
17. Die Vereinigten Staaten in der biblischen Prophetie 

• In der zweiten Hälfte von Offenbarung 13 taucht ein weiteres Tier auf: Das Tier, dass aus 

der Erde kommt. Es symbolisiert eine Macht, die eine Schlüsselrolle in der „Malzeichen des 

Tieres Krise“ einnehmen wird. 

 

Welches sind die Mächte, die in der Endzeit zusammenarbeiten werden? 

Offenbarung 13:1-2,11; Offenbarung 16:13-14 

• Das Tier das aus der Erde kommt, wird mit dem Tier das aus dem Meer kommt, dem 

Papsttum, zusammenarbeiten, um Satans Plan zu erfüllen. 

• Bevor wir das Tier aus der Erde identifizieren, beachte bitte, dass es zusammen mit dem Tier 

aus dem Meer und dem Drachen einen Teil der falschen Dreieinigkeit darstellt. 

• In dieser falschen Dreieinigkeit ist der Drache, Satan (Offenbarung 12:9), die Fälschung des 

Vaters. Das Tier, dass aus dem Meer kommt, das Papsttum ist die Fälschung von Jesus 

Christus, also dem Antichristen, einer Institution die die Stelle von Christus einnehmen will. 

Das Tier aus der Erde ist die Fälschung des Heiligen Geistes. 

- Der Drache: und der Drache gab „seine Kraft und seinen Thron und große Vollmacht“,  

(Offenbarung 13:2) dem Tier aus dem Meer; genauso gab der Vater Jesus Seine Kraft,   

Autorität und Seinen Thron (Matthäus 28:18 und Offenbarung 3:21). 

- Das Tier aus dem Meer: dem Tier aus dem Meer wurde „Macht gegeben, 42 Monate lang 

zu wirken“ (Offenbarung 13:5). Das Tier wirkte für 3½ prophetische Jahre: am Ende dieser 

Zeit erhielt es eine tödliche Wunde, von der es sich erholte (Offenbarung 13:3, 12, 14).  

Auf gleiche Weise begann Jesus seinen Dienst, für 3½ Jahre, nachdem er im Jordan getauft 

wurde. Am Ende Seines Dienstes starb Er und erstand wieder auf (Daniel 9:25-27). 

- Das Tier aus der Erde: dieses Tier wird auch falscher Prophet genannt (Offenbarung 16:13; 

19:20; 20:10). Ein Prophet behauptet im Namen Gottes zur sprechen und dieses Tier „redete 

wie ein Drache“ (Offenbarung 13:11), also wie Satan. Der Heilige Geist richtet die 

Aufmerksamkeit der Welt auf Jesus und spricht für ihn. Jesus sagte über den Heiligen Geist, 

dass er uns „alles lehren und … alles erinnern“ wird (Johannes 14:26), und „so wird der von 

mir Zeugnis geben“ (Johannes 15:26) und „Er wird mich verherrlichen; denn von dem 

Meinen wird er nehmen und euch verkündigen“ (Johannes 16:14). Genau so wird das Tier 

aus der Erde die Aufmerksamkeit der Welt auf das Tier aus dem Meer richten. 

• Schon bevor wir wissen wer sich hinter dem Tier der Erde verbirgt, wissen wir, dass es die 

Aufmerksamkeit aller Menschen auf der Welt auf das Papsttum richten wird (Offenbarung 

13:12). 

 

Welche Eigenschaften hat das Tier, dass aus der Erde kommt? 

Offenbarung 13:11-12 

1. Die historische Zeitspanne: Dieses Tier steigt auf, nachdem das erste Tier in 

Gefangenschaft gebracht wird. 1798 wurde Papst Pius VI als Gefangener nach 

Frankreich geführt, wo er ein Jahr später verstarb. Als das erste Tier unterging, stieg 

dieses auf. Demnach begann diese Macht am Ende des 18. Jahrhunderts an Einfluss zu 

gewinnen. 

2. Es kommt aus der Erde: „Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen“ (V.11). 

Das Erste Tier kam aus dem Meer und bedeutete unter „Völker und Scharen und 

Nationen und Sprachen“ (Offenbarung 17:15). Das Gegenteil die Erde bedeutet ein 

kaum bevölkertes Gebiet. Diese Macht erhielt Stärke an einem zu der Zeit nicht dicht 

besiedelten Gebiets. 

