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Gott zeigt uns Liebe und Barmherzigkeit in vielerlei Hinsicht. Unter anderem, indem er uns Zeit und 
Gelegenheit gibt, sein Wort zu studieren (Psalm 14,2). Daher erweitert sich das Wissen weiter (Daniel 
12:4). Nachdem wir die Bedeutung und Mission des Reiters auf dem weißen Pferd entdeckt und die 
Studie „Die Interpretation des prophetischen Traums des Königs von Babylon“ geschrieben haben, 
müssen wir das neue Wissen projizieren in andere Studien der prophetischen Teile des Wortes 
Gottes, einschließlich des 6. Kapitels der Offenbarung. Die wichtigste und wichtigste Erkenntnis ist 
ein konkreteres Verständnis der Epoche, in der wir leben, ihres Beginns, Ursprungs und Ursachen der 
aktuellen Entwicklung. Wir haben erfahren, dass der Reiter auf dem weißen Pferd das Hauptzeichen 
für Christen ist, um den Beginn der Periode der sieben Siegel zu erkennen. 
 
Indem wir die versiegelte Buchrolle übernehmen und ihr Siegel mit dem Lamm brechen (Offenbarung 
5:1 – 8:2), beginnt auch für Gottes Volk eine neue Etappe. Und nicht nur für Gottes Volk. Obwohl das 
Empfangen der Schriftrolle mit den sieben Siegeln und ihr Brechen im Himmel stattfindet, verborgen 
vor unseren Augen, werden die letzten Konsequenzen dieses Ereignisses von jedem Menschen, 
jedem Lebewesen erkannt werden. Wenn Christen es wagen, biblische Prophezeiungen zu 
interpretieren, neigen sie dazu, der Versuchung zu erliegen, bestimmte Ereignisse (Weltkriege, 
Spanische Grippe und Hungersnöte, Naturkatastrophen) als Beweis dafür zu sehen, dass dies bereits 
die Siegelöffnung durch das Lamm ist. Wir werden versuchen, wichtige Fragen zu beantworten: 
 
1. Was ist das Hauptergebnis der gesamten Periode der sieben Siegel? 
2. Steht die Zeit der sieben Siegel im Zusammenhang mit den Geburtswehen, die Jesus erwähnte, als 
die Jünger ihn nach dem Zeichen seiner Ankunft und dem Ende der Zeiten fragten? 
3. Wie können wir wissen, dass das Lamm die versiegelte Buchrolle übernahm und begann, sie zu 
öffnen? 
4. Welche Rolle spielen die 24 Ältesten und die vier Lebewesen in dem gesamten Prozess, der in den 
Kapiteln 4 und 5 der Offenbarung beschrieben wird? 
5. Was ist die Mission der Reiter und warum wird die im sechsten Siegel beschriebene Katastrophe 
von allen als Manifestation des Zornes Gottes und des Lammes betrachtet? 
 
Was ist das Hauptergebnis der gesamten Periode von sieben Siegeln? 
Den Ereignissen, die in den ersten sechs Siegeln als „Große Trübsal“ beschrieben werden, folgt die 
Auswahl der 144.000 Personen und ihre Kennzeichnung mit Gottes Siegel oder das Empfangen des 
Heiligen Geistes (2Ko 1:22; Eph 1:13), von dem in gesprochen wird Offenbarung 14:4-5: „Das sind 
diejenigen, die sich nicht mit Frauen befleckt haben, sie sind die Panik. Dies sind diejenigen, die dem 
Lamm folgen, wohin es auch geht. Sie wurden von den Menschen als Erstlinge für Gott und das 
Lamm erlöst. Keine Lüge wurde in ihrem Mund gefunden; sie sind ohne Schaden.' 
 
Diese außergewöhnlichen Individuen sind die Erstlinge der Menschen oder die erste Ernte des Volkes 
Gottes (Matthäus 13:39; Johannes 4:35-36), noch vor der Haupternte. Sie sind der Same für die 
kommende neue Form des Reiches Gottes. 
 
