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Ein Priester blickt in die Zukunft
2. Januar 2016

Zum Beginn des neuen bÄrgerlichen Jahres haben Hellseher und Wahrsager hohe Konjunktur, die 
den Menschen allen mÅglichen Unsinn erzÇhlen. Wir wollen nicht unnÅtige Éngste und 
Hoffnungen schÄren und haben daher einen Priester gefragt, was er uns vom Standpunkt des 
Glaubens und der Offenbarung aus Äber die Zukunft an sicheren und realistischen Vorhersagen 
machen kann.

Herr Pater, zum Beginn des neuen b�rgerlichen Jahres werden stets Vorhersagen 
gemacht. K�nnen Sie uns auch einen kleinen Ausblick in die Zukunft geben?

Ja, und zwar habe ich eine gute und eine schlechte Nachricht.

Vielleicht die schlechte zuerst…

Die schlechte ist: Der Antichrist wird kommen. Nicht unbedingt in diesem Jahr, auch nicht 
unbedingt im n�chsten oder noch in diesem Jahrzehnt. Es kann durchaus noch etwas l�nger 
dauern, bis er erscheint, aber ich rechne damit, da� es zumindest noch in diesem Jahrhundert 
ist.

Wie kommen Sie darauf?

Weil alle Vorzeichen da sind und die Bedingungen gegeben.

Und die w�ren?

Allen voran der gro�e Abfall, von dem der heilige Paulus gesagt hat, da� er dem Antichristen 
vorangehen werde. Gemeint ist damit nicht so sehr der Glaubensabfall einzelner, wenngleich 
auch das sich heute fl�chendeckend vollzieht, sondern die Apostasie der V�lker. „Trennung von 
Kirche und Staat“ nannte man das, und da sind wir heute mit unseren „religionsneutralen“ 
Staaten, die einstmals christliche V�lker waren.

Aber dennoch sind die christlichen Wurzeln und christliche Werte noch vorhanden, 
oder?

Ein paar Reste sind zweifellos noch da, aber es werden immer weniger, und sie werden gezielt 
beseitigt. Das Gerede von den „christlichen Werten“ gilt oft nur als Feigenblatt. Zumeist 
versteht man darunter ohnehin nur noch die liberal verstandene „Toleranz“.

Was ist an dieser Toleranz falsch?

Sie gibt dem Irrtum und dem Laster alle Rechte und schm�lert oder entzieht diese gleichzeitig 
der Wahrheit und der Tugend. Schauen Sie sich blo� unsere heutige Gesetzgebung und vor 
allem Rechtsprechung an, die h�ufig die Unmoral beg�nstigt und sch�tzt, w�hrend sie 
diejenigen benachteiligt und ins Unrecht setzt, die die christliche Moral hochhalten wollen. 
Damit erweist sie sich bereits als weitgehend antichristlich, denn der Antichrist wird vom 
heiligen Paulus als „Mensch der S�nde“ charakterisiert. Auch in der Offenbarung des heiligen 
Johannes wird er geradezu mit der Unzucht identifiziert, was nicht nur in geistiger Weise 
gemeint ist.
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Mit der Apostasie geht also eine gro�e Sittenverderbnis einher?

Ja, und genau das sehen wir heute. Es ist interessant, was ich unl�ngst in einem ganz profanen 
Lokalblatt gelesen habe. Dort wurde zum Jahreswechsel auf die Prophezeiungen des Irlmaier 
eingegangen, der einer Caritasschwester vorausgesagt haben soll: „Zuerst kommt ein 
Wohlstand wie noch nie. Dann folgt ein Glaubensabfall wie nie zuvor. Darauf eine noch nie da 
gewesene Sittenverderbnis. Alsdann kommt eine gro�e Zahl fremder Leute ins Land.“ Sogar 
das Bl�ttchen mu�te zugeben, da� diese Vorhersagen inzwischen eingetroffen sind, wobei der 
letzte Punkt noch nicht abgeschlossen scheine, weil der Zustrom von Fl�chtlingen noch lange 
nicht beendet sein werde.

