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Daniel 7

Dan 7:2  Daniel hob an und sprach: Ich schaute in meinem Gesicht bei 
der Nacht, und siehe, die vier Winde des Himmels brachen los auf das 
große Meer. 
Dan 7:3  Und vier große Tiere stiegen aus dem Meere herauf, eines 
verschieden von dem anderen. - 
Dan 7:4  Das erste war gleich einem Löwen und hatte Adlersflügel; ich 
schaute, bis seine Flügel ausgerissen wurden, und es von der Erde 
aufgehoben und wie ein Mensch auf seine Füße gestellt und ihm eines 
Menschen Herz gegeben wurde. - 
Dan 7:5  Und siehe, ein anderes, zweites Tier, gleich einem Bären; und 
es richtete sich auf einer Seite auf, und es hatte drei Rippen in seinem 
Maule zwischen seinen Zähnen; und man sprach zu ihm also: Stehe auf, 
friß viel Fleisch! - 
Dan 7:6  Nach diesem schaute ich, und siehe, ein anderes, gleich einem 
Pardel; und es hatte vier Flügel eines Vogels auf seinem Rücken; und 
das Tier hatte vier Köpfe, und Herrschaft wurde ihm gegeben. 
Dan 7:7  Nach diesem schaute ich in Gesichten der Nacht: und siehe, ein 
viertes Tier, schrecklich und furchtbar und sehr stark, und es hatte große 
eiserne Zähne; es fraß und zermalmte, und was übrigblieb, zertrat es mit 
seinen Füßen; und es war verschieden von allen Tieren, die vor ihm 
gewesen, und es hatte zehn Hörner. 

Offenbarung 13

Und ich sah aus dem 
Meere ein Tier 
aufsteigen, welches 
zehn Hörner und sieben 
Köpfe hatte, und auf 
seinen Hörnern zehn 
Diademe, und auf 
seinen Köpfen Namen 
der Lästerung. 
Off 13:2  Und das Tier, 
das ich sah, war gleich 
einem Pardel, und 
seine Füße wie die 
eines Bären, und sein 
Maul wie eines Löwen 
Maul. Und der Drache 
gab ihm seine Macht 
und seinen Thron und 
große Gewalt. 

Das aussehen:
Beide Tiere kommen aus dem 
Meer.
Im Tier aus Offenbarung 13 
sind alle Symbole der vier 
Tiere aus Daniel 7 enthalten, 
nämlich Pardel, Löwe und Bär.

Dan 7:25  Und er wird Worte reden gegen 
den Höchsten und die Heiligen der 
höchsten Örter vernichten; und er wird 
darauf sinnen, Zeiten und Gesetz zu 
ändern, und sie werden eine Zeit und 
Zeiten und eine halbe Zeit in seine Hand 
gegeben werden. 

(Das Horn aus dem vierten Tier)

Off 13:5  Und es wurde ihm ein Mund gegeben, der 
große Dinge und Lästerungen redete; und es wurde 
ihm Gewalt gegeben, zweiundvierzig Monate zu 
wirken. 
Off 13:6  Und es öffnete seinen Mund zu 
Lästerungen wider Gott, seinen Namen zu lästern 
und seine Hütte [und] die, welche ihre Hütte in dem 
Himmel haben. 

Sie lästern gegen Gott und es wird ihnen dreieinhalb Jahre Zeit gegeben 

Off 13:7  Und es wurde ihm gegeben, mit den 
Heiligen Krieg zu führen und sie zu 
überwinden;

Dan 7:21  Ich sah, wie dieses Horn Krieg 
wider die Heiligen führte und sie 
besiegte, 

Sie Kämpfen gegen die heiligen Gottes und besiegen sie

Die vier Tiere aus Daniel 7 haben zusammen sieben Köpfe und zehn Hörner, so wie das Tier 
aus Offenbarung 13.
In Daniel 7 werden die Tiere einzeln aufgeführt und auch ihre Tätikeiten werden den einzelnen 
Tieren zugeordnet. 
In Offenbarung Kapitel 13 wird es als ein Tier zusammengefasst.

