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In den vorherigen drei Artikel habe ich dargelegt wie Satan sein geistliches Reich in ein 

physisches Reich auf Erden transformieren wird. Hier wollen wir nun betrachten was die 

Gläubigen tun können um in diesem satanischen Reich zu überleben wenn der 

Antichrist die Welt regiert.  

LEBEN WÄHREND DER WELTHERRSCHAFT DES ANTICHRIST 

Jesus sagte, dass Gläubige welche die Drangsalszeit bis zum ende des Antichrist  

überleben, erlöst sein werden. Er meinte damit nicht die Erlösung der Seele, sondern 

dass die Menschen in ihrem physischen Körper gerettet  würden. Matthäus 24:8-13 

Gott wird die Drangsalszeit verkürzen für Jene deren Namen im Buch des Lebens 

enthalten sind. Matthäus 24:21-22 

Einige werden für ihren Jesusglauben getötet werden, aber nicht alle Gläubigen werden 

während der Zeit des Antichrist ihr Leben verlieren. Offenbarung 6:9-11; 7:9-17; 14:12-

13 

Wenn sich der Antichrist im neuerbauten Tempel in Jerusalem installieren wird, so 

sollen die Christen die Stadt verlassen und in die Berge fliehen. Ich glaube dies betrifft 

alle Christen der Welt, nicht nur jene vor Ort, wir sollen aus den Städten in die Berge 

fliehen. Matthäus 24:15-20 

DER ANFANG DER NÖTE 

Wir wissen dass  es derzeit eine weltweite Untergrundregierung gibt welche alle 

Regierungen dirigiert und kontrolliert, mit Ausnahme von Nord Korea, Iran, China, 

Russland und Vietnam. 

Diese Weltregierung nutzt die militärischen Bündnisse der westlichen Nationen um 

diejenigen Regierungen in die Knie zu zwingen, welche sich der neuen Weltordnung 

widersetzen. Es ist wichtig festzustellen, dass Russland, Iran und Nord Korea unter 

Sanktionen stehen um ihnen den Welthandel zu erschweren. Der russische Präsident 

Vladimir Putin wehrt sich vehement dagegen. China ist wie ein Bär der zahm wirkt, aber 
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im Hintergrund eine riesige militärische Aufrüstung betreibt. Nord Korea hat bereits 

nukleare Waffen und wird diese niemals freiwillig aufgeben. 

Jesus sagte voraus, dass zur Zeit kurz bevor der Antichrist erscheint eine Zeit extremer 

Kriege und Zerstörung stattfinde. Matthäus 24:6-8 

GOTTES VOLLSTRECKTES URTEIL 

Gegen das ende der Zeit der Nöte und zu Beginn der Herrschaft des Antichrist werden 

zahlreiche wichtige Ereigniss stattfinden: 

1. Ein Engel wird den Schlüssel zur Öffnung des Abgrunds  haben und die Dämonen in 

Form von Heuschrecken befreien, welche alle Menschen der Welt stechen welche nicht 

das Siegel Gottes auf ihrer Stirn haben. Dies bedeutet, dass Gläubige dieser 

schrecklichen Strafe entgehen werden, bei der die von diesen Dämonen gequälten 

Menschen  dermassen leiden, dass sie Selbstmord begehen wollen aber nicht können 

weil Gott es nicht zulässt. Offenbarung 9:1-11 

2. Jesus liess den Apostel Johannes niederschreiben, dass eine Armee aus dem Osten 

mit 200 Millionen Mann attakieren wird. Sie werden sich gegen den Westen aufmachen 

und dabei wird gemäss Jesus ein Drittel der Weltbevölkerung umkommen, zum Teil 

durch Nuklearwaffen. Ich persönlich glaube, dass diese Angriffsfront von Finnland im 

Norden bis nach Israel im Süden reichen wird. Offenbarung 9:12-21 

Russland, China und Nord Korea haben alle klipp und klar verkündet, dass sie sich dem 

westlichen Diktat nicht beugen werden und es wird klar, dass Jesus einen 

bevorstehenden schrecklichen Weltkrieg prophezeit hat. 

WIRD DER HEILIGE GEIST VERSCHWINDEN? 

Es gibt im Neuen Testament keinen klaren Hinweis wonach der Heilige Geist während 

der Machthabe des Antichrist der Erde entzogen wird. Jesus sagte deutlich, dass Er 

seine Gläubigen nicht verlassen werde: Jesus wird mit uns sein bis ans Ende der Welt. 

Matthäus 28:18-20 

Jesus ist auf der Erde in Form des Heiligen Geistes und Er wird uns nicht verlassen 

oder aufhören, seine Gläubigen zu betreuen und Sünder ihrer Missetaten zu überführen. 

Johannes 14:16-18; 15:26; 16:7-15 

Alle Gaben des Heiligen Geistes und die Manifestation des Geistes wird mit den Jesus 

Gläubigen sein solange diese auf Erden leben. Das heisst dass die Versprechen Jesus 

niemals verfallen und wir sollten damit beginnen, Gott zu danken für die mächtige Arbeit 

die Er durch Christen tun wird während der Zeit der Nöte und der Drangsal des 

Antichrist. Matthäus 10:1, 7-8; Lukas 10:1, 9, 17-22; Markus 16:15-20 
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Gottes Verurteilung des Antichrist, seinem System und die Menschen welche das 

Malzeichen angenommen haben, wird die Jesus Gläubigen nicht betreffen. Gott wird 

Seine Leute von jenen Satans aussondern, so wie Er es getan hatte in Ägypten als 

Mose die Israeliten herausführen sollte. Exodus 8:20-23; 9:3-7, 23-26; 10:21-23; 

Offenbarung 9:4 

SEI VORBEREITET 

Vor allen Dingen aber ergreifet den Schild des Glaubens, mit welchem ihr auslöschen 

könnt alle feurigen Pfeile des Bösewichtes. Epheser 6:10-18 

Wenn wir schon jetzt schwach sind, noch bevor das Antichristsystem voll installiert ist, 

wie sollen wir dann nicht umfallen wenn der Druck auf uns zunimmt? Jeremia 12:5 

Bedenken Sie: wie Sie Ihr Leben nach der Erlösung beginnen ist nicht so wichtig 

als wie Sie es enden! 

Hat jemand Ohren, der höre! 

 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Exodus+8%3A20-23%3B+9%3A3-7%2C+23-26%3B+10%3A21-23%3B+Offenbarung+9%3A4&version=LUTH1545
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Exodus+8%3A20-23%3B+9%3A3-7%2C+23-26%3B+10%3A21-23%3B+Offenbarung+9%3A4&version=LUTH1545
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Epheser+6%3A10-18&version=LUTH1545
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jeremia+12%3A5&version=LUTH1545