Also sehen Sie auch darin ein Vorzeichen f�r den Antichristen?

Schon. Es ist ja f�r jeden denkenden Menschen klar ersichtlich, da� das kein Zufall ist und kein 
von selbst eingetretenes Ph�nomen, sondern bewu�t gewollt und gesteuert. Die Fl�chtlinge 
selber werden von interessierter Seite instrumentalisiert.

Was soll damit bezweckt werden?

Es sind sicherlich mehrere Zwecke damit verbunden, aber haupts�chlich soll Unruhe und 
Chaos erzeugt werden. Es ist doch klar, da� die europ�ischen L�nder einen solchen 
Massenansturm nicht werden verkraften k�nnen. Wenn noch einige gezielte Terrorakte 
hinzukommen wie unl�ngst in Paris – wobei ich nicht glaube, da� da wirklich nur ein paar 
verr�ckte militante Islamisten dahinterstecken –, vielleicht noch eine Finanzkrise und ein 
wirtschaftlicher Zusammenbruch, wie �brigens auch von Irlmaier vorausgesagt, ist das Volk 
bald reif f�r die „starke Hand“.

Sind das nicht nur abstruse Verschw�rungstheorien?

Keineswegs. Man braucht dazu nicht mal geheime Hintergrundinformationen, man braucht 
blo� Augen im Kopf, um zu sehen, was geschieht. Sehr auff�llig ist doch zum Beispiel, wie jede 
auch nur halbwegs vern�nftige Stimme, die sich erheben will, sofort mit seltener Einm�tigkeit 
im Keim erstickt wird. Schon jetzt haben wir eine bisher nie dagewesene Gesinnungsdiktatur. 
Selbst die gewi� unverd�chtige Feministin Alice Schwarzer hat unl�ngst im Zusammenhang 
mit der „Fl�chtlingskrise“ �ffentlich beklagt, da� sich viele Menschen ihre wahre Meinung gar 
nicht mehr sagen trauen. All die vielen Anti-Terror-Gesetze und -Ma�nahmen, die seit dem 
World-Trade-Center-Anschlag von 2001 gemacht wurden und werden bei gr��ter allseitiger 
Akzeptanz, zeigen doch, da� wir auf eine gigantische Diktatur zusteuern, der sich die Mehrzahl 
der Menschen auch noch bereitwilligst unterordnen wird. Aber dazu mu� erst einmal noch 
weiter Unruhe und Angst gesch�rt werden.

Sie haben oben den gro�en Abfall genannt als ein Vorzeichen des Antichristen. Gibt es in 
der Heiligen Schrift noch weitere Hinweise und Vorzeichen?

Ja, der heilige Paulus spricht an der genannten Stelle im zweiten Brief an die Thessalonicher 
auch von einem Hindernis, etwas, das den Antichristen noch aufh�lt, und das erst gefallen sein 
mu�, damit er auftreten kann. Der Apostel setzt bei seinen Zuh�rern sogar voraus, da� sie 
dieses Hindernis kennen, da er es ihnen selber mitgeteilt hat. Die Kirchenv�ter und Exegeten 
sagen uns, da� es sich um das r�mische Reich handelt, und da� dies Apostolische Tradition ist.
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Aber das r�mische Reich ist erstens l�ngst untergegangen und hat zweitens die Christen 
seinerseits verfolgt.

Sicher, das heidnische Rom ist untergegangen, nicht aber das christliche. Das Ordnungs- und 
Einigungsprinzip, das im alten heidnischen r�mischen Reich herrschte, hat im christlichen 
nicht nur �berlebt, es wurde sogar gehoben, gereinigt und geheiligt. Nach dem Untergang der 
Antike entstand unter Karl dem Gro�en das „Heilige R�mische Reich“, das ganz auf der 
Grundlage des Christentums und der Kirche beruhte. Seine Ordnungsm�chte waren der 
r�mische Papst und der r�mische Kaiser.

Aber auch dieses r�mische Reich gibt es bereits seit 1806 nicht mehr.