Das zweite Ergebnis der Versiegelungsperiode ist die „große Schar“ jener Christen, deren Sünden 
vergeben werden (Offb 7,14), weil sie ihre Gewänder im Blut des Lammes weiß gemacht haben. 
 
Hängt die Zeit der sieben Siegel mit den Geburtswehen zusammen, die Jesus erwähnte, als die 
Jünger ihn nach dem Zeichen seines Kommens und des Endes des Zeitalters fragten? 



Heute wissen wir bereits, dass wir in der babylonischen Epoche leben, genauer gesagt in ihrem 
eisernen Teil (eine Erklärung finden Sie in der Studie: Deutung des prophetischen Traums des 
babylonischen Königs). Der eiserne Teil der Statue aus dem Traum des babylonischen Königs ist die 
Eisenzeit, also die vorletzte der gesamten Epoche. Wie finden wir die Antwort auf die Frage, wo der 
„Anfang der Geburtswehen“ einzuordnen ist, von dem Jesus sprach, als er sagte: „Ihr werdet von 
Kriegen hören und ihr werdet Kriegsgerüchte hören. Seien Sie vorsichtig, keine Panik. All dies muss 
geschehen, aber es ist nicht das Ende. Denn Nation wird sich gegen Nation erheben und Königreich 
gegen Königreich, und an verschiedenen Orten wird es Hungersnöte und Erdbeben geben. Aber dies 
alles wird der Anfang der Geburtswehen sein." (Matthäus 24:6-8) 
 
Manchmal wird dieser Text mit den beiden Weltkriegen und der Entwicklung der Menschheit 
danach, mit der Zunahme von Naturkatastrophen und mit neuen Epidemien in Verbindung gebracht. 
Wenn der 1. Weltkrieg der Beginn der Geburtswehen gewesen wäre, hätten diese Geburtswehen 
über hundert Jahre gedauert. Und das ist eine zu lange Zeit, um sie mit Wehen zu vergleichen, die im 
Verhältnis zur gesamten Schwangerschaft sehr kurz sind. Normalerweise dauern die Wehen nur 
Stunden, bevor eine Frau entbindet. Aus der Interpretation des prophetischen Traums des 
babylonischen Königs folgt, dass die eisernen Beine dieser Statue ein Zeitalter darstellen, das auf 
dem Machtgleichgewicht zweier Weltmächte oder zweier Machtblöcke der Eisenzeit basiert. Nach 
dem Ersten Weltkrieg spaltet sich die Welt rasant in westliche und östliche Machtzentren. 
 
Die beiden Weltkriege und die Spanische Grippe, die mehr Menschen tötete als der Krieg selbst, 
erinnern an das so beschriebene Bild: „Über ein Viertel der Erde wurde ihnen Macht gegeben, mit 
dem Schwert zu töten, mit Hunger, mit dem Tod , und mit den Tieren der Erde“ (Offenbarung 6,8), 
aber bei diesen Ereignissen fehlt die Anwesenheit eines Reiters auf einem weißen Pferd, dessen Rolle 
unersetzlich ist. 
Vor allem müssen wir uns die Frage nach den Geburtswehen stellen, von wem hat Jesus gesprochen? 
Was soll neu geboren werden? Steht die Welt, das Volk Gottes, die Gemeinde kurz vor der Geburt? 
Heute wissen wir bereits, dass die Welt eindeutig auf einen großen Wandel zusteuert. Gottes Volk 
beginnt auch, Dinge und Glauben in neuen Kontexten und Erkenntnissen zu sehen. Kirchen sind die 
einzigen, die zumindest von außen verschlafen wirken. 
 
