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»Sechshundertsechsundsechzig«
Offenbarung 13

1. Einleitung

1.1 Tondokument von Adolf Hitler
Sportpalastkundgebung in Berlin 10. Februar 1933

Bei diesen Worten geht vielen ein kalter Schauer den Rücken
hinunter, bei all dem, was Adolf Hitler an unsäglichem Leid und
tiefem Elend verursacht hat. Wenn man sich mit dieser Person
näher beschäftigt, wird man leicht einige der antichristlichen
Wesenszüge, die in der Bibel beschrieben werden bei ihm wie-
derfinden können.

Offenbarung 13,1-8

Er herrschte als Diktator mit absoluter Autorität, die keine Kon-
kurrenz duldete; er verfolgte sowohl die Juden, wie auch die be-
kennenden Christen; er entwickelte einen geradezu mystischen
Kult um seine Person; er besaß den starken Drang, seine Macht
auf andere Länder auszubreiten. Aber war er der Antichrist?
Dietrich Bonhoeffer sah es so. Vielleicht hilft die Zahl weiter? Die
Zahl 666, die in der Offenbarung quasi als Schlüssel zur Entlar-
vung des Antichristen genannt hat, die Zahl des Tieres. »Wer
Verstand hat, berechne diese Zahl«, so lautet die knappe Auf-
forderung der Offenbarung.

1.2 Rechenanleitung (Tabelle auf Folie)
! griechisch
! römisch/lateinisch
! hebräisch (nicht erwähnt)
! Pseudo-deutsch
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1.3 einige Zahl 666-Spekulationen
! Kaiser Nero (hebräische Zählung)
! Kaiser der Römer (bis 1806 Titel der Kaiser; hebräische Zäh-

lung)
! Napoleon Bonaparte (hebräische Zählung)
! das »Tier« (hebräische Zählung)
! Kaiser Domitian (griechische Zählung)
! »latinus rex sacerdos« (»Lateinischer Priesterkönig«; Papsttitel;

lateinische Zählung)
! »vicarius filii dei« (»Stellvertreter des Sohnes Gottes«; Papsttitel,

der allerdings nicht amtlich bestätigt ist; lateinische Zählung)
! Ökumene (griechische Zählung)
! Hitler (deutsche Zählung + 100)
! Mohammed (weitere Trickzählung)
! Martin Luther (Trickzählung)
! Johannes Calvin (Trickzählung)
! Kaiser Wilhelm II (Trickzählung)
! Mussolini (Trickzählung)
! Henry Kissinger, Ex-US-Außenminister  (Trickzählung)

Da bin ich schon einmal froh, dass ich den Namen »Gulden«
trage. Wenn ich ebenfalls die deutsche Zählung wähle, also je-
der Buchstabe bekommt die Zahl seiner Stelle im Alphabet, die-
se Zahlen zusammenzähle und für jede Zahl noch einen Hun-
derter drauflege (also A ist 100; B ist 101; C ist 102), komme ich nur
auf 657. Wenn ich dasselbe mit meinem Vornamen mache kom-
me ich auf 677. Wenn ich aus beiden den Durchschnitt nehme
lande ich genau auf 667. Noch mal vorbei geschrammt. Aber
wohlgemerkt, es handelt sich hierbei um eine Trickzählung, die
wohl kaum in der Bibel so gemeint sein wird.

2. Die Person des Antichrists

2.1 Das Wort Antichrist

1.Johannes 4,3: »Und ein jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, der ist nicht von
Gott. Und das ist der Geist des Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er kom-
men werde, und er ist jetzt schon in der Welt.«
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Beim Antichristen haben wir dabei nicht nur jemand, der Jesus
leugnet und gegen ihn ins Feld zieht, sondern jemand setzt sich
an die Stelle des Christus. Er gibt sich als Messias aus und will
als solcher verehrt werden. Er wird eine Person sein, die an der
Spitze eines gesamten Systems stehen wird, das Gott absetzen
möchte. Er ist gleichsam der Gipfel der Gottesverachtung. Martin
Luther sagte über ihn: »Der Antichrist spricht die Gewissen frei
vom Gesetz ... ja, er hebt überhaupt alle Gebote auf«. Dabei wird
er sich immer mit einem Mantel der Gottesfurcht zieren. Luther
meinte: »Der Antichrist ... redet dem breiten Volk ein, dass alles,
was er auch immer gegen die Frommen vornimmt, auf Befehl
und im Namen Gottes geschehe« (beide zitiert von Uwe Siemon-
Netto in idea-spektrum 1/99).