Es ist zwar richtig, da� Napoleon diesem Reich ein Ende bereitet hat, aber mit und in den 
�sterreichischen Kaisern, welche die legitimen Erben der r�mischen Kaiser waren, hat es in 
gewisser Weise noch fortgelebt. Der letzte dieser Kaiser, der heiligm��ige Karl von �sterreich, 
war sich dieser heiligen W�rde und B�rde durchaus bewu�t, weshalb er sich weigerte 
abzudanken. Erst sein Sohn und Nachfolger leistete diesen Verzicht, und erst seit dieser Zeit 
kann man sagen, da� das r�mische Kaisertum aktuell nicht mehr vorhanden ist. Das war 
allerdings erst nach dem Ersten Weltkrieg.

So blieb nur noch der Papst als Ordnungsmacht und Hindernis f�r den Antichristen 
�brig.

Richtig. Und dieses Drama ist uns nur allzu bekannt. Wir wissen, mit welch hinterh�ltigen 
Methoden die „Synagoge Satans“ �ber lange Jahrhunderte darauf hingearbeitet hat, den Papst 
nicht einfach nur zu beseitigen, sondern durch einen „Anti-Papst“ zu ersetzen. Dieser Anschlag 
ist leider ebenfalls gelungen, und so leben wir bereits seit der zweiten H�lfte des vorigen 
Jahrhunderts in jener papst- und kaiserlosen Zeit, welche nach Aussage vieler Kirchenv�ter 
und Schriftausleger die Zeit des Antichristen ist.

Das scheint erdr�ckend. K�nnen Sie uns auch sagen, wer der Antichrist ist oder sein 
wird?

Ich kann vor allem sagen, wer es nicht ist, auch wenn er viele Vorl�ufer hat. Bergoglio zum 
Beispiel ist es nicht. Er w�re ohnehin eher der L�genprophet als der Antichrist. Aber er ist 
sicher ein Vorl�ufer dieses L�genpropheten.

Wer ist der L�genprophet und warum ist Bergoglio es nicht?

Der L�genprophet ist der Begleiter und Helfershelfer des Antichristen. Er wirkt gro�e 
Scheinwunder und bringt die Welt dazu, den Antichristen anzubeten. Die Heilige Schrift sagt, er 
habe das �u�ere wie ein Lamm und trage zwei H�rner. Die zwei H�rner werden gerne auf die 
zwei Spitzen einer Mitra gedeutet, das Aussehen eines Lammes auf den christlichen Anstrich. 
So gibt es Ausleger, die darin tats�chlich einen Gegenpapst oder Anti-Papst sehen wollen, was 
eine sehr gro�e Wahrscheinlichkeit hat. Es ist sicher das, was Unsere Liebe Frau von La Salette 
meint, wenn sie sagt, Rom werde den Glauben verlieren und Sitz des Antichristen werden. 
Bergoglio ist es trotzdem nicht, denn sowohl der Antichrist als auch der L�genprophet werden 
�ber ganz au�erordentliche Geistesgaben und Kr�fte verf�gen einschlie�lich einer 
d�monischen Pseudo-Wundermacht – da kommt bisher keiner hin, auch kein Bergoglio.

Darum also glauben Sie, da� der Antichrist noch nicht gekommen ist.
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Genau. Es mag sein, da� er schon irgendwo lebt. Aber er ist noch nicht �ffentlich in 
Erscheinung getreten. Er wird dann auftauchen, wenn die Welt nach ihm schreit, und dann 
werden wir auch wissen, wer es ist, vorher nicht.

Man wird ihn also als Antichristen erkennen k�nnen?

Zweifelsfrei. Man kann sogar seinen Namen als die ber�hmte „666“ errechnen. Allerdings 
bedarf es dazu der „Weisheit“, wie die Heilige Schrift sagt. Die Mehrzahl wird ihm blindlings 
nachlaufen, auch die Katholiken, auch die „Traditionalisten“, nicht zuletzt dank des 
L�genpropheten. Bekanntlich halten die „Traditionalisten“ Bergoglio immer noch f�r ihren 
„Heiligen Vater“ und wollen sich von ihm in seine Menschenmachwerkskirche integrieren 
lassen. So werden sie dann auch dem L�genpropheten als ihrem „Heiligen Vater“ 
hinterherlaufen.