 

 

 



3. Wachstum nicht durch militärische Eroberung: „Und ich sah ein anderes Tier aus der 

Erde aufsteigen“ (V.11). Das griechische Wort anabaino wird im Neuen Testament auch 

verwendet für das Wachstum von Pflanzen. Diese Nation hatte ein langsam, aber 

stetiges, Wachstum, nicht wie die Tiere in Daniel 7 und 8, die durch militärische 

Eroberungen groß geworden sind. 

4. Lamm ähnliche Eigenschaften: „Und es hatte zwei Hörner gleich einem Lamm“ (V.11). 

Das Wort Lamm kommt in der Offenbarung 29 Mal vor. Jedes Mal außer hier 

symbolisiert es Jesus Christus. Diese Macht hatte einige Eigenschaften, die es 

christähnlich erscheinen lässt. Die 10 Hörner des ersten Tieres hatten Kronen 

(Offenbarung 13:1). Die Hörner auf diesem Tier haben keine Kronen: das bedeutet, dass 

diese Nation keine Monarchie ist. 

5. Es spricht wie ein Drache: „und redete wie ein Drache“ (V.11). Diese Macht hat 

Eigenschaften sowohl vom Lamm als auch vom Drachen. Eine Nation spricht durch die 

Gesetze, die es erlässt. Demnach werden die erlassenen Gesetze gemäß dem Geiste 

Satans gemacht werden. 

6. Weltweite Macht: „Und es bring die Erde und alle die auf ihr wohnen dazu, dass erste 

Tier anzubeten“ (V.12). Diese Macht hat einen weltweiten Einfluss. 

• Es gibt nur eine Nation, die all diese Eigenschaften erfüllt: die Vereinigten Staaten von 

Amerika: 

1. Die historische Zeitspanne: Die Unabhängigkeitserklärung wurde am 04. Juli 1776 

ratifiziert. Die Gründungsversammlung fand 1787 in Philadelphia statt. 

2. Es kommt aus der Erde: Die USA stiegen in einem sehr losen bevölkerten Gebiet auf. 

3. Wachstum nicht durch militärische Eroberung: Die USA wuchsen langsam und stetig, wie 

eine Pflanze aber hauptsächlich ohne militärische Eroberungen, selbst wenn wir die 

Indianerkriege mit einbeziehen. Ein berühmter Autor beschrieb den Aufstieg der USA als 

„das Geheimnis ihres Aufstiegs aus dem Nichts“ und schrieb: „Wie ein kleiner Same 

wuchsen wir zu einer Macht heran“ (G.A. Townsend, „The New World Compared with the 

Old“, p. 462). 

4. Lamm ähnliche Eigenschaften: Die Pilgerväter waren europäische Protestanten, die geflohen 

sind um der Verfolgung zu entkommen. In Europa erfuhren sie was es bedeutet, wenn sich 

Kirche und Staat vereinen und sehnten sich nach einem Ort, an denen ihnen die freie Aus-

übung ihres Glaubens gewährt werden würde. Die 2 Lamm-ähnlichen Hörner stehen für die 

2 Prinzipien auf denen die USA aufgebaut wurden: bürgerliche Freiheit und religiöse 

Freiheit (Freiheit von König und Papst), Republikanismus und Protestantismus. Der Anfang 

der Unabhängigkeitserklärung besagt: „Wir sehen folgende Wahrheiten als 

selbstverständlich an: dass jedermann gleich geschaffen wurde; dass jeder vom Schöpfer mit 

unveräußerlichen Rechten beschenkt wurde; und diese sind das Recht auf Leben, Freiheit 

und dem Streben nach Glück“. Diese Erklärung war für ihre Zeit revolutionär. Jesus selbst 

bekräftig diese Prinzipien: die Trennung von Kirche und Staat (Lukas 20:25) und religiöse 

Freiheit, da Er niemals jemanden zwang Ihm nachzufolgen (Johannes 12:47-48). 

Im ersten Verfassungszusatz steht: „Der Kongress soll kein Gesetz zur Errichtung einer 

Religion, oder die freie Ausübung einer solchen verbieten“. (Der Erste Verfassungszusatz, 

U.S. Constitution, 1791). 

5. Es spricht wie ein Drache: Die USA wurden auf christlichen Vorsetze gegründet, kommen 

jedoch zu dem Punkt, an dem sie wie ein Drache sprechen werden. Ein Staat spricht mit 

seinen Gesetzen. Seit dem 11.09. haben die Bürger Amerikas mehr und mehr auf ihre 

Bürgerrechte verzichtet. 

