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Woher kam das zweite Tier? 

_____________________________________________________________ 

Während das erste Tier aus dem Meer kam (= Völkermeer), kommt das 
zweite Tier im Gegensatz dazu aus der Erde. Hier ist also ein sehr dünn 
besiedeltes Gebiet gemeint, das sich nicht auf dem Staatsgebiet etablierter 
Nationen entwickelt. 

Welche Eigenschaften hat das zweite Tier? 

_____________________________________________________________ 

Hier kann es sich nur um die USA handeln, denn sie entstehen zur richtigen 
Zeit auf einem neuentdeckten Kontinent. 1776 wurde die 
Unabhängigkeitserklärung unterzeichnet, 1789 trat die Verfassung in Kraft 
und 1798 (!) wurden die USA von Frankreich anerkannt. Die 2 Hörner wie 
ein Lamm (Symbol für Christus) stehen für christliche Werte wie die 
Glaubens- und Gewissensfreiheit sowie die politische Freiheit (d.h. auch 
Trennung von Kirche und Staat). Aber es redet auch wie ein Drache (d.h. 
wie Satan). Wie redet eine Nation? Durch Gesetze. Hier wird vorhergesagt, 
dass die USA die Prinzipien ihrer eigenen Verfassung übertreten und 
Gesetze machen wird, die bibeltreue Christen diskriminieren werden. 
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Welche Macht übt das 2. Tier aus? 

_____________________________________________________________ 

Die Macht der ersten Tieres ist die Weltmacht. Die hat die USA erst seit 
1991 seit dem Zerfall des Sowjetunion. 

Was tut das 2. Tier für das 1. Tier? 

_____________________________________________________________ 

Das bedeutet also, dass Amerika seine Weltmacht dafür sorgen wird, dass 
das Papsttum seine alte Macht zurück bekommt. Die ganze Welt soll das 
Papsttum wieder anbeten. Anbetung bedeutet Gehorsam. Hier werden also 
Gesetze vorausgesagt, die zum Gehorsam dem Papsttum gegenüber 
aufrufen. Ab Vers 13 wird beschrieben, wie das geschieht. 
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Was macht das 2. Tier? 

_____________________________________________________________ 

Hier wird die religiöse Seite Amerikas angesprochen, d.h. der 
Protestantismus. 

Was symbolisiert Feuer in der Bibel? (Apostelgeschichte 2,3.4) 

_____________________________________________________________ 
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Das 13. Kapitel ist eine Fortführung von Daniel 7 und Offenbarung 12. 
Offenbarung 13 gibt noch einmal eine kurze Zusammenfassung von dem, 
was dort behandelt wurde und erzählt die Geschichte dann weiter. 

Um besser zu verstehen, wer die Akteure in Offb 13 sind, ist es sinnvoll, 
noch mal einiges aus Daniel 7 zu wiederholen. Das kleine Horn wurde dort 
eindeutig als Papsttum identifiziert und hatte folgende Merkmale: 

• Es stammt aus dem römischen Reich, ist eigentlich dessen Fortführung, da 
das kleine Horn ja noch zum 4. Tier gehört. Dieses Tier besteht bis zur 
Wiederkunft Jesu und wird erst dann vernichtet. (Dan 7,11) 

• Es redete große Dinge. (Dan 7,8) 

• Es ist eine religiöse Macht. (Dan 7,24) 

• Es lästert Gott . (Dan 7,25) 

• Es verfolgt die Christen. (Dan 7,25) 

• Es herrscht 1260 Jahre. (Dan 7,25) 

• Es ändert Zeiten und Gesetz. (Dan 7,25) 

Das kleine Horn wird woanders in der Bibel auch $QWLFKULVW genannt. $QWL 
bedeutet JHJHQ oder DQVWHOOH� YRQ. Es behauptet also, an der Stelle von 
Christus zu stehen, sein Stellvertreter zu sein. 

�
Wo setzt sich der Antichrist hinein? (2. Thessalonicher 2,3.4) Was tut er? 