Wie wird der Antichrist auftreten?

Als der gro�e Menschheitsbegl�cker und Messias. Er wird sich auch als solcher verehren und 
sogar anbeten lassen. Er wird ein gro�er Heuchler und Verf�hrer sein, der sich �u�erlich 
�beraus menschenfreundlich und gro�z�gig gibt, in Wahrheit jedoch ein wahrer Teufel und 
Tyrann ist. Unter dem M�ntelchen der „Humanit�t“ wird er seine Diktatur errichten und 
namentlich die Kirche in grausamster Weise verfolgen. Alle V�ter und Theologen sind sich 
einig, da� eine solche Verfolgung niemals war und nie wieder sein wird, wie ja auch der 
Heiland selber zu verstehen gibt.

Wann wird das sein?

Wenn er am H�hepunkt seiner Macht angelangt sein wird. Bis dahin wird er sich damit 
begn�gen, die Katholiken subtil zu unterdr�cken. Dann aber wird es zur offenen Verfolgung 
kommen, die jedoch zum Gl�ck „nur“ dreieinhalb Jahre dauern wird. Die Zeit wurde abgek�rzt, 
wie uns der Heiland sagt, da sonst selbst die Auserw�hlten ihr noch zum Opfer fallen w�rden, 
d.h. Mut und Glaubensgeist verlieren.

Na, das sind ja wahrhaft keine ber�ckenden Aussichten. Doch was ist dann die gute 
Nachricht, die Sie haben?

Die gute ist vor allem: Es kommt nicht nur der Antichrist, es kommen auch Henoch und Elias.

Woher nehmen Sie diese Gewi�heit?

Ebenfalls aus der Heiligen Schrift. Die Offenbarung des heiligen Johannes berichtet uns, da� in 
der selben Zeit, in welcher der Antichrist so grausam gegen die Christen w�tet, zwei Zeugen 
auftreten werden, die durch ihre Predigt und gro�e Wunderkr�fte ihm schwer zu schaffen 
machen werden. Gerade das wird wohl auch der Anla� sein f�r seine so gnadenlose 
Christenverfolgung, und es wird zugleich die Quelle sein, aus welcher die Christen kommen, die 
er verfolgt.

Wie meinen Sie das?

Nun, wenn Sie heute so um sich blicken, werden Sie feststellen, da� es keine nennenswerte 
Gruppe von Katholiken mehr gibt, die sich dem Antichristen entgegenstellen w�rde und daher 
von ihm zu verfolgen w�re. Die allermeisten werden, wie schon gesagt, brav dem 
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L�genpropheten folgen, und der Rest ist zu klein, zersplittert und unbedeutend, um �berhaupt 
ernstgenommen zu werden. Wenn aber erst Henoch und Elias auftreten, wird es erstens zur 
Wiederherstellung der Kirche kommen, d.h. wir werden wieder einen katholischen Papst 
haben und alle n�tigen kirchlichen Strukturen, um die Katholiken wieder zur Einheit und 
Geschlossenheit zu sammeln. Zweitens wird es eine Unzahl von Bekehrungen geben, und zwar 
nicht nur von H�retikern und Schismatikern, sondern besonders von Juden und Heiden, ich 
denke vor allem auch Moslems. Und so wird sich dem Antichristen pl�tzlich eine starke, h�chst 
lebendige und glaubensfeste Kirche entgegenstellen, die er nat�rlich auszuschalten versuchen 
mu�.

Das ist in der Tat eine gute Nachricht. Aber ist es nicht seltsam, da� die 
Wiederherstellung der Kirche ausgerechnet unter dem Antichristen erfolgt?

Es ist das genau die, ich m�chte sagen, typische Art der g�ttlichen Vorsehung. Es ist die 
Weisheit Gottes, die solche menschlicher Weisheit ganz widersprechenden Wendungen liebt.

Die Apokalypse spricht nur von „zwei Zeugen“. Woher wissen Sie, da� es Henoch und 
Elias sein werden?

