
„Ich bin im Namen meines Vaters gekommen, und ihr nehmt mich nicht an. 
Wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr annehmen.“

Joh 5, 43

Der Antichrist 666 kommt 
Jesus Christus wird ihn töten

Der Antichrist 666:

Das Tier aus dem Meer: Und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das sieben
Köpfe und zehn Hörner hatte und auf seinen Hörnern zehn Kronen und auf seinen
Köpfen einen Namen der Lästerung. Und das Tier, das ich sah, glich einem Panther,
und seine Füße waren wie die eines Bären und sein Rachen wie ein Löwenrachen;
und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Vollmacht. Und ich



sah einen seiner Köpfe wie zu Tode verwundet, und seine Todeswunde wurde geheilt.
Und  die  ganze  Erde  sah  verwundert  dem Tier
nach.  Und sie beteten den Drachen an, der dem
Tier  Vollmacht  gegeben  hatte,  und  sie  beteten
das  Tier  an und  sprachen:  Wer  ist  dem  Tier
gleich? Wer vermag mit ihm zu kämpfen? Und
es  wurde  ihm  ein  Maul  gegeben,  das  große
Worte  und  Lästerungen  redete;  und  es  wurde
ihm Macht gegeben, 42 Monate lang zu wirken.
Und es tat  sein Maul auf zur Lästerung gegen

Gott, um seinen Namen zu lästern und sein Zelt und die, welche im Himmel wohnen.
Und es wurde ihm gegeben, Krieg zu führen mit den Heiligen und sie zu überwinden;
und es wurde ihm Vollmacht gegeben über jeden Volksstamm und jede Sprache und
jede Nation. Und alle, die auf der Erde wohnen, werden es anbeten, deren Namen
nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes, das geschlachtet worden
ist, von Grundlegung der Welt an. Wenn jemand ein Ohr hat, der höre! Wenn jemand
in Gefangenschaft führt,  so geht er in die Gefangenschaft;  wenn jemand mit dem
Schwert  tötet,  so  soll  er  durchs  Schwert  getötet  werden.  Hier  ist  das  standhafte
Ausharren und der Glaube der Heiligen!

Das Tier aus der Erde: Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen, und es
hatte zwei Hörner gleich einem Lamm und redete wie ein Drache. Und es übt alle
Vollmacht des ersten Tieres aus vor dessen Augen und bringt die Erde und die auf ihr
wohnen dazu,  dass sie  das erste  Tier  anbeten,  dessen Todeswunde geheilt  wurde.
Und  es  tut  große  Zeichen,  sodass  es  sogar  Feuer  vom  Himmel  auf  die  Erde
herabfallen  lässt  vor  den  Menschen.  Und  es  verführt  die,  welche  auf  der  Erde
wohnen, durch die Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm gegeben sind, und es sagt
denen, die auf der Erde wohnen, dass sie dem Tier, das die Wunde von dem Schwert
hat und am Leben geblieben ist, ein Bild machen sollen. Und es wurde ihm gegeben,
dem Bild des Tieres einen Geist zu verleihen, sodass das Bild des Tieres sogar redete
und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Und
es bewirkt, dass allen, den Kleinen und den Großen, den Reichen und den Armen,
den Freien und den Knechten, ein Malzeichen gegeben wird auf ihre rechte Hand
oder  auf  ihre  Stirn,  und  dass  niemand  kaufen  oder  verkaufen  kann  als  nur  der,
welcher das Malzeichen hat oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens.
Hier ist die Weisheit! Wer das Verständnis hat, der berechne die Zahl des Tieres,
denn es ist die Zahl eines Menschen, und seine Zahl ist 666.                          Offb 13

Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind!
Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Daran erkennt ihr den
Geist Gottes: Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen
ist, der ist aus Gott; und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im
Fleisch  gekommen  ist,  der  ist  nicht  aus  Gott.  Und  das  ist  der  Geist  des
Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommt; und jetzt schon ist er in



der Welt.  Kinder, ihr seid aus Gott und habt jene überwunden, weil der, welcher in
euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Sie sind aus der Welt; darum reden
sie von der Welt, und die Welt hört auf sie. Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört
auf uns; wer nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns. Daran erkennen wir den Geist der
Wahrheit und den Geist des Irrtums.                                                               1 Joh 4, 1-6

Hl. Hippolyt - 666 ist in Allem das Zerrbild von Christus:

Da der Herr Gott Jesus Christus wegen seiner Königswürde und Herrlichkeit wie ein
Löwe verkündigt  worden ist,  so  haben  die  Schriften  in  gleicher  Weise  auch  den
wegen seiner Tyrannei und Gewaltthätigkeit einen Löwen genannt. Denn in Allem
will der Verführer dem Sohne Gottes ähnlich sein. Weil Christus ein Löwe, daher
auch der ein Löwe, weil Christus ein König auch der 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. Der Herr gab denen, die an ihn glauben, ein Siegel,
das Gleiche wird er thun. 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. Seine Verführungskünste wollen wir in dem Folgenden
darlegen und jetzt zu der Aufgabe übergehen.

