antichristen würde vielleicht genügen, daß er aus dieser als Juden anerkannten Gruppe abstammt und
daß man ihn zumindest dem Selbstverständnis dieser Gruppe nach
zum Stamm Dan hinzuzählen kann.
Es wäre also durchaus möglich, daß sich die von den alten Kirchenvätern behauptete Prophezeiung noch nachvollziehbar erfüllen kann.
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Der Antichrist als falscher Messias der Juden

Im Johannesevangelium sagt Jesus zu den Juden:
Ich bin gekommen in meines Vaters Namen, und ihr nehmet
mich nicht an. Wenn ein anderer wird in seinem eignen
Namen kommen, den werdet ihr annehmen.
(Joh 5,43)
Nach altkirchlicher Überlieferung ist mit dem „anderen“ der Antichrist
gemeint. Während die Juden Jesus abgelehnt haben, werden sie nach
diesem prophetischen Wort den Antichristen als Messias anerkennen.
Diese Deutung von Joh 5,43 finden wir bei Irenäus44, Cyrill von
Jerusalem45, Ambrosius46, Chrysostomos47, Hieronymus48, Cyrill von
Alexandrien49 und anderen50.
Der Antichrist wird allerdings auch einiges für die Juden tun. Daß er
ihren Tempel aufbauen wird, hörten wir schon. Er wird sie außerdem
auch sammeln und wohl auch zu politischen Ehren bringen. Ich zitiere
noch einmal aus der Gegenüberstellung des Hippolyt:
Denn in allem will der Verführer dem Sohne Gottes ähnlich
sein. Weil Christus ein Löwe, daher auch der Antichrist ein
Löwe; weil Christus ein König, auch der Antichrist ein König.
Weil der Erlöser sich als Lamm zeigte, so wird er auch als
Lamm erscheinen, während er im Innern ein Wolf ist. Weil
der Erlöser in der Beschneidung in die Welt kam, so wird auch
er daher kommen. Der Herr sandte Apostel zu allen Völkern;
er wird gleichfalls falsche Apostel aussenden. Der Erlöser sammelte die zerstreuten Schafe; er wird ebenfalls das zerstreute
Volk versammeln ...
(Über Christus und den Antichrist 6)
Und an anderer Stelle schreibt Hippolyt:
Derselbe wird aus allen Ländern, wo es zerstreut ist, das ganze
(jüdische) Volk zu sich rufen, sie wie seine eigenen Kinder
halten, indem er ihnen verspricht, ihr Land herzustellen, ihr
Königreich und Volk wieder aufrichten zu wollen ...
(Über Christus und den Antichrist 54)
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Es gibt zwar in unserer Zeit schon wieder einen jüdischen Staat, der
aber immer noch unvollständig ist und sehr um sein Überleben kämpfen muß. Es ist ja bisher auch nur ein Teil des jüdischen Volkes in das
heilige Land zurückgekehrt. Der Antichrist wird also vollenden, was in
unserer Zeit bislang noch unvollkommen begonnen hat.
Irenäus erwartet, daß der Antichrist die Hauptstadt seines Reiches
nach Jerusalem verlegen und den Juden ermöglichen wird, Rache an
ihren Feinden zu nehmen:
(Der Antichrist) ist der ungerechte Richter, von dem der Herr
sagt, daß er weder Gott fürchtete, noch die Menschen scheute,
zu dem die Witwe flüchtete, die ihren Gott vergessen hatte, d.
h. das irdische Jerusalem, um sich an ihrem Feinde zu rächen.
Das wird er auch tun zur Zeit seines Reiches: Er wird sein
Reich dorthin verlegen und in dem Tempel Gottes sitzen ...
(Adv haer V,25,4)
Irenäus erwartet also, daß der Antichrist den Regierungssitz nach
Jerusalem verlegen wird. Die heilige Stadt wird demnach zur endzeitlichen Reichshauptstadt werden. Daß es im Hinblick auf den Regierungssitz eine Veränderung geben wird, glaubt auch Laktantius, der
über den Antichristen schreibt:
... wenn er drei aus der Zahl (der zehn Herrscher) vernichtet
hat, wird er Asien in Besitz nehmen, und wenn er die übrigen
(sieben) in seine Gewalt gebracht und sich gefügig gemacht
hat, wird er den ganzen Erdkreis quälen. Neue Gesetze wird er
einführen, die alten abschaffen. Er wird den Staat für sich einrichten; den Namen und Sitz des Reiches wird er verändern.
(Epitome 71)51
Die zentrale Hauptstadt des antichristlichen Weltreiches dürfte wohl
zunächst Rom gewesen sein; sie wird dann aber, wie wir es schon
hörten, verlegt. Vielleicht kann uns dieser Hinweis helfen, die verschiedenen Aussagen der Offenbarung zur „großen Stadt“ besser zu verstehen.
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Cyrill von Jerusalem erwartet, daß es vor allem die falschen Wunder
sein werden, durch die sich die Juden täuschen lassen und den Antichristen als Messias annehmen werden:
Durch falsche, trügerischer Zauberkunst entsprungene Zeichen und Wunder wird er - den erwarteten Messias spielend die Juden täuschen.
(Kat XV,12)

Militärische Erfolge, anfängliche Milde,
die Wendung zur Bosheit

Es ist unmöglich, im Rahmen dieser kurzen Abhandlung alle interessanten Aussagen zusammenzutragen, die die Kirchenväter über den
Antichristen gemacht haben. Darum möchte ich hier nur noch in Kürze
darstellen, welche Entwicklung der Antichrist nach Aussagen der alten
Kirchenväter nehmen wird.
Zunächst scheint der Antichrist als erfolgreicher Politiker aufzutreten,
der auf gewaltsame Weise die Herrschaft über drei Königreiche des ursprünglichen Zehn-Staaten-Systems erringen wird. Hippolyt schreibt:
Dieser ... wird ... sich der drei von den zehn Hörnern in der
Feldschlacht bemächtigen, sie vernichten, nämlich Ägypten,
Libyen und Äthiopien und sie der Rüstung und Beute berauben. Hat er dann auch die übrigen von allen Seiten beschädigten Hörner unterworfen, dann wird er anfangen, sich im
Herzen aufzublähen und sich gegen Gott zu erheben, indem er
den ganzen Erdkreis beherrscht.
(Über Christus und den Antichrist 52)
Vor allem gegenüber den Juden wird er zunächst als ein milder Herrscher auftreten, wie Cyrill schreibt:
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Zuerst wird er sich stellen, als wäre er ein gelehrter und weiser
Mann, und wird Milde, Mäßigkeit und Menschenfreundlichkeit heucheln. Durch falsche, trügerischer Zauberkunst entsprungene Zeichen und Wunder wird er - den erwarteten
Messias spielend - die Juden täuschen. Und dann wird er sich
durch alle möglichen Laster der Unmenschlichkeit und Ungerechtigkeit hervortun in einer Weise, daß er alle Ungerechten und Gottlosen, die vor ihm waren, übertreffen wird.
Denn gegen alle, besonders aber gegen uns Christen, wird er
eine mordgierige, überaus hartherzige, erbarmungslose und
hinterhältige Gesinnung bekunden. Doch nur drei Jahre und
sechs Monate wird er in solcher Weise verfahren.
(Kat XV,12)
Demnach wird der Antichrist in der zweiten Phase seiner Regierungszeit allen, also auch den Juden gegenüber grausam auftreten. Vielleicht
wird das einer der Gründe sein, warum sich ganz Israel zum Schluß
doch noch zu Jesus Christus bekehrt, wie Paulus das in Rm 11,26
ankündigt.
Übrigens wird nach Hippolyt die Verfolgung der Christen nicht durch
einen einsamen Beschluß des Antichristen ausgelöst, sondern er erfüllt
damit nur eine Forderung der weltweit ungläubigen Menschheit, wie
Hippolyt schreibt:
(Der Antichrist) wird die Menschheit zu sich rufen ... und
während er allen die Freiheit verspricht, kann er sich selbst
nicht retten. Hat er so das überall ungläubig gewordene Volk
um sich versammelt, so wird er - von ihnen aufgefordert daran gehen, die Heiligen zu verfolgen ...
(Über Christus und den Antichrist 55+56)
Daß die Regierungszeit des Antichristen insgesamt drei und ein halbes
Jahr dauern wird, ergibt sich ja schon aus den biblischen Texten.
Hierzu schreibt Cyrill von Jerusalem:
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Nur dreieinhalb Jahre wird der Antichrist regieren. Diese
Lehre entnehmen wir nicht apokryphen Schriften, sondern
Daniel, der sagt: „Und es wird in seine Hände gegeben bis zu
einer Zeit und auf Zeiten und auf die Hälfte einer Zeit“ (Dn
7,25). „Die Zeit“ ist das eine Jahr, in welchem immer noch der
Erschienene an Macht wachsen wird. „Zeiten“ sind die zwei
übrigen von den Jahren seiner Gottlosigkeit, deren im ganzen
drei (volle Jahre) gezählt werden. Unter der „Hälfte einer Zeit“
sind die sechs Monate zu verstehen.
(Kat XV,17)
Demnach unterscheidet Cyrill das erste der dreieinhalb Jahre, in dem
der Antichrist noch nicht zur vollen Macht und Grausamkeit gelangt
ist, von den späteren zweieinhalb Jahren. Wenn das stimmt, kann man
vielleicht das erste Jahr als die Zeit der großen Verführung bezeichnen,
während vielleicht nur die letzten zweieinhalb Jahre die Zeit der
großen Verfolgung sein werden.
In jedem Fall wird die Verfolgungszeit besonders schlimm sein. In
diesem Zusammenhang erinnert Cyrill an das Danielwort von der
großen Endzeit-Trübsal (Dn 12,1):
Und es wird eine Zeit der Trübsal sein, eine Trübsal, wie sie
bis dahin nicht gewesen ist seit der Zeit, da Völker auf
Erden sind.
(Kat XV,15)
Hippolyt glaubt, daß ein anderes Prophetenwort für eben diese Zeit der
letzten, schweren Verfolgung gesprochen worden ist 52:
Geh hin, mein Volk, in deine Kammer, und schließ die Tür
hinter dir zu! Verbirg dich einen kleinen Augenblick, bis
der Zorn vorübergehe.
(Jes 26,20)
Die Zuweisung dieses Verses auf die Zeit des Antichristen mag uns
überraschen, sie ist aber keineswegs unsinnig, wenn man den Vers im
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Zusammenhang liest, in dem von Auferstehung und dem Weltgericht
die Rede ist:
Aber deine Toten werden leben, deine Leichname werden auferstehen. Wachet auf und rühmet, die ihr liegt unter der Erde!
Denn ein Tau der Lichter ist dein Tau, und die Erde wird die
Toten herausgeben.
Geh hin, mein Volk, in deine Kammer, und schließ die Tür
hinter dir zu! Verbirg dich einen kleinen Augenblick, bis der
Zorn vorübergehe.
Denn siehe, der HERR wird ausgehen von seinem Ort, heimzusuchen die Bosheit der Bewohner der Erde. Dann wird die
Erde offenbar machen das Blut, das auf ihr vergossen ist, und
nicht weiter verbergen, die auf ihr getötet sind.
(Jes 26,19-21)
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7.
Das Ebenbild des Teufels
(Offb 13)

Das 13. Kapitel der Johannesoffenbarung trug in der Lutherbibel eine
Zeitlang die Überschrift „Der Antichrist und sein Prophet“ 53. Das ist
inzwischen geändert. Jetzt lautet die Überschrift nur noch „Die beiden
Tiere“. Immerhin zeigt die frühere Überschrift, daß es einen weitgehenden Konsens in der evangelischen Theologie gab und wohl immer
noch gibt, daß Offb 13 vom Antichristen spricht. Wenn man dieses
Kapitel verstehen will, muß man jedoch zunächst mit dem 12. Kapitel
beginnen. Es heißt dort:
Und es erschien ein großes Zeichen am Himmel: ein Weib, mit
der Sonne bekleidet, und der Mond unter ihren Füßen und auf
ihrem Haupt eine Krone von zwölf Sternen. Und sie war
schwanger und schrie in Kindesnöten und hatte große Qual
bei der Geburt. Und es erschien ein anderes Zeichen am
Himmel, und siehe, ein großer, roter Drache, der hatte sieben
Häupter und zehn Hörner und auf seinen Häuptern sieben
Kronen, und sein Schwanz fegte den dritten Teil der Sterne
des Himmels hinweg und warf sie auf die Erde. Und der
Drache trat vor das Weib, die gebären sollte, auf daß, wenn sie
geboren hätte, er ihr Kind fräße. Und sie gebar einen Sohn, ein
Knäblein, der alle Völker sollte weiden mit eisernem Stabe.
Und ihr Kind ward entrückt zu Gott und seinem Thron.
(Offb 12,1-5)
Auf den ersten Blick ist dieses Bild leicht aufzuschlüsseln. Wenn man
weiß, daß es in Ps 2,8+9 der zukünftige Messias ist, der die Völker
regieren und mit eisernem Zepter zerschlagen soll, so ist auch hier klar,
daß mit dem Kind, das die Völker mit eisernem Stab weiden soll, Jesus
gemeint sein muß. Diese Deutung wird bestätigt durch Offb 19,11-16,
wo die Wiederkunft Jesu Christi beschrieben wird und wo es heißt:
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Und aus seinem Munde ging ein scharfes Schwert, daß er
damit die Völker schlüge; und er wird sie regieren mit eisernem Stabe ...
(Offb 19,15)
Es ist also eine sehr sichere Deutung, wenn wir unter dem Kind, das die
Völker mit einem eisernen Stab weiden soll, Jesus verstehen. Demnach
ist die Frau, die dieses Kind trägt, Maria, die Mutter Jesu.
Wenn es nun von Maria heißt, daß sie mit der Sonne bekleidet ist, so
wird damit offensichtlich ihre hohe Würde zum Ausdruck gebracht.
Jesus ist ja Gott, Maria ist also die Mutter Gottes. Sie wird daher in der
Offenbarung des Johannes in großer Herrlichkeit dargestellt: als eine
Frau, die bekleidet ist mit der Sonne und eine Krone von zwölf Sternen
auf ihrem Haupt hat, wobei die Zwölfzahl irgendwie als Hinweis auf die
zwölf Stämme Israel gedeutet werden muß. Vielleicht soll damit darauf
hingewiesen werden, daß die Mutter Gottes zugleich eine Jüdin war,
eine Frau aus dem auserwählten Volk Israel.