Das Tier der Endzeit
Daniel 7;  Offenbarung 13;

Die vier Tiere aus Daniel Kapitel 7 sowie das Tier 
aus Offenbarung Kapitel 13 sind ein und dieselben.



Das Tier wird mit Feuer verbrand 

Dan 7:11  Dann schaute ich wegen 
der Stimme der großen Worte, 
welche das Horn redete: ich schaute, 
bis das Tier getötet, und sein Leib 
zerstört und dem Brande des 
Feuers übergeben wurde. - 

Off 19:20  Und es wurde ergriffen das Tier und der 
falsche Prophet, der mit ihm war, der die Zeichen vor 
ihm tat, durch welche er die verführte, welche das 
Malzeichen des Tieres annahmen und die sein Bild 
anbeteten-lebendig wurden die zwei in den 
Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. 

Das Szenario der Tiere spielt sich in der Endzeit ab, vor dem zweiten Kommen Jesu.

Dan 7:13  Ich schaute in Gesichten der Nacht: und siehe, mit den 
Wolken des Himmels kam einer wie eines Menschen Sohn; und er 
kam zu dem Alten an Tagen und wurde vor denselben gebracht. 
Dan 7:14  Und ihm wurde Herrschaft und Herrlichkeit und Königtum 
gegeben, und alle Völker, Völkerschaften und Sprachen dienten ihm; 
seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergehen, und 
sein Königtum ein solches, das nie zerstört werden wird. 

Off 1:1  Offenbarung 
Jesu Christi, welche 
Gott ihm gab, um 
seinen Knechten zu 
zeigen, was bald 
geschehen muß

Dan 7:17  Diese großen Tiere, deren vier waren, 
sind vier Könige, die von der Erde aufstehen 

Die Bedeutung der Symbole durch die Erklärungen der Engel 
Dan 7:16  Ich nahte zu einem der Dastehenden, um von ihm Gewißheit über dies alles zu erbitten. Und er 

sagte mir, daß er mir die Deutung der Sache kundtun wolle: 

Tiere = Königreiche

Dan 7:24  Und die zehn Hörner: aus jenem 
Königreich werden zehn Könige aufstehen;

Horn = König

Dan 7:27  Und das Reich und die Herrschaft und 
die Größe der Königreiche unter dem ganzen 
Himmel wird dem Volke der Heiligen der höchsten 
Örter gegeben werden. Sein Reich ist ein ewiges 
Reich, und alle Herrschaften werden ihm dienen 
und gehorchen. - 

Es ist die Zeit des Endes.

Die vier Tiere aus Daniel Kapitel 7 sind alle gleichzeitig auf der Erde. Die ersten 
drei Tiere werden erst nach dem vierten Tier weggetan werden.

Dan 7:11  Dann schaute ich wegen der Stimme der großen Worte, welche das Horn redete: ich schaute, 
bis das Tier getötet, und sein Leib zerstört und dem Brande des Feuers übergeben wurde. - 
Dan 7:12  Und was die übrigen Tiere betrifft: ihre Herrschaft wurde weggenommen, aber Verlängerung 
des Lebens ward ihnen gegeben bis auf Zeit und Stunde. 

Der Versuch einer Deutung:

Bisher hatte ich eine große Scheu die Tagespolitik mit der Prophezeiung der Bibel in Verbindung 
zu bringen. Seit dem Wegfall des kommunistischen Reiches, haben sich massive Änderungen 
auf der politischen und wirtschaftlichen Weltbühne  ergeben, welche in das Bild der Endzeit 
hineinpassen. 
Doch möchte ich diese Auslegung nicht als schon endgültig betrachten. Wir sollten aber das 
Weltgeschehen aufmerksam unter den Aspekt der biblischen Prophezeiungen beobachten.
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Welche Nationen sind die Tiere?