Davon zeugt die ganze Tradition. Und es sind diese beiden, von denen uns die Heilige Schrift 
berichtet, da� sie nicht gestorben sind, sondern lebendig entr�ckt wurden. Wozu das, wenn 
nicht daf�r, weil sie noch eine Mission zu erf�llen haben?

Und warum ausgerechnet Henoch und Elias?

Weil sie Gott besonders wohlgef�llig waren und Ihm jeweils in einer Zeit des gro�en Abfalls die 
Treue hielten und f�r Ihn eiferten. Henoch war einer der Patriarchen und lebte zu jener Zeit 
der um sich greifenden Verderbnis, die der Sintflut vorausging und diese herabbeschwor. Er ist 
zum Zeugen f�r die Heiden und das Naturgesetz bestimmt. Elias lebte zur Zeit des gro�en 
Glaubensabfalls unter Achab und Jezebel in Israel und k�mpfte gegen die Baalspriester. Er wird 
vor allem f�r die Juden ein unwiderstehlicher Zeuge sein und sie zu Christus f�hren. Am 
Schlu�, wenn sie ihr Zeugnis beendet haben, werden sie vom Antichristen �berw�ltigt und 
get�tet.

Aber ist das nicht grausam? Da werden sie jahrhundertelang aufbewahrt, nur um dann 
get�tet zu werden?

Sie werden aufgespart f�r einen h�chst glorreichen Martyrertod, wie er noch keinem Heiligen 
bislang geschenkt wurde. Daher wird ihnen auch alsbald nach ihrem Tod die leibliche 
Auferstehung zuteil und die Himmelfahrt, wie es zuvor nur bei Unserem Herrn Jesus Christus 
und Unserer Lieben Frau der Fall war. Das ist eine �beraus gro�e Auszeichnung und Gnade! 
�berdies wird dieses letzte Wunder, das an den beiden geschieht, die allergr��te Wirkung 
haben zur St�rkung der Christen und der endlichen �berwindung des Antichristen.

Wie wird diese geschehen?

Auf wunderbare Weise. Es kommt zu einer gro�en Entscheidungsschlacht bei Armageddon, wo 
der Antichrist seine gesamte Streitmacht und die seiner Verb�ndeten sammelt. Man sieht, wie 
stark die Kirche bis dahin wieder geworden sein mu�, wenn es eines solchen Aufwands bedarf. 
Doch zur Schlacht kommt es nicht mehr. Der Antichrist und der L�genprophet werden 
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ergriffen und lebendig in den Feuerpfuhl geworfen, d.h. die H�lle. Das Reich des Antichristen 
wird vollst�ndig vernichtet und alle B�sen abgetan.

Und dann?

Dann kommt eine ganz wunderbare Zeit. Die Offenbarung des heiligen Johannes spricht von 
„tausend Jahren“, in welchen der Satan gefesselt sein wird und die von dem Antichristen 
get�teten Christen als M�rtyrer mit Christus herrschen.

Aber ist das nicht die Irrlehre der Chiliasten?

Die Stelle ist vielfach falsch aufgefa�t worden. Die „tausend Jahre“ sind hier sicherlich 
symbolisch zu verstehen. Der heilige Gregor der Gro�e sagt in seinen „Moralia“: „In der 
Heiligen Schrift pflegt die Tausendzahl im Sinne von Allgemeinheit verstanden zu werden. … 
Darum hei�t es auch bei Johannes: ‘Und sie werden mit ihm tausend Jahre herrschen’, weil 
n�mlich das k�nigliche Reich der heiligen Kirche in allgemeiner Vollkommenheit gefestigt 
wird.“ Das also ist mit diesen „tausend Jahren“ gemeint, das „k�nigliche Reich der heiligen 
Kirche in allgemeiner Vollkommenheit gefestigt“, also die weitestm�gliche Verwirklichung des 
Christk�nigtums auf Erden durch die Kirche, nichts anderes. Wie lange es dauern wird, ist 
damit nicht gesagt.

Was bedeutet das konkret?