Wenn es dann heißt, daß das Kind zu Gott und seinem Thron entrückt
wird, ist damit unzweifelhaft die Himmelfahrt Jesu gemeint. Und wenn
der Drache das Kind fressen will, dürfte das wohl ein Bild für die
Tatsache sein, daß Herodes versucht hat, den in Bethlehem geborenen
Christus umzubringen.
Bis hierhin scheint das Bild von der Frau am Himmel leicht verständlich zu sein. Die Vision des Johannes geht jedoch weiter, und das, was
er nun anschließend über die apokalyptische Frau berichtet, paßt nur
noch schlecht zu Maria:
Und das Weib entfloh in die Wüste, wo sie einen Ort hat, bereitet von Gott, daß sie daselbst ernährt würde zwölfhundertsechzig Tage.
Und es erhob sich ein Streit im Himmel: Michael und seine
Engel stritten wider den Drachen. Und der Drache stritt und
seine Engel und siegten nicht, auch ward ihre Stätte nicht
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mehr gefunden im Himmel. Und es ward gestürzt der große
Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der
die ganze Welt verführt. Er ward geworfen auf die Erde, und
seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen ...
Und da der Drache sah, daß er geworfen war auf die Erde,
verfolgte er das Weib, die das Knäblein geboren hatte. Und es
wurden dem Weibe gegeben die zwei Flügel des großen Adlers,
daß sie in die Wüste flöge an ihren Ort, wo sie ernährt würde
eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit fern von dem
Angesicht der Schlange. Und die Schlange schoß aus ihrem
Rachen nach dem Weibe ein Wasser wie einen Strom, daß er
sie ersäufe. Aber die Erde half dem Weib und tat ihren Mund
auf und verschlang den Strom, den der Drache aus seinem
Rachen schoß.
Und der Drache ward zornig über das Weib und ging hin, zu
streiten wider die übrigen von ihrem Geschlecht, die da Gottes
Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu.
(Offb 12,6-9+13-17)
Zunächst einmal wird hier das Bild des Drachen gedeutet: Bei dem
siebenköpfigen Drachen handelt es sich um den Teufel.
Was aber könnte damit gemeint sein, daß der Teufel das Weib verfolgt?
Ist Maria irgendwann besonders verfolgt worden? Davon ist nichts
bekannt. Und was könnte mit den zwei Adlerflügeln gemeint sein, mit
der Bewahrung in der Wüste, den 31/2 Zeiten und der Erde, die ihren
Mund auftut?
Das Bild von der Erde, die ihren Mund öffnet, um das verfolgte Weib zu
schützen, erinnert stark an die römischen Katakomben, in denen die
römische Gemeinde die schlimmsten Zeiten der Christenverfolgungen
überstanden hat. Überhaupt macht der zweite Teil von Offb 12 eher
den Eindruck, es werde hier über die verfolgte Kirche berichtet und
nicht über Maria. Darum kann es nicht wundern, daß viele Ausleger die
apokalyptische Frau nicht auf Maria deuten, sondern auf die Kirche54.
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Allerdings ist auch diese Deutung nicht befriedigend. Nicht die Kirche
hat Jesus geboren, sondern Maria. Die Kirche hat auch sonst nichts für
Jesus getan, was man symbolisch als eine Geburt bezeichnen könnte.
In dieser Hinsicht kann doch wohl nur Maria gemeint sein.
Gibt es eine Lösung für dieses exegetische Problem? Ja. Wenn wir uns
erinnern, daß sich in der Bibel gelegentlich Bilder finden, bei denen die
Bibel selber zwei verschiedene Deutungen gibt, so könnte auch hier
eine von Gott gewollte Doppelbedeutung vorliegen.
Ich habe auf diese doppelte Auslegungsmöglichkeit ja schon einmal
hingewiesen: In Dn 2,41-43 wird erklärt, daß das Bild von den Zehen,
bei denen Ton und Eisen gemischt sind, zweifach gedeutet werden
muß. Das Bild bedeutet einmal eine Mischung von schwacher und starker Staatsmacht und zum andern, daß in der Endzeit zwar noch geheiratet werden wird, daß aber die Ehen nicht halten werden. In gleicher
Weise heißt es in Offb 17,9, daß die sieben Häupter des Tieres sowohl
sieben Berge als auch sieben Könige bedeuten. Es gibt übrigens auch
ein Gleichnis Jesu, wo eine Sache auf doppelte Weise gedeutet wird. Im
Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld ist mit dem ausgesäten Korn
zunächst das Wort Gottes gemeint (Lk 8,11), dann aber ist das gleiche
Korn ein Bild für die verschiedenen Hörer des Wortes (Lk 8,12-15).
Es gibt in der Bibel also Bilder und Gleichnisse mit Doppelbedeutungen. Hier liegt offenbar auch die Lösung für die schwierige Frage, wer
mit dem apokalyptischen Weib gemeint ist. Auch dieses Bild muß auf
zweifache Weise gedeutet werden. Die himmlische Frau bedeutet sowohl Maria, die Mutter Jesu, als auch die Kirche. In diesem Bild ist
zugleich dargestellt die hohe Würde der Gottesmutter wie auch die Not
der verfolgten Kirche55. Das Verbindende an dieser Doppelbedeutung
ist der Drache: Er hat das Kind der Maria bedroht, wie er auch die
Kirche verfolgt.
Wir werden übrigens sehen, daß die Möglichkeit einer zweifachen
Deutung des gleichen Bildes auch bei anderen Bildern der Johannesoffenbarung hilfreich ist.
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Nun ist es für das rechte Verständnis von Offb 13 allerdings nicht
unbedingt wichtig, daß man das Bild von der apokalyptischen Frau
richtig deuten kann; wichtig ist eigentlich nur, daß wir das Bild des
Drachen genau vor Augen haben und wissen: In diesem Bild wird uns
der Teufel vor Augen gestellt - als ein Drache mit sieben Häuptern,
zehn Hörnern, aber mit nur sieben Kronen56.
Mit diesem Bild vor Augen lesen wir nun den Anfang von Offb 13:
Und ich sah ein Tier aus dem Meer steigen, das hatte zehn
Hörner und sieben Häupter und auf seinen Hörnern zehn
Kronen und auf seinen Häuptern lästerliche Namen. Und das
Tier, das ich sah, war gleich einem Panther und seine Füße wie
Bärenfüße und sein Rachen wie eines Löwen Rachen.
(Offb 13,1+2)
Das Tier, das aus dem Meer aufsteigt, ist dem Teufelsdrachen außerordentlich ähnlich, es unterscheidet sich aber in zweifacher Hinsicht
vom Teufel: Es ist kein Drache, sondern ein sonderbares Tier, eine
Mischung aus Panther, Bär und Löwe. Außerdem hat es nicht sieben,
sondern zehn Kronen. Wenn wir es in Parallele zur Vision in Dn 7
sehen, stellt es offensichtlich das endzeitliche Zehn-Staaten-System
dar. Dieses endzeitliche Staatensystem sieht also dem Teufel ähnlich.
Man kann es als das Ebenbild des Teufels bezeichnen.
Schreckliche Dinge werden von diesem Tier berichtet:
Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und
große Macht ... Und es ward ihm gegeben ein Maul, zu reden
große Dinge und Lästerungen, und ward ihm gegeben, daß es
mit ihm währte zweiundvierzig Monate lang. Und es tat sein
Maul auf zur Lästerung gegen Gott, zu lästern seinen Namen
und sein Haus und die im Himmel wohnen. Und ihm ward
gegeben, zu streiten wider die Heiligen und sie zu überwinden;
und ihm ward gegeben Macht über alle Geschlechter und
Völker und Sprachen und Nationen.
(Offb 13,2+5-7)

80

Das endzeitliche Zehn-Staaten-System wird demnach ein widergöttliches Staatssystem sein, das über die ganze Welt regieren und die
„Heiligen“ verfolgen wird. Mit den „Heiligen“ sind hier wie auch sonst
im Neuen Testament offenkundig die Christen gemeint 57. Das endzeitliche Zehn-Staaten-System wird also eine große Christenverfolgung in
Gang setzen.
Es heißt dann allerdings am Ende des 13. Kapitels über dieses Tier:
Hier ist Weisheit (nötig)! Wer Verstand hat, der überlege die
Zahl des Tieres; denn es ist eines Menschen Zahl, und seine
Zahl ist sechshundertsechsundsechzig.
(Offb 13,18)
Demnach ist das erste Tier also ein Mensch. Die Ausleger sind sich
einig, daß mit diesem Menschen der Antichrist gemeint ist.
Es ist aber nicht nur ein Mensch, nicht nur der Antichrist. Wir haben es
auch hier mit einer Doppelbedeutung zu tun. Dieses Tier ist zugleich
das römisch-endzeitliche Zehn-Staaten-System wie auch die Person des
Antichristen.
Daß es sich bei dem Tier mit den sieben Häuptern, zehn Hörnern und
zehn Kronen auch um den römischen Staat handeln muß, ergibt sich ja
mit großer Wahrscheinlichkeit aus den übereinstimmenden Merkmalen mit dem Zehn-Staaten-Tier des Danielbuches. Hier wie dort ist
es ein erstaunliches Tier mit zehn Hörnern. Hinzu kommen die späteren Angaben der Offenbarung. Auch in Offb 17 erscheint das Tier mit
den sieben Häuptern und zehn Hörnern. Dabei werden in Vers 9 die
sieben Häupter als sieben Könige und in Vers 12 die zehn Hörner als
zehn Könige gedeutet. Vermutlich berichtet die Offenbarung hier in
vertauschter Reihenfolge und setzt wohl auch eine Reduktion von zehn
auf sieben voraus. Das Tier der Offenbarung ist also weitgehend identisch mit dem Zehn- bzw Sieben-Staaten-Tier des Danielbuches.
Das heißt also: Das zehn- bzw siebenköpfige Tier der Offenbarung muß
zugleich als ein Bild für den Antichristen wie auch als Gleichnis für das
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römische Reich in seiner letzten antichristlichen Endphase gedeutet
werden. In Offb 13 ist das siebenköpfige Tier allerdings in erster Linie
ein Bild für die Person des Antichristen.
*
Wie wir es auch sonst immer wieder von ihm hören, lästert er Gott in
besonders schlimmer Weise:
Und es ward ihm gegeben ein Maul, zu reden große Dinge und
Lästerungen, und ward ihm gegeben, daß es mit ihm währte
zweiundvierzig Monate lang. Und es tat sein Maul auf zur
Lästerung gegen Gott, zu lästern seinen Namen und sein Haus
und die im Himmel wohnen.
(Offb 13,5+6)
*
Nun ist in Offb 13 allerdings auch noch von einem weiteren Tier die
Rede:
Und ich sah ein zweites Tier aufsteigen von der Erde, das hatte
zwei Hörner gleichwie ein Lamm und redete wie ein Drache.
(Offb 13,11)
Wichtig ist, daß wir den Sprachgebrauch der Offenbarung verstehen.
Der Teufelsdrache wird nirgendwo als „Tier“ bezeichnet. Die drei tierähnlichen Wesen heißen nach der Offenbarung: „Drache“, „erstes Tier“
und „zweites Tier“.
Das zweite Tier ist sozusagen „Prophet“ oder „Propagandaminister“ des
ersten Tieres:
... es übt alle Macht des ersten Tieres vor ihm, und es macht,
daß die Erde und die darauf wohnen, anbeten das erste Tier ...
(Offb 13,12)
Auch sonst spielt das zweite Tier eine unheilvolle Rolle:
Und es tut große Zeichen, daß es auch macht Feuer vom
Himmel fallen auf die Erde vor den Menschen; und verführt,
die auf Erden wohnen, durch die Zeichen, die ihm gegeben
sind, zu tun vor dem Tier; und sagt denen, die auf Erden
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wohnen, daß sie ein Bild machen sollen dem Tier ... Und es
ward ihm gegeben, daß es dem Bilde des Tieres Geist gab,
damit des Tieres Bild redete und machte, daß alle, welche
nicht des Tieres Bild anbeteten, getötet würden.
(Offb 13,13-17)
Was die Offenbarung des Johannes hier prophetisch ankündigt, ist in
unserer Zeit längst bekannt und vorhanden: ein Bild, das reden kann,
nämlich das Fernsehgerät. Wenn man alle Fernsehgeräte verkabelt und
vorne eine kleine Kamera einbaut, kann man in einer Überwachungszentrale leicht feststellen, welche Personen sich zur allmorgentlichen
Satansanbetung vor dem Gerät einfinden und gehorsam ihrer Pflicht
nachkommen.
Eine andere Prophezeiung ist noch nicht eingetroffen, es ist aber schon
im Gespräch: Das zweite Tier, der Helfer des Antichristen, ...
macht, daß sie allesamt, die Kleinen und Großen, die Reichen
und Armen, die Freien und Knechte, sich ein Malzeichen
geben an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn, daß niemand
kaufen oder verkaufen kann, er habe denn das Malzeichen,
nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens.
(Offb 13,13-15)
Hier spricht die Offenbarung offensichtlich von einem zukünftigen bargeldlosen Zahlungsverkehr, möglicherweise unterstützt durch unauffällig in Stirn oder Hand hineinoperierte Chips. Überlegungen zum bargeldlosen Zahlungsverkehr gibt es schon. Ich weise hin auf das Buch
„Bargeldverbot“ von Horstmann und Mann. Wenn es kein Bargeld
mehr gibt und man vor jeder Geheimnummer bewußt die Zahl des
Antichristen eingeben muß, sind die gläubigen Christen weitgehend
vom Wirtschaftsleben ausgeschlossen - und damit auch leicht aufspürbar.
*
Ich habe oben zweimal ein kurzes Stück ausgelassen, zu dem ich an
dieser Stelle noch etwas sagen möchte. Es gibt in der Offenbarung
nämlich einen kurzen Hinweis, daß der Antichrist bei irgend einer

83

Gelegenheit nur knapp dem Tod entgangen ist. So heißt es vom ersten
Tier:
Und ich sah seiner Häupter eines, als wäre es tödlich wund,
und seine tödliche Wunde ward heil.
