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Es gibt eine bestimmte Gruppe von Wesen, die mit eiserner Faust das 
Reich der Hölle regieren, wie eine Wolke verdunkeln ihre Bösartigkeit 
fast alle Bereich des Lebens auf Erden. Um dieses Reich des Bösen 
umstürzen und in der Schlacht siegreich bleiben zu können, sollten 
wir unsere Feinde erkennen und diese Generäle der Finsternis in die 
Flucht schlagen.  

Verein Evangelio- und Healingministry 
Postfach 309 

CH-8803 Rüschlikon 
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Thema: 

Der Geist des Antichristen 

 

 

 

 

Mehr als nur ein Mensch 

Viele Gläubigen haben leider einen Herrscher der Dunkelheit, eine „Gewalt“ der übelsten 

Sorte schon zu fest toleriert, dass sein Einfluss auf die Kirche/Gemeinde – ja bei jedem 

einzelnen Christen - mittlerweile als normal betrachtet wird, obschon uns das Wort Gottes 

ausdrücklich davon „warnt“. Dieses teuflische Wesen ist der Geist des Antichristen. Auch 

wenn sich dieser Geist hauptsächlich dann manifestiert, wenn wahre Christen offen verfolgt 

werden, ist er doch normalerweise in einem religiösen Kontext zu finden. Dieser Geist 

richtet sich hartnäckig gegen die wachsende Wiederherstellung der Kirche/Gemeinde Jesu 

Christi.  

Sein Name sagt schon alles über ihn: er ist „anti“, also gegen Christus. Diese „Gewalt“ macht 

sich die mächtigen Dämonen der Angst, der Eifersucht, der Unversöhnlichkeit und der 

Ruhmsucht zunutze – kurz, alles was notwendig ist, um unabhängige Ortsgemeinden und 

Christen davon abzuhalten, ein „bewaffneter und gefährlicher“ vereinter Leib der Liebe, dem 

Christi Geist, zu werden.  

Es ist wirklich sehr einfach, unsere Interpretation des Antichrists auf ein spezielles Wesen zu 

beschränken, das ins Rampenlicht treten wird kurz bevor Christus wiederkehrt. Sicherlich 

sind sich die meisten Christen darüber einig, dass es letztlich so einen Mann (keine Frau) 

geben wird. Er wird es sein, „der sich widersetzt und sich überhebt über alles, was Gott 

heisst oder ein Gegenstand der Verehrung ist, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und 

sich ausweist, dass er Gott sei“ (2. Thes. 2, 4). An diesem realen Antichrist in Gestalt eines 

Menschen, sehen wir deutlich das Wesen des unsichtbaren antichristlichen Geistes.  

Dieser Geist des Antichristen treibt seit dem ersten Jahrhundert in der Kirche/Gemeinde und 

bei den Christen sein Unwesen. Der Apostel Johannes schreibt unmissverständlich, dass es 

im ersten Jahrhundert „viele Antichristen“ gegeben hat. Er schrieb: „Kinder, es ist die letzte 

Stunde, und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele 

Antichristen aufgetreten…“ (1. Johannes 2, 18). Wenn wir diese Stelle mit 2. Thes. 2, 4 

vergleichen, dann können wir erkennen, dass das Verständnis des Begriffs „Antichrist“ nur 

bruchstückhaft ist, wenn wir damit nur einen Menschen in der Zukunft meinen. Johannes 

sagte: „…so sind auch jetzt viele Antichristen aufgetreten“.  

 

http://www.evangelio.ch/
http://www.loverevolution.tv/


12. Dezember 2014                                                 Die gute Nachricht kommt – nehmen Sie gute Nachrichten an? 

Verein Evangelio- und Healingministry | www.evangelio.ch | www.loverevolution.tv    3 

 

 

 

 

 

 

Es ist auch von Bedeutung, dass Johannes offensichtlich von Menschen spricht, die früher zu 

den vereinten Ortsgemeinden/Kirchen der Christen gehört haben. Es heisst von ihnen: „Sie 

sind von uns gegangen…“ und „…denn wenn sie von uns gewesen wären, würden sie wohl 

bei uns geblieben sein (1. Johannes 2, 19). Damit sind im Übrigen nicht pauschal die 

Menschen gemeint, welche eine Gemeinde/Kirche verlassen oder wechseln, sondern 

vielmehr das Kreuz Jesu wieder „verleugnen“ und ihrem alten Alltag ohne Jesus Christus im 

Herzen nachgehen.  