6. Weltweite Macht: Nach dem Fall des Kommunismus sind die USA unangefochten die 

einzige Supermacht und üben definitiv einen Einfluss auf der ganzen Welt aus. 

 

 



Welche Dinge wird das Tier aus der Erde machen? 

Offenbarung 13:12-14 

• Es übt die Autorität des Papsttums aus und fördert dessen falsches System der Anbetung. 

Religiöse Elemente tauchen in diesem Text auf: große Zeichen und Feuer vom Himmel. 

• Diese Zeichen sind wahre Wunder; Jesus warnte vor falschen Zeichen in den letzten Tagen 

(Matthäus 24:24). Durch diese großen Zeichen werden die amerikanischen Protestanten 

viele verführen, dem falschen Glaubenssystem anzuhangen (Offenbarung 19:20). 

• Im Alten Testament sehen wir, dass Feuer vom Himmel kam als der Tempel des Salomo 

eingeweiht wurde und als Elia die falschen Balspropheten auf dem Berg Karmel 

herausgefordert hatte. Feuer vom Himmel war ein Zeichen von Gottes Zustimmung. 

• Im neuen Testament sehen wir, dass Zungen aus Feuer auf die Apostel kamen, als der 

Heilige Geist zu Pfingsten ausgegossen wurde (Apostelgeschichte 2:1-4); auch im Buch der 

Offenbarung wird der Heilige Geist mit Feuer beschrieben (Offenbarung 4:5). 

• Diese falschen Zeichen und falschen Erscheinungen des Heiligen Geistes werden von vielen 

als Zeichen für Gottes Wohlwollen angesehen werden und von Satan benutzt werden die 

ganze Welt zu verführen. Wir sehen manches davon bereits heute innerhalb der 

charismatischen Bewegung passieren. 

• Die USA werden Veranlassungen treffen, dass die Welt das erste Tier (das heißt das Tier aus 

dem Meer) anbeten werden und werden verkünden ihm ein Bild zu machen. Ein Bild ist 

etwas, das aussieht wie das Original. Das Bild des Tieres muss etwas sein das aussieht wie 

das Tier. 

• Die Haupteigenschaft des Papsttums ist, dass es religiöse und bürgerliche Gewalt in sich 

vereint, d.h. Kirche und Staat. Das Papsttum verlor seine Macht vorübergehend im Jahre 

1798 mit der tödlichen Wunde; der Text sagt, dass seine Wunde heil werden würde. 

• Das Bild des Tieres bedeutet die Einheit von Religion und Staatsgewalt in den USA. Der 

amerikanische Protestantismus wird die Amerikaner dazu drängen in der ganzen Welt 

Kirche und Staat zu vereinen, damit Gesetzte erlassen werden, die das religiöse Leben, so 

auch die Anbetung, regeln werden. Die Zeichen werden herangezogen werden, um ihre 

Forderungen zu bestätigen. 

• Es gibt Bewegungen wie „The Lord‘s Day Alliance“ in den USA und die „European Sunday 

Alliance“ in Europa (Sonntagsallianz in Deutschland), die den Sonntag als gesetzlichen 

Ruhetag wollen und politischen Druck ausüben: „Diese Organisation fördert jeden 

möglichen Weg, der hilft den Sonntag als gesellschaftliche Institution zu etablieren. Unsere 

nationale Sicherheit benötigt jede aktive Unterstützung von allen guten Bürgern in der 

Errichtung unseres amerikanischen Sabbats. Wir müssen Sonntagsgesetze erzwingen.“ (The 

Lord‘s Day Alliance, 25. jährlicher Bericht, 1913, S.6). 

• In seinem apostolischen Brief zum Sonntag, schrieb Papst Johannes Paul II: „In den 

besonderen Umständen unserer Zeit, werden Christen sich dafür einsetzen, dass die 

gesetzgebenden Gewalten es fördern, dass ihre Pflicht den Sonntag zu heiligen gefördert 

werden.“ („Dies Domini“, 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Was wird das Tier aus der Erde als nächstes tun? 

Offenbarung 13:15 

• Das Tier aus der Erde gibt dem Tier aus dem Meer einen Geist. Dieses Bild wurde von der 

Erschaffung Adam entlehnt. Vater, Sohn und Heiliger Geist haben ein Geschöpf nach ihrem 

Bilde geschaffen: Gott blies den Odem des Lebens in Adams Nase und dieser wurde eine 

lebendige Seele (1. Mose 2:7). Genauso hat die falsche Dreieinigkeit ein Geschöpf in 

seinem Bilde und das Tier aus der Erde, die Fälschung des Heiligen Geistes, gibt dem Bild 

des Tieres einen Geist. Das Bild des Tieres wird dann sprechen. 