(Offb 13,3)
Und im Zusammenhang mit dem zweiten Tier heißt es:
... es übt alle Macht des ersten Tieres vor ihm, und es macht,
daß die Erde und die darauf wohnen, anbeten das erste Tier,
dessen tödliche Wunde heil geworden war.
(Offb 13,12)
Ähnlich wie Jesus Christus getötet wurde, aber von den Toten auferstanden ist, war eins der Häupter bzw das ganze Tier beinahe tot vielleicht sollten wir sagen: „klinisch tot“ - ist dann aber doch wieder
zum Leben zurückgekehrt. Vielleicht handelt es sich um ein Attentat
auf den Antichristen oder einen schweren Unfall oder eine Krankheit,
die er gerade eben noch überlebt hat, und dieses Ereignis wird von ihm
selber und von seinem Propagandaminister zu einer christusähnlichen
Passion hochstilisiert.
Schon vor diesem Ereignis oder im Gefolge der erstaunlichen Heilung
des Antichristen wird es dann zum Höhepunkt des Abfalls von Gott
kommen, zur Satansanbetung und zur Anbetung des Antichristen:
Und ich sah seiner Häupter eines, als wäre es tödlich wund,
und seine tödliche Wunde ward heil. Und die ganze Erde verwunderte sich des Tieres, und sie beteten den Drachen an, weil
er dem Tier die Macht gab, und beteten das Tier an und sprachen: Wer ist dem Tier gleich, und wer kann wider es streiten?
(Offb 13,3+4)
Wenn wir diese Ankündigung mit 2. Thess 2,4 kombinieren, ergibt
sich, daß der Antichrist alle Religionen zusammenfassen, verändern
und dann in seine eigene und in die Teufelsanbetung einmünden lassen
wird. Ich werde auf diesen Aspekt der Antichristprophezeiung später
noch einmal zurückkommen und mich etwas ausführlicher dazu
äußern.
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8.
Die Dreifaltigkeit des Bösen und der letzte Krieg
(Offb 16,13+14 / 17,8)

Es gibt nicht nur ein frevelhaftes Verlangen des Teufels, von den Menschen angebetet zu werden58, er möchte auch sonst gern Gott gleich
sein. So kommt es, daß er am Ende der Zeit mit dem Antichristen und
dessen Propheten in der Pose einer teuflischen Dreifaltigkeit auftreten
wird. Johannes schreibt:
Und ich sah aus dem Munde des Drachen und aus dem Munde
des Tieres und aus dem Munde des falschen Propheten drei
unreine Geister ausgehen, gleich Fröschen; diese sind Teufelsgeister, die tun Zeichen und gehen aus zu den Königen der
ganzen Welt, sie zu versammeln zum Streit auf jenen großen
Tag Gottes, des Allmächtigen.
(Offb 16,13+14)
Unter großem Propagandaaufwand - Johannes spricht von Froschgequake - wird der Antichrist einen letzten großen Krieg vorbereiten;
und er wird alle Völker nötigen, sich an diesem Krieg zu beteiligen. Mit
dem „großen Tag Gottes“ dürfte wohl der Jüngste Tag gemeint sein, in
den die Vielvölkerschlacht offenbar einmündet. Einen solchen, allerletzten Krieg prophezeit auch der Prophet Joel:
Die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt
werden, ehe denn der große und schreckliche Tag des HERRN
kommt. Und es soll geschehen: wer des HERRN Namen anrufen wird, der soll errettet werden. Denn auf dem Berge Zion
und zu Jerusalem wird Errettung sein, wie der HERR verheißen hat, und bei den Entronnenen, die der HERR berufen
wird.
Denn siehe, in jenen Tagen und zur selben Zeit, da ich das
Geschick Judas und Jerusalems wenden werde, will ich alle
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Heiden zusammenbringen und will sie ins Tal Josaphat hinabführen und will dort mit ihnen rechten wegen meines Volks
und meines Erbteils Israel, weil sie es unter die Heiden
zerstreut und sich in mein Land geteilt haben; sie haben das
Los um mein Volk geworfen und haben Knaben für eine Hure
hingegeben und Mädchen für Wein verkauft und vertrunken.
(Joel 3,4-4,3)
Im letzten Krieg der Weltgeschichte wird offenbar um Israel und
Jerusalem gekämpft. Vermutlich werden sich die Juden, die sich ja in
jener allerletzten Zeit zu Jesus Christus bekehren werden, vom Antichristen abwenden und ihre Selbständigkeit ausrufen, woraufhin der
Antichrist mit einem großen UNO-Heer vor Jerusalem erscheinen und
die Stadt zurückerobern wird. Von diesem letzten Endzeitkrieg berichtet auch Sacharja:
Ich werde alle Heiden sammeln zum Kampf gegen Jerusalem.
Und die Stadt wird erobert, die Häuser werden geplündert
und die Frauen geschändet werden. Und die Hälfte der Stadt
wird gefangen weggeführt werden, aber das übrige Volk wird
nicht aus der Stadt ausgerottet werden. Und der HERR wird
ausziehen und kämpfen gegen diese Heiden, wie er zu kämpfen pflegt am Tage der Schlacht. Und seine Füße werden
stehen zu der Zeit auf dem Ölberg, der vor Jerusalem liegt
nach Osten hin. Und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten,
vom Osten bis zum Westen, sehr weit auseinander, so daß die
eine Hälfte des Berges nach Norden und die andere nach
Süden weichen wird.
(Sach 14,2-4)
Daß die Juden es wagen, sich mit dem Antichristen anzulegen, könnte
seinen Grund in einer neuen, von ihnen erfundenen Waffe haben. Ich
erinnere mich, daß ich vor 30 oder 40 Jahren in der FAZ einen
Zeitungsartikel von Ulfkotte gelesen habe, in dem es hieß, die Juden
seien dabei, eine neue Geheimwaffe zu entwickeln. Es handle sich um
eine chemische oder bakterielle Substanz, die zu schnellem, qualvollem
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Tod führe und die schon im Buch des Propheten Sacharja angekündigt
sei:
Und dies wird die Plage sein, mit der der HERR alle Völker
schlagen wird, die gegen Jerusalem in den Kampf gezogen sind:
ihr Fleisch wird verwesen, während sie noch auf ihren Füßen
stehen, und ihre Augen werden in ihren Höhlen verwesen und
ihre Zungen im Mund.
(Sach 14,12)
In dem FAZ-Artikel hieß es, diese Waffe griffe nur die Araber und
andere Nichtjuden an. Die Juden seien geschützt, weil sie andere Gene
besäßen. Leider habe ich den Zeitungsartikel nicht aufgehoben.
Es wäre interessant, sich ausgiebig mit den Endzeitkriegen zu befassen
- es gibt vermutlich zwei, wenn nicht sogar drei - aber das würde den
Rahmen dieses Buches sprengen und zum eigentlichen Thema nichts
beitragen. Hier halten wir nur fest: Der Antichrist wird mit einer Vielvölkertruppe vor Jerusalem erscheinen und die heilige Stadt erobern wahrscheinlich zurückerobern, denn die aufständischen Juden haben
ihn anscheinend eine Zeitlang aus seiner Hauptstadt vertrieben. Jetzt
kehrt er siegreich zurück. Aber kurz vor dem endgültigen Sieg greift
Gott mit wunderbarer Gewalt ein bzw kommt Jesus zum Gericht, umgeben von allen seinen Heiligen.
Da wird dann kommen der HERR, mein Gott, und alle Heiligen
mit ihm!
(Sach 14,5)
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9.
Die große Hure Babylon
(Offb 17+18)

Die große Hure Babylon ist in der Offenbarung des Johannes das
Gegenbild zur apokalyptischen Frau. Sie steht aber auch - und das wird
vielfach übersehen - in einem deutlichen Zusammenhang mit dem
Antichristen. Johannes beschreibt sie mit den folgenden Worten:
Und ich sah ein Weib sitzen auf einem scharlachfarbenen Tier,
das war voll lästerlicher Namen und hatte sieben Häupter und
zehn Hörner. Und das Weib war bekleidet mit Purpur und
Scharlach und geschmückt mit Gold und edlen Steinen und
Perlen und hatte einen goldenen Becher in der Hand, voll
Greuel und Unflat ihrer Hurerei, und an ihrer Stirn war
geschrieben ein Name, ein Geheimnis: Das große Babylon, die
Mutter der Hurerei und aller Greuel auf Erden. Und ich sah
das Weib trunken von dem Blut der Heiligen und von dem
Blut der Zeugen Jesu. Und ich verwunderte mich sehr, da ich
das Weib sah.
(Offb 17,3-6)
Während die Offenbarung bisher nur die rote Farbe des Teufelsdrachen beschrieben (Offb 12,3), zur Farbe des Tieres aber keine
Angaben gemacht hat, erfahren wir nun, daß das Tier eine ähnliche
Farbe hat wie der Teufel: Es ist scharlachrot bzw rotblau. Dafür bleiben
in dieser Beschreibung die zehn Kronen auf den zehn Hörnern unerwähnt. Falls das eine Bedeutung hat, könnte damit zum Ausdruck
gebracht sein, daß die Herrscher des endzeitlichen Staaten-Systems
ihre gesamte Macht inzwischen an den Antichristen verloren haben.
Die Frau selber, die auf dem Tier reitet, wird mit starken Worten als
Hure beschrieben, die zudem „trunken ist von dem Blut der Heiligen
und von dem Blut der Zeugen Jesu“. Ist damit gesagt, daß sie sich an
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der endzeitlichen Christenverfolgung beteiligen wird? Vielleicht. Wir
wollen diese Frage aber einstweilen noch offen lassen. Einige Verse
weiter wird das Bild von der Hure Babylon von einem Engel gedeutet:
Und das Weib, das du gesehen hast, ist die große Stadt, die die
Herrschaft hat über die Könige auf Erden.
(Offb 17,18)
Diese Worte sind eindeutig und klar: Die große Hure Babylon ist die
Hauptstadt des antichristlichen Endzeitreiches. In dieser Hauptstadt
geht es moralisch drunter und drüber. Von hier aus verbreiten sich
Unzucht, Hurerei und Perversion über die gesamte Menschheit. Zwar
hat die Menschheit auch bisher keineswegs sittenstreng nach den
Geboten Gottes gelebt; sie hat aber doch bis dahin noch ein gewisses
Grundverständnis dafür gehabt, was gut und böse ist. Damit wird es
offensichtlich unter dem Einfluß der Hure Babylon zu Ende gehen.
Nun wird alles erlaubt sein.
Zweimal heißt es, daß die Hure Babylon „an vielen Wassern sitzt“, und
beim zweiten Mal wird diese Aussage gedeutet:
Die Wasser, die du gesehen hast, wo die Hure sitzt, sind
Völker und Scharen und Heiden und Sprachen.
(Offb 17,15 / vgl 17,1)
Von „Babylon“, der Welthauptstadt, wird die Menschheitsverführung
auf allen Kommunikationskanälen hinausgehen in alle Welt. Das wird
zweifellos auf einem hohen technischen Niveau geschehen, wie wir das
heute schon im Fernsehen erleben: Hervorragend fotografierte Bilder
kontrastieren mit einem erbärmlichen Inhalt. In der Bildersprache der
Offenbarung dürfte dieses technisch aufwendige Niveau gemeint sein,
wenn im Zusammenhang mit der großen Hure von Purpur, Gold,
Edelsteinen und Perlen die Rede ist:
Und das Weib war bekleidet mit Purpur und Scharlach und
geschmückt mit Gold und edlen Steinen und Perlen und hatte
einen goldenen Becher in der Hand ...
(Offb 17,4)
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Nach der Ankündigung der Offenbarung wird etwas wahrhaft Teuflisches geschehen. Der Antichrist wird seine eigene Reichshauptstadt
mit Feuer verbrennen:
... die zehn Hörner, die du gesehen hast, und das Tier, die
werden die Hure hassen und werden sie einsam machen und
bloß und werden ihr Fleisch essen und werden sie mit Feuer
verbrennen.
(Offb 17,16)
Daß hier nicht ein symbolisches, sondern ein tatsächliches Feuer
gemeint sein muß, ergibt sich daraus, daß das Feuer im folgenden in
vielen realistischen Einzelheiten beschrieben wird, die kaum bildhaft
gemeint sein können:
(Es) werden ihre Plagen auf einen Tag kommen, Tod, Leid
und Hunger, und mit Feuer wird sie verbrannt werden ...
Und es werden sie beweinen und sie beklagen die Könige auf
Erden, die mit ihr Unzucht und Frevel getrieben haben, wenn
sie sehen werden den Rauch von ihrem Brand; und werden
von ferne stehen aus Furcht vor ihrer Qual und sprechen:
Weh, weh, du große Stadt Babylon, du starke Stadt, in einer
Stunde ist dein Gericht gekommen!
Und die Kaufleute auf Erden werden weinen und Leid tragen
über sie, weil niemand mehr ihre Ware kaufen wird, Gold und
Silber und Edelgestein und Perlen und köstliche Leinwand
und Purpur und Seide und Scharlach und allerlei wohlriechendes Holz und allerlei Gefäß von Elfenbein und allerlei Gefäß
von köstlichem Holz und von Erz und von Eisen und von
Marmor ...
Die Händler solcher Ware, die durch Babel sind reich geworden, werden von ferne stehen aus Furcht vor ihrer Qual,
weinen und klagen und sagen: Weh, weh, du große Stadt, die
bekleidet war mit köstlicher Leinwand und Purpur und Scharlach und geschmückt war mit Gold und Edelgestein und Perlen, in einer Stunde ist verwüstet solcher Reichtum!
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Und alle Schiffsherren und alle Steuerleute und die Seefahrer
und die auf dem Meer hantieren, standen von ferne und
schrien, da sie den Rauch von ihrem Brande sahen, und sprachen: Wer ist gleich der großen Stadt? Und sie warfen Staub
auf ihre Häupter und schrien, weinten und klagten und sprachen: Weh, weh, du große Stadt, in welcher von ihrer Üppigkeit reich geworden sind alle, die da Schiffe auf dem Meere
hatten, in einer Stunde ist sie verwüstet!