Da� die ganze Welt katholisch sein wird. Also nicht unbedingt alle und jeder einzelne, aber die 
Gesellschaft, die Staaten, jedenfalls die meisten. Es wird die bestm�gliche und vor allem 
wirklich weltweite Verwirklichung der mittelalterlichen Reichsidee sein. Wir werden wieder 
einen wahren Papst und einen christlichen Kaiser haben. Es wird keine antichristlichen M�chte 
mehr geben, und sogar der Teufel als Versucher wird so gut wie keinen Einflu� mehr haben. 
Also ein fast schon traumhaft paradiesischer Zustand.

Fast schon zu sch�n, oder?

Naja, es wird nat�rlich nach wie vor S�nden geben, denn die menschliche Natur hat sich nicht 
ge�ndert und bleibt in ihrem erbs�ndlich gefallenen Zustand. Es werden jedoch nicht so viele 
und schlimme S�nden sein, man wird all�berall Tugend bl�hen sehen. Allerdings wird das 
wohl nicht allzu lange anhalten. Denn die Menschen sind nun einmal so. Wenn es ihnen zu gut 
geht, werden sie lau, nachl�ssig, leichtsinnig. So war es wohl schon bei Adam und Eva, bevor 
der Versucher an sie herantrat. Und manche meinen, das sei schon am selben Sch�pfungstag 
passiert, an dem die Menschen erschaffen wurden. Demnach ist es gut vorstellbar, da� auch die 
„tausend Jahre“ nicht viel l�nger als h�chstens ein paar Jahrzehnte dauern werden.

Was geschieht dann?

Dann mu� nach Auskunft der Heiligen Schrift der Teufel noch einmal „auf kurze Zeit“ 
losgelassen werden. Er ist ja sozusagen der Kettenhund, und er wird losgelassen, um die lau 
gewordenen Christen noch einmal aufzuwecken, bevor der Herr zum Letzten Gericht kommt, 
damit es ihnen nicht ergeht wie den faulen Jungfrauen im Gleichnis des Heilands. So hat es der 
Liebe Gott immer schon gemacht, schon bei Adam und Eva, denen er den Versucher schickte, 
um sie aufzur�tteln, oder bei Seinem auserw�hlten Volk, das er stets der Bedr�ngnis durch die 
Feinde �berlieferte, wenn sie lau und abtr�nnig geworden waren.
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Wie wird das zugehen?

In der Apokalypse wird berichtet, da� der Teufel ausgeht und die V�lker verf�hrt, „die an den 
vier Enden der Erde sind“, genannt „Gog und Magog“, um sie zum Kampf gegen die Kirche zu 
f�hren. Es handelt sich wohl um V�lker, die noch nicht oder nicht richtig christlich geworden 
sind, sich aber bis dahin friedlich verhalten haben. Durch den wiedererstarkten Satan werden 
sie nun als letztes Aufgebot gegen die Christen mobilisiert.

Und wie ist das Ende?

Nach Auskunft der Heiligen Schrift f�llt dann Feuer vom Himmel, um die Feinde zu verzehren, 
und danach ereignet sich die Parusie, d.h. die Wiederkunft Christi zum Weltgericht. Das Feuer, 
das die Feinde vernichtet, kann also gut der Weltenbrand sein, der das Ende dieser Welt 
bedeutet. Der Teufel wird nun endg�ltig und f�r immer in den Feuerpfuhl geworfen, wo auch 
der Antichrist und sein Helfershelfer schon sind, es erfolgt die Auferstehung der Toten und das 
J�ngste Gericht. Danach steigt das himmlische Jerusalem vom Himmel herab, die als Braut 
geschm�ckte Kirche, und so findet alles seine letzte Vollendung.

Aber ist es nicht so, da� die meisten Ausleger den Antichristen ganz am Ende der Zeit, 
unmittelbar vor der Wiederkunft Christi auftreten sehen und die Sache mit Gog und 
Magog auf ihn beziehen?