Der echte Messias Jesus Christus und seine Herrschaft – Er wird den Antichristen 
666 töten:

Und  es  wird  ein  Zweig  hervorgehen  aus  dem  Stumpf  Isais  und  ein  Schössling
hervorbrechen aus seinen Wurzeln. Und auf ihm wird ruhen der Geist des HERRN,
der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rats und der Kraft, der Geist
der Erkenntnis und der Furcht des HERRN. Und er wird sein Wohlgefallen haben an
der Furcht des HERRN. Er wird nicht nach dem Augenschein richten, noch nach dem
Hörensagen Recht sprechen,  sondern er wird die Armen mit Gerechtigkeit  richten
und den Elenden im Land ein unparteiisches Urteil sprechen. Er wird die Erde mit
dem Stab seines Mundes schlagen und den Gesetzlosen mit dem Hauch seiner
Lippen töten. Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und Wahrheit der Gurt
seiner Hüften. Da wird der Wolf bei dem Lämmlein wohnen und der Leopard sich bei



dem Böcklein  niederlegen.  Das  Kalb,  der  junge Löwe und das  Mastvieh  werden
beieinander sein,  und ein kleiner  Knabe wird sie  treiben.  Die Kuh und die Bärin
werden miteinander weiden und ihre Jungen zusammen lagern, und der Löwe wird
Stroh fressen wie das Rind. Der Säugling wird spielen am Schlupfloch der Natter und
der Entwöhnte seine Hand nach der Höhle der Otter ausstrecken. Sie werden nichts
Böses tun, noch verderbt handeln auf dem ganzen Berg meines Heiligtums; denn die
Erde  wird  erfüllt  sein  von  der  Erkenntnis  des  HERRN,  wie  die  Wasser  den
Meeresgrund bedecken.                                                                                    Jes 11, 1-9

Wir bitten euch aber, ihr Brüder, wegen der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus
und  unserer  Vereinigung  mit  ihm:  Lasst  euch  nicht  so
schnell  in  eurem  Verständnis  erschüttern  oder  gar  in
Schrecken jagen, weder durch einen Geist noch durch ein
Wort  noch  durch  einen  angeblich  von  uns  stammenden
Brief, als wäre der Tag des Christus schon da. Lasst euch
von  niemand  in  irgendeiner  Weise  verführen!  Denn  es
muss  unbedingt  zuerst  der  Abfall  kommen  und  der
Mensch  der  Sünde  geoffenbart  werden,  der  Sohn  des
Verderbens, der sich widersetzt und sich über alles erhebt,
was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, sodass er
sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst
für Gott ausgibt. Denkt ihr nicht mehr daran, dass ich euch
dies sagte, als ich noch bei euch war? Und ihr wisst ja, was jetzt noch zurückhält,
damit er geoffenbart werde zu seiner Zeit. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit
ist schon am Wirken, nur muss der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Weg
sein; und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr verzehren
wird durch den Hauch seines Mundes, und den er durch die Erscheinung seiner
Wiederkunft beseitigen wird, ihn, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des
Satans  erfolgt,  unter  Entfaltung  aller  betrügerischen  Kräfte,  Zeichen  und
Wunder und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verlorengehen,
weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten
gerettet  werden  können.  Darum  wird  ihnen  Gott  eine  wirksame  Kraft  der
Verführung senden, sodass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden,
die  der Wahrheit  nicht  geglaubt  haben,  sondern  Wohlgefallen  hatten  an  der
Ungerechtigkeit.                                                                                                 2 Thess 2, 1-12

Der Sieg Christi  über das Tier 666 und den falschen Propheten: Und ich sah einen
Engel in der Sonne stehen; und er rief mit lauter Stimme und sprach zu allen Vögeln,
die inmitten des Himmels fliegen: Kommt und versammelt euch zu dem Mahl des
großen  Gottes,  um  das  Fleisch  der  Könige  zu  verzehren  und  das  Fleisch  der
Heerführer und das Fleisch der Starken und das Fleisch der Pferde und derer,  die
darauf sitzen, und das Fleisch aller, der Freien und der Knechte, sowohl der Kleinen
als auch der Großen! Und ich sah das Tier und die Könige der Erde und ihre Heere
versammelt, um Krieg zu führen mit dem, der auf dem Pferd sitzt, und mit seinem
Heer. Und das Tier wurde ergriffen und mit diesem der falsche Prophet, der die



Zeichen vor ihm tat,  durch welche er die  verführte,  die  das  Malzeichen des
Tieres annahmen, und die sein Bild anbeteten; die beiden wurden lebendig in
den  Feuersee  geworfen,  der  mit  Schwefel  brennt.  Und  die  Übrigen  wurden
getötet mit dem Schwert dessen, der auf dem Pferd sitzt, das aus seinem Mund
hervorgeht, und alle Vögel sättigten sich von ihrem Fleisch.                Offb 19, 16-17