Der Beginn der Wehen ist der Beginn der letzten Entwicklungsphase von der Empfängnis bis zur 
Geburt eines neuen Lebens. Jesus vergleicht das Ende seiner Mission (Tod, Auferstehung und 
Hinübergehen zum Vater) mit den Schmerzen der Geburt und der Freude einer Mutter nach der 
Geburt eines neuen Lebens (Johannes 16,20-22). In Vers 22 sagt Jesus: „Nun habt ihr auch Kummer; 
aber ich werde dich wiedersehen, und dein Herz wird sich freuen, und niemand wird dir deine Freude 
nehmen.“ Mit anderen Worten, nach seiner Auferstehung begegnete Jesus seinen Jüngern viele Male 
und, wie eine Mutter, wenn sie gebärt, niemandem nahm ihnen die Freude. Der neue Bund Christi, 
besiegelt durch das Blut Christi und der Jünger, die ihn beim letzten gemeinsamen Passahmahl 
empfingen, war ein neugeborenes Kind. Aus der nach und nach eine reife Frau wurde, die wieder ein 
Kind gebären soll (Offenbarung 12, Kapitel). 
 
Der Apostel Paulus schreibt in seinem Brief an die Römer, dass die ganze Schöpfung nach der Geburt 
seufzt, die mit dem Kommen des Reiches Gottes verbunden ist. Man kann mit Recht annehmen, dass 
Jesus auf die Geburtswehen verweist, die zum Kommen des Reiches Gottes bereits mit Kraft und in 
einer neuen Form führen, die das Ergebnis des Bundes Christi ist. Was das Ende dieser ganzen Ära 
und die Errichtung von Gottes Herrschaft über die ganze Erde bedeuten wird. Ebenso war das 
Kommen Jesu als Retter die Erfüllung des mosaischen Bundes (Matthäus 5:17). 
 
Das Reich Gottes existiert hier seit über dreitausend Jahren, aber es hat seine Form im Laufe der Zeit 
verändert. Zunächst als Königreich, basierend auf Gottes Bund, dessen Mittler Moses war, ohne 



ein sichtbarer König in der Zeit der von Gott erwählten Richter. Dann kam die Königszeit im 
Königreich Israel, nach der Teilung in zwei Teile und dem anschließenden Untergang des Nordreiches 
blieb das Königreich Juda mit der Hauptstadt Jerusalem und dem Tempel, in dem sich die Bundeslade 
befand. Beide wurden von den Babyloniern zerstört. Nach der Rückkehr aus der babylonischen 
Gefangenschaft wurden Jerusalem und der darin befindliche Tempel wiederhergestellt. Und die 
Anbetung wurde gemäß dem Bund Moses wiederhergestellt. Allerdings ist Juda kein eigenständiges 
Königreich mehr, sondern nur noch eine Provinz der alten Großmächte. Die größte Veränderung in 
der Form des Reiches Gottes ereignete sich mit dem Kommen Jesu Christi auf die Erde. Er schloss mit 
den Jüngern einen neuen Bund über das Reich Gottes. Der Bund Christi ist mit seinem eigenen für 
uns vergossenen Blut besiegelt. Auf seiner Grundlage breitet sich das Reich Gottes bis heute unter 
allen Völkern aus. 
 
Die Existenz von Gottes zwei Bündnissen (Moses und Christi) zeigt, dass sich Gottes Königreich 
entwickelt. Jeder Bund Gottes bringt etwas grundlegend Neues, und es ist selbstverständlich, dass 
dem kommenden Reich Gottes wieder ein neuer, bereits dritter Bund zugrunde liegt, der die Gestalt 
des Reiches Gottes festlegt, dessen Kommen treue Christen warten. Die Entwicklung des Volkes 
Gottes findet parallel zur Entwicklung der gesamten Menschheit statt, wie von Jesus in den 
Gleichnissen vom Weizen und Unkraut und in dem Gleichnis beschrieben, das im Markusevangelium, 
Kapitel 4, in den Versen 26-29 aufgezeichnet ist: 
„Und er sagte: „Mit dem Reich Gottes ist es, als ob ein Mensch Samen auf die Erde streut; er schläft 
nachts und steht tagsüber auf und die Saat keimt und wächst, er weiß nicht einmal wie. Die Erde 
bringt von selbst hervor, zuerst den Halm, dann die Ähre, dann das volle Korn in der Ähre. Und wenn 
die Ernte reif ist, schickt man sofort die Sichel, denn die Ernte ist gekommen.“ 
 