Das ist richtig, die meisten sehen es so. Aber nach dem Befund der Heiligen Schrift ist es 
eindeutig so, da� zwischen dem Antichristen und jenen letzten Ereignissen noch die Periode 
der „tausend Jahre“ liegt. Zudem hat der Angriff von Gog und Magog einen ganz anderen 
Charakter. Sie werden nicht vom Antichristen angef�hrt, der zu dieser Zeit l�ngst in der H�lle 
ist, sondern vom Teufel pers�nlich aufgestachelt.

Und was ist der Sinn dieser Verdoppelung? Warum mu� der Teufel zuerst gebunden und 
dann noch einmal losgelassen werden? W�re es nicht logischer, wenn er gleich 
zusammen mit dem Antichristen g�nzlich abgetan w�rde?

Die „tausend Jahre“ geben in meinen Augen dem ganzen Geschehen um den Antichristen erst 
den richtigen Sinn. Der Sinn der ganzen Weltgeschichte ist ja die Errichtung des Reiches Gottes 
oder Christi. Der Teufel seinerseits will sein eigenes Reich errichten. Da der Teufel sich 
einerseits unerm�dlich und redlich m�ht, andererseits die Menschen sich auf seine 
Verf�hrungen immer wieder einlassen, ihm Macht geben und sich ihm freiwillig �bergeben, ist 
es durchaus gerecht, da� der Teufel zu einem gewissen Triumph gelangt. Auf der anderen Seite 
kann es nat�rlich nicht sein, da� nicht Christus, sondern der Teufel den letzten Triumph auf 
dieser Erde feiert. Das w�re seinerseits durchaus ungerecht. Darum geh�rt der letzte und 
eigentliche Sieg Unserem Herrn Jesus Christus und Seiner Kirche. Und dazu tr�gt der Antichrist 
auf vielerlei Weise bei, weshalb ihm gewisserma�en der Vortritt gelassen wird.

Wie das?

Zum einen l��t der Liebe Gott im Antichristen das B�se zur „providentiellen Reife“ bringen, wie 
Pr�lat M�der einmal gesagt hat. Denken wir an das Gleichnis vom Unkraut und vom Weizen, 
wo der Herr das Unkraut aufwachsen l��t, bis es reif ist und sich klar als Unkraut zeigt und 
vom Weizen unterscheidet und bequem ausgerissen werden kann. So werden alle 
antichristlichen Umtriebe und M�chte, die seit Beginn der Welt am Werk sind, im Antichristen 
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ihre h�chste Reife und Entfaltung erlangen und k�nnen mit ihm und seinem Reich mit Stumpf 
und Stiel f�r immer ausgerissen werden.

Und au�erdem?

Au�erdem werden beim Endgericht nur Personen gerichtet, keine Gemeinschaften, 
Gesellschaften, Staaten, V�lker usw. Das mu� noch auf Erden geschehen. Somit beginnt das 
Gericht gewisserma�en auf Erden, indem der Heiland Sein Reich errichtet auf den Tr�mmern 
all jener gottlosen Gemeinschaften, die sich Ihm und Seiner Herrschaft widersetzt haben. 
�hnlich war es schon mit dem alten Rom, das als heidnische und widerg�ttliche Macht die 
Christen verfolgt hat und schlie�lich von Christus �berwunden und zum Mittelpunkt Seines 
eigenen Reiches gemacht wurde. Und so wie das alte Rom durch die Ausbreitung seiner 
Weltmacht unbewu�t und ungewollt, jedoch nach dem Willen der Vorsehung, die Ausbreitung 
des Christentums vorbereitet hatte durch all seine Strukturen wie die Verkehrswege, 
einheitliche Verkehrssprache, allgemein geltendes Recht, den Austausch von G�tern, Kultur etc. 
in seinem damals quasi weltweiten Herrschaftsbereich, so wird der Antichrist mit seinem 
Weltreich und dessen Strukturen das vollst�ndige Weltreich Christi vorbereiten. Denken Sie 
nur, wieviel leichter heute eine weltweite Missionierung m�glich ist dank Internet, Medien, 
Flugzeugen etc.

Sie glauben also nicht, da� wir in eine Art Steinzeit zur�ckkatapultiert werden?