Dan 7:4  Das erste war gleich einem Löwen und hatte Adlersflügel; ich schaute, bis seine Flügel 
ausgerissen wurden, und es von der Erde aufgehoben und wie ein Mensch auf seine Füße 
gestellt und ihm eines Menschen Herz gegeben wurde. - 

Auszug aus Wikipedia  bei Eingabe der Wörter  1. Welt;   2. Welt;   3. Welt.
1. Welt:
Als Industriestaaten oder Industrieländer englisch developed countries, bezeichnet man allgemein 
technisch hoch entwickelte Staaten mit einer bedeutenden eigenen industriellen Produktion von Gütern. In 
ihnen besteht eine durch hochspezialisierte Arbeitsteilung gekennzeichnete Industriegesellschaft. Man 
spricht auch von den Staaten der Ersten Welt.
Industriestaaten im ursprünglichen Sinn waren Staaten, die ihre Wirtschaftskraft überwiegend aus 
industrieller Produktion erzeugten, im Gegensatz zu den Agrarstaaten, in denen die Landwirtschaft 
überwog. Der erste Staat der Welt, auf den diese Definition zutraf, war Großbritannien. Dort setzten die 
Anfänge der Industrialisierung bereits Ende des 18. Jahrhunderts ein. Im 20./21. Jahrhundert wurde der 
Dienstleistungssektor weltweit zunehmend bedeutender.
2. Welt:
Mit dem Begriff Zweite Welt wurden in der Zeit des Kalten Krieges die realsozialistischen Länder des 
Ostblocks bezeichnet.
3. Welt
An der Konferenz in Bandung vom 18. April 1955 übernahmen die anwesenden 29 Länder aus Asien und 
Afrika diese Bezeichnung für sich. Sie verstanden sich zwar als eine Vereinigung von armen Ländern, 
welche nicht nur für eine wirtschaftliche Besserstellung sondern auch gegen Kolonialismus und Rassismus 
kämpfte. Bei der Wahl der eigenen Bezeichnung als „Dritte Welt“ stand aber bereits eine andere Deutung 
als die Ursprüngliche von Sauvy im Vordergrund: nämlich die „Dritte Welt“ als Vereinigung jener Länder, 
welche keinem der beiden Machtblöcke des Kalten Krieges angehörten. (Diese Länder haben die 
Bezeichnung „Dritte Welt“ also selbst für sich gewählt, sie ist somit nicht herabwürdigend.)

Das erste Tier; die erste Welt

Zeitalter des Imperialismus  (Wikipedia) Der Imperialismus 
bezeichnet das Weltmachtstreben insbesondere der europäischen 
Großmächte. Entstanden ist er – Europa betreffend – mit 
Alexander dem Großen, aber als der eigentliche Bereich gilt die 
Zeit von 1880 bis zum Ersten Weltkrieg. Ein bedeutender Faktor 
des Imperialismus war die Kolonisation und die als Kolonialismus 
bezeichnete Aufteilung inner- und außereuropäischer Gebiete 
unter den Mächten zur Wahrung wirtschaftlicher und 
machtpolitischer Interessen. Parallel zur Intention, die als 
„unterentwickelt“ bezeichneten Völker vor allem Afrikas zu 
beherrschen, wurde die Ideologie des Sozialdarwinismus in 
Verbindung mit der wissenschaftlich inzwischen widerlegten 
Theorie menschlicher Rassen konstruiert.                                .

Der Beginn dieser Staaten war England. Das Wappen 
von England ist der Löwe. Später kamen die anderen 
europäischen Länder hinzu. Sie haben unter sich die 
Welt als Inperialmächte aufgeteilt.                              . 

hatte
Adlersflügel

Als Kolonialzeit bezeichnet man heutzutage gemeinhin die Epoche des 
neuzeitlichen Kolonialismus, der mit dem Übergreifen von Portugal und 
Kastilien/Spanien auf Afrika und Südamerika gegen Ende des 15. und zu 
Beginn des 16. Jahrhunderts einsetzte und bis zum Ende des Zweiten 
Weltkriegs im Jahre 1945 andauerte, (Wikipedia)

bis seine Flügel 
ausgerissen 
wurden,
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Wikipedia  Stichwort  „Menschenrechte“:
In diese Kategorie werden die bürgerlichen und politischen Rechte gefasst, d. 
h. die liberalen Abwehrrechte und demokratischen Mitwirkungsrechte. 
Geprägt vom klassischen Konzept der Menschenrechte aus den Zeiten der 
Aufklärung sah die westliche Welt nur sie allein als Rechte, die vom 
Individuum aufgrund seiner bloßen Existenz gegenüber dem Staat gerichtlich 
durchsetzbar sein sollten. Diese beschränkte Perspektive spiegelt sich 
teilweise auch in den Verfassungen westlicher Staaten, in der liberal-
rechtsstaatlichen Grundrechtstheorie oder auch in der Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte wider.

und wie ein 
Mensch auf 
seine Füße 

gestellt und ihm 
eines Menschen 
Herz gegeben 

wurde.