(Offb 18,8-19)
Alle diese Einzelheiten können kaum symbolisch gedeutet werden. Das
spricht dafür, daß es sich hier um eine realistische Schilderung handelt.
Und immer wieder wird betont: Das Verderben ist überraschend gekommen, an einem Tag, in einer Stunde.
Vermutlich handelt es sich um die Stadt Rom. Wenn die Stadt auch als
„Babylon“ bezeichnet wird, so dürfte es sich dabei wohl um einen alten
Decknamen für Rom handeln59.
Nach dem Danielbuch ist es ja das römische Reich, das bis zur Wiederkunft Christi bestehen bleibt, und die Kirchenväter bestätigen, daß der
Antichrist das römische Reich einnehmen und beherrschen wird. Dazu
paßt, daß die Offenbarung von der großen Hure bzw von der Hauptstadt erklärt:
Die sieben Häupter sind sieben Berge, auf welchen das Weib
sitzt, und sind sieben Könige.
(Offb 17,9)
Rom gilt ja bis heute als die besondere Stadt auf den sieben Hügeln.
Schon Nero hat diese Stadt in frevelhaftem Übermut anzünden lassen,
und der Antichrist wird es ihm vermutlich nachmachen, nur daß er sie
diesmal vielleicht mit Atomraketen vernichten lassen wird, so daß sie
tatsächlich „in einer Stunde“ zerstört werden wird.
In diesem Zusammenhang erinnern wir uns, daß es eine altkirchliche
Überlieferung gibt, der Antichrist werde die Hauptstadt des römischen
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Reiches nach Jerusalem verlegen. Sollte diese Verlegung mit der Vernichtung der alten Hauptstadt einhergehen? Es spricht vieles für diese
Vermutung. Der Antichrist wird kein normaler „Frevler“ sein, sondern
der frevelhafteste Mensch, der je gelebt hat.
Wahrscheinlich werden die Seeleute und Kaufleute tatsächlich aus
großer Entfernung auf ihren Schiffen im Mittelmeer sehen können, wie
die ferne Stadt Rom brennt, bzw wie von dort der Rauch zum Himmel
aufsteigt:
Und alle Schiffsherren und alle Steuerleute und die Seefahrer
und die auf dem Meer hantieren, standen von ferne und
schrien, da sie den Rauch von ihrem Brande sahen, und sprachen: Wer ist gleich der großen Stadt?
(Offb 18,17+18)
*
Mit der Zerstörung Roms ist die Geschichte der „großen Stadt“ jedoch
noch nicht zu Ende, denn auch Jerusalem trägt in der Offenbarung
diesen Namen. In Offb 11 wird von zwei besonderen Zeugen berichtet,
die Trauerkleider tragen werden und Wunder tun können und zum
Ärger der gesamten Menschheit 31/2 Jahre lang im Namen Gottes
prophezeien werden, bis der Antichrist sie töten wird:
Und wenn sie ihr Zeugnis geendet haben, so wird das Tier, das
aus dem Abgrund aufsteigt, mit ihnen Krieg führen und wird
sie überwinden und wird sie töten. Und ihre Leichname
werden liegen auf der Gasse der großen Stadt, die da geistlich
heißt: Sodom und Ägypten, wo auch ihr Herr gekreuzigt ist.
(Offb 11,7+8)
Ich möchte das interessante 11. Kapitel der Offenbarung hier nicht in
allen Einzelheiten auslegen. Es ist leicht zu verstehen, so daß es jeder
für sich selber lesen kann60. Ich möchte an dieser Stelle nur die Vermutung aussprechen, daß zumindest der zweite Teil des 11. Kapitels
zeitlich hinter die Zerstörung Roms einzuordnen ist. Nachdem diese
„große Stadt“ durch Feuer zerstört worden ist, muß Jerusalem als neue
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Hauptstadt des antichristlichen Weltreiches die traurige Rolle der
„großen Stadt“ spielen. Es wird diese Rolle aber nur teilweise übernehmen, wenn man die folgende Ankündigung in dieser Richtung
verstehen darf:
Und es ward mir ein Rohr gegeben, einem Meßstab gleich,
und er sprach: Stehe auf und miß den Tempel Gottes und den
Altar und die darinnen anbeten. Aber den Vorhof außerhalb
des Tempels laß weg und miß ihn nicht, denn er ist den
Heiden gegeben; und die heilige Stadt werden sie zertreten
zweiundvierzig Monate.
(Offb 11,1+2)
Das Ausmessen des Tempels dürfte wohl symbolisch zu verstehen sein.
Vielleicht soll mit diesen beiden Versen angekündigt werden, daß
Jerusalem, „die heilige Stadt“, in den letzten 31/2 Jahren in besonderer
Weise von einer antichristlichen Regierung „zertreten“ werden wird,
daß sie sich aber doch einen Kern von Menschen bewahren wird, die
Gott weiterhin im biblischen Glauben anbeten werden.
*
Daß mit der „großen Hure Babylon“ bis zu ihrer Zerstörung die Hauptstadt des endzeitlichen Staaten-Systems gemeint ist, ist keine Vermutung, sondern ergibt sich aus der Bibel klar und eindeutig. Aber ist dies
die einzige Deutung des Hurenbildes, oder trifft auch für dieses Bild
eine doppelte Deutungsmöglichkeit zu?
Es spricht manches dafür, daß auch das Bild von der Hure Babylon auf
zweifache Weise zu deuten ist. Dafür spricht zunächst, daß bei diesem
Bild sehr betont gesagt wird, es handle sich um ein „Geheimnis“:
... an ihrer Stirn war geschrieben ein Name, ein Geheimnis:
Das große Babylon, die Mutter der Hurerei und aller Greuel
auf Erden.
(Offb 17,5)
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Es ist dann zwei Verse weiter noch einmal von dem „Geheimnis des
Weibes und des Tieres“ die Rede (Offb 17,7). Wenn es sich dabei einfach nur um eine besonders gotteslästerliche Großstadt handeln würde,
würde diese Deutung vielleicht doch nicht so betont als ein besonderes
Geheimnis hervorgehoben werden. Hinzu kommt der Ausdruck der
Verwunderung durch den Apostel Johannes:
Und ich verwunderte mich sehr, da ich das Weib sah.
(Offb 17,6)
Und da ist vor allem noch die hohe bildliche Einprägsamkeit, die den
Schluß nahelegt, daß mit der großen Hure vielleicht noch etwas anderes gemeint sein könnte als nur eine große Stadt mit ihrer gotteslästerlichen Zivilisation.
Was könnte aber mit diesem Bild sonst noch gemeint sein? Wir wissen
es nicht. Aber vielleicht darf man doch mit aller gebotenen Vorsicht
eine Vermutung wagen, wenn man sich nur klar vor Augen hält, daß es
sich bloß um eine Vermutung handelt - nicht um mehr.
Die Vermutung, die immer wieder gewagt wird, ist: Vielleicht wird hier
mit dem Bild der Hure die von Gott abgefallene Endzeitkirche ins Bild
gefaßt. Oder um es genauer zu sagen: Vielleicht ist damit der Teil der
großen Kirche gemeint, der radikal vom Evangelium abgefallen ist - wie
wir es schon heute ansatzweise erleben und wie es für die Zukunft noch
weit schlimmer denkbar ist. Für diese Vermutung sprechen folgende
Überlegungen:
Jede Hure war einmal eine Jungfrau. Es wäre also passend, wenn die
Offenbarung die abgefallene Endzeitkirche bildlich als eine Hure darstellt. Wenn man den Anfang der alten, treuen Märtyrerkirche mit der
Kirche vergleicht, wie sie sich schon heute - zumindest teilweise entwickelt, so kann man das durchaus als eine Entwicklung von einer
Jungfrau zur Hure sehen. Und hierzu paßt, daß Gott ja schon im Alten
Testament das abgefallene Volk Israel immer wieder mit einer Hure
verglichen hat (z.B. Jer 3,3 / Hos 2,4-7 / 5,3).
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Außerdem erinnert der goldene „Becher“ in der Hand der großen Hure
Babylon (bzw der „Kelch“, wie man das griechische Wort auch übersetzen kann) an den Abendmahlskelch der christlichen Kirche:
Und das Weib war bekleidet mit Purpur und Scharlach und
geschmückt mit Gold und edlen Steinen und Perlen und hatte
einen goldenen Becher in der Hand, voll Greuel und Unflat
ihrer Hurerei ...
(Offb 17,4)
Vielleicht muß man sogar ihr purpurnes Gewand als ein liturgisches
Kleidungsstück verstehen.Vielleicht wird selbst der protestantische Teil
der Kirche in Zukunft wieder zu äußerlicher Prachtentfaltung zurückkehren. Dabei wird vielleicht die ganze ökumenische Christenheit das
Evangelium verraten, wie das vorher noch nie geschehen ist. In diesem
Zusammenhang kommen wir noch einmal auf die Aussage zurück, in
der es hieß, die Hure Babylon war
trunken von dem Blut der Heiligen und von dem Blut der Zeugen Jesu.
(Offb 17,6).
Wird hier eine blutige Verfolgung der gläubigen Christen durch ihre
eigene Kirchenleitung angekündigt? Vielleicht. Es fällt aber auf, daß die
Hure Babylon zwar trunken ist vom Blut der Zeugen Jesu, es wird aber
nicht gesagt, daß sie die Zeugen Jesu selber getötet habe. Vielleicht ist
gemeint, daß die hurengleiche Endzeitkirche viele ihrer immer noch
bibeltreuen Mitglieder an den Staat verraten und sich darüber freuen
wird, wenn der Staat die Säuberung der Kirche von lästigen Pietisten
und Fundamentalisten übernimmt.
Außerdem fällt auf, daß mit einer gewissen Betonung zweimal vom
„Blut“ die Rede ist. Einmal geht es um das Blut der „Heiligen“ und das
andere Mal um das Blut der „ Zeugen Jesu“. Handelt es sich beide Male
um die gleiche Sache, oder sind verschiedene Dinge gemeint? Falls hier
ein unterschiedliches Blutvergießen angekündigt wird, könnte man das
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„Blut der Heiligen“ vielleicht so verstehen, daß die abgefallene Endzeitkirche neben der Mitschuld am blutigen Martyrium vieler Zeugen Jesu
auch die noch größere Schuld an der Verdammnis vieler verführter
Christen haben wird. In diese Richtung weisen einige Bibelstellen, in
denen das Wort „Blut“ die Bedeutung von „Seelentod“ oder „Verlust
des ewigen Lebens“ hat. Das ist beispielsweise der Fall, wenn Paulus
beim Abschied von den Pastoren der Stadt Ephesus erklärt:
Und nun siehe, ich weiß, daß ihr mein Angesicht nicht mehr
sehen werdet, ihr alle, zu welchen ich hingekommen bin und
das Reich gepredigt habe. Darum bezeuge ich euch an diesem
heutigen Tage, daß ich rein bin von aller Blut; denn ich habe
nicht unterlassen, euch zu verkündigen den ganzen Ratschluß
Gottes.
(AG 20,25-27 / vgl auch Hes 3,18 / 33,8 / AG 18,6)
Nach diesem Sprachgebrauch wird eine Kirche, die ein verkürztes oder
gar pervertiertes Evangelium verkündet, schuldig am „Blut“ derer, die
durch mangelhafte oder falsche Predigt ewig verloren gehen. Es könnte
also gemeint sein, daß die hurengleiche Endzeitkirche durch falsche
Predigt verantwortlich sein wird für die ewige Verdammnis derer, die
eigentlich durch die Taufe zu den „Heiligen“ gehören.
Wem alle diese Überlegungen zu spekulativ erscheinen - es handelt
sich bei diesen Überlegungen ja tatsächlich nur um Vermutungen - der
möge alles vergessen, was ich hier über die Endzeitkirche geäußert
habe und den noch folgenden Rest dieses Kapitels ganz überschlagen.
Ich selber denke jedoch, es kann nicht schaden, sich über die Zukunft
der Kirche auch hypothetische Gedanken zu machen, so lange man sich
bewußt bleibt, daß es sich um bloße Vermutungen handelt - die allerdings nicht völlig aus der Luft gegriffen sind, sondern durchaus einen
gewissen Anhalt am Text der Johannesoffenbarung wie auch an den
Entwicklungstendenzen der zeitgenössischen Volkskirchen haben.
*
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Könnte es sein, daß mit dem Feuer, das die Hauptstadt verbrennt, auch
die Endzeitkirche verbrannt wird? Das ist zumindest vorstellbar. Es
wäre denkbar, daß der Antichrist die führenden Leute der christlichen
Kirche zu einem großen Konzil nach Rom einlädt mit dem Hintergedanken, Hauptstadt und Kirche mit einem gemeinsamen Schlag zu
vernichten. Natürlich, auch das ist nur eine Spekulation. Noch einmal:
Wer solche Überlegungen ablehnt, sollte den ganzen letzten Teil dieses
Kapitels übergehen. Dieser Teil ist keine tragende Säule meiner Abhandlung über den Antichristen.
*
Zum Abschluß aller dieser spekulativen Überlegungen möchte ich aber
auch noch auf das Wort hinweisen, mit dem ein Teil der Bevölkerung
aufgerufen wird, die große Stadt vor der plötzlichen Vernichtung zu
verlassen:
Und ich hörte eine andre Stimme vom Himmel, die sprach:
Gehet aus von ihr, mein Volk, daß ihr nicht teilhaftig werdet
ihrer Sünden, auf daß ihr nicht empfanget etwas von ihren
Plagen! Denn ihre Sünden reichen bis an den Himmel, und
Gott denkt an ihren Frevel.
(Offb 18,4+5)
Mit dem Volk Gottes sind sicher wieder die gläubigen Christen gemeint. Sie werden wohl rechtzeitig einen Hinweis von Gott bekommen,
daß sie die große Stadt verlassen sollen, um nicht im großen Feuer mit
umzukommen.