Aus der Vision Hl. Johannes von Kronstadt: der Tod des jüdischen Antichristen

Ich sah eine große Menge Menschen, die von den Dämonen verfolgt wurden, welche
sie mit Pfählen, Heugabeln und Haken schlugen. Ich fragte den Starez, was die
Bedeutung dieser Menschen sei. Er antwortete mir:
„Das sind diejenigen, die ihren Glauben verleugnet und die heilige, allumfassende,
apostolische Kirche aufgegeben haben und die neue, am Umsturz arbeitende Kirche
anerkannt haben. Diese Gruppe vertritt die Priester, Mönche, Nonnen und Laien, die
ihre Schwüre oder ihren Ehebund verleugnet haben und sich selbst mit Trunksucht,
Unzucht und allen möglichen Blasphemien und teuflischen Dingen festgebunden
haben.“
Alle diese haben furchterregende Gesichter und ein schlimmer Geruch kommt aus
ihren Mündern hervor. Die Dämonen schlugen sie, führten sie in den furchtbaren
Abgrund hinein von dem die Flammen der Hölle aufstiegen.
Ich hatte große Furcht. Ich machte das Zeichen des Kreuzes, während ich betete der
Herr möge uns vor so einem Ende bewahren.
Danach begegnete ich einer Gruppe Menschen, Junge und alte zusammen, die alle
schlecht gekleidet waren und einen großen Stern mit fünf Ecken (ein Pentagramm)
hoch hielten. An jeder Ecke waren 12 Dämonen und in der Mitte Satan selbst, mit
Hörnern und einem Kopf aus Spreu. Er gab den Menschen eine schädliche Elite,
während er dies mit diesen Worten ankündigte:
„Erhebt euch, ihr Verfluchten, mit meinem Siegel!“
Plötzlich erschienen viele Dämonen mit eisernen Siegeln und taten das Siegel auf alle
Menschen: Auf ihre Lippen, ihre Ellenbogen und die rechte Hand. Ich fragte den
Starez:
„Was bedeutet das?“
Und er antwortete mir:
„Dies ist das Zeichen des Antichristen.“
Ich machte mein Kreuz und folgte dem Starez.
Plötzlich hielt er an und wies mit seiner Hand nach Osten. Ich sah eine große
Versammlung von Menschen, mit fröhlichen Gesichtern, die mit ihren Händen
Kreuze und Kerzen hielten. In ihrer Mitte gab es einen Altar, der weiß wie Schnee
war. Auf dem Alter war das Kreuz und das Heilige Evangelium und über dem Altar
war das Aer-Tuch mit einer goldenen Kaiserkrone auf der mit goldenen Buchstaben
geschrieben stand: „Für die unmittelbare Zukunft.“
Patriarchen, Bischöfe, Priester, Mönche, Nonnen und Laien standen um den Altar.
Alle lobsangen:
„Ehre sie Gott in der Höhe und auf Erden Frieden!“



Vor großer Freude machte ich das Zeichen des Kreuzes und ehrte Gott.
Plötzlich bewegte der Starez sein Kreuz dreimal nach oben und ich sah einen Berg
Leichen, bedeckt von menschlichem Blut und über ihnen flogen Engel. Sie trugen die
Seele derjenigen zum Himmel, die für das Wort Gottes ermordet worden waren,
während sie lobsangen:
„Halleluja!“
Ich verfolgte das alles und weinte sehr. Der Starez ergriff mich bei der Hand und
verbot mir zu weinen:
„Was Gott erfreut ist, dass der Herr Jesus Christus gelitten hat und sein kostbares Blut
für uns vergossen hat. Einige von ihnen werden Märtyrer werden die das Siegel des
Antichristen nicht annehmen werden und all diese werden ihr Blut vergießen und die
himmlische Krone erlangen.“
Der Starez betet danach für diese Diener Gottes und wandte sich nach Osten,
gleichwie die Worte des Propheten Daniel wahr wurden: „Der Gräuel der
Verwüstung.“
Schließlich sah ich die Kuppel des Tempels von Jerusalem. Auf ihm war ein Stern. In
den Tempel strömten Millionen von Menschen hinein, und noch viel mehr versuchten
hineinzukommen. Ich wollte mich bekreuzigen, doch der Starez ergriff meine Hand
und sagte:
„Hier ist der Gräuel der Verwüstung“ (vgl. Dan 9, 26-27) .
So kamen wir in den Tempel hinein, der voller Menschen war. Ich sah einen Altar auf
dem Kerzen aus Tierfett brannten. An dem Altar stand ein König, der mit roten,
feurigen, purpurnen Gewändern bekleidet war. Ich fragte den Starez:
„Wer ist dieser?“
Er antwortete mir:
„Der Antichrist.“
Er war sehr groß-gewachsen, mit Augen wie Feuer, schwarzen Augenbrauen,
rasiertem Bart, bestialisch, hinterhältig, dämonisch, mit erschreckendem Gesicht. Er
war allein beim Altar und streckte seine Hände zu den Menschen aus. Er hatte scharfe
Fingernägel wie Tigerkrallen und rief:

„Ich bin der König! Ich bin Gott! Wer mein Siegel nicht hat, wird getötet werden!“

Alle Menschen warfen sich hin und beteten ihn an, und er fing an sein Siegel an ihre
Lippen und ihre Hände anzubringen, so dass sie ein wenig Brot empfangen können
um nicht vor Hunger und Durst zu sterben.
Um den Antichristen führten einige seiner Diener viele Menschen vor ihn, deren
Hände gebunden waren, und die sich nicht hingeworfen hatten um ihn anzubeten. Sie
sagten:
„Wir sind Christen und wir glauben alle an unseren Herrn Jesus Christus.“
Der Antichrist zerschmetterte ihre Köpfe blitzschnell und das christliche Blut fing an
zu fließen.
Danach wurde ein Kind zum Altar des Antichristen geführt, um ihn anzubeten, doch
es verkündete mutig:
„Ich bin Christ und glaube an unseren Herrn Jesus Christus, doch du bist ein Diener
Satans!“



„Tod sei diesem!“, rief der Antichrist. Andere, die das Siegel des Antichristen
annahmen, warfen sich nieder und beteten ihn an.
Plötzlich  wurde  der  Lärm  eines  Menschenandranges  wieder  hörbar  und
tausende leuchtende Blitze fingen zu leuchten an und fingen an wie Pfeile die
Diener des Antichristen zu treffen. Dann schlug ein großer, feuriger Blitzpfeil ein
und traf den Kopf des Antichristen. Während er seine Hand bewegte, fiel seine
Krone  herunter  und  wurde  auf  dem  Boden  zerschmettert.  Dann  kamen
Millionen Vögel herbei geflogen und fraßen die Diener des Antichristen.
Ich fühlte, wie mich der Starez bei der Hand nahm.
Wir gingen weiter und ich sah wieder viel Blut von Christen. Hier erinnerte ich mich
an die Worte des Heiligen Johannes, des Theologen, im Buch der Offenbarung, dass
das Blut bis an die Zügel der Pferde reichen würde. Ich dachte:
„Herr, rette uns!“
In diesem Augenblick sah ich Engel fliegen und sie lobsangen:
„Heilig, heilig, heilig ist der Herr Sabaoth!“
Der Starez wandte sich um und fing an zu sagen:
„Sei nicht betrübt, denn bald, sehr bald wird das Ende der Welt kommen. Bete zum
Herrn. Gott ist seinen Dienern gegenüber barmherzig.“
Die Zeit naht sich ihrem Ende hin.
Er wies nach Osten, fiel auf die Knie und fing an zu beten und ich betete mit ihm.
Danach fing der Starez an, Richtung der himmlischen Stätten zu entschweben.
Während er dies tat, erinnerte ich mich daran, dass ich seinen Namen nicht wusste
und ich bat ihn mit starker Stimme:
„Vater, wie ist dein Name?“
Er antwortete freundlich:
„Seraphim von Sarov.“
Eine große Klingel schlug über meinem Kopf an, ich hörte den Schall und stieg aus
meinem Bett.
„Herr, segne mich und hilf mir, mit den Gebeten des Heiligen Starez! Du hast mich
erleuchtet, deinen sündigen Knecht, den Priester von Kronstadt.“

Vision des Hl. Johannes von Kronstadt (Januar 1901)

Christus von Menschen verworfen; die Menschen wollen den Antichristen 666:

Wenn ich von mir selbst Zeugnis ablege, so ist mein Zeugnis nicht glaubwürdig. Ein
anderer  ist  es,  der  von  mir  Zeugnis  ablegt;  und  ich  weiß,  dass  das  Zeugnis
glaubwürdig ist, das er von mir bezeugt. Ihr habt zu Johannes gesandt, und er hat der
Wahrheit Zeugnis gegeben. Ich aber nehme das Zeugnis nicht von einem Menschen
an, sondern ich sage das,  damit  ihr  gerettet  werdet.  Jener war die brennende und
scheinende Leuchte, ihr aber wolltet euch nur eine Stunde an ihrem Schein erfreuen.
Ich aber habe ein Zeugnis, das größer ist als das des Johannes; denn die Werke, die
mir der Vater gab, dass ich sie vollbringe, eben die Werke, die ich tue, geben Zeugnis
von mir, dass der Vater mich gesandt hat. Und der Vater, der mich gesandt hat, hat



selbst von mir Zeugnis gegeben. Ihr habt weder seine Stimme jemals gehört noch
seine  Gestalt  gesehen;  und
sein  Wort  habt  ihr  nicht
bleibend in euch, weil ihr dem
nicht  glaubt,  den  er  gesandt
hat.  Ihr  erforscht  die
Schriften,  weil  ihr  meint,  in
ihnen  das  ewige  Leben  zu
haben;  und  sie  sind  es,  die
von mir Zeugnis geben.  Und
doch  wollt  ihr  nicht  zu  mir
kommen,  um  das  Leben  zu
empfangen.  Ich  nehme  nicht
Ehre von Menschen, aber bei
euch  habe  ich  erkannt,  dass
ihr  die Liebe Gottes nicht  in