2.2 Gipfel der Gottesverachtung (Dan 11,36-39)

36 Und der König wird tun, was er will, und wird sich überheben und großtun
gegen alles, was Gott ist. Und gegen den Gott aller Götter wird er Ungeheuerli-
ches reden, und es wird ihm gelingen, bis sich der Zorn ausgewirkt hat; denn es
muss geschehen, was beschlossen ist. 
37 Auch die Götter seiner Väter wird er nicht achten; er wird weder den Lieb-
lingsgott der Frauen noch einen andern Gott achten; denn er wird sich über alles
erheben. 
38 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 Kost-
barkeiten.
39 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.

2.3 Sein Charakter: Offb. 13,1-2.5

1 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 lästerli-
che Namen. 
2 Und das Tier, das ich sah, war gleich einem Panther und seine Füße wie Bä-
renfüße und sein Rachen wie ein Löwenrachen. Und der Drache gab ihm seine
Kraft und seinen Thron und große Macht.

5 Und es wurde ihm ein Maul gegeben, zu reden große Dinge und Lästerungen,
und ihm wurde Macht gegeben, es zu tun zweiundvierzig Monate lang. 
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2.4 Die drei Tiere (teuflische Trinität – Folie)
! Drache = Satan
! Tier aus dem Meer = Antichrist
! Tier vom Land = falscher Prophet / Propagandachef

3. Die Herrschaft des Antichrists

Wie oben bereits ausgeführt, verzeichnete Hitler eine Reihe von
antichristlichen Zügen: Diktatorengeist, Vermessenheit, Verfol-
gung der Juden und Christen, mystischer Kult um seine Person,
Eroberungskriege, totale Erfassung des politischen, wirtschaftli-
chen und religiösen Lebens der Untertanen (nach Pache, S. 133).
Interessant die Reden des Propagandachefs Josef Goebbels und
ebenfalls interessant der Umgang mit den religiösen Führern.
Die bereit waren sich unterzuordnen, wurden unterstützt, die
anderen vernichtet. Was wir im Dritten Reich vor uns haben ist
ein Modell dessen, was der Anrichrist in gesteigerter Form brin-
gen wird.

3.1 Wundertaten (Offb. 13,3.13-15; Mk. 13,22-23; 2.Thess. 2,9) /

Kopie der Auferstehung

3 Und ich sah eines seiner Häupter, als wäre es tödlich verwundet, und seine
tödliche Wunde wurde heil. Und die ganze Erde wunderte sich über das Tier
13 Und es tut große Zeichen, so dass es auch Feuer vom Himmel auf die Erde
fallen lässt vor den Augen der Menschen; 
14 und es verführt, die auf Erden wohnen, durch die Zeichen, die zu tun vor den
Augen des Tieres ihm Macht gegeben ist; und sagt denen, die auf Erden woh-
nen, dass sie ein Bild machen sollen dem Tier, das die Wunde vom Schwert hat-
te und lebendig geworden war.
15 Und es wurde ihm Macht gegeben, Geist zu verleihen dem Bild des Tieres,
damit das Bild des Tieres reden und machen könne, dass alle, die das Bild des
Tieres nicht anbeteten, getötet würden.«

2.Thess 2,9: Der Böse aber wird in der Macht des Satans auftreten mit großer
Kraft und lügenhaften Zeichen und Wundern.

3.2 Friedensreich (1.Thess. 5,3) - neuer Messias

1.Thess 5,3: Wenn sie sagen werden: Es ist Friede, es hat keine Gefahr -, dann
wird sie das Verderben schnell überfallen wie die Wehen eine schwangere Frau,
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und sie werden nicht entfliehen.

3.3 Anbetung (Offb. 13,4.8.12; 2.Thess.2,4)

Offb. 13,4 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 mit ihm
kämpfen?
8 Und alle, die auf Erden wohnen, beten es an, deren Namen nicht vom Anfang
der Welt an geschrieben stehen in dem Lebensbuch des Lammes, das ge-
schlachtet ist.
12 Und es übt alle Macht des ersten Tieres aus vor seinen Augen, und es macht,
dass die Erde und die darauf wohnen, das erste Tier anbeten, dessen tödliche
Wunde heil geworden war.