Kann dieses Wort zugleich eine Aufforderung sein, die Institution der
Endzeitkirche zu verlassen, jede Gemeinschaft mit den abgefallenen
Kirchenleitungen aufzugeben und auch keine Gemeinschaft mehr mit
den unbelehrbaren Mitläufern der endzeitlichen Hurenkirche zu
pflegen? Auch eine solche Deutung ist nicht ganz auszuschließen. Zu
unserer Zeit sehe ich eine solche Aufforderung zum Austritt aus der
Landeskirche noch nicht. Es könnte aber sein, daß ein solcher Entschluß eines Tages tatsächlich unvermeidbar werden wird.
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Dann wird die restliche, rechtgläubige Kirche hoffentlich mehr mitnehmen als nur die unverfälschte Heilige Schrift. Es ist vielmehr zu wünschen, daß sie dann auch das volle Amt und die gültigen Sakramente
auf ihrer Seite haben wird.
***
Wenn die Offenbarung des Johannes uns das Bild vor Augen malt, wie
eine Hure auf einem Tier reitet, das sieben Köpfe hat, könnte es sein,
daß wir meinen, über das siebenköpfige Tier schon ausreichend
Bescheid zu wissen, und daß die Hure unsere ganze Aufmerksamkeit
beansprucht. Aber der Engel, der dem Seher Johannes immer wieder
Erklärungen gibt, hält es für nötig, auch zu dem „Tier“ noch einmal
etwas zu sagen:
Das Tier, das du gesehen hast, ist gewesen und ist nicht und
wird wieder emporsteigen aus dem Abgrund ...
(Offb 17,8)
Wir wissen es: Das siebenköpfige Tier ist ein Bild mit Doppelbedeutug.
es ist einmal ein Bild für das Sieben-Staaten-System der Endzeit und
für den Antichristen. Von welchem von beiden kann man sagen: Er war
eine Zeitlang nicht? Notfalls vom Antichristen, der eine Zeitlang im
Koma lag. Und wie steht es mit dem Sieben-Staaten-Verbund? Für ihn
paßt die Erklärung des Engels sehr gut, wenn man an die Christenverfolgungen denkt.
Der römische Staat war von Anfang an ein grausamer Verfolger der
Christenheit. Seit Konstantin gab es diesen christenverfolgenden Staat
nicht mehr. Gegen Ende der Welt wird es ihn wieder geben. Das heißt:
Genau genommen hat es in Rußland - in der Sowjetunion - eine siebzig
jahrelange Christenverfolgung gegeben; da hat sich das Geheimnis der
antichristlichen Bosheit schon heftig gerührt. Und zur Zeit werden die
Christen in China und ganz besonders in Nordkorea staatlich verfolgt.
Auch Saudi-Arabien wäre hier noch zu erwähnen. Aber das sind glücklicherweise Ausnahmen. Aufs Ganze gesehen lebt die Kirche heute im
Frieden. Dafür sollten wir dankbar sein und die Zeit gut nutzen. Eines
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Tages aber wird es eine allgemeine, weltumspannende Christenverfolgung geben, bei der der Staat alle Möglichkeiten der elektronischen
Überwachung haben wird und wir keine Flucht und Ausweichmöglichkeiten haben werden.
Wenn der Engel von dem apokalyptischn Tier sagt :
(es) ist gewesen und ist nicht und wird wieder emporsteigen
aus dem Abgrund ...
(Offb 17,8)
so erinnert das stark an den Gottesnamen JHWH im Alten Testament.
Dieser Name wird ja von Gott selber in 2.Mose 3,14 gedeutet. Die
Deutung des Gottesnamens lautet nach der Übersetzung der Zürcher
Bibel: „Ich bin, der ich bin“. Die Lutherbibel übersetzt die Deutung
dieses Namens etwas anders: „Ich werde sein, der ich sein werde“. Die
unterschiedlichen Übersetzungsmöglichkeiten hängen damit zusammen, daß das hebräische Verb keine eigentliche Zeitbedeutung hat.
Gemeint ist in jedem Fall: Gott ist zu allen Zeiten. Er ist heute derselbe,
der er auch in Zukunft sein wird. Es gibt keine Zeit, zu der Gott nicht
ist.
Anders als Gott existiert das Tier eine Zeitlang; dann existiert es eine
Zeitlang nicht mehr; aber es kommt wieder und ist dann das gleiche
Tier wie zuvor.
Mit diesem Tier dürfte, wie gesagt, der christenverfolgende Staat gemeint sein. Er hat von der Zeit des Herodes bis kurz vor der konstantinischen Wende in immer neuen Anläufen Jesus Christus selber bzw
seine Anhänger blutig verfolgt, ist seit Konstantin für viele Jahrhunderte überwunden, wird aber am Ende der Zeiten wieder mit grausamen Christenverfolgungen beginnen.
Zugleich ist auch der Antichrist gemeint. Eine kurze Zeit wird es
scheinen, als ob er tot sei, doch dann wird er wieder da sein und sein
altes unheilvolles Tun wieder aufnehmen.
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10.
Das „Tausendjährige Reich“
(Offb 20,1-7)

In diesem Kapitel möchte ich auf eine Frage eingehen, die zwar nicht
direkt mit dem Antichristen zu tun hat, die aber bei denjenigen, die
sich mit den angekündigten Ereignissen der Endzeit beschäftigen wollen, leicht zu Verwirrung führen kann. Ich rede von dem sogenannten
„tausendjährigen Reich“.
Nachdem die Offenbarung des Johannes am Ende des 19. Kapitels
geschildert hat, wie der Antichrist und sein Prophet lebendig in die
Hölle geworfen werden, beginnt das 20. Kapitel mit der Prophezeiung,
daß der Satan irgendwann für eine Zeit von tausend Jahren gebunden
werden soll:
Und ich sah einen Engel vom Himmel fahren, der hatte den
Schlüssel zum Abgrund und eine große Kette in seiner Hand.
Und er griff den Drachen, die alte Schlange, das ist der Teufel
und Satan, und band ihn tausend Jahre und warf ihn in den
Abgrund und verschloß ihn und tat ein Siegel oben darauf, daß
er nicht mehr verführen sollte die Völker, bis daß vollendet
würden die tausend Jahre. Danach muß er los werden eine
kleine Zeit.
(Offb 20,1-3)
Wird es also nach dem Ende des Antichristen ein „Tausendjähriges
Reich“ geben? Nein. Mit Ablauf der letzten 31/2 Jahre wird die irdische
Weltgeschichte endgültig zu Ende sein. Jesus wird bei seiner Wiederkunft zunächst den Antichristen töten (2.Thess 2,8) und danach das
Jüngste Gericht abhalten. Wer dazwischen ein tausendjähriges Reich
einschieben will, müßte von einer doppelten Wiederkunft Jesu oder
sogar von einem zweifachen Jüngsten Tag sprechen. Davon findet sich
aber in der gesamten übrigen Bibel nicht die geringste Spur.
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Eine solche Annahme ist auch unnötig, wenn man weiß, daß die Bibel
häufig die zeitliche Reihenfolge der Ereignisse vertauscht, ohne das
durch ein Plusquamperfekt - das es im Hebräischen nicht gibt - kentlich zu machen. Wir waren auf dieses Problem schon kurz bei der
Erklärung von Dn 7 gestoßen. Ich habe darüber ein ganzes allgemeines
Kapitel in meinem Buch über die Auferstehung Jesu geschrieben. Auch
in der Offenbarung des Johannes kann man diese Eigenart der biblischen Berichterstattung mehrfach beobachten.
Schon im 11. Kapitel wird das Tier erwähnt, das die beiden Zeugen
töten wird (Offb 11,7). Aber erst im 13. Kapitel steigt das Tier aus dem
Meer herauf (Offb 13,1).
Die gleiche Beobachtung können wir im Hinblick auf die Zerstörung
der Stadt Babel machen. Schon im 14. Kapitel heißt es, daß die Stadt
Babel zerstört worden ist:
Und ein zweiter Engel folgte nach, der sprach: Sie ist gefallen,
sie ist gefallen, Babylon, die große Stadt; denn sie hat mit dem
Zorneswein ihrer Unzucht getränkt alle Völker.
(Offb 14,8)
Im 17. Kapitel wird die große Hure Babylon aber noch in ihrer vollen
Lebenskraft vorgeführt (Offb 17,3-5). Ihre Zerstörung wird dann erst
später berichtet.
Im 18. Kapitel heißt es noch einmal von der Stadt Babel:
Sie ist gefallen, sie ist gefallen, Babylon, die große, und ist eine
Behausung der Teufel geworden und ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller unreinen und verhaßten
Vögel.
(Offb 18,2)
Hier ist offensichtlich von den Ruinen der zerstörten Stadt die Rede, in
der keine Menschen, sondern nur noch Dämonen und unreine Vögel
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hausen. Trotzdem wird erst danach von einem Befehl berichtet, daß
das Volk Gottes diese Stadt verlassen soll, damit es nicht auch Anteil
empfängt an den bevorstehenden Plagen dieser Stadt:
Und ich hörte eine andre Stimme vom Himmel, die sprach:
Gehet aus von ihr, mein Volk, daß ihr nicht teilhaftig werdet
ihrer Sünden, auf daß ihr nicht empfanget etwas von ihren
Plagen!
(Offb 18,4)
Es liegt auf der Hand, daß ein solcher Befehl nur vor der Zerstörung
der Stadt sinnvoll ist und nicht erst danach.
Die gleiche Beobachtung, daß die Schilderungen der Offenbarung nicht
immer dem konsequenten Zeitablauf entsprechen, sondern oft rückblendenartig zu einem früheren Zeitpunkt zurückkehren, können wir
auch im Zusammenhang mit den verschiedenen Berichten über den
Jüngsten Tag machen. Der Jüngste Tag wird in der Offenbarung insgesamt dreimal geschildert:
In 6,12+13 werden zunächst die kosmischen Ereignisse ausgemalt, die
dem Jüngsten Tag unmittelbar vorangehen. Die Sonne verliert ihren
Schein, der Mond wird blutrot, und die Sterne fallen auf die Erde. Die
Menschen erkennen, was das bedeutet:
... es ist gekommen der große Tag seines Zorns, und wer kann
bestehen?
(Offb 6,17)
Zweifellos handelt es sich hier um den Jüngsten Tag, aber die Offenbarung berichtet danach noch viele Ereignisse der Weltgeschichte,
bevor sie mit der zweiten Schilderung des Jüngsten Tages beginnt.
Diesmal wird die Wiederkunft Jesu Christi ausgemalt:
Und ich sah den Himmel aufgetan; und siehe, ein weißes
Pferd, und der darauf saß, hieß: Treu und wahrhaftig, und
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richtet und streitet mit Gerechtigkeit ... Und er war angetan
mit einem Kleide, das mit Blut besprengt war, und sein Name
heißt: Das Wort Gottes. Und ihm folgte nach das Heer im
Himmel auf weißen Pferden, angetan mit weißer, reiner Leinwand.
(Offb 19,11-14)
Es folgt nun die Schilderung des Gerichts über den Antichristen und
seine Anhänger. Darauf folgen unter anderem die Aussagen über die
tausend Jahre, mit denen wir uns hier beschäftigen, und schließlich
folgt der dritte Bericht vom Jüngsten Tag, nämlich der Vollzug des
Jüngsten Gerichtes:
Und ich sah einen großen, weißen Thron und den, der
darauf saß; und vor seinem Angesicht floh die Erde und der
Himmel, und ihnen ward keine Stätte gefunden. Und ich
sah die Toten, beide, groß und klein, stehen vor dem Thron,
und Bücher wurden aufgetan. Und ein andres Buch ward
aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten
wurden gerichtet nach dem, was geschrieben steht in den
Büchern, nach ihren Werken.
(Offb 20,11+12)
Aus alledem ergibt sich: Die Offenbarung berichtet keineswegs alle
Ereignisse in strenger zeitlicher Reihenfolge. Im Gegenteil: Mehr als es
sonst schon in der Bibel üblich ist, werden in diesem visionären Buch
viele Ereignisse in zeitlich vertauschter Reihenfolge berichtet. Man darf
also nicht allein aus der Stellung des Berichtes über die tausend Jahre
den Schluß ziehen, daß es nach dem Auftreten des Antichristen noch
ein tausendjähriges Reich und daraufhin sogar noch einen zweiten
Jüngsten Tag geben werde.
Übrigens ist in der Offenbarung sowieso nicht von einem tausendjährigen „Reich“ die Rede. Leider ist hier auch die von den deutschen
Herausgebern in die Bibel eingefügte Überschrift irreführend. Die
Offenbarung berichtet nicht von einem „Reich“ - und sie berichtet vor
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allem nicht von einem tausendjährigen irdischen Reich, sondern von
einer tausendjährigen Bindung des Teufels.
Diese tausendjährige Bindung des Teufels ist im Gesamtzusammenhang der Offenbarung relativ leicht zu erklären. Wenn es auf der einen
Seite heißt, daß der christenverfolgende Staat eine Zeitlang war, dann
eine Zwischenzeit nicht mehr ist, aber schließlich wiederkommt (Offb
17,8), so entspricht die Zwischenzeit vermutlich den tausend Jahren, in
denen der Teufel gebunden war. Er konnte in dieser Zeit die Christen
nicht mehr mit der Macht des Staates verfolgen.
Demnach beginnen die tausend Jahre mit dem ersten christlichen
Kaiser - mit Konstantin, der allen staatlichen Christenverfolgungen im
römischen Reich ein Ende bereitet hat. Offenbar hat schon Konstantin
selber geglaubt, daß mit seiner Regierung die Zeit der tausend Jahre
angebrochen sei. In diese Richtung weisen jedenfalls verschiedene
Äußerungen in seinen Briefen:
Bisher haben gottloserWille und Tyrannei die Diener des Gottheilandes verfolgt ... Jetzt aber ist die Freiheit wiederhergestellt und jener Drache durch die Fürsorge des allmächtigen
Gottes und meinen Dienst von der Führung des Staates vertrieben ...
(Brief 14,1+2)
Wenn Konstantin hier den Teufel als „Drachen“ bezeichnet, wird
deutlich, daß er die Terminologie der Offenbarung aufnimmt. Die
Gedankenwelt der Offenbarung ist ihm also einigermaßen geläufig
gewesen. Daß er seine Regierung als eine grundsätzliche Wende angesehen hat, zeigt auch die folgende Äußerung:
(An diesem Osterfest denke ich daran), daß die göttliche
Macht durch unseren Arm die teuflische Grausamkeit vertilgt
hat, und daß überall euer Glaube, euer Friede, eure Eintracht
blüht.