euch habt. Ich bin im Namen meines Vaters gekommen, und ihr nehmt mich
nicht an. Wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr
annehmen. Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre von
dem alleinigen Gott nicht sucht? Denkt nicht, dass ich euch bei dem Vater anklagen
werde. Es ist einer, der euch anklagt: Mose, auf den ihr eure Hoffnung gesetzt habt.
Denn wenn ihr Mose glauben würdet, so würdet ihr auch mir glauben; denn von mir
hat  er  geschrieben.  Wenn  ihr  aber  seinen  Schriften  nicht  glaubt,  wie  werdet  ihr
meinen Worten glauben?                                                                                                 

 Joh 5, 31-47

Vom Antichristen – Hl. Johannes von Damaskus:

Man muß wissen, daß der kommen muß. Nun ist zwar „jeder, der nicht bekennt, daß
der  Sohn  Gottes  im  Fleische  gekommen“  und  vollkommener  Gott  ist  und  zum
Gottsein hin vollkommener Mensch geworden, ein (Widerchrist). Gleichwohl heißt
besonders und vorzugsweise der, der „am Ende der Welt“ kommt. Es muß also zuerst
das Evangelium unter allen Völkern verkündet sein, wie der Herr sagt, und dann wird
er kommen zur Überführung der gottesfeindlichen Juden. Sprach doch zu ihnen der
Herr: „Ich bin im Namen meines Vaters gekommen, aber ihr nehmt mich nicht an.
Ein anderer kommt in seinem eigenen Namen, den werdet ihr annehmen.“ Und der
Apostel: „Darum, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen, um gerettet zu
werden.  Und deshalb wird Gott  ihnen wirkungsvollen Trug schicken,  daß sie  der
Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern
an der Ungerechtigkeit Gefallen gehabt.“  Die Juden nahmen also den wirklichen
Sohn Gottes, den Herrn Jesus Christus und Gott, nicht auf, den Betrüger aber,
der sich für Gott ausgibt, werden sie aufnehmen.  Denn daß er sich Gott nennen



wird, das sagt der Engel, der den Daniel belehrt, mit folgenden Worten: „Auf die
Götter seiner Väter wird er nicht achten“, und der Apostel: „Niemand betöre euch auf
irgendeine  Weise,  denn  zuvor  muß  Abfall  kommen  und  der  Mensch  der
Gesetzlosigkeit, der Sohn des Verderbens offenbar werden, der der Widersacher ist
und sich über alles erhebt, was Gott heißt und göttlich verehrt wird, so daß er sich in

den Tempel Gottes setzt und sich als Gott ausgibt“ — in den Tempel Gottes, nicht
den unsrigen, sondern den alten, den jüdischen. Denn nicht zu uns, sondern zu
den Juden wird er kommen, nicht für Christus und die Christen,  weshalb er auch
Widerchrist heißt.

Es muß also zuerst das Evangelium unter allen Völkern verkündet sein, und „alsdann
wird offen hervortreten der Ruchlose, dessen Ankunft in Kraft des Satans erfolgt mit
jeglicher  Machttat  und  trügerischen  Zeichen  und  Wundern,  mit  jedem  Trug  der
Ungerechtigkeit für die, die verloren gehen, den der Herr töten wird mit dem Worte
seines  Mundes  und  zunichte  machen durch seine  Wiederkunft“.  Nicht  der  Teufel
selbst also wird Mensch nach Art der Menschwerdung des Herrn. Das sei ferne! Nein,
ein  Mensch  wird  aus  Hurerei  erzeugt  und  empfängt  die  ganze  Wirksamkeit  des
Satans.  Denn  Gott,  der  die  Verkehrtheit  seines  künftigen  Willens  vorausweiß,
gestattet dem Teufel, in ihm zu wohnen. Erzeugt also wird er, wie gesagt, aus Hurerei
und in der Verborgenheit aufgezogen, und plötzlich steht er auf und erhebt sich und
herrscht. Und im Anfang seiner Herrschaft oder vielmehr Gewaltherrschaft heuchelt
er Heiligkeit. Wann er aber mächtig geworden, verfolgt er die Kirche Gottes  und
offenbart seine ganze Schlechtigkeit. Er wird kommen „mit trügerischen Zeichen und
Wundern“, erdichteten und nicht wirklichen, und die, deren Denken eine schwache,
nicht starke Grundlage hat, täuschen und vom „lebendigen Gott“ abtrünnig machen,
„so daß womöglich auch die Auserwählten irregeführt werden“.

