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Kurzdarstellung der Auslegung Daniel 11,40 – 12,1 
 
Prophetie-Seminar 2004/2005 mit Jeff Pippenger – veranstaltet von  http://www.future-is-now.net 
 

40. Zur Zeit des Endes aber  
wird der König des Südens  
mit ihm zusammenstoßen.  
Da wird dann der König des Nordens ... 
auf ihn losstürmen ...  
(wie ein Wirbelwind) 
mit Wagen, Reitern  
und vielen Schiffen  
und in die Länder eindringen  
und sie überschwemmen  
und überfluten. 

Im Jahre 1798 
das atheistische Frankreich, später der Kommunismus  
Gefangennahme des Papstes, Sieg über katholische Staaten 
Babylon, Rom oder Katholizismus, Feinde 
Atheistischer Kommunismus, neuer König des Südens 
wegfegen, auf furchterregende Weise wegnehmen 
militärische Stärke 
wirtschaftliche Stärke 
die Länder, die unter kommunistischer Herrschaft waren 
hindurcheilen und wegschwemmen 
überqueren und überrennen, im Jahre 1989 
 

41. Er wird auch in das herrliche Land kommen,  
und viele werden unterliegen.  
Diese aber werden ... entfliehen:  
... seiner Hand ... 
Edom, Moab  
und die Vornehmsten der Ammoniter. 

Die USA werden in geistlicher Hinsicht eingenommen 
viele werden das nationale Sonntagsgesetz annehmen 
aus dem Griff gleiten, rutschen 
aus seiner Kontrolle  
diejenigen, die auf den Ruf „aus Babylon heraus“ reagieren 
die Erstlingsfrüchte des lauten Rufes 
 

42. Er wird auch seine Hand ... ausstrecken 
nach den Ländern,  
und das Land Ägypten  
wird nicht entfliehen; 

seine Kontrolle ausdehnen über 
alle werden sich Roms Wünschen unterordnen 
die ganze restliche Welt, die Vereinten Nationen 
es gibt kein Entkommen 
 

43. sondern er wird sich ... bemächtigen 
der Gold- und Silberschätze und aller Kostbarkeiten 
Ägyptens; 
auch werden Lubier 
und Kuschiten 
zu seinem Gefolge gehören. 

Kontrolle über die ganze Welt 
wirtschaftliche Kontrolle der Welt 
die Länder der Vereinten Nationen 
Die in zwei Klassen geteilte Welt, sowohl Drittweltländer 
als auch die reichen Länder 
werden mit ihm in den Kampf marschieren 
 

44. Aber Gerüchte  
aus Osten  
und Norden  
werden ihn erschrecken;  
daher wird er in großer Wut aufbrechen,  
um viele zu verderben  
und zu vertilgen. 

Botschaft der Gerechtigkeit Christi 
dritte Engelsbotschaft, lauter Ruf 
der Wohnort Christi 
machen ihm Angst 
um mit den Unliebsamen abzurechnen 
der Todeserlass 
Sabbathalter gänzlich auszulöschen (passiert nicht tatsächlich) 
 

45. Und er wird sein Prachtzelt 
zwischen dem Meer  
und dem herrlichen Berg des Heiligtums  
aufschlagen;  
da wird er sein Ende finden,  
und niemand wird ihm helfen. 

Sein Kriegszelt, seinen satanischen Thron  
die Menschen der Erde (die nicht auf dem Berg sind) 
Gottes Volk, die Gemeinde, Jerusalem 
als Barriere aufrichten gegen den lauten Ruf 
der endgültige Fall des Nordkönigs 
kein Mensch, sondern Gott wird ihn fällen 
 

12,1. Zu jener Zeit wird sich der große Fürst Michael 
erheben,  
er für die Kinder deines Volkes einsteht;  
denn es wird eine Zeit der Drangsal sein,  
wie es noch keine gab,  
seitdem es Völker gibt,  
bis zu dieser Zeit.  
Aber zu jener Zeit  
wird dein Volk ... 
jeder, der sich in dem Buch eingeschrieben findet … 
gerettet werden. 

Christus als Krieger 
verlässt das Allerheiligste 
ihr Fürsprecher – Gottes Gemeinde 
Gottes Gerichte werden ohne Gnade ausgeschüttet 
Die Gottlosen erhalten die härteste Strafe 
Gottes unvermischter Zorn, ein fremdes Werk 
verschiedene Trübsalszeiten wurden so beschrieben 
keine Märtyrer nach Ende der Gnadenzeit 
Christus kann vollkommene Heilige erretten 
im Lebensbuch des Lammes 
Christus kommt, wir sind gerettet, Amen! 
 