(Brief 19,12)
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Und im Zusammenhang mit dem Konzil zu Nizäa schreibt der Kaiser:
Der Teufel hat seine Macht über uns verloren, und von Grund
auf ist zerstört, was er an Bosheiten gegen uns ins Werk
gesetzt hatte.
(Brief 18,2)
Man mag zu Kaiser Konstantin stehen, wie man will, daß er jedoch eine
entscheidende weltgeschichtliche Wende heraufgeführt und für eine
außerordentlich lange Zeit alle staatlichen Christenverfolgungen im
römischen Reich und in den späteren Nachfolgestaaten abgeschafft
und der christlichen Kirche weite Entfaltungsmöglichkeiten eingeräumt hat, kann niemand bestreiten.
Etwa tausend Jahre nach Konstantin hat dann jedoch - wenn auch
weitgehend unbemerkt - ein einschneidendes Ereignis stattgefunden.
Während der Kreuzzüge hat sich das „christliche Abendland“ am
islamischen Untergrund-Satanismus angesteckt. Nun beginnt, eingeschleppt aus dem Orient, auch in Europa die dort zuvor unbekannte
Satansanbetung 61. Seit dieser Zeit, so kann man die damit entstandene
Situation deuten, ist der bis dahin gebundene Satan wieder frei. Bis er
allerdings die durch die siegreiche Kirche christlich ausgerichteten
Staaten wieder in seine Hand bekommt, vergehen noch weitere Jahrhunderte. In unserer Zeit erleben wir immerhin, daß der Satanismus
aus dem bis dahin heimlichen Untergrund aufsteigt und sich in weiten
Teilen der Jugendmusik öffentlich zu erkennen gibt und um Anhänger
wirbt. Es wird sicher noch eine gewisse Zeit vergehen, bis der Satan das
ehemals christlich geprägte Abendland tatsächlich in seine Gewalt bekommt. Daß dies aber eines Tages mit dem Aufstieg des Antichristen
der Fall sein wird, ist das klare Zeugnis der Heiligen Schrift.
Noch einmal: Von einem tausendjährigen „Reich“ ist in der Bibel nirgendwo die Rede. Daß aber der Teufel eine Zeitlang durch die Macht
der christlich geprägten Staaten „gebunden“ oder zumindest stark behindert war, und daß sein Einfluß auf Staat und Gesellschaft in unserer
Zeit wieder stark zugenommen hat, liegt auf der Hand. Man wird also
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unter der Zeit der tausend Jahre am einfachsten die Zeit von Konstantin bis zu den Kreuzzügen bzw bis zur europäischen Renaissance verstehen dürfen.
In diesem Zusammenhang sollte man auch beachten, daß die Offenbarung den Aufenthaltsort des Satans als „Gefängnis“ bezeichnet:
Und wenn die tausend Jahre vollendet sind, wird der Satan los
werden aus seinem Gefängnis ...
(Offb 20,7)
Demnach braucht man die Zeit des tausendjährigen Gefängnisaufenthalts des Teufels nicht als eine Zeit seiner absoluten Unwirksamkeit zu
verstehen. Auch Johannes der Täufer hat durch den ungehinderten
Kontakt mit seinen Jüngern noch aus dem Gefängnis heraus wirken
können und auf Jesus einzuwirken versucht (Mt 11,2+3 / Lk 7,18+19).
Im übrigen ist in der Zeit der tausend Jahre ja nur der Teufel gebunden; von den Dämonen ist in diesem Zusammenhang keine Rede. Sie
können die Menschen offenbar weiterhin verführen, wenn auch nicht
mit der letzten satanischen Kraft.
Es besteht also keine Notwendigkeit, allein auf Grund der schwer
verständlichen Aussagen der Offenbarung über die Zeit der tausend
Jahre auf einen doppelten Jüngsten Tag bzw auf eine doppelte Wiederkunft Jesu Christi zu schließen, wovon sich sonst, wie gesagt, nicht die
leiseste Andeutung in der übrigen Heiligen Schrift findet. Nur hier, im
20. Kapitel der Offenbarung, finden sich einige Aussagen, die man mißverstehen kann, wenn man sie nicht im Zusammenhang der übrigen
Heiligen Schrift versteht.
Nun ist allerdings im Anschluß an die tausend Jahre von einer besonderen Auferstehung die Rede. Spricht das nicht doch für eine Verdoppelung des Jüngsten Tages? Johannes schreibt:
Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und ihnen
ward gegeben das Gericht. Und ich sah die Seelen derer, die
enthauptet sind um des Zeugnisses von Jesus und um des
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Wortes Gottes willen, und die nicht angebetet hatten das Tier
noch sein Bild und nicht genommen hatten sein Malzeichen
an ihre Stirn und auf ihre Hand; diese wurden lebendig und
regierten mit Christus tausend Jahre. Die andern Toten aber
wurden nicht wieder lebendig, bis daß die tausend Jahre
vollendet wurden. Dies ist die erste Auferstehung. Selig ist der
und heilig, der teilhat an der ersten Auferstehung. Über solche
hat der zweite Tod keine Macht; sondern sie werden Priester
Gottes und Christi sein und mit ihm regieren tausend Jahre.
(Offb 20,4-6)
Die Bibel gebraucht das Wort „Auferstehung“ auf sehr verschiedene
Weise. Sie kann schon die seelische Verwandlung eines getauften und
gläubigen Christen als „Auferstehung“ bezeichnen (Kol 2,12 / 3,1). Dagegen verspricht die Offenbarung hier den christlichen Märtyrern
einen vorgezogenen positiven Richterspruch und eine vorläufige Auferstehung der Seele. Das heißt: Während ihre Leiber noch weiterhin in
der Erde ruhen und auf die endgültige Auferstehung warten, werden
ihre Seelen schon vorläufig in den Himmel aufgenommen. Dort werden
sie als „Priester Gottes und Christi“ amtieren.
Was ist ein Priester? Ein Priester hat das Opfer zu vollziehen. Nun
dürfen wir uns die Opferhandlung aber nicht einseitig als ein bloßes
Schlachten eines Tieres vorstellen. Wichtiger als die Tötung des Tieres
sind die begleitenden Gebete! Darum heißt es beispielsweise von Abraham:
... (er) baute dort dem HERRN einen Altar und rief den Namen
des HERRN an.
(1.Mose 12,8 / vgl 13,3+4)
Selbstverständlich rief Abraham Gott beim Opfer an, wozu brauchte er
sonst einen Altar? Das Opfer ist aber vergleichsweise unwichtig, wichtiger sind die Gebete. Wenn es also heißt, daß die Seelen der Märtyrer
im Himmel als „Priester“ amtieren, so ist damit offenbar nichts anderes
gemeint, als daß sie Fürbitte für die irdische Kirche halten, denn einen
tatsächlichen Opfergottesdienst werden sie dort kaum vollziehen.
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Das gleiche dürfte auch gemeint sein, wenn es heißt, daß die Seelen der
Märtyrer im Himmel „mit Christus regieren“. Hermann Bezzel soll
gesagt haben62:
Wer betet, nimmt teil an der Weltregierung Gottes.
Genau das meint die Offenbarung, wenn sie von den Märtyrerseelen im
Himmel spricht. Sie „regieren mit Christus“, indem sie durch ihre
Fürbitte in den Lauf der irdischen Geschichte eingreifen.
*
Nun könnte man fragen, ob das Fürbittehalten und Mitregieren der
auferstandenen Märtyrerseelen sich nur auf die Zeit der tausend Jahre
beschränkt, denn es heißt ja:
... diese wurden lebendig und regierten mit Christus tausend
Jahre.
(Offb 20,4)
Halten die Märtyrerseelen im Himmel also nur während der tausend
Jahre Fürbitte, also nur in der Zeit zwischen Konstantin und der
Renaissance, wenn ich mit meiner Deutung im Recht bin?
So ist diese Bibelstelle gewiß nicht gemeint. Wir müssen hier den besonderen Sprachgebrauch der Bibel beachten. Am Ende des Matthäusevangeliums verspricht Jesus seinen Jüngern:
Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.
(Mt 28,20)
Selbstverständlich wird die innige Nähe Jesu zu seiner Gemeinde nicht
mit dem Weltende aufhören. Im Gegenteil: In der ewigen Herrlichkeit
wird diese liebevolle Nähe Jesu noch weit inniger, größer und spürbarer werden, als das in dieser Erdenzeit der Fall war.
Ähnlich verhält es sich auch mit den Märtyrerseelen im Himmel, sie
halten Fürbitte und regieren mit Christus nicht nur bis zum Ende der
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tausendjährigen Zeit, sondern auch darüber hinaus - solange ihre Fürbitte und ihr Mitregieren für die irdische Kirche hilfreich ist.
Um noch ein zweites Beispiel für diesen Sprachgebrauch der Bibel zu
bringen:
Gleichwohl herrschte der Tod von Adam an bis auf Mose auch
über die, die nicht gesündigt hatten mit gleicher Übertretung
wie Adam ...
(Rm 5,14)
Der Tod herrscht ja leider nicht nur während des angegebenen Zeitraumes, sondern auch darüber hinaus bis zum Ende dieser Welt. Bis
Mose herrschte er lediglich ohne ein ausdrückliches Gesetz, danach
aber auf Grund des Gesetzes, das Gott durch Mose gegeben hatte.
Es lassen sich noch viele Beispiele zeigen, in denen die Bibel irgendeine
Handlung zwar mit einem bestimmten Zeitraum verknüpft, wobei aber
keineswegs gemeint ist, daß diese Handlung nach dem erwähnten Zeitraum aufhört 63.
So ist es gewiß auch hier in Offb 20,4 gemeint: Die Märtyrerseelen
regieren durch ihre Fürbitte mit Christus während der Zeit der tausend
Jahre, aber mit dem Ende dieser Zeit braucht ihre Mitregentschaft
nicht aufgehört haben. Auch nach diesem Einschnitt werden sie in
ihrer Fürbitte gewiß nicht nachgelassen haben.
Daß die Seelen der Märtyrer schon zu unseren Zeiten im Himmel sind,
wird übrigens auch im Hebräerbrief bezeugt. Dort heißt es, daß die
„Geister der vollendeten Gerechten“ bei Gott im Himmel sind und sich
mit ihm zusammen mit der irdischen Kirche vereinigen, wenn die
Kirche Gottesdienst hält (Hebr 12,23).
Ich fasse zusammen: In der Offenbarung des Johannes ist keineswegs
von einem irdischen tausendjährigen „Reich“ die Rede, sondern von
einer unsichtbaren, jenseitigen Wirklichkeit. Wenn aber doch immer
wieder Christen an ein zukünftiges „Tausendjähriges Reich“ auf dieser
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Erde glauben, so handelt es sich um ein grobes Mißverständnis der
Heiligen Schrift 64. Hierbei werden einige Stellen aus dem schwerverständlichen Buch der Offenbarung gegen die klaren Aussagen der übrigen Heiligen Schrift ausgelegt - unter Nichtachtung der besonderen
Eigenart des biblischen Sprachgebrauchs. Der Glaube an ein irdisches
„Tausendjähriges Reich“ ist unbiblisch!
Wenn nun aber jemand fragt, was denn daran verwerflich ist, wenn ein
Christ dennoch an ein irdisches tausendjähriges Reich glaubt, und ob
das nicht schlimmstenfalls ein harmloser Irrtum ist, so ist darauf zu
antworten: Das Einschieben einer langen, heilsgeschichtlich unnötigen
Zeit erweckt den Eindruck, als ob Jesus es nicht besonders eilig hätte
mit seiner Wiederkunft. Was aber nicht eilt, ist auch nicht wichtig.
Wir sehen es am Taufaufschub: Eltern die ihr Kind erst nach ein oder
zwei Jahren oder noch später taufen lassen, halten die Taufe in aller
Regel für unwichtig oder gar für überflüssig. Ihnen geht es nur noch
um ein kleines Familienfest. Dagegen werden Eltern, denen die Taufe
ihrer Kinder ein wichtiges Glaubensanliegen ist, die Taufe möglichst
bald erbitten.
Es gilt überhaupt im Leben: Was nicht eilt, ist auch nicht wichtig.
Daher bedeutet der Aufschub der Wiederkunft Christi um weitere
unnötige tausend Jahre - nach der sowieso schon langen Zeit der
Kirchengeschichte! - daß der himmlische Bräutigam keine Sehnsucht
nach einer möglichst baldigen Hochzeit hat. Das aber würde heißen: Er
liebt uns nicht!
So hat denn die lutherische Kirche die Anschauung vom „Tausendjährigen Reich“ in ihren Bekenntnisschriften zu Recht mit den folgenden Worten verworfen:
Item, werden hie verworfen auch etlich judisch Lehren, die
sich auch itzund eräugen, daß vor der Auferstehung der Toten
eitel Heilige, Fromme ein weltlich Reich haben und alle Gottlosen vertilgen werden.
(CA XVII)
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11.
Zeichen der Zeit
Jesus hat bedauert, daß die Pharisäer und Sadduzäer die Zeichen ihrer
Zeit nicht erkennen konnten oder wollten (Mt 16,3). Auch für unsere
Zeit gibt es besondere Zeichen, die, wenn wir sie beachten, unseren
Glauben stärken. Es sind vor allem die bisher noch unerfüllten Prophezeiungen der Bibel, wenn sie sich zu unseren Zeiten erfüllen, oder
deren Erfüllung sich zu unseren Zeiten langsam abzeichnet.
Ein ganz starkes Zeichen ist die Rückkehr der Juden nach fast 2000
Jahren in ihre ehemalige Heimat, wie es im Alten Testament für die
letzte Zeit angekündigt worden ist. So wird beispielsweise der Gog aus
Magog im Hesekielbuch mit den folgenden prophetischen Worten
angesprochen:
... am Ende der Zeiten sollst du in ein Land kommen, das dem
Schwert entrissen ist, und zu dem Volk, das aus vielen Völkern
gesammelt ist, nämlich auf die Berge Israels, die lange Zeit
verwüstet gewesen sind, und nun ist es herausgeführt aus den
Völkern, und sie alle wohnen sicher.