2.Thess 2,4: Er ist der Widersacher, der sich erhebt über alles, was Gott oder
Gottesdienst heißt, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei
Gott.

3.4 Diktatur (Offb. 13,3.7-8.12.16-17)

3 Und ich sah eines seiner Häupter, als wäre es tödlich verwundet, und seine
tödliche Wunde wurde heil. Und die ganze Erde wunderte sich über das Tier,
7 Und ihm wurde Macht gegeben, zu kämpfen mit den Heiligen und sie zu über-
winden; und ihm wurde Macht gegeben über alle Stämme und Völker und Spra-
chen und Nationen. 
8 Und alle, die auf Erden wohnen, beten es an, deren Namen nicht vom Anfang
der Welt an geschrieben stehen in dem Lebensbuch des Lammes, das ge-
schlachtet ist.
12 Und es übt alle Macht des ersten Tieres aus vor seinen Augen, und es macht,
dass die Erde und die darauf wohnen, das erste Tier anbeten, dessen tödliche
Wunde heil geworden war.
16 Und es macht, dass sie allesamt, die Kleinen und Großen, die Reichen und
Armen, die Freien und Sklaven, sich ein Zeichen machen an ihre rechte Hand
oder an ihre Stirn, 
17 und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Zeichen
hat, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens.

3.5 An der Spitze einer 10-Staaten-Koalition (Offb.17,12)

12 Und die zehn Hörner, die du gesehen hast, das sind zehn Könige, die ihr
Reich noch nicht empfangen haben; aber wie Könige werden sie für eine Stunde
Macht empfangen zusammen mit dem Tier. 

Hitler (als Beispiel) hatte am Gipfel seiner Macht mit Italien, Nor-
wegen, Rumänien, Finnland, Ungarn, Slowakei, Kroatien, Bulga-
rien, Spanien und Frankreich 10 Verbündete Staaten (d.h. was wir
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im Dritten Reich vorfinden, ist wieder Modell des antichristlichen
Reiches).

3.6 Vernichten der Gegner (Offb. 13,15)

15 Und es wurde ihm Macht gegeben, Geist zu verleihen dem Bild des Tieres,
damit das Bild des Tieres reden und machen könne, dass alle, die das Bild des
Tieres nicht anbeteten, getötet würden.

! Vgl. Nebukadnezar - Feuerofen
! Domitian („dominus et deus“) - Arena
! Hitler - Konzentrationslager

3.7 Wirtschaftsmonopol (Offb. 13,16-18)

16 Und es macht, dass sie allesamt, die Kleinen und Großen, die Reichen und
Armen, die Freien und Sklaven, sich ein Zeichen machen an ihre rechte Hand
oder an ihre Stirn, 
17 und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Zeichen
hat, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens.
18 Hier ist Weisheit! Wer Verstand hat, der überlege die Zahl des Tieres; denn es
ist die Zahl eines Menschen, und seine Zahl ist sechshundertundsechsundsech-
zig. 

! die diebstahl- und fälschungssichere Methode der Geschäfts-
abwicklung

! der Code oder mikrochip eintätowiert
! alles kann überwacht und gleichzeitig gesteuert werden

3.8 Verfolgung von Juden und Christen (Offb. 13,6-7.15; 20,4)

6 Und es tat sein Maul auf zur Lästerung gegen Gott, zu lästern seinen Namen
und sein Haus und die im Himmel wohnen.
7 Und ihm wurde Macht gegeben, zu kämpfen mit den Heiligen und sie zu über-
winden; und ihm wurde Macht gegeben über alle Stämme und Völker und Spra-
chen und Nationen.

15 Und es wurde ihm Macht gegeben, Geist zu verleihen dem Bild des Tieres,
damit das Bild des Tieres reden und machen könne, dass alle, die das Bild des
Tieres nicht anbeteten, getötet würden.

Offb 20,4: Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und ihnen wurde das
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Gericht übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet waren um des
Zeugnisses von Jesus und um des Wortes Gottes willen, und die nicht angebetet
hatten das Tier und sein Bild und die sein Zeichen nicht angenommen hatten an
ihre Stirn und auf ihre Hand; diese wurden lebendig und regierten mit Christus
tausend Jahre.“

3.9 3½ Jahre Welt-Herrschaft unter den Gerichten Gottes (Offb.

