
Worte des Heiligen Johannes Maximowitsch von Shanghai 

und San Francisco 

über die letzten Jahre 

(vor dem Kommen des Antichristen) 

"In den letzten Jahren werden sich das Übel und die Häresie (Irrlehre)
so sehr ausgebreitet haben... dass die Gläubigen keinen Priester und 
Hirten finden werden, welcher sie vor den Verblendungen beschützt 
und sie zur vielbegehrten Rettung leitet… Dann werden die Gläubigen 
keine sichere Führung von Menschen bekommen können, sondern ihre 



Führer werden die Texte der Heiligen Väter sein… Besonders in dieser
Zeit wird jeder Gläubige verantwortlich sein für die gesamte Kirche..."
http://heiligeorthodoxie.blogspot.com/2018/07/worte-des-heiligen-johannes.html

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Didache: Harrt aus im Guten bis zum Ende, wo sich die falschen
Propheten mehren.

"Wacht" für euer Leben!“

„Eure Lampen sollen nicht ausgehen und der Gurt um eure Lenden" soll sich
nicht lockern, "seid vielmehr bereit, denn ihr wisst nicht die Stunde, in der
unser Herr kommt." Ihr sollt fleißig zusammenkommen, indem ihr nach dem
strebt,  was euren Seelen zukommt; denn es wird euch die ganze Zeit  des
Glaubens nichts nützen,  wenn ihr nicht in der letzten Stunde vollkommen
seid. 

Denn in den letzten Tagen werden sich mehren die falschen Propheten
und die Verderber, und die Schafe werden zu Wölfen umgewandelt, und
die Liebe wird verwandelt werden in Hass*. 

Wenn nämlich die Gesetzwidrigkeit sich steigert, werden sie (vor allem

die  Christen)  einander  hassen,  verfolgen  und  ausliefern,  dann  wird
erscheinen der Verführer der Welt, wie der Sohn Gottes wird er auch
"Zeichen  und  Wunder  tun",  und  die  Erde  wird  in  seine  Hände
überliefert werden, und er wird Gräuel verüben, wie sie von Ewigkeit
her noch nicht geschehen sind.  Dann wird das Geschlecht der Menschen
kommen in das Feuer der Prüfung, und "viele werden Ärgernis nehmen" und

http://heiligeorthodoxie.blogspot.com/2018/07/worte-des-heiligen-johannes.html


zugrunde  gehen;  die  aber  ausharren  in  ihrem Glauben,  werden  von  dem
Verfluchten selbst "gerettet werden."**

Und dann werden die Zeichen der Wahrheit erscheinen; 

• zuerst das Zeichen, dass der Himmel sich auftut, 

• dann das Zeichen des Trompetenschalles" 

• und das dritte: die Auferstehung der Toten, aber nicht aller,  sondern,
wie gesagt ward: "Kommen wird der Herr und alle Heiligen mit ihm".
"Dann wird die Welt  den Herrn kommen sehen auf den Wolken des
Himmels".*** 

*Gemeint ist vor allem der christliche Bruderhass, schreibt der Hl. Kyrill von Jerusalem.
**Der Antichrist wird die echten Christen verfolgen und umbringen und so „retten“.
***Die auferstandenen Heiligen werden dann zu Gott entrückt werden, am jüngsten Tag.
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