(Hes 38,8 / vgl 28,25+26 / 39,28+29 / Jer 16,16 / 23,3+8)
Wer hielte es für denkbar, daß das deutsche Volk nach 2000 Jahren
Ostpreußen zurückgewinnen könnte? Die Rückkehr eines großen Teils
der Juden in unseren Tagen ist ein starkes Zeichen für die Existenz
Gottes und ein Zeichen dafür, daß das Ende der Welt nicht mehr allzulange auf sich warten lassen wird.
Auch in den Prophezeiungen auf den Antichristen gibt es eine Reihe
verschiedener Zeitzeichen, auf die ich hier noch einmal hinweisen
möchte. In seinem Traum vom großen Standbild sieht König Nebukadnezar, daß die Füße aus einem Gemisch von Eisen und Ton bestehen.
Daniel deutet das so:
daß du gesehen hast Eisen mit Ton vermengt, bedeutet: sie
werden sich zwar durch Heiraten miteinander vermischen,
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aber sie werden doch nicht aneinander festhalten, so wie sich
Eisen mit Ton nicht mengen läßt.
(Dn 2,42)
Diese Weissagung beginnt offensichtlich, sich in unserer Zeit zu
erfüllen. Die Scheidungen nehmen dramatisch zu; aber es kann noch
weit schlimmer werden. Demnach befinden wir uns ganz am Anfang
der Endzeit. Bis zur allerletzten Zeit kann es noch Jahrzehnte dauern.
*
In der Offenbarung des Johannes wird für die Zeit des Antichristen
angekündigt, daß das zweite Tier, der Propagandaminister, denen, die
auf Erden wohnen, befiehlt,
daß sie ein Bild machen sollen dem Tier, das die Wunde vom
Schwert hatte und lebendig geworden war. Und es ward ihm
gegeben, daß es dem Bilde des Tieres Geist gab, damit des
Tieres Bild redete und machte, daß alle welche nicht des Tieres
Bild anbeteten getötet würden.
(Offb 13,14+15)
Mit dem Bild, das reden kann, haben wir uns ja schon befaßt. Es
handelt sich vermutlich um ein Fernsehgerät oder ein ähnliches Gerät,
vor dem man niederknien und anbeten soll. Vor hundert Jahren war
ein solches „Bild“ noch unvorstellbar; heute ist ein solcher sprechender
Kasten mit beweglichem Bild ein Alltags-Gebrauchsgegen-stand.
Dementsprechennd kann der Antichrist zu jeder Zeit kommen.
*
Vorläufig fremd ist uns der Gedanke, daß in Zukunft das Bargeld
abgeschafft werden könnte. Es dürfte aber relativ schnell zu machen
sein, daß sich der gesamten Zahlungsverkehr nur noch elektronisch
vollzieht. Wenn man dann zur Ehre des Antichristen vor der eigenen
Geheimzahl die Zahl des Antichristen, die 666 eintippen muß, werden
die gläubigen Christen vom Zahlungsvekehr ausgeschlossen sein. Eine
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solche Situation ist vorläufig noch undenkbar, aber technisch sehr
leicht machbar.
*
Wenn es stimmt, was die alte Kirche überliefert hat, daß es der römische Kaiser ist, der den Antichristen aufhält, dann ist es hoch bedeutungsvoll, daß mit dem Ende des ersten Weltkrieges drei Kaiser ihren
Thron verloren haben: der deutsche und der österreichische Kaiser und
der russische Zar. Mit ihnen ist ja auch der Adel in weiten Teilen
Europas entmachtet worden und an seiner statt die Demokratie eingeführt. Seit dem ist ein wichtiges Hindernis beseitigt, das den Antichristen bis dahin aufhielt. Ich habe mich dazu ja schon im 6. Kapitel
geäußert.
In diesem Zusammenhang habe ich in Bremen, wo ich seit 40 Jahren
lebe, eine Beobachtung gemacht: Es wird in den Gottesdiensten nicht
mehr für die Obrigkeit gebetet. Ich meine nicht die Gottesdienste der
„liberalen“ Gemeinden, die ich nicht besuche und bei deren Zusammenkünften sowieso kein wirkliches Gebet gesprochen wird; sondern
ich meine die „positiven“ Gemeinden. Nach Tertullian beten die Christen ja sehr eifrig auch für den Staat, weil sie hoffen, auf diese Weise
den Antichristen nicht mehr zu erleben. Wenn Tertullian recht hat,
haben zumindest die bremischen evangelischen Christen einen
wichtigen Verteidigungswall verlassen.
*
Zu den Zeichen der Zeit gehört auch das Problem der Religionsvermischung. Im 2. Thessalonicherbrief heißt es ja über den Antichristen,
daß er ist
der Sohn des Verderbens, der da ist der Widersacher und sich
überhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt, so daß
er sich setzt in den Tempel Gottes und vorgibt, er sei Gott.
(2.Thes 2,4)
Wenn sich jemand über andere „überhebt“, setzt das eine Gemeinschaft voraus, in der eigentlich alle auf gleicher Stufe stehen. Demnach
müssen sich zur Zeit des Antichristen alle Religionen zu einer Gemeinschaft gleichberechtigter Religionen zusammengefunden haben.
Diese friedliche Vereinigung aller Religionen wird sich entweder schon
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vorher, vor dem Antichristen, vollzogen haben, oder er selber wird sie
fördern und zustande bringen.
Vom Standpunkt der Bibel ist jede engere Gemeinschaft mit den Fremdreligionen verboten. Im 1. Korintherbrief schreibt der Apostel Paulus,
daß die Götter, die die Heiden anbeten, in Wirklichkeit Dämonen sind
(1.Kor 10,20). Darum darf ein Christ nicht mit einem Heiden beten
oder womöglich Gottesdienst mit ihm halten.
Leider hat es immer einmal christliche Theologen gegeben, die sich
65
nicht daran gehalten haben .
Zu einem ganz großen, sozusagen „offiziellen“ Dammbruch ist es aber
unter Papst Johannes Paul II, gekommen. Er hat die Vertreter aller
Religionen eingeladen, auf dem Platz vor der Kathedrale in Assisi für
den Frieden zu beten. Zu gelegentlicher Kritik an diesem Vorhaben hat
er erklärt, die verschiedenen Vertreter der Religionen würden
nicht zusammen beten, sondern zusammensein, um zu
beten66.
Selbst wenn man eine solche Haarspalterei akzeptiert, bleibt die
Tatsache, daß der Papst ein Treffen organisiert hat, wo reihenweise die
Dämonen angerufen wurden. Wenn man weiß, daß es nach diesem
großen Gebetsspektakel mit seiner Billigung und Förderung - unbeachtet von der Öffentlichkeit - immer wieder neue interreligiöse Gebetstreffen gegeben hat 67 und daß der Papst bei anderer Gelegenheit den
Koran geküßt 68 und daß er sich in Indien von einer heidnischen Frau
ein heidnisches Siegel auf die Stirn hat malen lassen69 und daß er im
Vatikan einen „Chefastrologen“ 70 beschäftigt hat, kann man sich kaum
vorstellen, daß dieser Papst auch noch heilig gesprochen wurde. Das ist
aber leider geschehen.
Gewiß, was Johannes Paul II. gemacht hat, war noch nicht die letzte,
große Religionsvermischung, aber er hat eindeutig die Weichen in
diese Richtung gestellt. Und er hat gezeigt, wie leicht die Christenheit
zu verführen ist. Grundsätzlich, so scheint es mir, sind die Kirche und
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die Gesellschaft schon jetzt zu allem bereit, wenn nur der Mann, der es
bis zur Spitze gebracht hat, ein freundliches Lächeln aufsetzen kann.
Die evangelischen Bischöfe sind übrigens nicht besser. So hat sich der
bayerische Landesbischof Bedford-Strohm laut idea-spektrum vom
16.Mai 2012 bei einem Besuch der Landesgartenschau in Bamberg wie
folgt geäußert:
Ich empfinde es als tiefe Bereicherung, wenn ich bei einer
multireligiösen Feier neben meiner eigenen Glaubenstradition
auch Musik, Texte und Gebete anderer Religionen höre und
dabei erfahre, was anderen in ihrem Glauben und Leben wichtig und wertvoll ist. Ich empfinde das nicht als ein Verwischen
der vorhandenen Differenzen, sondern als Einladung zum
Verstehen der anderen und zur Wertschätzung der eigenen
Tradition. Die Begegnung mit dem Reichtum anderer Glaubenstraditionen - so habe ich es wiederholt erfahren - macht
mich zu einen glücklichen Menschen.
Als der Apostel Paulus durch Athen ging und die vielen heidnischen
Altäre sah, war er nicht beeindruckt vom „Reichtum“ der heidnischen
Religionsausübung, sondern er ergrimmte im Heiligen Geist (AG 17,16).
Diese Ablehnung der heidnischen Religion war bis vor 70 Jahren in der
ganzen Christenheit etwas ganz selbstverständliches. Aber inzwischen
hat sich das Urteil über die heidnischen Fremdreligionen weitgehend
geändert, ohne daß das Kirchenvolk begriffen hätte, daß es hier einen
theologischen Dammbruch gegeben hat. Wenn in Kürze der Antichrist
kommen sollte und wenn er sich daran machen würde, alle Religionen
zwangszuvereinen, braucht er wohl nicht mit großem Widerstand zu
rechnen. Was diesen Punkt anbetrifft, ist die Zeit reif. Der Antichrist
kann kommen.
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12
Ausblick
Kein Christ sollte sich durch die biblischen Prophetien auf den endzeitlichen Widersacher in Mutlosigkeit oder gar Panik versetzen lassen.
Für die besonders schlimme Endzeit hat Gott schon seit langer Zeit
seinen Trost und seine Hilfe vorgesehen.
Eine ganz besonders große Stärkung der Endzeit-Christenheit wird
darin bestehen, daß sich die heute noch vielfach schwer verständlichen
Endzeit-Prophetien ganz klar und eindeutig und für jeden Christen
leicht erkennbar erfüllen werden. Hierdurch wird am Ende der Zeit für
alle gläubigen Christen eine ganz neue Sicherheit entstehen, daß die
Bibel tatsächlich das wirkliche Gottes Wort ist. Daraus wird wiederum
eine große Glaubensgewißheit resultieren, daß Gott tatsächlich der allmächtige Herr der Geschichte ist und daß auch alle anderen Prophezeiungen sich wortwörtlich und mit Sicherheit erfüllen werden. Und daß
es dann selbstverständlich auch eine Hölle gibt und ein ewiges Leben.
Und daß es sich lohnt, dreieinhalb Jahre auszuhalten und notfalls auch
zu leiden. Daß denen, die aushalten, zum Ausgleich der Tod erspart
bleiben wird; und daß denen, die leiden müssen, ein besonderer Lohn
bereit steht.
Mit Nachdruck ist auch auf die heilige Firmung hinzuweisen, die zwar
zu allen Zeiten ein Sakrament der Glaubensstärkung ist, die aber nach
dem Zeugnis des Neuen Testaments ganz besonders als ein Sakrament
der Endzeit angesehen werden muß 71. Hier müßte die kleine hochkirchliche Bewegung noch rühriger werden.
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Anmerkungen
1.) Vgl Ps 33,6. Dort ist der „Hauch“ Gottes Wechselbegriff für das „Wort“ Gottes.
2.) Irenäus Adv haer I,13,4 / Tertullian Apol 23,16 / Hippolyt TA 20, vgl auch die „Kanones des
Hippolyt“ 19,6 / Dionysius von Alexandrien bei Euseb Hist eccl VII, 10,4 / Cyrill von Jerusalem,
Einleitende Taufkatechese 9 / XVI. Taufkatechese 19. / Vgl auch die katholisch-vorkonziliaren
Exorzismen bei der Taufe und der Ölweihe.
3.) Hier sind allerdings auch Anfragen an manche katholische Heiligsprechungen und Wallfahrtsorte zu stellen, die sich allzu stark auf wunderbare Gebetserhörungen stützen.
4.) Das ist besonders deutlich der Fall in Ps 51,5/ Joh 16,7-13/ 1. Joh 1,8 / 2,4.
5.) Dafür ist Voraussetzung, daß sie sich nicht sklavisch an die kirchliche Perikopenordnung
halten!
6.) Diese beiden Arten von Endzeiten muß man nach der Bibel offenbar unterscheiden. Ich habe
das in meinem Buch „Die bischöfliche Konfirmation“ durch ein Bild darzustellen versucht: Auf
dem Weg zu den Alpen kommt der Flachländer schon an vielen Mittelgebirgen vorbei. Schon die
Mittelgebirge sind erstaunlich „bergig“, aber die eigentlichen Berge sind dann erst die Alpen. In
gleicher Weise haben wir es schon seit den apostolischen Zeiten mit der Endzeit zu tun, wenn
auch die letzte schlimme Endzeit erst vor uns liegt.
7.) Beide Statuen sind abgebildet in: James B. Pritchard „The Ancient Near East in Pictures“
(Princeton/New Jersey 1969) Seite 166.
8.) Vgl dazu das 14. Kapitel meines Buches „Segen, Amt und Abendmahl“ (Bremen 1995).
9.) Luther schreibt in seiner Vorrede über den Propheten Daniel:
Der Traum aber und das Bild ist im Text durch Daniel selbst klärlich gedeutet von den
vier Königreichen, als da ist das erste, der Assyrier oder Babylonier, das andere, der
Meden und Persen, das dritte, des großen Alexander und der Griechen, das vierte, der
Römer. In dieser Deutung und Meinung ist alle Welt einträchtig, und das Werk und
die Historien beweisen’s auch gewaltig.
(Walch26,898f)
10.) Vgl dazu Asmussen Seite 24.
11.) Seite 35.
12.) A.a.O. Seite 86.
13.) Nach einem Bericht der FAZ vom 20.3.1997 unter der Überschrift „Deutsch ist die Sprache
der Freiheit“ hat man auf dem Hochschulverbandstag in Dresden über die Lage der „ostmitteleuropäischen“ Staaten wie Polen, Tschechei usw gesprochen. Dabei beklagten sich die
Vertreter dieser Völker, daß sie weithin als „osteuropäisch“ bezeichnet würden, aber auch „ostmitteleuropäisch“ sei ihnen nicht recht. Ihre Völker gehörten zu Mitteleuropa. Daraufhin wurde
der Vorschlag gemacht, alle west- und mitteleuropäischen Staaten als „lateinisches Europa“ zu
bezeichnen. Dieser Vorschlag fand bei dieser Tagung allgemeine Zustimmung.