Nehmen wir die Offenbarung des Johannes als Ganzes. Es beschreibt alle Schmerzen, die zum 
Kommen des Reiches Gottes führen werden. Daher können wir in den Siegeln den Beginn der 
Geburtswehen sehen, von denen Jesus sprach, als die Jünger ihn nach dem Zeichen seines Kommens 
und des Endes dieses Zeitalters fragten. Die Siegel sind der erste Teil des letzten Prozesses, den Jesus 
und sein Bund begannen. Dieser Prozess gipfelt in der Geburt eines Kindes, das die Nationen mit 
eisernem Stab hüten wird (Offenbarung 12. Kapitel). 
 
Wie können wir sagen, dass das Lamm die versiegelte Schriftrolle übernahm und begann, sie zu 
öffnen? 
(Wie die Tiere in Daniels Prophezeiung repräsentieren sie menschliche Königreiche und ihre Herrscher.) 
Die Annahme der versiegelten Buchrolle durch das Lamm im Himmel wird sich auf der Erde deutlich 
manifestieren. Ein Reiter auf einem weißen Pferd erscheint, gefolgt von anderen Reitern auf Pferden. 
Wir werden sie nur in der Studie behandeln. Lassen Sie uns nun kurz sagen, dass die Mission des 
ersten Reiters auf dem weißen Pferd darin besteht, die Botschaft des Evangeliums erfolgreich zu 
verbreiten und die Welt daran zu erinnern, und damit auch eine starke Warnung an die Menschheit 
(insbesondere die sogenannten christlichen Nationen). gegen den Zorn Gottes und des Lammes. 
Durch das Erscheinen des Reiters auf dem weißen Pferd mit seiner Mission wissen wir, dass die Zeit 
der Versiegelung begonnen hat und damit der Beginn der großen Trübsal. Dies wird auch der Beginn 
der Wehen sein. 
 
Welche Rolle spielen die 24 Ältesten und die vier Lebewesen in dem gesamten Prozess, der in den 
Kapiteln 4 und 5 der Offenbarung beschrieben wird? 
 
Warum ist die richtige Rolle und Identität der 24 Ältesten wichtig? 
Die Anerkennung des Rechtes des Lammes, die siebenmal versiegelte Schriftrolle zu erhalten, ist 
gemäß der Heiligen Schrift davon abhängig, dass die Mehrheit der himmlischen Wesen anerkennt, 
dass das Lamm würdig ist, sie zu empfangen. „Du bist würdig, das Buch zu empfangen und seine 
Siegel zu brechen, denn dir wurde Gott geopfert, du hast mit deinem Blut ein Volk aus allen 



Stämmen, Sprachen, Nationen und Rassen für Gott erlöst und sie zur königlichen Priesterschaft 
unseres Gottes gemacht ; und sie werden die Erde regieren.“ (Offenbarung 5:10). Die Übersetzung 
dieses Verses stimmt nicht mit allen Übersetzern überein. Hauptsächlich stimmt es nicht mit den 
Personalpronomen „you did“ („sie“, „uns“, „von ihnen“) überein. Machen wir uns bewusst, dass dies 
ein neues, nie zuvor gesungenes Lied ist, das zum ersten Mal von 24 Ältesten gesungen wird. Das 
neue Lied drückt aus, dass die erfolgreiche Ausbildung seiner Diener durch das Lamm ihm das Recht 
(es ist fair) gibt, dass das Lamm die wichtige Schriftrolle nimmt. Es ist wichtig zu wissen, wer das 
Lamm zu Königen und Priestern machen wird. Wenn die Ältesten singen „Du hast uns gemacht“, 
dann sprechen sie von sich selbst. Wenn sie „du hast sie gemacht / aus ihnen“ oder „uns“ singen, hat 
dieser Vers eine ganz andere Erklärung: Das griechische Wort, das als Personalpronomen „uns, ist, 
von ihnen“ übersetzt wird, ist das Wort ημας (ἡμα̑ς) [hémas] , das heißt wir, USA Die meisten 
Übersetzungen übersetzen es jedoch mit "ist, von ihnen". 
 