Wer führte diese Seelen in die Irre? Später offenbarte Johannes in seinem Brief, dass es der 

Geist des Antichrists war. Im Kapitel 4 heisst es: „und jeder Geist, der nicht Jesus bekennt, ist 

nicht aus Gott, und dies ist der Geist des Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er 

komme, und jetzt ist er schon in dieser Welt (1. Johannes 4, 3). Johannes bezieht sich hier 

ausdrücklich auf den Geist des Antichrists, von dem es heisst, dass er schon in der Welt war.  

Johannes bezeichnet diesen Geist als einen, der Jesus nicht bekennt. Für einen Christen des 

ersten Jahrhundert bedeutete „Jesus bekennen“ mehr, als nur seinen Namen am Ende 

eines Gebets zu nennen. Im Wesentlichen bedeutete es aus einer Einheit mit ihm heraus zu 

reden und es seinem Geist möglich zu machen, sich zu offenbaren (vgl. Matthäus 10, 32). Sie 

bekannten die Person Jesus, nicht nur den Namen „Jesus“ oder eine Glaubensrichtung, mit 

der man/frau ideologisch übereinstimmen konnte.  

Christus selbst wohnte in ihrer Gesinnung der Liebe, der Hingabe und der Opferbereitschaft! 

Im nächsten Vers erklärt Johannes das Wesen das antichristlichen Geistes: „Hieraus 

erkennen wir den Geist der Wahrheit (Liebe) und den Geist des Irrtums (Antichrist). Geliebt, 

lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott; und jeder, der liebt, ist aus Gott 

geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe (1. 

Johannes 4, 6b-8).  

Wir können den Geist der Wahrheit vom Geist des Irrtums – oder genauer, den Geit Christi 

vom Geist des Antichristen – unterscheiden, wenn wir darauf achten, inwieweit die Liebe 

Christi in jedem einzelnen oder in einer Kirche/Gemeinde vorhanden ist. Johannes sagte: 

„Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt…“. Es ist durchaus möglich, dass ein einzelner oder 

eine ganze Gemeinde/Kirche, die nicht in der Liebe wandelt und dennoch glaubt, Gott sei 

mit ihr zufrieden, dem Geist des Antichristen dient! Gott aber sei Dank, dass die Gnade des  
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Herrn grösser sein wird, so dass auch diese Menschen/Gemeinden zur Liebe & Gnade Gottes 

umkehren werden. 

Die Christen werden „an ihrer Liebe“ erkannt (Johannes 13, 35), nicht nur an ihrer 

Theologie! Als Johannes über Wahrheit und Irrtum schrieb, sprach er ganz spezifisch vom 

Geist des Antichristen und davon, dass wir uns durch unsere Lieblosigkeit in den oder für die 

Gemeinden/Kirchen für ihn öffnen! 

Der Geist des Antichristen wirkt auf viele raffinierte und subversivere Art und Weise als es 

beim Offenbarwerden des „Mannes der Sünde“ den Anschein haben mag. Dieser Geist 

verhärtet das Herz und schneidet es von der Liebe Gottes ab. Er schafft es leider viel zu oft, 

dass Menschen in und durch Ihren Alltag von diesem Geist „getrieben“ werden und somit 

allmählich von der Liebe Gottes „entfernt“ werden. Dieser Geist gibt der Unversöhnlichkeit 

immer neue Nahrung und bringt die, die unter seinem Einfluss stehen dazu, sich aufgrund 

verschiedener Kritikpunkte und eigentlich unwichtige Diskrepanzen über die Lehre, von einer 

Gemeinde/Kirche/Organisation abzuspalten. Er ist der „starke Mann“ hinter den meisten 

Spaltungen in der Kirche/Gemeinde.  

Jesus nachzufolgen erfordert einen Lebensstil der Vergebung und der Liebe. Es ist einfach 

„anti“ Christus, Unversöhnlichkeit, Spaltung und selbstsüchtige Allüren herabzuspielen. Der 

Geist des Antichrists wird in vielen Verkleidungen auftreten, derer sich diese „Gewalt“ 

bemächtigt, um die Gemeinde/Kirche, ja den ganzen Leib Christi, zu spalten.  