Das 2. Tier;   die 2. Welt

Dan 7:5  Und siehe, das andere, zweite Tier glich einem Bären; und es war nur auf einer Seite 
auf gerichtet und hatte drei Rippen in seinem Maul zwischen seinen Zähnen; und es wurde zu 

Der Russische Bär ist eine nationale Personifikation Russlands, die in Westeuropa, 
vor allem in Großbritannien verwendet wurde und wird.
Meist wird dabei auf die (geografische) Größe Russlands angespielt. Seit dem 20. 
Jahrhundert wird das Symbol auch von den Russen selbst verwendet. So wurde als 
Maskottchen für die Olympischen Sommerspiele 1980 in Moskau der Bär Mischa 
ausgewählt. Der Bär findet sich auch im Logo der Partei Einiges Russland wieder.

Mit dem Begriff Zweite Welt wurden in der Zeit des Kalten Krieges die realsozialistischen Länder 
des Ostblocks bezeichnet. (wikipedia)

Die Sowjetunion (kurz SU, vollständige 
a m t l i c h e  B e z e i c h n u n g :  U n i o n  d e r  
Sozialistischen Sowjetrepubliken, kurz 
UdSSR, war ein zentralistisch regierter, 
föderativer Einparteienstaat, dessen Territorium 
sich über Osteuropa und den Kaukasus bis nach 
Zentral- und über das gesamte Nordasien 
erstreckte. Sie wurde am 30. Dezember 1922 
durch die Bolschewiki gegründet und durch die 
Alma-Ata-Deklaration am 21. Dezember 1991 
als Union, bestehend aus 15 Unionsrepubliken 
aufgelöst. Die völkerrechtlichen Rechte und 
Pflichten in internationalen Organisationen 
werden seitdem von der Russischen Föderation 
wahrgenommen.(Wikipedia)

und es war nur auf einer Seite auf gerichtet und hatte drei Rippen in seinem Maul zwischen 
seinen Zähnen; und es wurde zu ihm so gesprochen: Steh auf, friss viel Fleisch! 

Das 3. Tier;    die 3. Welt

Wikipedia;  „3.Welt“:
Heute wird der Begriff stattdessen oft für die so genannten Schwellenländer verwendet, also für 
eine Gruppe von Ländern, die im Begriff sind, den Status eines Entwicklungslandes zu verlassen 
und zum Industriestaat zu werden; zum Beispiel die Volksrepublik China und Indien. Die 
Bedeutung des Begriffs ist jedoch seit 1989 stark zurückgegangen, auch die vormals 
verbreiteten und umstrittenen Bezeichnungen Erste Welt (für Industrieländer), Dritte Welt (für 
Entwicklungsländer) und Vierte Welt (meist für rohstoffarme Entwicklungsländer oder die so 
genannten Least Developed Countries) werden seitdem immer weniger benutzt. Erneute 
Popularität erreichte der Begriff als Konzept des indisch-amerikanischen Politikwissenschaftlers 
Parag Khanna, der darunter Länder versteht, die sich in den geopolitischen und 
geoökonomischen Einflusszonen verschiedener Imperien befinden.

Dan 7:6  Danach schaute ich weiter und siehe, ein anderes [Tier] wie ein Panther; das hatte vier 
Vogelflügel auf seinem Rücken; auch vier Köpfe hatte dieses Tier, und ihm wurde Herrschaft 
verliehen. 
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China und 
aufgestiegen. China sogar mit der Ambition einer Weltmacht.