1. Die Konjunktion „du hast uns gemacht“ (Königsbibel, Übersetzung des 21. Jahrhunderts) würde 
bedeuten, dass die Frucht der Bemühungen des Lammes die 24 Ältesten sind oder dass die 24 
Ältesten die Menschheit oder ausgewählte Individuen aus allen Rassen, Stämmen und Sprachen 
repräsentieren und Nationen. Dies entspräche jedoch nicht ihrer Stellung und Tätigkeit. Die Ältesten 
haben offensichtlich Autorität und Herrschaft (Throne), die sie demjenigen unterwerfen, der auf dem 
Thron sitzt, nur wenn er heiliggesprochen wird. Kein Mensch, Repräsentant des Volkes Gottes oder 
Christi oder des Bundes Moses, war jemals in einer so außergewöhnlichen Position. Es wäre ein 
völliger Widerspruch. Gemäß der Offenbarung des Johannes werden die Auserwählten erst dann auf 
den Thronen sitzen, wenn die Situation auf der Erde geklärt ist (Offb 20,4). Gottes Volk ist direkt 
abhängig vom Ergebnis der Verteidigung des Namens Gottes, d.h. auch von dem, der auf dem Thron 
sitzt, denn Gottes Volk ist völlig abhängig von seinem Schöpfer. Keines der Menschen hat eine 
Herrschaft im Himmel, die es sich Gott auf dem Thron unterwerfen könnte (oder könnte). Die 
Übernahme der Regierung erfolgt am Ende, nicht am Anfang der letzten Erntezeit (Offb. 20:4). 
Wären sie Vertreter von Menschen, deren Schicksal von der Heiligung des Namens Gottes (dem 
Vaterunser) abhängt, dann wäre das ein Interessenkonflikt. Vielmehr scheinen die 24 Ältesten Wesen 
(Engel) aus den ersten Himmeln darzustellen und die Zahl 24 symbolisiert in den ersten Himmeln die 
Zahl der organisatorischen Vollständigkeit, wie auf Erden die Zahl 12 im Volk Gottes. Wir haben dies 
bereits in der Studie „Offenbarung Kap. 4 Die Regierung des gereinigten Gottes“ auf unserer 
Website. 
 
2. Die von den meisten Übersetzern bevorzugte Konjunktion „du hast sie / aus ihnen gemacht“ ergibt 
in Bezug auf den vorherigen Vers einen logischeren Sinn. Das würde bedeuten, dass es Jesus, 
während er inmitten von Feinden regierte, gelang, einige seiner Diener zu Individuen zu erheben, die 
in der Lage waren, am Ende dieses Zeitalters im Namen Gottes zu regieren. Diese Diener Jesu werden 
auf Thronen sitzen, weil ihnen das Gericht anvertraut wird (Offenbarung 20:4). Dies ist ein starker 
Grund für die 24 Ältesten im Himmel, das Recht des Lammes anzuerkennen, die versiegelte 
Schriftrolle zu öffnen. Sie haben keinen Interessenkonflikt, weil es nicht um sie persönlich geht, 
sondern darum, die Aktivitäten desjenigen, der auf dem Thron sitzt, und des Lammes auf der 
Grundlage objektiver Fakten zu beurteilen. 
 
Aus dem bisher Gesagten folgt, dass die Argumente tendenziell die Übersetzungen des anderen 
begünstigen Varianten. Die korrekte Bestimmung der Identität der 24 Ältesten ist unter anderem 
deshalb wichtig, weil sie sich auch auf die Bestimmung des Zeitpunkts der Übergabe der Schriftrolle 
auswirken kann. Auch die Identität der 24 Ältesten wurde bereits entdeckt. Sie finden es in der 
Studie: Die Identität der 24 Ältesten im Himmel. 
 