Der Geist des Antichrists ist Anti-Liebe, Anti-Vergebung, Anti-Versöhnung, kurz, Anti-

Christus! Diese „Gewalt“ hält – vielleicht mehr als jede andere – gute Gemeinden und 

Menschen voneinander fern. Wenn man/frau in einer Krisensituation gegen diesen Geist 

und nicht gegen die speziellen Streitpunkte beten würde, könnte man wohl in dem meisten 

Fällen eine Spaltung verhindern. Das gilt auch für viele (christlichen) Ehen, welche am 

Scheitern sind! In diesem Sinne, sollten wir sehr genau darauf achten, wie unbeugsam wir 

an unseren Vorstellungen und kritischen Argumenten festhalten. Denn wenn sich unsere 

Gedanken wider Gottes Korrektur erheben, werden wir sicherlich eine Zielscheibe des 

antichristlichen Geistes. 

Der Geist des Antichristen kann Eifersucht, Angst, ja sogar die Farbe der Toiletten in der 

Kirche/Gemeinde als Vorwand benutzen, aber die eigentliche Ursache vieler Spaltungen sind  
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einfach Menschen, sie sich jemand oder etwas anderem als dem Geist der Lehre Christi 

(Liebe) unterwerfen. In der Rückbesinnung auf Jesu Worte, können sich noch so 

zerstrittene Parteien wieder versöhnen (das gilt besonders auch für die christliche Ehe). 

Wenn alle Parteien dem zustimmen und sich Jesus unterwerfen, werden die Liebe und der 

Sieg auf dem Fuss folgen.  

Wie man/frau persönlich vom Geist des Antichristen frei wird 

Jeder von uns hat Gedankengänge, sogenannte Bollwerke in sich, die vom Geist des 

Antichristen geprägt worden sind. Wir sollten diesen Gedanken, die anti-Christus sind, nicht 

verteidigen; wir sollten sie vielmehr als Sünde bloss stellen und ihre Vernichtung erwirken. 

Der Antichrist ist schon lange in der Welt; die von ihm geprägten Gedanken verlassen uns 

nicht über Nacht. Doch wenn wir fähig sind, zwischen der liebevollen (nicht anklagenden) 

Stimme Christi und dem rebellischen Einfluss des Antichrists zu unterscheiden, können wir 

einen entschiedenen Schritt dahin tun, Christus immer ähnlicher zu werden.  

Wie erkenne ich nun, ob die Tatsache, dass ich für andere Gemeinden/Christen keine Liebe 

habe, nur eine Regung meines Fleisches oder ein Gedankengang des antichristlichen Geistes 

ist? Tun Sie Busse über Ihre Rebellion. Beten Sie danach gegen den Geist des Antichristen Sie 

werden sofort erleben, wie eine Kluft zwischen Ihnen und dem Feind entsteht und Sie Gott 

näher bringt.  

Das Christentum ohne antichristlichen Einfluss 

Der Antichrist versucht, sich in zahllosen Verkleidungen für Gott auszugeben, z.B. in der 

New-Age-Bewegung, im Kapitalismus oder in der „Geiz ist Geil“ Spar- und Schnäppchen-

Kauf-Bewegung etc. Aber eine einzigartige Verkleidung ist die Leichenruhe. Ja, Sie haben 

richtig gelesen, die Leichenruhe. Es ist für Menschen natürlich, dem Tod mit einer religiösen 

Ehrfurcht zu begegnen. Der Antichrist benutzt diese Religiosität, indem er Versammlungen 

dahingehend manipuliert, dass sie diese feierliche Atmosphäre der Totenstille als echte 

Verehrung Gottes betrachten. Gehen Sie mal an eine Beerdigung und sehen Sie, wie viele 

Menschen Gott religiös und voller Ehrfurcht anbeten, aber nur an diesem Tag des Todes! 

Der Allmächtige ist kein Gott der Toten, sondern der Lebenden und zur wahren Verehrung 

gehören alltäglicher Gottesrespekt, Freude und Danksagung. Man/frau kann den Antichrist  
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in einer Gemeinde/Kirche oder in einer Person erkennen, die ihre eigene Lieblosigkeit mit 

religiöser Ehrfurcht behandelt/rechtfertigt. Die Atmosphäre ist nicht heilig sondern schal 

und leer. Der gleiche eisige Wind weht auch durch eine leere Leichenhalle. Der Antichrist 

setzt sich über Menschen fest und verbreitet eine Kälte, die das Gemeinde/Kirchenhaus 

erfüllt.  

Jetzt verstehen Sie vermutlich besser, warum Menschen wärme oder kälte „ausstrahlen“ 

können. Oder warum es in gewissen Gemeinden/Kirchen sich warm „anfühlt“ während Sie 

in anderen immer frieren!  