Es wird aber Henoch und Elias der Thesbiter gesandt werden und „sie werden die
Herzen der Väter zu den Kindern kehren“, d. i. die Synagoge zu unserm Herrn Jesus
Christus und der Predigt der Apostel und von ihm (═ dem ) getötet werden. Und der
Herr wird so vom Himmel kommen, wie ihn die heiligen Apostel in den Himmel
hinauffahren sahen, als vollkommener Gott und vollkommener Mensch, „mit Macht
und Herrlichkeit“,  und  er  wird  den Menschen  der  Gesetzlosigkeit,  den  Sohn  des
Verderbens mit dem Hauche seines Mundes töten. Niemand also erwarte den Herrn
von der Erde, sondern vom Himmel her, wie er selbst versichert hat.



666 kommt, sagen die
Rabbiner:

Israelischer Rabbiner erzählt von Treffen mit dem Messias
In einem kürzlich im israelischen Radio geführten Interview erklärten prominente Rabbiner erneut, 
dass der Messias sich bald offenbaren werde.| Israel Heute Redaktion

Rabbi Yaakov Zisholtz sagte am Sonntag gegenüber dem religiösen Sender Radio 2000, dass Rabbi 
Chaim Kanievsky ihm kürzlich sagte, dass er (Kanievsky) bereits in direktem Kontakt mit dem 
Messias stehe.

Um zu verstehen, warum religiöse Juden dies ernst nehmen, ist es wichtig zu wissen, dass Rabbi 
Chaim Kanievsky als einer der zwei oder drei einflussreichsten Rabbiner der orthodoxen jüdischen 
Gemeinde in Israel gilt.

Und Rabbi Zisholtz sagt, Kanievsky und andere der mystischen “verborgenen” Rabbiner hätten ihn 
nun beauftragt, die Öffentlichkeit über die bevorstehende Ankunft des Messias zu informieren.

Rabbi Zisholtz begann sein explosives dreistündiges Interview mit einer Warnung:

“… der Erlösungsprozess beginnt sehr schnell. Es ist wichtig, dass die Menschen ruhig und 
gelassen bleiben, um zur richtigen Zeit richtig zu handeln.

„In jeder Generation gibt es einen potenziellen Messias, und es gibt rechtschaffene Männer, die 
genau wissen, wer es ist. Dies gilt natürlich auch für diese Generation.

https://en.wikipedia.org/wiki/Chaim_Kanievsky
https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=1xsyoZ7xrWU&feature=emb_logo
https://de.wikipedia.org/wiki/36_Gerechte


“Bekanntzugeben, dass der Messias näher ist als je zuvor, ist eine Frage von Leben und Tod. Hast 
du nicht von Gog und Magog gehört? Das wird sehr bald passieren. Im Moment ist die Situation 
explosiver als Sie können sich vielleicht vorstellen. Jeder muss wissen, ob er dazu gehört, oder ob 
er weggelassen wird. “

Er fuhr fort, eine Reihe von Zeichen zu wiederholen, die prominente Rabbiner zur Kenntnis 
genommen haben und die fest davon überzeugt sind, dass sie ein Beweis für das Kommen des 
Messias sind.

“Rabbi Dov Kook ist, wie jeder weiß, ein sehr gerechter Mann. Er ist einer der größten Männer 
unserer Generation … [und] vor zehn Jahren, als Israel unter einer schrecklichen Dürre litt, fragte 
jemand Rabbi Kook, wann der See Genezareth wieder voll sein werde”, erzählte Rabbi Zisholtz. 
“Rabbi Kook antwortete, dass der See Genezareth voll sein wird, wenn der Messias eintrifft. In 
einigen Wochen wird der See Genezareth zum ersten Mal voll sein, seit Rabbi Kook diese 
Erklärung abgegeben hat.”

Der Rabbiner wies auch auf die Unfähigkeit Israels hin, eine Regierung zu wählen, was sich bei den
be vorstehenden dritten Wahlen am 2. März nicht ändern werde.

“Ein anderer heiliger Rabbiner sagte, dass es bei der gegenwärtigen Situation im Himmel keine 
israelischen Wahlen geben wird – vielmehr wird es einen Krieg geben”, warnte Zisholtz. “Wenn die 
Wahlen stattfinden, ist es sinnlos, da sie wie die anderen Wahlen enden werden. Keine Regierung 
wird daraus hervorgehen. Niemand wird die Regierung von Netanjahu wegnehmen.”

Vor Jahrzehnten sagten Rabbi Yitzhak Kaduri, einer der am meisten verehrten Weisen des modernen
Israel, sowie der Lubawitscher Rebbe, Rabbi Menachem Schneerson, voraus, dass Benjamin 
Netanjahu der letzte Ministerpräsident Israels vor dem messianischen Zeitalter sein würde. Sehr 
viele, wenn nicht die meisten orthodoxen Juden in Israel glauben weiterhin, dass dies wahr ist.

 https://www.israelheute.com/erfahren/israelischer-rabbiner-erzaehlt-von-treffen-mit-dem-messias/

Top Rabbis: Look at the Signs, Messiah is Coming!

He’s already at the door, according to leading Israeli Torah scholar.

| Ryan Jones

Israel is about to go to the polls for a third election in less than a year. It’s an unprecedented, and 
frankly embarrassing situation. But several top rabbis say there’s a silver lining: Such turmoil must 
herald the coming of the Messiah.