Vier Lebewesen 
Bevor wir mit der Interpretation der Prophezeiung über die Reiter beginnen, sollten wir auch etwas 
über die vier Wesen sagen, die die Reiter rufen. Was wissen wir aus der Heiligen Schrift über sie? Ihr 



Name kommt von der Übersetzung des griechischen Wortes „Zoon“. Sie sehen laut Offenbarung 4:6-
8 so aus: „Inmitten des Thrones und um den Thron herum vier lebendige Wesen voller Augen vorn 
und hinten. Das erste Geschöpf war wie ein Löwe, das zweite Geschöpf war wie ein Stier, das dritte 
Geschöpf hatte ein Gesicht wie ein Mensch und das vierte Geschöpf war wie ein fliegender Adler. Die 
vier Lebewesen hatten jeweils sechs Flügel, und ringsum und innen waren sie voller Augen.' 
Was bedeutet ihre Beschreibung? Sie haben sechs Flügel wie die Seraphim, vier verschiedene 
Gesichter wie die Cherubim, und sie haben viele Augen, die in den ganzen Raum innen und außen 
blicken. Sie befinden sich auf Thronhöhe. 
„Und ohne Unterlass sagen sie Tag und Nacht: ‚Heiliger, heiliger, heiliger Herr, allmächtiger Gott, der 
war, der ist und der kommen wird.'“ 
Was ist der Sinn? Die Antwort findet sich in den Versen 9-11: „Und wann immer diese Lebewesen 
dem, der auf dem Thron sitzt, der ewig und ewig lebt, Ruhm und Ehre und Dank darbringen, fallen 
die vierundzwanzig Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt und bete Ihn an, der für immer 
und ewig lebt; dann werfen sie ihre Siegeskronen vor den Thron und sagen: „Du bist würdig, Herr 
und unser Gott, Heiliger, Herrlichkeit und Ehre und Macht zu empfangen, denn du hast alle Dinge 
erschaffen, durch deinen Willen waren sie und wurden sie erschaffen.“ If die 24 Ältesten warten, 
wenn sich zeigt, ob es dem Lamm gelingt, genügend Menschen aus allen Nationen, Stämmen, Rassen 
und Sprachen zu erwecken, um in Gottes Reich zu herrschen, kann die versiegelte Schriftrolle dem 
Lamm nicht gegeben werden, bis dies geschieht. 
 
Der Ruf der vier Wesen richtet sich offensichtlich an die vierundzwanzig Ältesten. Ihre Identität 
wurde bereits diskutiert. Der Ruf der vier Wesen „Heiliger, heiliger, heiliger Herr, allmächtiger Gott, 
der war und der ist und der kommen wird“ führt dazu, dass sich diese Ältesten Gott auf dem Thron 
unterwerfen. Wenn wir erkennen, dass die Wesen die Merkmale von Seraphim und Cherubim haben, 
die himmlische Wesen sind, kann die Form der irdischen Geschöpfe der vier Wesen bedeuten, dass 
die vier Wesen vor den vierundzwanzig Engelsrepräsentanten die zwei höheren Himmel und die 
Erde. Durch sie muss auch der Sinn des Bundes Christi erfüllt werden, den Jesus mit seinen 
Nachfolgern geschlossen hat (L 22,20.29). Wir wissen bereits, dass ihr Ziel darin besteht, Menschen, 
Einzelpersonen aller Nationen, Stämme, Rassen und Sprachen für die Funktionen von Königen und 
Priestern in Gottes Reich zu erziehen. 
 
