
Vor über 2600 Jahren offenbarte Gott dem Propheten Daniel die 

ganze zukünftige Entwicklung der Weltreiche bis heute und sogar bis 

in die Zukunft (Daniel 2). Gott benutzte eine Statue als Zeitstrahl, um 

Daniel zu zeigen, welche Weltmächte auf das Babylonische Reich 

folgen würden. Das Medo-Persische Reich löste das Babylonische 

Reich ca. 539 v.Chr. ab. Daraufhin gelangte das Griechische Reich im 

Jahr 331 v.Chr. durch Alexander den Großen zur Weltherrschaft – 

wie Daniel es vorausgesagt hatte.  

 

Die zwei Beine der Statue stehen für das Römische Reich mit seine  

Entwicklungen. Im Jahr 31 v.Chr. wurde Augustus der erste römische 

Kaiser. Nach der Kaiserzeit herrschte die Römisch-Katholische Kirche 

und später das Heilige Römische Reich Deutscher Nation. Am Ende 

der Beine kommen die Füße der Statue  ̶  und diese sind aus Eisen 

mit Ton vermischt. In der Bibel steht Eisen für die Herrschaft und Ton 

für das Volk. Sind Eisen und Ton vermischt, so herrscht das Volk. Mit 

der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung im Jahr 1776 und der 

Französischen Revolution im Jahr 1789 wurde der Grundstein der 

Demokratie gelegt (griech. dēmos kratós: Herrschaft des Volkes). Bis 

heute leben wir in der Zeit der Demokratie. Aber wie lange noch?

  

Die aktuellen Entwicklungen in der Politik zeigen, dass wir heute in 

einer Zeit des Übergangs von der Demokratie hin zum Globalismus 

leben. Die Aufweichung von Landesgrenzen, die Schwächung der 

Nationalstaaten, die Instrumentalisierung des Klimawandels sowie 

der zunehmende Widerstand gegen den christlichen Glauben sind 

Eigenschaften des Globalismus.  

 

Führende europäische Politiker sprechen sich dafür aus, dass Natio-

nalstaaten ihre Souveränität abgeben sollen. Physische Landesgren-

zen sollen zunehmend verschwinden und der Nationalstaat als sol-

ches letztlich überflüssig gemacht werden. 
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Gleichzeitig ist zu beobachten, dass demokratische Werte immer 

mehr verwässert werden. Beispiele hierfür sind eine zunehmend 

einseitige Berichterstattung sowie Internetkonzerne, die bewusst 

Einfluss auf die politische Meinungsbildung nehmen. Die jüngsten 

Ereignisse in Belarus und Hong Kong sowie die gewaltsamen Protes-

te linksradikaler Gruppen in den USA zeigen, dass sich die Entwick-

lung hin zum Ende der Demokratie beschleunigt.  

 

Sobald die Demokratie zu Ende gekommen ist, beginnt das Zeitalter 

der zehn Zehen der Statue. Die Bibel zeigt uns, dass dieses Zeitalter 

exakt dreieinhalb Jahre dauern wird (Offenbarung 13:5). In dieser 

Zeit wird eine globale Regierung auf der Erde herrschen. An der Spit-

ze dieser Regierung wird der Antichrist stehen und zehn Staatsober-

häupter werden ihm ihre Macht geben (Offenbarung 17:12-13).  

 

Doch was passiert nach diesen dreieinhalb Jahren? Auch das hat 

Daniel bereits prophezeit. In Daniel 2:44 lesen wir: ,,Aber in den Ta-

gen jener Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrich-

ten, das in Ewigkeit nicht untergehen wird; und sein Reich wird kei-

nem anderen Volk überlassen werden; es wird alle jene Königreiche 

zermalmen und ihnen ein Ende machen; es selbst aber wird in Ewig-

keit bestehen.‘‘  

 

Am Ende dieses Zeitalters wird Gott sein Reich der Gerechtigkeit und 

des Friedens auf die Erde bringen und alle anderen Reiche beenden. 

Dann wird Jesus Christus als König über die Erde herrschen. Wie kön-

nen wir an seinem Reich teilhaben? Um das Leben des Reiches zu 

empfangen, müssen wir HEUTE durch den Glauben an Jesus Christus 

aus Wasser und Geist von neuem geboren werden, in diesem neuen 

Leben wachsen und zur Vollkommenheit in Christus gelangen. 
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