Eine Steinzeit in dem Sinn, wie uns das weisgemacht wird, hat es �berhaupt nie gegeben. Nein, 
es wird nat�rlich einiges zu Bruch und zugrunde gehen, doch die positiven Leistungen der 
Menschen z.B. in der Technik oder Medizin werden auch in die „tausend Jahre“ eingehen. 
Allerdings wird ihr Gebrauch wesentlich vern�nftiger und m��iger sein und wirklich nur dem 
Guten dienen.

Also wirklich fast paradiesische Verh�ltnisse. Warum mu� dann �berhaupt noch all der 
Schrecken des Weltendes kommen?

Eben deshalb, weil sich die Menschen sonst vor lauter Gl�ck h�uslich auf der Erde einrichten 
w�rden und gar nicht mehr in den Himmel wollten. Darum m�ssen sie aus ihrer 
Bequemlichkeit noch einmal aufgescheucht werden. Das wahre Paradies, die wahre Vollendung 
gibt es erst im Himmel.

Und wie wird das aussehen?

Der heilige Johannes schildert es so: „Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; 
denn der erste Himmel und die erste Erde ist vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Und ich, 
Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel herabsteigen von Gott, 
zubereitet wie eine Braut f�r ihren Br�utigam geschm�ckt ist. Und ich h�rte eine Stimme vom 
Throne her sagen: Siehe, das Gezelt Gottes bei den Menschen! Er wird bei ihnen wohnen; und 
sie werden Sein Volk sein, und Er, Gott selbst, wird bei ihnen sein als ihr Gott. Und Gott wird 
alle Tr�nen trocknen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch 
Klage, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen…“

Wirklich traumhaft sch�n! Das sind ja doch am Ende ganz gl�nzende Aussichten, die Sie 
da f�r uns haben. Doch davor ist noch ein ganz tiefes und finsteres Tal zu 
durchschreiten. Welchen Rat haben Sie f�r uns, da� wir gut durch diese Zeit kommen?
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Der beste Rat, den ich geben kann, ist nicht von mir, sondern vom heiligen Ludwig Maria 
Grignion von Montfort. Er war ja auch ein Prophet, und er sieht diese Zeit des Antichristen als 
die Verwirklichung des Protoevangeliums, also der Vorhersage Gottes im Paradies an die 
Schlange: „Feindschaft will ich setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deiner 
Nachkommenschaft und ihrer Nachkommenschaft. Sie wird dir den Kopf zertreten, und du 
wirst ihrer Ferse nachstellen.“

Wie verwirklicht sich diese Voraussage?

Die Schlange und ihre Nachkommenschaft sind der Teufel und sein Anhang, insbesondere 
nat�rlich seine letzte und teuflischste Ausgeburt, der Antichrist. Die Frau und ihre 
Nachkommenschaft sind die allerseligste Jungfrau und ihr Sohn Jesus Christus sowie die 
Glieder Seiner heiligen Kirche. Insbesondere sind jedoch die Kinder der allerseligsten Jungfrau 
gemeint, die sich durch die vollkommene Andacht zu Maria auszeichnen, wie der heilige 
Ludwig Maria sie uns lehrt, und das, sagt er, sind die gro�en Heiligen der letzten Tage. Sie sind 
jene „Ferse“, welcher der Antichrist nachstellt und mit welcher die allerseligste Jungfrau ihn 
besiegt und ihm den Kopf zertritt. Somit kann ich nur empfehlen, die vollkommene Hingabe an 
Jesus durch Maria nach dem „Goldenen Buch“ des heiligen Ludwig Maria Grignion zu 
vollziehen. Das ist das beste und sicherste Mittel, mit der „Frau und ihrem Nachkommen“, mit 
der allerseligsten Jungfrau und Unserem Herrn Jesus Christus, zu siegen und zu jenen 
hundertvierundvierzigtausend zu geh�ren (ebenfalls eine symbolische Zahl und nicht 
buchst�blich zu nehmen!), die im Himmel das Triumphlied Gottes und des Lammes singen.

Herr Pater, wir danken Ihnen f�r dieses Gespr�ch!