Das erste Geschöpf war wie ein Löwe. Der Löwe gilt als König der Tiere, obwohl er bei weitem nicht 
der Größte und Stärkste ist. Sogar in der Bibel wird ein Löwe mit einem König oder ein König mit 
einem Löwen verglichen. Und was wird in der Bibel am meisten mit dem König in Verbindung 
gebracht? Es ist Macht, aber vor allem die Anwendung des Rechts, Gerechtigkeit (Jesaja 9,6). Heute 
sind Exekutive und Judikative in den meisten Ländern und Nationen getrennt, aber in der Antike und 
zeitweise im Mittelalter war der König meist auch oberster Richter. (siehe Salomo) 
 
Das zweite Wesen ist wie ein Stier. Der Stier ist ein Symbol der Stärke. Der Umgang mit Macht ist ein 
wichtiges Kriterium für die Bewertung von Gottes Regierung. Daher ist davon auszugehen, dass das 
zweite Wesen untersucht, ob der Gott auf dem Thron gerecht mit der Macht umgeht. 
 
Das dritte Wesen hat das Gesicht eines Mannes. Der Mensch ist das einzige bekannte Wesen auf der 
Erde, das die höchste Liebe der Agape kennt und sie zeigen kann. Er allein soll das Ebenbild Gottes 
sein. Dazu wird er erzogen. Gott lehrt uns Liebe. Viele Möglichkeiten. Er zeigte es am deutlichsten in 
seinem Sohn Jesus Christus, als er ihn in einem menschlichen Körper auf die Erde sandte, um unsere 
Hoffnung auf ewiges Leben mit seinem eigenen Leben zu erlösen. Das dritte Wesen untersucht, wie 
Gott Liebe anwendet. 
 
Das vierte Geschöpf war wie ein fliegender Adler. Der Adler ist der Herr der Höhen und sieht wie die 
Weisheit weit. Aus der Beschreibung der Aktivitäten der vier Wesen geht hervor, dass die 



Verifizierung der Heiligkeit der Herrschaft Gottes Tag und Nacht von der Vergangenheit aus mit Blick 
auf die Zukunft stattfindet. 
 
Die Rolle der vier Wesen besteht jedoch nicht nur darin, die Heiligkeit Gottes, der auf dem Thron 
sitzt, und seine Herrschaft zu überprüfen. Als das Lamm die versiegelte Schriftrolle erhält, fallen die 
vier Wesen und die vierundzwanzig Ältesten als Zeichen ihrer Unterwerfung vor dem Lamm zu 
Boden. Die vier Lebewesen erscheinen mehrmals in der Offenbarung (Offenbarung 5:8; 7:11; 14:3; 
165:7; 19:4). Wenn das Lamm die ersten vier Siegel öffnet, ruft jedes Mal eines der vier Wesen Reiter 
zu Pferden herbei. Auf diese Weise werden nach und nach alle vier Wesen daran beteiligt, den Inhalt 
der Schriftrolle zu füllen. Die vier Lebewesen beobachten auch mit den 24 Ältesten, wie die 144.000 
Auserwählten Gottes mit dem Lamm auf dem Berg Zion sind und ein neues Lied singen, das niemand 
sonst lernen könnte. Eines der vier Wesen übergibt sieben Engeln goldene Schalen, die den Auftrag 
haben, sieben Schalen voll Gottes Zorn über die Erde auszugießen. Die vier Lebewesen nehmen an 
einem Gericht teil, das vom Himmel über die ganze Erde gerichtet wird. 
 
Was ist die Mission der Reiter und warum wird die im sechsten Siegel beschriebene Katastrophe 
von allen als Manifestation des Zornes Gottes und des Lammes angesehen? 
 