_____________________________________________________________ 

Was bedeutet das? (1. Timotheus 3,15) 

_____________________________________________________________ 

Jetzt wollen wir Offenbarung 13 Vers für Vers unter die Lupe nehmen. 
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Was wird in biblischer Prophetie durch ein Tier dargestellt? (Dan 7,17) 

_____________________________________________________________ 

Was bedeutet das Meer? (Offb 17,15) 

_____________________________________________________________ 

Wir haben hier also ein Königreich oder Staat, das aus dem Völkermeer 
heraus entsteht. Das Tier in Offb 13 erinnert sehr an das 4. Tier in Dan 7. 
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Welchen Tieren war dieses Tier gleich? 

_____________________________________________________________ 



Das sind die Tiere aus Daniel 7. Sie stellten dort Griechenland (Panther), 
Medo-Persien (Bär) und Babylon (Löwe) dar. Dieses Tier hat also 
Eigenschaft der vorherigen Reiche übernommen. Die Sprache ist 
babylonisch. Deshalb wird das antichristliche System in der Offenbarung 
auch Babylon genannt. 

Wer gibt dem Tier die Macht? Wer ist das? 

_____________________________________________________________ 

Der Drache symbolisiert Satan (Offb 12,9). Das Tier bekommt also seinen 
Thron und seine Macht von Satan. Der Drache in Offenbarung symbolisiert 
neben Satan aber auch das römische Reich, das Satan benutzte, um Christus 
und seine Gemeinde zu verfolgen. Dieser Gedanke lässt Vers 2 noch klarer 
werden, denn der Papst hat seinen Thron direkt vom römischen  Kaiser 
übernommen. Zitat: 

Ä'DV� 3DSVWWXP� LVW� LQ� YLHOHU� +LQVLFKW� (UEH� GHV� U|PLVFKHQ� :HOWUHLFKHV�
JHZRUGHQ��'HU�3DSVW�LVW�ZHLWJHKHQG�1DFKIROJHU�GHU�.DLVHU�DXI�GHP�7KURQ�
GHV� $XJXVWXV� RGHU� .RQVWDQWLQV�³� (Signobo, Geschichte des römischen 
Volkes) 

9����

Was geschah mit dem Tier? 

_____________________________________________________________ 

Was geschah mit der Wunde? 

_____________________________________________________________ 

Diese Wunde wurde dem Papst am Ende der 1260 Jahre zugefügt, als er 
1798 durch Napoleon  gefangen genommen wurde. Damit verlor er seine 
Macht. Wenn die scheinbar tödliche Wunde den Verlust der Macht darstellt, 
was bedeutet dann die Heilung der Wunde? 

_____________________________________________________________ 
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Jetzt kommt ein kurzer Vorausblick auf das, was nach der Heilung der 
Wunde geschehen wird. Was macht die ganze Erde, nachdem die Wunde 
heil geworden war? 

_____________________________________________________________ 

Hier wird das Papsttum nach der Heilung der Wunde als Weltmacht 
beschrieben. 

Wen betete die Welt eigentlich an, als sie das Tier anbetete? 

_____________________________________________________________ 
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Nach dem Vorausblick wird hier nun wieder das Mittelalter betrachtet. Was 
tut das Tier alles? 

_____________________________________________________________ 

Wie lange tut das Tier das? 

_____________________________________________________________ 

42 Monate = 3 ½ Jahre = 1260 Tage => Es ist also der gleiche Zeitraum wie 
in Daniel 7 und Offenbarung 12. 
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Was tut das Tier noch? 

_____________________________________________________________ 

9����
Wie verhält sich diese Macht gegenüber bibeltreuen Christen? 

_____________________________________________________________ 

9����
Wie groß war der Einfluss des Papstes im hier beschriebenen Mittelalter? 

_____________________________________________________________ 
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Was tun die Gläubigen in dieser schweren Zeit? 

_____________________________________________________________ 

Vergleicht man die in diesen Versen genannten Merkmale mit denen des 
kleinen Horns aus Daniel 7, wird deutlich, dass in beiden Abschnitten die 
gleiche Macht, nämliche das Papsttum beschrieben wird. 