Als der Heilige Geist begann, mir diesen Sachverhalt zu offenbaren, erkannte ich, wie 

verzerrt das Christentum schon ist. Die Gedanken der antichristlichen Denkweise ist in der 

jetzigen Gemeinde/Kirche tatsächlich schon ein „akzeptabler Zustand“ geworden. Dieser 

Geist ist schon so weit in den Tempel Gottes (das heisst in uns Christen und entsprechend in 

den Ortsgemeinden/Kirchen) vorgedrungen, dass er sich „für viele Gläubige“ ausweist, dass 

er/das Gott sei (ein lieb- und kraftloser Leib, was viele Geschwister auch im Innern spüren) 

siehe auch 2. Thes. 2, 4). 

Mir wurde bewusst und auch deutlich vor Augen geführt, dass es das Streben dieser 

„Gewalt“ war, dass sie „sich überhebt über alles, was Gottes Liebe ist“ (es gibt nichts 

Wichtigeres im Leben als die Liebe Gottes). Als ich vor einiger Zeit einige Gespräche mit 

Gemeindeleitern und weiteren Geschwistern hatte, um darüber aufzuklären, erfuhr ich den 

Anti-christlichen Geist persönlich und sehr spürbar: Meine Worte trafen auf erbitterten 

Widerstand. Mir wurde mit anklagenden Worten gezielt gedroht. Ein klarer Beweis, dass 

diese Offenbarung der Wahrheit entspricht. Ich suchte den Herrn, ringend nach Antworten 

und kam zu 2. Thes. 2.4 „…der sich widersetzt…“ in einem neuen Licht als Antwort.  

Der Geist des Antichristen widersetzt sich buchstäblich der Wahrheit, insbesondere einer 

neuen Wahrheit und Offenbarung, die ihn entlarvt. Wie sollte er sonst die stetige 

Erkenntnis der Wahrheit und der Gnade Gottes aufhalten (kann er sowieso nicht!)? Die 

Erkenntnis und Gnade nimmt in rasantem Tempo zu und wird in der Endzeit in einer nie 

dagewesenen Gnadenzeit vollendet. Also, er widersetzt sich jedem Schritt des Leibes Christi, 

der neues Leben in Liebe & Freiheit hervorbringen könnte. Wenn wir diesen Geist des 

Antichristen besser verstehen würden, könnten wir ihn auch besser bekämpfen.  
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Beten Sie bitte, dass Christen, Gemeindeleiter und Kirchenvorsteher das vor Gott 

wohlgefällige Verlangen haben, sich mit anderen Christen, Gemeinden und weiteren 

christlichen Organisationen (so wie unser Verein) zu treffen um miteinander für die Liebe 

und Gottes Gnade am Ort und in der Stadt gemeinsam einzustehen.  

Wir sollten den Leib Christi in einer Stadt/einem Dorf verstehen lernen 

Gott sieht die Gemeinschaft der Gläubigen als einen Leib, der durch die Liebe Christi 

zusammengefügt wird. Er möchte, dass wir zusammen beten und arbeiten und unsere 

Gemeinden/Kirchen im Geist des Reiches Gottes bauen. Keiner kennt den geistlichen Kampf 

in einer Region besser, als die Leiter vor Ort. Als Jesus sich in der Offenbarung an die 

Gemeinde wandte, sprach er die spezielle Situation und die regionalen Probleme einer jeden 

einzelnen an. ER sagte nicht: „An die Gemeinde soundso, deren Leiter in Zürich sitzt.“ Nein, 

Jesus wusste, dass es sich hierbei um Männer handelte, die die spezifischen Probleme ihrer 

Stadt kannten und vor diesem Hintergrund wandte er sich an sie. Die Leiter schlossen sich zu 

einer Front gegen den Feind zusammen. Sie legten vor Gott und voneinander Rechenschaft 

ab – eine wahre Vielfalt der Leiterschaft an jedem Ort.  

Der Leib Christi (somit der Geist Christ) in der einer Stadt/Dorf, wie Gott ihn sieht, ist nicht 

eifersüchtig, wirbt einander nicht die Mitlieder/Anhänger ab und hat keine Starallüren und 

irgendwelche „Weltbeherrschungsstrategien“. Er liebt einfach den wahren Leib, die ganze 

Gemeinde auf der ganzen Erde (somit erübrigt sich auch Religiosität).  

Der Antichrist hat das typisch christliche Denken schon so sehr unterwandert, dass seine 

Täuschungen von der Kanzel gepredigt und in der Gemeinde akzeptiert werden (nicht als 

Anklage gegen Prediger zu verstehen!). Deshalb sollten Sie auch in der Gemeinde Christi 

verharren und sich nicht zurückziehen, denn es geht nicht um Sie, sondern um Christus.  