Als Tigerstaaten werden die sich wirtschaftlich schnell entwickelnden Staaten 
Südkorea, Taiwan und Singapur sowie die chinesische Sonderverwaltungszone 
Hongkong bezeichnet. Die in den 1980ern geprägte Bezeichnung stammt daher, dass 
diese vier Staaten bzw. Zonen mit einem hohen Wirtschaftswachstum von 
Entwicklungsländern zu Industriestaaten wurden. Die dabei gezeigte hohe Dynamik 
erinnerte an die kraftvolle Energie des Tigers, der zum Sprung ansetzt.
Als Pantherstaaten wurden in den 1980er- und 90er-Jahren vier Staaten Indonesien, 
Malaysia, Thailand und die Philippinen in Südostasien bezeichnet, welche die Chance 
hatten, den wirtschaftlichen Aufstieg der so genannten Tigerstaaten (Südkorea, Taiwan, 
Hongkong und Singapur) vom Entwicklungsland zum Industriestaat nachzuahmen.[1] 
Durch die Asienkrise 1997 wurde dieser Aufstieg massiv abgebremst, keines der vier 
Länder wurde zum Industriestaat. Der Begriff Pantherstaaten wird daher heute nicht mehr 
benutzt. (Wikipedia)
Wirtschaftswunder China – ein Land wird Weltmacht  (WAZ)
Der kometenhafte Aufstieg von China zu einer der größten Wirtschaftsmächte der Welt 
hat das Land gleichzeitig zu einer industriellen Weltmacht gemacht. Viele 
Industrienationen sind heute von ihm abhängig. Damit gehen auch strukturelle und 
gesellschaftliche Veränderungen einher, die Bevölkerung Chinas kämpft stärker für ihre 
Rechte und Freiheit. In regelmäßigen Abständen wird die Einhaltung der 
Menschenrechte zum Thema gemacht. Trotz der Kritik ist China natürlich immer noch 
ein Land mit einer ebenso alten wie vielfältigen und faszinierenden Kultur.
Diese Staaten stellen mehr als die 

Diese Staaten stellen den größten Teil der Weltbevölkerung.

Indien sind in den letzten 20 Jahren zur Großmacht 
  

Dan 7:6  
Danach 
schaute ich 
weiter und 
siehe, ein 
anderes [Tier] 
wie ein Pan- 
ther; das hatte 
vier 
Vogelflügel 
auf seinem 
Rücken; auch 
vier Köpfe 
hatte dieses 
Tier, und ihm 
wurde 
Herrschaft 
verliehen. 

Das 4. Tier;

Dan 7:7  Nach diesem sah ich in den Nachtgesichten und siehe, ein viertes Tier, furchterregend, 
schrecklich und außerordentlich stark; es hatte große eiserne Zähne, fraß und zermalmte und 
zertrat das Übrige mit den Füßen; es war ganz anders als alle vorherigen Tiere und hatte zehn 
Hörner. 

Dieses Tier zu deuten ist besonders schwer, da es noch nicht vollständig in 
Erscheinung getreten ist.  

2014 

Es ist die Islamisch Welt,
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Dan 7:19  Hierauf wünschte ich sichere Auskunft über das vierte Tier, das sich von allen an 
deren unterschied, das so furchterregend war, eiserne Zähne und eherne Klauen hatte, fraß und 
zermalmte und das Übrige mit seinen Füßen zertrat; 
Dan 7:20  auch über die zehn Hörner auf seinem Kopf und über das andere Horn, das 
emporstieg und vor dem drei ausfielen; nämlich jenes Horn, welches Augen hatte und ein Maul, 
das große Dinge redete, und das so viel größer aussah als seine Gefährten. 
Dan 7:21  Ich schaute, wie dieses Horn Krieg führte mit den Heiligen und sie überwand, 

Dan 7:23  Er sprach: "Das vierte 
Tier bedeutet ein viertes Reich, 
das auf Erden sein wird; das 
wird sich von allen anderen 
Königreichen unterscheiden, 
und es wird die ganze Erde 
fressen, zerstampfen und 
zermalmen. 
Dan 7:24  Und die zehn Hörner 
bedeuten, dass aus jenem 
Reich zehn Könige aufstehen 
werden; und ein anderer wird 
nach ihnen aufkommen, der 
wird verschieden sein von 
seinen Vorgängern und wird drei 
Könige erniedrigen. 
Dan 7:25  Und er wird [freche] 
Reden gegen den Höchsten 
führen und die Heiligen des 
Allerhöchsten aufreiben, und er 
wird danach trachten, Zeiten 
und Gesetz zu ändern; und sie 
werden in seine Gewalt 
gegeben für eine Zeit, zwei 
Zeiten und eine halbe Zeit. 