In V. 13 kommt noch ein wichtiges Merkmal dazu. Dort steht, dass die Zahl 
des Tieres die Zahl eines Menschen und 666 ist. Was bedeutet das? Der 
Papst nennt sich der Stellvertreter Christi auf Erden. Der offizielle 
lateinische Titel dafür ist: „VICARIUS FILII DEI“. Römische  haben einen 
Zahlenwert. (I=1, II=2, V=5, X=10; C=100 usw.)  

V    I     C     A     R     I     U     S             F     I     L     I     I            D    E    I 

5     1  100    0      0     1     5     0             0     1   50   1     1          500    0     1     
=    666 

In Vers 11 wird ein weiteres Symbol eingeführt. Im ersten Abschnitt wird 
die Zeit vor 1798 beschrieben. Ab Vers 11 geht es um die Zeit nach 1798. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gott hat versprochen, dass vor der Wiederkunft Jesu der Heilige Geist noch 
einmal in besonderem Maße ausgegossen wird. Satan versucht nicht nur, die 
Wiederkunft Jesu vorzutäuschen. Nach diesem Vers tut er das auch mit 
dieser Geistesausgießung. Was hier beschrieben wird, ist die falsche 
Geistesausgießung der charismatischen Bewegung. Das Ziel bei dem 
Ganzen ist die Wiederherstellung der Macht der Papsttums. Und tatsächlich, 
die charismatische Bewegung verbindet Katholizismus, Protestantismus und 
den Spiritismus miteinander. 
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Wen verführt das 2. Tier mit seinen Zeichen und Wundern? 

_____________________________________________________________ 

Wer schaut dabei wohlgefällig zu? 

_____________________________________________________________ 

Was soll die ganze Welt nach dem Befehl des 2. Tieres (=USA) machen? 

_____________________________________________________________ 

Was ist das Bild des Tieres? Nun, es muss dem ersten Tier möglichst 
ähnlich sein. Das 1. Tier (=Papsttum) ist eine politisch-religiöse 
Organisation mit weltweiter Macht, die Andersgläubige durch Gesetze und 
Todesstrafe verfolgt hat. Das Bild des Tieres muss diesem Tier täuschend 
ähnlich sein.  Noch einmal: Wer sorgt dafür, dass dieses Bild errichtet wird? 
Die USA.  Suchen wir also nach einem religiös-politischen System, dass der 
katholischen Kirche täuschend ähnlich sieht und dazu von Amerika ausgeht, 
kommt eigentlich nur der Protestantismus in Frage, der aufgehört hat zu 
protestieren und sich weitgehend dem Papsttum untergeordnet hat. Bedient 
sich nun der abgefallene Protestantismus wie auch die katholische Kirche 
staatlicher Macht, so wird das Bild des Tieres aufgerichtet, was dazu führt, 
dass Anbetung erzwungen und Andersgläubige verfolgt werden. All dies 
soll dazu dienen, dem Papsttum zu seiner alten Macht zu verhelfen. 
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Was macht das 2. Tier mit dem Bild des Tieres? 

_____________________________________________________________ 

Das bedeutet, dass die USA dieser Mischung aus Kirche und Staat Macht 
verleiht. 

 

Was passiert mit denen, die das Bild des Tieres nicht anbeten? 

_____________________________________________________________ 

 

 



Denken wir noch einmal daran, dass der Zweck der Bildes des Tieres allein 
darin besteht, dem ersten Tier seine Macht zurückzugeben. Das Bild des 
Tieres anzubeten bedeutet also, das 1. Tier selbst abzubeten. 
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Wozu werden die Menschen auf der Erde dann gebracht? 

_____________________________________________________________ 

Was ist mit denen, die dieses Zeichen nicht an ihrer Stirn oder Hand haben? 

_____________________________________________________________ 

Hier wird also eine religiöse Verfolgung vorhergesagt, die einzig und allein 
das Ziel hat, diejenigen, die eher dem Wort Gottes als dem Befehl des 
Papstes gehorchen, zuerst auszugrenzen und schließlich zu töten.  

Warum ist es so wichtig, dass wir ganz genau wissen, worin dieses 
Malzeichen besteht? (Offenbarung 14,9-12) 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Was es mit dem Zeichen des Tieres auf sich hat, schauen wir uns beim 
nächsten Mal an. 

 

$QPHUNXQJHQ�XQG�)UDJHQ�
 