Haben Sie einen grossen Glauben und wenige persönliche Ambitionen! Das Motiv des 

Antichrists und der Name des Gedankengangs, das uns trennt, ist persönlicher Ehrgeiz! Sie 

sollen den anderen nicht mit Ihrem fleischlichen Ehrgeiz sondern in einer dienenden 

Haltung begegnen. Wenn Sie zum Leiter berufen werden, werden die anderen diesen Ruf an 

Ihrer Demut und an den guten Früchten erkennen. Sie werden ganz natürlich und ohne sich 

anpreisen zu müssen, zu einem Dienst geholt werden.  
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Denken Sie an Jesu Gebot: „Lasst euch nicht Meister nennen, denn einer ist euer Meister, 

der Christus“ (Matthäus 23, 10). Eigentlich beruft Gott so oder so keine Leiter; er trainiert  

vielmehr wahre Diener, die ihm nachfolgen, Männer und Frauen, die gemeinsam für Christ 

Leitung beten.  

Wenn Sie also Christen, Brüder & Schwester, von anderen Gemeinden treffen, seien Sie ihr 

Diener und trachten Sie danach, die Geschwister zu segnen. Wenn Sie ein von Gott 

berufener Leiter oder Christ/in sind, versuchen Sie die Not des anderen Bruder oder 

Schwester herauszufinden und fangen Sie an, für Ihn zu beten oder mit weltlichen Mitteln zu 

helfen/unterstützen. So erfüllen wir ganz einfach das einzige Gebot:  

Liebe Deinen Nächsten.  

Sie haben geistliche Erkenntnis, Dinge, Materialien wie z.B. Spielsachen für Kinder oder auch 

finanziellen Überfluss, welche/r einem anderen Mitmenschen im Moment aus der Not 

helfen können bzw. für die Liebe Gottes ein „Träger“ sein können? Die einzigartigen 

Fähigkeiten und Begabungen in Ihnen sind nicht in erster Linie für Sie, sondern für den 

Nächsten, welche/r möglicherweise in Not ist oder wir ihm eine Freude bereiten können.  

Viele Brüder und Schwestern, dazu gehören auch die Leiter, kämpfen mit besonderen 

Ängsten und Unsicherheiten. Aber wenn Sie ihnen in der Liebe Gottes begegnen, werden 

Sie diese Angst schlichtweg entwaffnen. Verstehen Sie? SIE, liebe Leser/innen, können 

direkt etwas für Ihre Leiter in den Gemeinden/Kirchen und für den ganzen Leib Christ tun! 

Sie sind weder unwichtig noch ersetzbar noch einfach ein/e Zuhörer/in in einer 

Gemeinde/Kirche! Sie können direkt was für Jesus Christus, seinen Leib, tun.  

Wenn Sie wollen, beginnen Sie ab jetzt (alles was gestern war ist vorbei)! Gottes Gnade 

befähigt Sie jetzt dazu.  

Der Geist des Antichrists ist ein „Weltbeherrscher“ (Epheser 6, 12). Man kann ihn nicht 

einfach wie irgendeinen Dämon austreiben. Nur die Christen, deren Gedanken von der 

Ermutigung und Liebe Christi erfüllt sind, können den endgültigen Sieg über diese 

„Gewalten“ erringen, indem sie sie zurückdrängen (stetig dran bleiben). Wenn wir zum 

genauen Gegenteil des Antichristen werden, können wir sehen, wie der Leib Christi geheilt 

und der Geist des Antichristen unter unseren Füssen zertreten wird.  
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Weitere Infos unter: 

www.loverevolution.tv 

Weitere Bibelstudien unter: 

http://www.healingministry.ch/downloads/bibelstudien/index.php  

 

Bei weiteren Fragen zögern Sie nicht uns zu schreiben: gesund@healingministry.ch  

Gottes Gnade, Liebe und Barmherzigkeit sei allezeit mit Dir/Ihnen!  

In Jesu Liebe verbunden  

Verein Evangelio- und Healingministry  

 

Für Fragen oder weitere Informationen erreichen Sie uns online unter:  

www.evangelio.ch  | www.healingministry.ch   

www.loverevolution.tv | www.biblischeernaehrung.com | www.biblischeseminare.com | 

www.antwortenfuersleben.ch 

 

Wir danken Ihnen für Ihre wertvolle Unterstützung: 

http://www.loverevolution.tv/unterstuetzung.html  

Besuchen Sie uns auf Facebook: 

 

facebook.com/healingministry 
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