6; 8; 9)

! Gott begrenzt die Zeit
! Er steht immer noch drüber und hat alles im Griff

3.10 Die Verbindung zur »Hure Babylon«
! Hure: Offb. 17,3-6
! Babylon: sich einen Namen machen - höher, schneller, wei-

ter, Religion ohne den lebendigen Gott, Kult
! Gegensatz zur Braut (Gemeinde Jesu)

3 Und er brachte mich im Geist in die Wüste. Und ich sah eine Frau auf einem
scharlachroten Tier sitzen, das war voll lästerlicher Namen und hatte sieben
Häupter und zehn Hörner.
4 Und die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach und geschmückt mit Gold
und Edelsteinen und Perlen und hatte einen goldenen Becher in der Hand, voll
von Greuel und Unreinheit ihrer Hurerei, 
5 und auf ihrer Stirn war geschrieben ein Name, ein Geheimnis: Das große Ba-
bylon, die Mutter der Hurerei und aller Greuel auf Erden.
6 Und ich sah die Frau, betrunken von dem Blut der Heiligen und von dem Blut
der Zeugen Jesu. Und ich wunderte mich sehr, als ich sie sah. 

! entartete Kirche / Gemeinde (nicht institutionell sondern per-
sonell!)

! Jeder, der sich nicht auf Jesus festlegen möchte, sondern
noch andere »Standbeine« braucht. Jesus und noch etwas
oder jemand anderes.

! Der Antichrist ist die Garantie der Hure (Offb. 17,3)
! Der Antichrist wird die Hure töten (Offb. 17,16-17)
! Wohlstandschristen (»Das besondere Merkmal des Wohl-

standssystems besteht nicht darin, Christen offen zu verfol-
gen, sondern sie ‘besoffen’ zu machen von den Vorzügen des
Lebensgenusses, wie sie charakteristisch für kapitalistische
Staaten mit demokratischer Gesellschaftsordnung geworden
sind« (Klaus Jürgen Diehl in idea-spektrum 42/99).
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4. Situation der heutigen Welt

! wachsendes Interesse für übersinnliche oder irrationale Er-
scheinungen (z.B. Parapsychologie, Okkultismus, Wunder-
sucht)

! Sehnsucht nach Weltfrieden (vgl. Frieden, Gerechtigkeit, Be-
wahrung der Schöpfung)

! Kult von Stars in Sport, Unterhaltung und Politik (vgl. »Gorbima-
nie«; Massenhysterie bei Starauftritten) d.h. immer auch Mani-
pulierbarkeit

! Krise der Demokratie (»Partei der Nichtwähler«; Bestechlich-
keit; Kontrollinstanzen sind brüchig geworden)

! Wunsch nach einer starken Regierung
! Internationale Einheitsbestrebungen (wirtschaftlich und poli-

tisch im Westen und im Osten!)
! Straflager für die Unterdrückung ideologisch Andersdenken-

der
! Zulassung für implantierbaren ID-Chip beantragt
Applied Digital Solutions hat sich um die Zulassung eines bereits vor zwei Jahren
angekündigten implantierbaren Computerchip beworben. Ursprünglich sollte
der implantierbare Chip auch die Ortung einer Person via GPS erlauben, jetzt
bemüht sich die Firma bei der Food and Drug Administration (FDA) um die Zulas-
sung einer abgespeckten Version: Der reiskorngroße VeriChip kann mit ver-
schiedenen Informationen des Trägers bestückt und dann unter der Haut einge-
setzt werden, erklärte der Hersteller. Derzeit bietet der Chip Platz für etwa 3 bis 4
KByte. Angestrebt sei etwa ein Speicher mit einer Kapazität von 1 MByte. Getestet
wurde der Minichip bereits an etwa fünf Millionen Haustieren. Ein Sprecher sag-
te, er erwarte die offizielle Zulassung für ein Pilot-Modell des Chips innerhalb der
kommenden Wochen. Der Chip könne zum Beispiel medizinische Informationen
des Trägers enthalten, erklärte der Sprecher weiter. So könne etwa die Blutgrup-
pe oder ein Hinweis auf schwere Krankheiten eingespeichert werden. Sobald
der Chip zugelassen ist, wird er an Freiwilligen gestestet. (wst/c't) - Meldung vom
28.2.2002

