
Leben wir (schon) in anti-christlicher Zeit? (Teil 1) 

[Predigt am 3. Advent 2020]  

Ihr Lieben, 
 
in Krisenzeiten kommt so manches zum Vorschein, was man sonst eher so nicht sehen würde.  
Zum Beispiel: wie Menschen auf die Krise reagieren. Manche reagieren so, wie man es nie 
erwartet hätte – auf der einen wie auf der anderen Seite.  
 
Krisenfest 
Und noch etwas wird in Krisenzeiten deutlich: Es wird deutlich, was wirklich krisenfest ist. 
Wirklich krisenfest ist unser Gott, denn er ist immer noch der gleiche wie eh und je! Er ist der 
Anker! Deshalb darf uns auch in der Krise nicht die Angst leiten. Wir wollen uns auch jetzt leiten 
lassen von dem guten Geist unseres HERRN im Himmel! – Und dabei gilt: Nicht ich trage den 
Glauben, sondern der Glaube trägt mich! Ich werde getragen! 
 
Seit Corona uns beschäftigt, taucht immer wieder die Frage: Ist das schon die Endzeit? Und 
natürlich gibt es die theologisch richtige Antwort, dass wir seit Jesu Himmelfahrt vor 2000 
Jahren in der Endzeit leben – denn seither warten wir auf die Wiederkunft unseres HERRN! 
 
Aber die Frage meint ja etwas Konkreteres: Leben wir im letzten Teil der Endzeit – so wie es 
zum Beispiel die Offenbarung schildert „(Apokalypse“)? 
 
Manche sagen schnell: „Nein!“ Aber dann frage ich: „Woher weißt Du das?“ Vielleicht ist es ja 
wie bei Noah damals: Da haben die Menschen auch nichts geahnt … sie haben gegessen und 
getrunken und nichts geahnt … und auf einen Schlag war alles anders. 
 
Ich habe die kleine Predigtreihe überschrieben mit dem Titel „Leben wir (schon) in anti-
christlicher Zeit?“ Man kann auch fragen: Leben wir schon in der Zeit des Antichristen? 
Wenn wir in die Bibel schauen, kann man zumindest den einen oder anderen Hinweis finden:  
 
Da ist z.B. von der Zahl des Antichristen die Rede: 666! Es wird die Zahl eines Menschen sein. 
Menschen, die diese Zahl, das Symbol des Antichristen (oder sein „Chip“) nicht tragen, werden 
zum Beispiel nicht mehr einkaufen dürfen. Vor nicht allzu langer Zeit habe ich eine Doku auf 
dem Kinderkanal „KiKa“ (!) gesehen, die von einem jungen Paar berichtet hat, das sich einen 
solchen Chip bereits unter die Haut implantieren ließ, mit dem sie dann einkaufen können – und 
es auch noch „cool“ fanden. Technisch geht das also alles schon! 
 
Noch ein Beispiel: Die Bibel spricht davon, dass der Anti-Christ (also der Gegen-Christus) eine 
Weltregierung aufbauen wird. Am 19.03.2020 konnte man im SPIEGEL folgendes lesen: „Falls 
es der Klimawandel und die Migrationstragödien der letzten Jahre noch nicht bewiesen haben – 
Covid-19 beweist es uns jetzt von Tag zu Tag: Krisen wie diese bräuchten eine Art 
Weltregierung – so vorläufig und unvollkommen sie unter dem Druck der sich überschlagenden 
Ereignisse auch sein mag.“ (https://www.spiegel.de/politik/ausland/coronavirus-krise-wir-
brauchen-eine-weltregierung-a-058a25cf-646a-466f-a969-7a40a517feb0 ) 

https://www.spiegel.de/thema/klimawandel/
https://www.spiegel.de/politik/ausland/coronavirus-krise-wir-brauchen-eine-weltregierung-a-058a25cf-646a-466f-a969-7a40a517feb0
https://www.spiegel.de/politik/ausland/coronavirus-krise-wir-brauchen-eine-weltregierung-a-058a25cf-646a-466f-a969-7a40a517feb0


 
Und auch jetzt noch vergeht kaum ein Tag, an dem nicht der Ruf nach zentraler Führung 
erklingt! Zu schwach sei der Flickteppich an Einzelmaßnahmen, heißt es. Deshalb am besten 
auf Bundesebene, besser auf EU-Ebene und am besten auf Weltebene das Ganze angehen! 
Eine zentrale Linie fahren ist total „in“! Und die Bibel sagt schon lange, dass das genau so 
kommen wird!  
 
Aber wenn diese eine Weltregierung dann kommen wird, dann wird sie – und auch das sagt die 
Bibel – böse sein! Denn der Antichrist will an die Stelle von Christus treten. Er will seinen 
Applaus haben! 
 
Vielleicht denkt jetzt der eine oder andere: Was für ein gruseliges Thema. Muss das sein – und 
auch noch im Advent? Das macht uns doch nur Angst! Und die Antwort ist: NEIN! Es muss uns 
keine Angst machen. Denn es gibt auch heute frohe Botschaft (Evangelium!):  
 
Offb 5,5a lesen. Wißt Ihr, was das bedeutet? Wir gehören zur Siegergruppe! Zugegeben: Das 
Zwischenresultat ist (wie bei manchem Fußballspiel) zwar schlecht, aber das Endergebnis ist 
geradezu himmlisch: Denn der Tisch des himmlischen Mahles ist für uns als Teil der 
Siegermannschaft gedeckt! So geht das Ganze nämlich aus! 
 
