Charakter des Antichrist, sein Zeichen, sein Name und sein Auftreten
Habt acht, daß euch niemand verführt!
Jesus Christus

Da der Herr Gott Jesus Christus wegen seiner Königswürde und Herrlichkeit wie ein
Löwe verkündigt worden ist, so haben die Schriften in gleicher Weise auch
den Antichrist wegen seiner Tyrannei und Gewaltthätigkeit einen Löwen genannt.
Denn in Allem will der Verführer dem Sohne Gottes ähnlich sein. Weil Christus ein
Löwe, daher auch der Antichrist ein Löwe, weil Christus ein König auch der
Antichrist ein König. Weil der Erlöser sich als Lamm zeigte, so wird er
auch als Lamm erscheinen, während er im Innern ein Wolf ist. Weil der Erlöser in
der Beschneidungin die Welt kam, so wird auch er daher kommen. Der Herr sandte
Apostel zu allen Völkern, er wird gleichfalls falsche Apostel aussenden. Der
Erlöser sammelte die zerstreuten Schafe, er wird ebenfalls das zerstreute Volk ...
versammeln. Der Herr gab denen, die an ihn glauben, ein Siegel, das Gleiche wird er
thun. Der Erlöser erschien in der Gestalt eines Menschen, Jener wird auch in
der Gestalt eines Menschen kommen. Der Erlöser stellte sein heiliges Fleisch dar
und wies darauf hin, wie auf einen Tempel, Jener wird zu Jerusalem den
steinernen Tempel errichten. Seine Verführungskünste wollen wir in dem Folgenden
darlegen und jetzt zu der Aufgabe übergehen...
...Aber wir müssen eingehender darüber handeln und klarer zeigen, wie der hl. Geist
durch eine Zahl auch seinen Namen auf geheimnißvolle Weise geoffenbart hat. Denn
also sagt Johannes:
„Und ich sah ein anderes Thier aufsteigen aus der Erde, und es hatte zwei Hörner,
gleich denen eines Lammes, und es redete wie ein Drache. Und die ganze Gewalt des
ersten Thieres übte es Angesichts desselben und machte die Erde, und die auf selber
wohnten, anbeten das erste Thier, dessen Todeswunde geheilt war. Und es that große
Zeichen, so daß es sogar Feuer vom Himmel herabkommen machte auf die Erde
Angesichts der Menschen. Und es führte irre die Bewohner der Erde ob der Zeichen,
welche zu thun Angesichts des Thieres ihm gegeben worden, indem es den auf der
Erde Wohnenden sagte, ein Bild zu machen dem Thiere, welches die Wunde hat des
Schwertes und lebendig ist. Und gegeben ward ihm, Geist zu geben dem Bilde des
Thieres, daß sogar das Bild des Thieres redete, und daß es machte, daß Alle, die nicht
anbeteten das Bild des Thieres, getödtet wurden. Und machen wird es, daß Alle, die
Kleinen und die Großen, die Reichen und die Armen, die Freien und die Sklaven, ein
Malzeichen haben in ihrer rechten Hand oder an ihrer Stirne, damit Niemand kaufen
könne oder verkaufen, ausgenommen wer das Malzeichen hat, den Namen des
Thieres oder die Zahl seines Namens. Hierin ist die Weisheit. Wer Einsicht hat,
berechne die Zahl des Thieres. Denn Menschen-Zahl ist sie, und seine Zahl ist
sechshundert sechs und sechzig.“
Hl. Hippolyt von Rom, BKV
Jesus Christus:
"Und wenn dann jemand zu euch sagen wird: Siehe, hier ist der Christus! oder: Siehe,
dort!, so glaubt es nicht. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten
auftreten und werden Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die
Auserwählten zu verführen. Ihr aber, habt acht! Siehe, ich habe euch alles

vorhergesagt."
Mk 13, 21-23
"Wenn ihr hört, dass Christus auf die Welt gekommen ist oder kommen wird, sollt ihr
wissen, dass das der Antichrist ist."
Hl. Sosimas von Solofski
"Viele werden irregeleitet werden, dem Antichristen glauben und ihn anbeten und sie
werden anfangen, ihn als allmächtigen Gott zu verherrlichen. Jene aber die rechten
Glauben und Gotteserkenntnis haben und Gott immerdar in sich haben und deren
Herzen erleuchtet sind, werden ihn nicht anbeten."
Anonymer Mönchsvater

Gebete gegen den Geist des Antichristen
Jeder Geist, der nicht bekennt, daß Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus
Gott. Und das ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, daß er kommt; und
jetzt schon ist er in der Welt.
Apostel Johannes

Vater unser, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name, dein Reich
komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser tägliches
Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren
Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Herr, du bist nahe allen, die dich anrufen, allen, die dich in Wahrheit anrufen. Führe
unsere Sache und erlöse uns; belebe uns nach deinem Wort! Erleuchte unser Denken,
lass uns Sünder die Wahrheit erkennen, du barmherziger Gott. Befreie uns durch die
Wahrheit. Binde den Geist des Antichristen. Bewahre uns vor den Lügen und
Wundern des Antichristen. Vernichte die Irrlehren des Antichristen durch die
Wahrheit. Du wirst die Erde mit dem Stab deines Mundes schlagen und den
Gesetzlosen mit dem Hauch deiner Lippen töten. Der Gesetzlose wird geoffenbart
werden, den du verzehren wirst durch den Hauch deines Mundes und den du durch
die Erscheinung deiner Wiederkunft beseitigen wirst. Jesus, rette uns. Habe Dank.
Das Böse des Menschen lastet schwer auf ihm. Erlöse uns von dem Bösen. Amen.
Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner. Ach Herr, wie zahlreich sind meine
Feinde! Viele erheben sich gegen mich, viele sagen von meiner Seele: »Sie hat keine
Hilfe bei Gott.« Herr, mein Gott, bei dir suche ich Zuflucht; hilf mir von allen meinen
Verfolgern und rette mich, daß er nicht wie ein Löwe meine Seele zerreißt und sie
zerfleischt, weil kein Retter da ist. Erlöse mich von dem Bösen. Um deines Namens
willen, Herr, erhalte mich am Leben; durch deine Gerechtigkeit führe meine Seele
aus der Not! Die Ängste meines Herzens haben sich vermehrt; führe mich heraus aus
meinen Nöten! Binde den Geist des Antichristen. Erlöse mich von dem Bösen. Hilf
mir, o Herr, mein Gott! Rette mich nach deiner Gnade, denn ich glaube, daß du der
Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Noch eine kleine Zeit ist
das Licht bei mir. Hilf mir zu wandeln, solange ich das Licht noch habe, damit mich
die Finsternis nicht überfällt! Denn wer in der Finsternis wandelt, weiß nicht, wohin
er geht. Ich glaube mit ganzem Herzen an das Licht Gottes; erbarme dich meiner,
damit ich ein Kind des Lichtes werde. Amen.
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