Rabbi Shlomo Amar, the former Sephardic Chief Rabbi of Israel, told a gathering earlier this month 
that the list of significant signs over the past year simply cannot be ignored.

1. Israel seems unable to elect a government;
2. US President Trump, the most powerful leader in the world, has, like King Cyrus, endorsed 

Jewish sovereignty in the Promised Land;
3. The kings of the world came up to Jerusalem last month to honor the Jewish people.

https://www.israeltoday.co.il/read/israel-welcomes-the-kings-of-the-gentiles/
https://www.breakingisraelnews.com/144627/former-chief-rabbi-of-israel-reveals-important-message-about-the-messiah/?fbclid=IwAR2WqteQaTj9xR74EVeDC4yfZZNQntCs2EM-Dbt0I4N5U4ly4ul5h0sCUd8
https://www.israeltoday.co.il/writers/ryan-jones/
https://www.israelheute.com/erfahren/israelischer-rabbiner-erzaehlt-von-treffen-mit-dem-messias/
https://www.israelheute.com/erfahren/rabbiner-seht-die-zeichen-der-messias-wird-kommen/
https://www.israelheute.com/erfahren/rabbiner-seht-die-zeichen-der-messias-wird-kommen/
https://www.israelheute.com/erfahren/gog-und-magog-russland-warnt-israel-vor-krieg-um-syrien/


“These are things we never dreamed of!” exclaimed Rabbi Amar. “How can these things be if not as
preparation for the coming of the Messiah?”

Messiah is at the door

Rabbi Amar went on to recount a recent encounter with the rabbi who was his spiritual adviser 51 
years earlier at yeshiva. That rabbi is still closely connected with Rabbi Chaim Kanievsky, who 
attended the same yeshiva and is today considered one of the leading Torah scholars in the ultra-
Orthodox Jewish world.

According to Amar’s former spiritual adviser, he was just about to leave for a trip abroad recently 
when Rabbi Kanievsky stopped him, saying, “You are going abroad? You don’t know that the 
Messiah is standing at the door?”

Signs of the times

Rabbi Amar went on to say:

“All the great rabbis of this generation are saying that the Messiah is about to reveal himself. All 
the signs the prophets gave, all the signs predicted in the Gemara, the Mishnah, the Midrash, 
everything is taking place, one by one. All we need is to remain strong for a little bit longer.”

He then urged Jews everywhere to commit themselves to Torah observance, in particular keeping 
the Shabbat. Orthodox Judaism has long taught that Messiah will only come once all Jews are 
sanctifying the Shabbat.

It is notable how closely Rabbi Amar’s exhortation echoes that of Yeshua (Jesus):

“Stay dressed for action and keep your lamps burning, and be like men who are waiting for their 
master to come home from the wedding feast, so that they may open the door to him at once when 
he comes and knocks. …You also must be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not
expect.” (Luke 12:35-40)



Start praying

Just days after Rabbi Amar made those stunning remarks, Rabbi Avner Efghin expressed a similar 
view in an interview with the religious Israeli news portal Kikar Hashabbat.

Efghin is one of the world’s top Kabbalist rabbis, and, according to Kikar Hashabbat, a spiritual 
leader to a growing number of Orthodox Jews across Europe and the United States.

He likewise believes that “what has happened here over the past year is most definitely a sign of 
[the coming of] Messiah. …It would be advisable [at this time] to study Torah and pray.”

https://www.israeltoday.co.il/read/top-rabbis-look-at-the-signs-messiah-is-coming/

Messiah is born, claims renowned Rabbi, says end of times is here 

DECCAN CHRONICLE

Chaim Kanievsky, one of the world’s leading Jewish scholars, revealed he believes the Jewish 
saviour was born this Saturday. 
 The Rabbi believes that the current age of ‘hatred for those who learn the Bible’ fits with prophecy 
about the Messiah. (Photo: Pixabay)
In a shocking claim, Rabbi Chaim Kanievsky, one of the world’s leading Jewish scholars, revealed
he believes the Jewish saviour was born this Saturday.

According to DailyStar, the 90-year-old predicted the world on the cusp entering the Messianic Age.

https://www.israeltoday.co.il/read/top-rabbis-look-at-the-signs-messiah-is-coming/
https://www.kikar.co.il/346457.html


It is predicted to mean the end of the world as we know it – ushering in the kingdom of God.

The Rabbi believes that the current age of ‘hatred for those who learn the Bible’ fits with prophecy
about the Messiah, adding that the “signs of redemption” are starting to appear – comparing the
current age to the “sunrise”.

Rabbi Kanievsky went on to add, “This generation displays absolute hatred for those who learn the
Bible, especially in recent years. We are seeing all of the conditions described in the Talmud appear
before us. It is for this reason that we anticipate the appearance of the Messiah at any moment, God-
willing”.

The renowned Rabbi believed that the Messiah was born this Saturday based on his reading of
ancient texts, as it was the Jewish festival Tisha B’Av.

