
Die 3 1/2 Zeiten; 42 Monate; 1360 Tage

Nachdem Satan aus den Himmel 
geworfen wurde

und die Dämonen aus dem Abgrund 
befreit hat

Nachdem die Apokalyptischen 
Reiter losgebunden wurden

und der Krieg Gottes 
den Frieden von der Erde nahm

beginnen nun die 3 1/2 Jahre.
Akteure dieser Zeit sind 

Siehe:
und Sterne die vom Himmel fallen

Siehe: 
die Apokalyptischen Reiter

Off 13:5  Und es wurde ihm ein Mund gegeben, der grosse Dinge 
und Lästerungen redete; und es wurde ihm Macht gegeben, 
zweiundvierzig Monate zu wirken. 

Off 13:6  Und es öffnete seinen Mund zu Lästerungen gegen Gott, 
um seinen Namen und sein Zelt und die, welche im Himmel 
wohnen, zu lästern. 

Off 13:7  Und es wurde ihm gegeben, mit den Heiligen Krieg zu 
führen und sie zu überwinden; und es wurde ihm Macht gegeben 
über jeden Stamm und jedes Volk und jede Sprache und jede 
Nation. 

 Die 2 Zeugen aus 
Offenbarung 11 

auf der Seite Gottes   

 Das wilde Tier aus 
Offenbarung 13  

auf der Seite Satans                                                                       

Off 11:3  Und ich werde meinen zwei Zeugen [Vollmacht] geben, und 
sie werden tausendzweihundertsechzig Tage weissagen, mit Sacktuch 
bekleidet. 
Off 11:4  Diese sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor 
dem Herrn der Erde stehen. 
Off 11:5  Und wenn jemand ihnen schaden will, so geht Feuer aus 
ihrem Mund und verzehrt ihre Feinde; und wenn jemand ihnen 
schaden will, muss er ebenso getötet werden. 
Off 11:6  Diese haben die Macht, den Himmel zu verschliessen, damit 
während der Tage ihrer Weissagung kein Regen falle; und sie haben 
Gewalt über die Wasser, sie in Blut zu verwandeln und die Erde zu 
schlagen mit jeder Plage, sooft sie nur wollen. 
Off 11:7  Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben werden, wird das 
Tier, das aus dem Abgrund heraufsteigt, Krieg mit ihnen führen und 
wird sie überwinden und sie töten. 
Off 11:8  Und ihr Leichnam [wird] auf der Strasse der grossen Stadt 
[liegen], die, geistlich gesprochen, Sodom und Ägypten heisst, wo auch 
ihr Herr gekreuzigt wurde. 

Siehe:
Chronologie und Inhalt der Offenbarung

und die



Das Tier aus Offenbarung 13 ist die letzte Weltmacht für 3 1/2 Jahre

Wie wir schon in „das Tier der Endzeit“ behandelt haben, 
besteht dieses Tier aus den heutigen 4 Weltmächten, wie 
sie auch in Daniel 7 beschrieben werden.

in den 3 1/2 Jahren wird es einen Zusammenschluss dieser 
Staaten geben. Das wird dadurch dargestellt, dass es sich 
um ein Tier mit den Symbolen von vierTieren handelt.

Ebenfalls wird das im Buch Daniel Kapitel 2 prophezeit.

Dan 2:37  Du, o König, du König der Könige, (Nebukadnezar) dem der Gott 
des Himmels die Königsherrschaft, die Macht und die Stärke und die 
Ehre gegeben hat Dan 2:38  - ................ du bist das Haupt aus Gold. 

Dan 2:39  Und nach dir wird ein anderes Königreich 
erstehen, geringer als du, und ein anderes, 
drittes Königreich, aus Bronze, das über die 
ganze Erde herrschen wird. 

Dan 2:40  Und ein viertes Königreich wird stark sein 
wie Eisen, deshalb weil das Eisen alles zermalmt 
und zerschmettert; wie das Eisen, das [alles] 
zertrümmert, wird es all jene zermalmen und 
zertrümmern. 

Persien

Griechenland

Rom

Dan 2:41  Und dass du die Füsse und die Zehen teils aus Töpferton und teils 
aus Eisen gesehen hast: [das] wird ein geteiltes Königreich sein; aber von der 
Festigkeit des Eisens wird [etwas] in ihm sein, weil du das Eisen mit lehmigem 
Ton vermischt gesehen hast. Dan 2:42  Und die Zehen der Füsse, teils aus 
Eisen und teils aus Ton: zum Teil wird das Königreich stark sein, und zum Teil 
wird es zerbrechlich sein. Dan 2:43  Dass du das Eisen mit lehmigem Ton 
vermischt gesehen hast: sie werden sich durch Heiraten untereinander 
vermischen, aber sie werden nicht aneinander haften, so wie sich Eisen mit Ton 
nicht mischen lässt. 

Dan 2:44  Und in den Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das 
ewig nicht zerstört werden wird. Und das Königreich wird keinem anderen Volk überlassen werden; es 
wird all jene Königreiche zermalmen und vernichten, selbst aber wird es ewig bestehen: 

Babylon

Die 2 Zeugen stellen die Christen dieser Zeit dar.

Off 11:4  Diese sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem 
Herrn der Erde stehen. 

Im Vorbild waren es, der als König gesalbte Stadthalter von Jerusalem 
Serubbabel und der gesalbte Priester Josua.  (Bibelbuch Sachhaja)

Sac 4:3  und zwei Ölbäume neben ihm, einer zur Rechten des Ölgefässes und 
einer auf seiner Linken. Sac 4:4  Ich antwortete und sagte zu dem Engel, der 
mit mir redete: Was sind diese, mein Herr? 