Der Prophet Jesaja schreibt in seiner prophetischen Schau: Jesaja 2,2 lesen. Und zu diesem 
großen Gott gehören wir! Also: Nicht die Angst muss unsere Stimmung prägen, sondern die 
Zuversicht, dass wir als Nachfolger Jesu auf der Seite des Siegers stehen! Denn er ist 
krisenfest! 
 
Antichrist 
Jetzt aber zum Antichristen. In der Bibel steht ja einiges über ihn: 1. Joh 2,18 lesen. Der Begriff 
„Antichrist“ kann also verschiedenes bedeuten:  
 
1. Zum einen eine mächtige Person in der (letzte) Endzeit; der, der dann die Welt regieren wird 
(„Drache“, „Tier“) – und zwar mit dem Wohlwollen der Menschheit! Die Menschheit wird ihm 
zujubeln! Sie WOLLEN seine zentrale Regierung, denn nur auf diese Weise – sagen sie – sind 
die globalen Probleme noch zu lösen!  Und dieser Antichrist wird viel Gutes (z.B. den 
Weltfrieden) verkündigen (nachzulesen in der Offenbarung des Johannes, Kap12 und 13). 
 
2. Ich denke, man kann oder muss aber auch davon ausgehen, dass es ein antichristliches 
System gibt.  
 
3. Und die Bibel spricht von vielen Antichristen, die immer und immer wieder kommen werden 
(1. Joh 2,18 lesen). 
 
Endzeit? 
Und jetzt nochmal die Frage: Sind wir also schon in der Endzeit? Die Jünger haben vor 2000 
Jahren Jesus genau die gleiche Frage gestellt: Matth 24,3-8 lesen.  
 
Mit „Wehen“ (v. 8) ist es ja bekanntlich so: Sie beginnen leicht und werden dann immer stärker. 
Und auch die Abstände zwischen den einzelnen Wehen werden immer kürzer. Und am Ende 



sind die Schmerzen fast unerträglich und man fragt verzweifelt: „Wann kommt das Baby denn 
endlich?“ Man erlebt das als fast endlos lange Zeit! 
 
Als fast endlos lange Zeit empfinden wir auch den Abstand zwischen dem Kreuz und dem 
endzeitlichen Mahl. Seit 2000 Jahren stecken wir in dieser Spannung! Und die Wehen kommen 
je länger je mehr immer schneller und heftiger. Und Wehen tun weh: Mt 24, 9-13 lesen. 
 
Viele der 12 Jünger Jesu sind als Märtyrer gestorben! So hoch kann der Preis der Nachfolge 
sein. So weh können diese Wehen tun.  
 
In 1. Joh 2,18 haben wir gelesen, dass es immer und immer wieder so sein wird, dass 
antichristliche Regierungen oder Systeme kommen werden. Und wenn wir uns die Geschichte 
anschauen, dann bestätigt sich dies: 
 
Der römische Kaiser Nero hat Rom angezündet und den Christen die Schuld dafür gegeben. 
Er hart sie brutal verfolgt, angezündet und mit ihnen als lebendige Fackeln seinen Park 
erleuchtet. Manche vermuten, dass auch Paulus und Petrus unter Nero zu Märtyrern wurden.  
Der römische Kaiser Domitian ging noch einen Schritt weiter und ließ sich von seinem Volk 
anbeten – und wer es nicht tat, wurde verfolgt. 
Das NS-Regime wollte in den dreißiger Jahren nicht nur die jüdischen Wurzeln aus unserem 
Glauben entfernen, sondern nach der sog. „Endlösung der Judenfrage“ sollte auch die 
„Endlösung der Christenfrage“ angegangen werden. 
Das SED-Regime der DDR hat ebenfalls die Christen drangsaliert: Dass man als Christ z.B. 
nicht studieren konnte war noch eine der harmloseren Maßnahmen! 
Heute sind es v.a. islamische Staaten, die besonders auffallen, wenn es um Länder geht, in 
denen Christen teilweise brutal verfolgt werden. Wer vom Islam zu Jesus konvertiert, hat in 
vielen Ländern sein Todesurteil selbst unterschrieben. 
Und dann wären da noch die vielen Brüder und Schwestern, die in den kommunistischen 
Ländern wie der ehemaligen UdSSR, China oder Nordkorea oft in Konzentrationslagern bis 
zum Tode gefoltert werden.  
 
Kein Wunder haben durch die Geschichte hindurch Menschen in solchen Zeiten gesagt: JETZT 
ist der Antichrist da! Und es stimmt ja auch …die vielen Antichristen der vielen Wehen sind in 
der Bibel längst angekündigt.  
 
Und die Wehen werden schneller und heftiger … bis es eines Tages zur zentralen 
Weltregierung kommt mit einem großen Antichristen an der Spitze. 
 
Wo genau wir in dieser Zeitspanne zwischen Kreuz und eben jeder Weltregierung stehen – das 
kann m.E. niemand sagen. Aber DASS wir derzeit eine weitere (heftige!) Wehe erleben, da bin 
ich persönlich mir sicher.  
 
Aber auch jetzt gilt das Evangelium, das zu Beginn der Predigt schon angeklungen ist: Offb 
5,5a lesen. Amen. 
 
Und nächsten Sonntag widmen wir uns dann der Frage, wie wir Christen dieser anti-christlichen 
Zeit begegnen können und vor allem auch, wie wir miteinander umgehen sollen!  