! Meldung in BNN vom 4.9.2002
Professor will Kinder mit Mikrochip aufspüren. London (dpa). Ein britischer
Kybernetik-Professor will elterliche Sorgen um den Aufenthaltsort ihrer Kinder mit
Hilfe eines Mikrochips mindern. Professor Kevin Warwick (48) plant der elfjäh-
rigen Daniella Duval in Kürze einen Mikrochip unter die Armhaut zu pflanzen,
dessen Signale von Mobiltelefon-Netzen empfangen werden können. Anschlie-
ßend könne der Standort auf dem Computer wie der eines Handys festgestellt
werden. Daniella wäre damit in Großbritannien das erste Kind, das auf diese
Weise aufgespürt werden könnte. Warwick will die Einpflanzung zum Kosten-
punkt von 20 Pfund (32 Euro) bei mindestens sechs weiteren Kindern vornehmen.
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Deren Eltern seien nach der Ermordung der zehnjährigen Holly Wells udn Jessica
Chapman im August in Cambridgeshire um die Sicherheit ihrer Kinder besorgt.

5. Die Folge
! Der Antichrist kann zuerst große Begeisterung ernten.
! Er schafft Frieden.
! Er garantiert Israel Ruhe.
! Er löst Weltprobleme (Arbeitslosigkeit, Hunger)

6. Das Ende des Antichrists

! bei der Wiederkunft Jesu wird er chancenlos besiegt
2.Thess. 2,8: Ihn wird der Herr Jesus umbringen mit dem Hauch seines Mun-
des und wird ihm ein Ende machen durch seine Erscheinung, wenn er
kommt. 

! endgültige Vernichtung des Antichrists und seiner Anhänger
bei der »Schlacht von Harmagedon« (Offb. 19,19-21)

19 Und ich sah das Tier und die Könige auf Erden und ihre Heere versammelt,
Krieg zu führen mit dem, der auf dem Pferd saß, und mit seinem Heer. 
20 Und das Tier wurde ergriffen und mit ihm der falsche Prophet, der vor seinen
Augen die Zeichen getan hatte, durch welche er die verführte, die das Zeichen
des Tieres angenommen und das Bild des Tieres angebetet hatten. Lebendig
wurden diese beiden in den feurigen Pfuhl geworfen, der mit Schwefel brannte. 
21 Und die andern wurden erschlagen mit dem Schwert, das aus dem Munde
dessen ging, der auf dem Pferd saß. Und alle Vögel wurden satt von ihrem
Fleisch.

7. Was bleibt nun?

! Glaube, Liebe und Hoffnung unter uns stärken
! anderen den Weg zu einem befreiten Christsein zeigen
! Braut oder Hure – für Welteinheit oder Außenseiter

a. hellhörig und sensibel bei globalen Erscheinungen
b. hellhörig und sensibel bei kontinentübergreifenden Militär-

einsätzen
c. hellhörig bei religiösen Einheitsbestrebungen
d. hellhörig bei universalen Machtansprüchen
e. hellhörig bei allem was Italien, Rom und die Einstellung
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den Juden gegenüber anbelangt

! Bei allem was kommt, will ich mich in der Nähe meines Bräu-
tigams finden lassen. Ob es in einem KZ sein soll, abseits des
öffentlichen Interesses, oder ob es mir gut geht, wie jetzt, nie
soll mir irgendetwas lieber werden als der, der alles für mich
inverstiert hat. Jesus - der sich auf den Tag freut, an dem er
mit mir am Ziel ist.

Gebet und Vaterunser
Lied: Zünde an dein Feuer (446)
Segen

In diesem Sinn wünsche ich Ihnen einen schönen Abend, eine gute
Woche. Und ich hoffe, dass ich durch diesen Gottesdienst allen Schü-
lern und auch ihren Eltern zu einer starken Motivation für den Ma-
thematikunterricht verhelfen konnte.

8. Lieder

! Bleibend ist deine Treu (75)
! Zünde an dein Feuer (446)
! Wüst ist das Land (74)
! Hosanna (Folie, Feiert Jesus )
! Jesus, du bist König (Folie, Feiert Jesus 35)
! Würdig und herrlich ist das Lamm (Folie, Feiert Jesus 45)
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