Man kann noch sehr viele ähnliche Äußerungen zusammentragen, die bezeugen, daß sich das
moderne Europa in einer historischen Kontinuität zum römischen Reich empfindet.
14.) Manche Ausleger glauben allerdings, hier sei nur von den zehn Königen die Rede, die sich
durch Heiraten miteinander verbinden würden; deren Ehen würden nicht halten. Diese Auslegung ist jedoch unwahrscheinlich. Dynastische Eheschließungen und -scheidungen der letzten
zehn Könige wären in dem weltgeschichtlichen Rahmen, in dem sich der Nebukadnezar-Traum
bewegt, von nebensächlicher Bedeutung. Dagegen ist der Zerfall der Ehe als gesamtgesellschaftliches Phänomen eine viel schwerwiegendere Erscheinung, die mit viel größerem Recht ihre
Erwähnung in dieser weltgeschichtlichen Prophezeiung findet.
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Wenn man den gegenwärtigen Verfall von Ehe und Familie in der heutigen europäischen
Gesellschaft beobachtet, liegt es nahe, Dn 2 als eine sich schon jetzt langsam erfüllende Prophezeiung anzusehen.
Wenn demgegenüber darauf verwiesen wird, daß in Vers 41 vom zerteilten Königreich die Rede ist
und daß deshalb mit dem danach genannten „sie“ notwendigerweise die zehn Könige gemeint sein
müßten, so ist das kein zwingendes Argument. Nach biblischem Sprachgebrauch ist es durchaus
möglich, das „sie“ auf eine neue Personengruppe zu beziehen. So heißt es beispielsweise im
Markusevangelium:
Und sie gingen hinein nach Kapernaum; und alsbald am Sabbat ging er in die
Synagoge und lehrte. Und sie entsetzten sich über seine Lehre; denn er lehrte mit
Vollmacht und nicht wie die Schriftgelehrten.
(Mk 1,21+22)
Mit dem ersten „sie“ sind Jesus und seine Jünger gemeint; das zweite „sie“ bezeichnet jedoch eine
neue Personengruppe. Es handelt sich beim zweiten „sie“ um die Besucher des Synagogengottesdienstes. An anderer Stelle heißt es im Markusevangelium:
Und ihre Hirten flohen und verkündeten das in der Stadt und auf dem Lande. Und sie
gingen hinaus, zu sehen, was da geschehen war.
(Mk 5,14)
Nach der deutschen Grammatik sind es die Hirten, die hinausgingen; tatsächlich gemeint mit dem
„sie“ sind aber die Einwohner der Stadt. Besonders dramatisch ist der auch nur aus dem Zusammenhang zu erschließende Personenwechsel in Lk 10,13-16:
Weh dir, Chorazin! Weh dir, Bethsaida! Denn wären solche Taten zu Tyrus und Sidon
geschehen, die bei euch geschehen sind, sie hätten längst in Sack und Asche gesessen
und Buße getan. Doch es wird Tyrus und Sidon erträglicher gehen im Gericht als euch.
Und du, Kapernaum, wirst du bis zum Himmel erhoben? In die Hölle wirst du
hinuntergestoßen werden. Wer euch hört, der hört mich; und wer euch verachtet, der
verachtet mich; wer aber mich verachtet, der verachtet den, der mich gesandt hat.
Es lassen sich noch viele andere Stellen anführen, die zeigen, daß der biblische Sprachgebrauch
hier anders ist als die deutsche Grammatik.
15.) Das griechische Wort ανοµια ist wörtlich am besten mit „Gesetzlosigkeit“ zu übersetzen.
Luther übersetzte es mit „Unglaube“, was sicher im weitesten Sinn möglich ist. Die neueste
Lutherbibel spricht von „Ungerechtigkeit“, was den Sinn des Wortes zu stark verengt. Am
sinnvollsten ist m. E. die Übersetzung der Zürcher Bibel: „Gesetzesverachtung“.
16.) Auf diese Deutungsmöglichkeit von Dn 2,34+45 weist schon Cyrill von Jerusalem hin in
seinen Mystagogischen Katechesen I,8.
17.) Übrigens deuten, um das schon hier vorwegzunehmen, auch Irenäus (Adv haer V,26,2) und
Hippolyt (Über Christus und den Antichrist 28) den in Dn 2 erwähnten Stein, der das letzte Weltreich zermalmt, auf Jesus Christus.
18.) FAZ vom 4.6.1997 unter der Überschrift: „Der Papst verurteilt »unsichtbare Mauern in den
Herzen«“
19.) Die Tagespost vom 5.6.2004 unter der Überschrift: „Auf der Suche nach der verlorenen
Partnerschaft“.
20.) Benedikt XVI. weist darauf hin, daß schon sein Vorgänger, Johannes Paul II., in seiner
Enzyklika „Pacem in terris“ die gleiche Forderung erhoben hat.
21.) FAZ vom 10.12.2004 unter der Überschrift: „ Südamerikaner gründen neue Union“.
22.) Die Lutherbibel übersetzt Vers 17 futurisch, obwohl es im Hebräischen kein Futur gibt. Wenn
man das weiß, entfällt der Anstoß, daß das damals schon gegenwärtige babylonische Reich nach
der deutschen Übersetzung als zukünftig hingestellt wird. In Wirklichkeit sieht Daniel unter dem
Bild der vier Tiere das eine gegenwärtige babylonische Reich und die drei übrigen zukünftigen
Reiche.
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23.) Das brausende Meer ist in der Bibel öfter eine Metapher für die Unruhe der Völker, so zum
Beispiel in Jes 17,12:
Ha, ein Brausen vieler Völker, wie das Meer brausen sie, und ein Getümmel mächtiger
Nationen, wie große Wasser tosen sie!
Vgl auch Ps 65,8 / Jer 47,2 / Dn 9,26 / Offb 17,1+15.
24.) Das ist natürlich nur dann statthaft, wenn man die ganze Bibel von nur einem Autor
geschrieben glaubt, nämlich vom Heiligen Geist. Das Nizänische Glaubensbekenntnis verpflichtet
uns zumindest zu glauben, daß der Heilige Geist alle prophetischen Bücher der Bibel inspiriert
hat: „ ... der durch die Propheten geredet hat“. Ich glaube also, daß Johannes die folgenden Worte
unter der Leitung des Heiligen Geistes geschrieben hat.
25.) So vermutet Asmussen in seinem sonst ausgezeichneten Danielkommentar, daß mit den zehn
Königen gemeint seien: die römische Papstkirche, das „heilige römische Reich“ des Mittelalters,
das Weltreich der Seefahrernationen, die Vorherrschaft Frankreichs unter Napoleon und das
britische Weltreich als westliche Teilreiche sowie das byzantinische Kaiserreich, das russische
Zarenreich, das Chalifenreich, das Türkenreich und die Donaumonarchie als östliche Teilreiche
(Seite 26f). Es muß sich aber nach den biblischen Texten um zehn gleichzeitige Reiche handeln.
26.) Vgl Asmussen Seite 66.
27.) Siehe hierzu das 7. Kapitel meines Buches „Die Auferstehung Jesu Christi von den Toten“
(Bremen 52004).
28.) Ich verweise auch hier noch einmal auf das 7. Kapitel meines Auferstehungsbuches.
29.) Wörtlich: „Kostbarkeit der Frauen“. Im Zusammenhang der Stelle ist die Übersetzung der
Lutherbibel sinnvoll. Wenn hier jedoch nicht vom Götzendienst die Rede sein sollte, könnte es sich
um einen Hinweis handeln, daß der Antichrist homosexuell sein wird.
30.) Vgl dazu Asmussen Seite 81f.
31.) Der Text erscheint allerdings in der württembergischen zusätzlichen 7. Marginaltext-Reihe.
32.) Ich habe das auch sonst von den Kirchenvätern gern gebrauchte Wort „neidlos“, das uns an
dieser Stelle unverständlich ist, mit „vorbehaltlos“ übersetzt. Gemeint ist, daß eine bestimmte
Sache nicht als privilegiertes Wissen geheim gehalten werden soll.
33.) Adv haer V,25,30.
34.) Das Buch ist trotzdem eine Fundgrube für altkirchliche Belegstellen und kann mit Gewinn
benutzt werden, wenn man es gegen den Strich liest.
35.) Adv haer V, 26,1.
36.) 4. Homilie zum 2. Thessalonicherbrief.
37.) Kommentar zu Dn 7, 8.
38.) Vgl dazu Bousset Seite 105f.)
39.) Hippolyt denkt an die Stirnversiegelung bei der heiligen Firmung (vgl TA 21 bzw 46,7). Etwas
Ähnliches wird in der Offenbarung ja auch vom falschen Propheten des Antichristen prophezeit
(Offb 13,16).
40.) Hippolyt zitiert 5. Mose 33, 22 und 1. Mose 49,17 nach der Septuaginta.
41.) Über Christus und den Antichrist 15.
42.) Belegstellen bei Bousset, Seite 112f.
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43.) Verfasser: Richard Chaim Schneider. Siehe Literaturhinweis.
44.) Adv haer V,25,4.
45.) Kat XII,2.
46.) Ambrosius Ennaratio in Psalmum 43 (PL 14,1154).
47.) Kommentar zu Joh 5,43 (PG 59, 236) und 4. Homilie zum 2. Thessalonicherbrief.
48.) Hieronymus Brief an Algasiam (PL 22,1036).
49.) Kommentar zur Stelle (PG 73,424).
50.) Bousset, Seite 108.
51.) Die Aussagen des Lactantius über die Endzeit sind mit Vorsicht zu lesen. Die Erklärung,
daß der große Tyrann die Hauptstadt verlegen wird, paßt aber gut zu den vertrauenserweckenden
Überlieferungen des Irenäus - nur daß auch Irenäus ein offensichtlich falsches Verständnis vom
„Tausendjährigen Reich“ hat.
52.) Über Christus und den Antichrist 64.
53.) Revidierter Text von 1956/64.
54.) Das tut schon Hippolyt in seiner Schrift über den Antichristen, Kapitel 61.
55.) Zahn schlägt vor, das apokalyptische Weib als „Tochter Zion“, das heißt als die judenchristliche Gemeinde, zu deuten. Dieser Vorschlag ist erwägenswert. Die himmlische Frau mit der
Zwölf-Sternen-Krone wäre dann sowohl Maria als auch die judenchristliche Gemeinde.
56.) Wenn der Drache übrigens mit seinem Schwanz ein Drittel der Sterne vom Himmel fegt, so
könnte damit gemeint sein, daß der Teufel bei seinem Abfall von Gott ein Drittel aller Engel auf
seine Seite gebracht und mit sich in das Verderben gerissen hat. Die Engel können ja auch an
anderer Stelle der Bibel symbolisch als Sterne bezeichnet werden (Hi 38,7 / vgl auch Jes 14,12).
57.) Vgl AG 9, 32+41 / 26,10 / Rm 1,7 / 8, 27 / 12,13 / 15, 25+26+31 / 16,15 usw.
58.) Vgl auch Mt 4,9 / Lk 4,7!
59.) Eduard Lohse schreibt in seinem Kommentar zur Johannesoffenbarung:
„Wie aber bereits in der jüdischen Apokalyptik Babylon als Deckname für Rom
verwendet wurde (vgl. Baruch-Apk. 67,7; Sibyll. Or. 5,143. 159; 1. Petr. 5,13), so ist
auch in der Offb. stets Rom gemeint, wenn von Babylon die Rede ist (...).“
(Seite 78)
60.) Nur in dieser Anmerkung möchte ich darauf hinweisen, daß es sich nach Hippolyt bei den
beiden Zeugen um Henoch und Elia handelt (Über Christus und den Antichrist 43). Diese beiden
Propheten sind ja nicht gestorben, sondern lebendig in den Himmel aufgenommen worden. Sie
würden demnach ihren Tod bei ihrer Endzeitmission noch nachholen.
61.) Vgl dazu Zacharias „Satanskult und schwarze Messe“.
62.) So steht es in einem Aufsatz auf der Titelseite des „HMK-Kurier. Stimme der Märtyrer“ 6/99.
63.) Weitere Beispiele finden sich in meinem Buch „Schrift, Tradition und Arkandisziplin“ Seite
164f.
64.) Dieses Mißverständnis hat allerdings eine lange Vorgeschichte. Viele alte Kirchenväter waren
Chiliasten. Andere Kirchenväter haben diesen Irrtum bekämpft. Auch Irenäus lehrte ein irdisches
„Tausendjähriges Reich“ (Adv haer V, 32-34). Dagegen beharrte Hippolyt darauf, daß es nur eine
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doppelte Ankunft Christi gibt, eine im Fleisch und die andere in Herrlichkeit (Über Christus und
den Antichrist 44). Damit beweist er übrigens seine Unabhängigkeit von Irenäus!
65.) So sind beispielsweise im Jahr 1970 in Ajaltoun bei Beirut die Anhänger verschiedener
Religionen zum interreligiösen Dialog zusammen gekommen und haben dort auch gleichberechtigte intereligiöse Gottesdienste gefeiert.
66.) Dörmann Seite 151.
67.) Am 15.10.1996 berichtet die „Deutsche Tagespost“ vom zehnten internationalen Gebetstreffen in Rom.
68.) Mit Bild „Kirchliche Umschau“ Nr. 4-5/1999.2.
69.) Darüber berichten mit Bild die SAKA-Informationen vom Mai 1986.
70.) Zweimal wird der Professor für Buddhismus und neue Religionen, Michael Fuss, in der
„Tagespost“ vom 11. September 2008, Seite 11, als „Chefastrologe im Vatikan“ bezeichnet. Er hat
unter anderem einen Aufsatz unter dem Titel „Die Familie der Wahrheiten. Fragmentarische
Skizzen zu einer Theologie der Religionen“ geschrieben.
71.) Vgl dazu die ausführliche Darlegung in meinem Buch „Die bischöfliche Konfirmation oder das
Sakrament der Endzeit“.
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