Der mittlere Osten ist durch seine Ölvorkommen für die ganze 
Welt von großer Bedeutung. Seit 9/11 und die darauffolgende, 
nicht ganz verständliche, Antwort der Amerikaner wurde die 
ganze Region destabilisiert.
Der Rest von Stabilität wurde durch den arabischen Frühling, 
der ebenfalls von den Westmächten unterstützt wurde, 
zunichte gemacht. Sadam Hussein im Irak wurde gestürzt und 
getötet. Danach zogen die Westmächte ab und hinterließen ein 
Chaos.
Gadafi in Lybien wurde mit Hilfe der Westmächte gestürzt und 
getötet, danach ließ man Lybien im Chaos zurück. 
Anschließend wurde Syrien mit der Hilfe der Westmächte in 
einem Bürgerkrieg verwickelt. 
Durch die Kontakte Syriens zu Russland, China und dem Iran 
gelingt es Assad die Stellung zu halten. Aufgrund der 
Anstrengungen des Krieges in Syrien, der schon lange kein 
Bürgerkrieg mehr ist, hat sich ein Vakuum in den anderen 
Ländern des mittleren Ostens gebildet. Dieses Vakuum wird 
mehr und mehr von fundamentalistischen Kräften genutzt, die 
massiv von den anderen muslimischen Ländern unterstützt 
werden. 
Sollte die Sichtweise der biblischen Prophezeiung richtig sein, 
werden diese Kräfte die Macht im nahen Osten übernehmen 
und ein Kalifat* gründen. Dieser politische Gottesstaat würde 
das Vierte Tier bilden.

Wärend die anderen Staaten eine Trennung 
von Religion und Staat haben, wird das 4. Tier 
ein Gottesstaat sein.

Dan 7:23  Er sprach: "Das vierte Tier bedeutet 
ein viertes Reich, das auf Erden sein wird; das 
wird sich von allen anderen Königreichen 
unterscheiden

 und es wird die 
ganze Erde fressen, 
zerstampfen und 
zermalmen. 

Schon heute geht von den radikalen Moslems Weltweit eine starke 
terroristische Gefahr aus. Moslime gibt es in allen Ländern der Erde. Ihre 
Zahl ist steigend. Der Einfluss  der Länder des mittleren Ostens wird schon 
durch die Öl Knappheit und die daraus resultierende Abhängigkeit der Welt 
steigen. 

Dan 7:24  Und die zehn 
Hörner bedeuten, dass aus 
jenem Reich zehn Könige 
aufstehen werden;

Die zehn Könige könnten buchstäblich gemeint sein, da der Islam 
mehrere Staaten umfasst
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Dan 7:25  Und er wird [freche] Reden 
gegen den Höchsten führen und die 
Heiligen des Allerhöchsten aufreiben, 
und er wird danach trachten, Zeiten und 
Gesetz zu ändern; und sie werden in 
seine Gewalt gegeben für eine Zeit, zwei 
Zeiten und eine halbe Zeit. 

Die Länder des Islam haben ein Ziel: Die Vernichtung 
des Staates Israel. Auch die Christenverfolgung ist in 
diesen Ländern an der Tagesordnung. Das wird sich 
noch Massiv Weltweit verstärken. Sie sind Feinde 
Gottes und seines Sohnes Jesus Christus. Sie werden 
eine Zeit lang damit erfolg haben.
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In Daniel Kapitel 2 wird ebenfalls die letzte Weltmacht als ein 
Zusammenschluss der Staaten geschrieben

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: 

Nach den großen Krieg aus Offenbarung 9,13-21 könnte es einen 
Zusammenschluß dieser Staaten zu einer Weltregierung kommen.

Das wäre das letzte Weltreich vor dem Kommen Jesu.
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