Tisha B’Av is an annual fast day which commemorates disasters in the history of Jewish people and
marks the destruction of the two temples in Jerusalem – with the construction of a third being key to
the prophecy of the Jewish Messiah.

Meanwhile,  another  Rabbi  claimed  US  President  Donald  Trump’s  decision  to  move  the  US
Embassy in Israel from Tel Aviv to Jerusalem is part of the prophecy of the Messiah.

Rabbi Hillel Weiss said he believes Trump’s decision over the embassy is the first stage of bringing
about the end of days.

And then a third Rabbi,  Pinchas Winston, claimed ongoing tensions between Iran and Israel is
building to the Messiah.

He said: "This is a Biblically based, prophetic crisis.”

Prophets from Christianity also claimed the end times could be imminent because of an apocalyptic
Blood Moon on July 27.

https://www.deccanchronicle.com/lifestyle/viral-and-trending/230718/messiah-is-born-claims-renowned-rabbi-says-end-of-times-is-here.html

Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen:

https://www.deccanchronicle.com/lifestyle/viral-and-trending/230718/messiah-is-born-claims-renowned-rabbi-says-end-of-times-is-here.html


„Nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und
die Herrschaft seines Christus! Denn hinabgestürzt wurde der Verkläger

unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte Tag und Nacht. Und sie
haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres

Zeugnisses willen und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod! Darum seid
fröhlich, ihr Himmel, und die ihr darin wohnt! Wehe denen, die auf der Erde
wohnen und auf dem Meer! Denn der Teufel ist zu euch herabgekommen und

hat einen großen Zorn, da er weiß, daß er nur wenig Zeit hat.“

Und als der Drache sah, daß er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau,
die den Knaben geboren hatte. Und es wurden der Frau zwei Flügel des großen
Adlers gegeben, damit sie in die Wüste fliegen kann an ihren Ort, wo sie ernährt
wird eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit, fern von dem Angesicht der

Schlange.
Und die Schlange schleuderte aus ihrem Maul der Frau Wasser nach, wie einen

Strom, damit sie von dem Strom fortgerissen würde.
Und die Erde half der Frau, und die Erde tat ihren Mund auf und verschlang

den Strom, den der Drache aus seinem Maul geschleudert hatte.
Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, um Krieg zu führen
mit den übrigen von ihrem Samen, welche die Gebote Gottes befolgen und das

Zeugnis Jesu Christi haben.

Offb 12, 10 -17

--------------------------------------------------------------

Was sollen wir tun?

Was sagt der Herrgott?

Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen!                Mt 3, 2

Ich sage aber euch, meinen Freunden: Fürchtet euch nicht vor denen, die den
Leib töten und danach nichts Weiteres tun können. Ich will euch aber zeigen,
wen ihr  fürchten  sollt:  Fürchtet  den,  welcher,  nachdem er  getötet  hat,  auch



Macht besitzt, in die Hölle zu werfen! Ja, ich sage euch, den fürchtet  (fürchtet
Gott)!                                                                                                                 Lk 12, 4-5

Kinder, ihr seid aus Gott und habt jene überwunden, weil der, welcher in euch
ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist.                                               1 Joh 4, 4

Das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und lebendig geworden ist: Ich
kenne deine Werke und deine Drangsal und deine Armut, du bist aber reich, und
die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern
eine Synagoge des Satans.  Fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst! Siehe,
der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet,
und ihr werdet Drangsal haben zehn Tage lang. Sei getreu bis in den Tod, so
werde ich dir die Krone des Lebens geben! Wer ein Ohr hat, der höre, was der
Geist den Kirchen sagt! Wer überwindet, dem wird kein Leid geschehen von
dem zweiten Tod… ...Das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel
Davids  hat,  der  öffnet,  sodass  niemand  zuschließt,  und  zuschließt,  sodass
niemand öffnet: Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine geöffnete
Tür gegeben, und niemand kann sie schließen; denn du hast eine kleine Kraft
und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich
gebe, dass solche aus der Synagoge des Satans, die sich Juden nennen und es
nicht sind, sondern lügen, siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen und
vor deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du
das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich
dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis
kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Siehe, ich
komme bald; halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme!
Wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen,
und er wird nie  mehr hinausgehen;  und ich will  auf ihn den Namen meines
Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem,
das vom Himmel herabkommt von meinem Gott aus, und meinen neuen Namen.
Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Kirchen sagt!          

  Aus der Offenbarung des Johannes

Nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und
die  Herrschaft  seines  Christus!  Denn  hinabgestürzt  wurde  der  Verkläger
unserer Brüder,  der sie  vor unserem Gott verklagte Tag und Nacht.  Und sie
haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres
Zeugnisses willen und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod! Darum seid
fröhlich, ihr Himmel, und die ihr darin wohnt!  Wehe denen, die auf der Erde
wohnen und auf dem Meer! Denn der Teufel ist zu euch herabgekommen und
hat einen großen Zorn, da er weiß, dass er nur wenig Zeit hat.             Offb 12, 10-12

www.666kohlenhaendler.com
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