• Eine Nation spricht durch ihre Gesetze: dieser Text sagt, dass die USA religiöse Gesetze 

verabschieden wird und dann die Einheit zwischen Kirche und Staat Wirklichkeit wird. 

Aufgrund der Forderungen von Katholiken und Protestanten wird die US Regierung ein 

Gesetz verabschieden, dass die Sonntagsheiligung erzwingen wird. 

 

Welcher Ausdruck wird in dieser Textstelle in Bezug auf das Tier aus der Erde wiederholt? 

Offenbarung 13:12, 15-16 

• Das Tier aus der Erde wird die ganze Welt veranlassen das erste Tier anzubeten und wird 

jeden zwingen sich vor seinem Bild zu beugen, um so das Malzeichen des Tieres 

anzunehmen. 

• Das ist die Methode Satans; Gott zwingt seine Geschöpfe niemals Ihn anzubeten. Er 

versucht stets uns zu Ihm zu ziehen, indem Er uns Seine Liebe zeigt (Jeremia 31:3 & 

Johannes 12:32). 

• Sobald eine Religion Zwang von Seiten des Staates ausübt, ist das ein Zeichen dafür, dass es 

nicht durch Gott geführt ist. Falsche Religionen haben nicht die Kraft des Heiligen Geistes 

und müssen sich daher einer anderen Gewalt, der Staatsgewalt bedienen. Benjamin Franklin, 

einer der Gründerväter der USA sagte: „Wenn eine Religion gut ist, glaube ich sie wird sich 

selbst versorgen; und wenn es sich nicht selbst versorgt und Gott kümmert sich nicht um 

ihren Erhalt, sodass deren Mitglieder um staatliche Hilfe bitten, ist dies ein Zeichen dafür, 

und davon gehe ich fest aus, dass es eine schlechte ist.“ 

 

Wer wird diesem falschen Anbetungssystem beitreten müssen? 

Offenbarung 13:15-17 

• In Zusammenarbeit mit dem Papsttum werden die USA die gesamte Welt in diese falsche 

Art der Anbetung führen. Diejenigen, die dem nicht Folge leisten wollen, werden 

Konsequenzen tragen müssen; Gewissensfreiheit wird denen nicht zuerkannt, die der 

falschen Anbetung nicht folgen möchten. Ihnen wird nicht erlaubt sein zu kaufen oder zu 

verkaufen und schließlich werden sie sogar ihr Leben aufs Spiel setzen dafür, dass sie ihr 

Vertrauen auf das Wort Gottes stützen. 

• In Daniel 3 finden wir eine ähnliche Geschichte, in der Daniels Freunde Sadrach, Mesach 

und Abednego nicht vor dem König Nebukadnezar Standbild in der Ebene Dura 

niederknieten: dieses goldene Standbild war eine Ehrerbietung an Babylon. Sie waren 

Gottes Gesetz treu geblieben und wurden, dafür dass sie nicht das zweite Gebot nicht 

übertreten wollten, in den Feuerofen geworfen. Die Treueprüfung für Gottes Endzeitvolk 

wird ich um das vierte Gebot drehen. 

• Die USA errichten ein Abbild des Papsttums, dem geistlichen Babylon (Offenbarung 17:5). 

Sobald Sonntagheiligung erzwungen wird, werden diejenigen, die den Sabbat halten nicht 

das Malzeichen erhalten. Jedoch bittet uns Gott schon heute Ihm gegenüber treu zu sein und 

Seinen Sabbat zu halten. 

• Eine Katholische Quelle gibt an: „Vernunft und Verstand verlangen nach der Annahme einer 

der folgenden Alternativen: entweder Protestant und den Sabbat halten oder Katholik zu sein 

und den Sonntag zu heiligen. Ein Kompromiss ist ausgeschlossen“ („The Catholic Mirror“, 

23.12.1893). 

 



Aufruf 

Apostelgeschichte 5:29 

• Die Entscheidung, die es zu treffen gilt ist es Gott uns Seinem Gesetz zu gehorchen oder den 

Menschen und ihren Traditionen 

• Wenn du heute treu bist, bereitest du dich darauf vor auch morgen treu zu sein: triffst du 

deine Wahl Gott und Seinem Wort treu zu sein, was immer es auch heißen mag? 