Sac 4:12  Und ich antwortete zum zweiten Mal und sagte zu ihm: Was sind 
die beiden Zweigbüschel der Ölbäume, die neben den zwei goldenen Röhren 
sind, die das Gold[öl] von sich ausfliessen lassen? Sac 4:13  Und er sprach 
zu mir: Hast du nicht erkannt, was diese sind? Und ich sagte: Nein, mein 
Herr. Sac 4:14  Da sprach er: Dies sind die beiden Gesalbten, die bei dem 
Herrn der ganzen Erde stehen. 



In der Endzeit sind Christen die 2 Zeugen, mit heiligen Geist gesalbt, sowohl 
als Könige als auch als Priester

1Pe 2:9  Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, 
ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu 
seinem wunderbaren Licht berufen hat; 

Apg 1:8  Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist; und ihr 
werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das 
Ende der Erde. 

Die Entscheidung besteht aus einer Frage

Off 13:11  Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde............. aufsteigen:
Off 13:15  Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres Odem zu 
geben, so dass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle 
getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Off 13:16  Und 
es bringt alle dahin, die Kleinen und die Grossen, und die Reichen und 
die Armen, und die Freien und die Sklaven, dass man ihnen ein 
Malzeichen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn gibt; Off 13:17  und 
dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das 
Malzeichen hat, den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. 

Off 13:18  Hier ist die Weisheit. Wer Verständnis hat, berechne die Zahl des Tieres; 
denn es ist eines Menschen Zahl; und seine Zahl ist sechshundertsechsundsechzig. 

Off 14:7  und er sprach mit lauter Stimme: Fürchtet Gott und gebt ihm Ehre, denn die 
Stunde seines Gerichts ist gekommen; und betet den an, der den Himmel und die Erde 
und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat! Off 14:8  Und ein anderer, zweiter 
Engel folgte und sprach: Gefallen, gefallen ist das grosse Babylon, das mit dem Wein 
seiner leidenschaftlichen Unzucht alle Nationen getränkt hat. Off 14:9  Und ein anderer, 
dritter Engel folgte ihnen und sprach mit lauter Stimme: Wenn jemand das Tier und sein 
Bild anbetet und ein Malzeichen annimmt an seine Stirn oder an seine Hand, Off 14:10  
so wird auch er trinken vom Wein des Grimmes Gottes, der unvermischt im Kelch 
seines Zornes bereitet ist; und er wird mit Feuer und Schwefel gequält werden vor den 
heiligen Engeln und vor dem Lamm. 

Off 14:6  Und ich sah einen anderen Engel hoch 
oben am Himmel fliegen, der das ewige 
Evangelium hatte, um es denen zu verkündigen, 
die auf der Erde ansässig sind, und jeder Nation 
und jedem Stamm und jeder Sprache und 
jedem Volk, 

In den 3 1/2 Jahren werden die Christen besonders verfolgt:

Off 13:5  Und es wurde ihm ein Mund gegeben, der grosse Dinge und Lästerungen redete; und es 
wurde ihm Macht gegeben, zweiundvierzig Monate zu wirken. 
Off 13:6  Und es öffnete seinen Mund zu Lästerungen gegen Gott, um seinen Namen und sein Zelt und 
die, welche im Himmel wohnen, zu lästern. 
Off 13:7  Und es wurde ihm gegeben, mit den Heiligen Krieg zu führen und sie zu überwinden; und es 
wurde ihm Macht gegeben über jeden Stamm und jedes Volk und jede Sprache und jede Nation. 

Off 14:13  Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel sagen: Schreibe: Glückselig die Toten, die von 
jetzt an im Herrn sterben! Ja, spricht der Geist, damit sie ruhen von ihren Mühen, denn ihre Werke 
folgen ihnen nach. 



Die Christen der Endzeit, dargestellt durch die 2 Zeugen, werden die 
Botschaft der Engel mit Kraft verkünden.

Off 11:3  Und ich werde meinen zwei Zeugen [Vollmacht] geben, und sie 
werden tausendzweihundertsechzig Tage weissagen, mit Sacktuch 
bekleidet. Off 11:4  Diese sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, 
die vor dem Herrn der Erde stehen. Off 11:5  Und wenn jemand ihnen 
schaden will, so geht Feuer aus ihrem Mund und verzehrt ihre Feinde; 
und wenn jemand ihnen schaden will, muss er ebenso getötet werden. 
Off 11:6  Diese haben die Macht, den Himmel zu verschliessen, damit 
während der Tage ihrer Weissagung kein Regen falle; und sie haben 
Gewalt über die Wasser, sie in Blut zu verwandeln und die Erde zu 
schlagen mit jeder Plage, sooft sie nur wollen. 

Off 13:15  Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres Odem zu 
geben, so dass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass 
alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Off 13:16  
Und es bringt alle dahin, die Kleinen und die Grossen, und die Reichen 
und die Armen, und die Freien und die Sklaven, dass man ihnen ein 
Malzeichen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn gibt; Off 13:17  und 
dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das 
Malzeichen hat, den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. 
Off 13:18  Hier ist die Weisheit. Wer Verständnis hat, berechne die Zahl 
des Tieres; denn es ist eines Menschen Zahl; und seine Zahl ist 
sechshundertsechsundsechzig. 

Die letzte Weltmacht wird alles tun, um Menschen von Gott wegzuführen.

Über die Zahl 666, das Zeichen des Bildes kann heute (2018) nur spekuliert werden. 
Wir werden es wissen, wenn es soweit ist.
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