Wenn das erste Siegel geöffnet ist, reitet ein Reiter auf einem weißen Pferd aus. 
„Und ich sah, wie das Lamm eines der sieben Siegel öffnete, und ich hörte eines der vier Lebewesen 
mit Donnerstimme sagen: „Komm! Und ich sah, und siehe, ein weißes Pferd; und der darauf saß, 
hatte einen Bogen, und ihm wurde ein Kranz gegeben; und er zog als Sieger aus, um zu siegen.“ 
(Offenbarung 6:1-2) 
Wen repräsentiert das Weiße Pferd? In der biblischen Prophezeiung repräsentieren Tiere meistens 
Königreiche. Am häufigsten findet man sie in dieser Rolle im Buch des Propheten Daniel. Im siebten 
Kapitel beschreibt Daniel in einer Vision vier Tiere, und im achten Kapitel sind es ein Widder und eine 
Ziege. Sowohl die Tiere als auch der Widder mit der Ziege repräsentieren das Königreich. 
„Die großen Tiere, das sind vier, vier Könige, werden auferstehen aus der Erde.“ (Daniel 7:17) 
„Das vierte Tier wird das vierte Königreich auf Erden sein“ (Daniel 7:23) 
„Der mit zwei Hörnern ausgestattete Widder, den du gesehen hast, sind die Könige der Meder und 
Perser. Und der haarige Bock ist der König der Griechen, und das große Horn zwischen seinen Augen 
ist der erste König.“ (Daniel 8:20,21) 
 
Anders als die vier Tiere, der Widder und der Bock in Daniels prophetischem Buch, ist das Pferd in 
Johannes' Buch der Offenbarung ein Tier, das direkt dem Reiter untergeordnet ist. Das Pferd mit dem 
Reiter stellt daher eine organisierte Gemeinschaft von Menschen dar, ähnlich wie die Tiere und der 
Widder und die Ziege, aber im Gegensatz zu ihnen eine Gemeinschaft in freiwilliger und enger 
Verbindung mit dem Führer. Als wären sie ein Fleisch. Kirchen sind ein typisches Beispiel. Ihr Haupt 
ist Jesus Christus und die Kirchen als Ganzes bilden den Leib Christi (Epheser 1:22; 4:16). Jede 
Gemeinde, jede Gemeinde ist ein Leib mit Gliedern und Organen (1. Korinther 12,12-27). Die Kirchen 
haben ihre Stellvertreter, an die Christus sich wendet, und durch sie wendet er sich an die ganze 
Kirche, ähnlich wie in den Briefen an die Kirchen. (Offenbarung 2 und 3 Kapitel). 
 
Weiße Pferdefarbe. Die Farbe Weiß wird in der Bibel immer mit Gott, Heiligkeit, Reinheit und Liebe 
in Verbindung gebracht (Daniel 7:9; Matthäus 17:2; 28:3; Daniel 10:5; Apostelgeschichte 1:10; 
Johannes 20:12; Offenbarung 3: 18; 6:11; 19:11). Ich erwähne Liebe, weil diese Eigenschaft eindeutig 
mit Gott verbunden ist. Es gibt vier Reiter, und zusammen mit dem ersten Reiter auf einem weißen 
Pferd üben alle vier eines der vier Grundattribute Gottes aus (Liebe, Gerechtigkeit, Weisheit und 
Macht). Der Reiter auf dem roten Pferd mit dem Schwert nutzt die Kraft des Schwertes, aber ohne 
Liebe. Der Reiter auf dem schwarzen Pferd benutzt das Recht (hat in seinen Händen Waage), aber 
ohne Liebe. Der Reiter auf dem fahlen Pferd setzt wahrscheinlich Weisheit, Wissen 
(wissenschaftlich), aber ohne Liebe, gegen Menschen ein. Diesen Reitern wurde die Macht über ein 



Viertel der Erde gegeben, um sie durch Schwert, Hunger, Pest und wilde Tiere zu töten. Der Reiter 
auf dem weißen Pferd hat auch eine Waffe in der Hand, aber es ist ein Bogen und Pfeile gehören zum 
Bogen. Der Apostel Paulus schreibt in seinem Brief an die Epheser über Pfeile (feurige Geschosse): 
„Legt die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die List des Teufels bestehen könnt. Denn 
unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Fürstentümer, gegen die 
Obrigkeiten, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit 
in den himmlischen Reichen. Zieht daher die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr in der Lage 
seid, an dem bösen Tag zu widerstehen, alles zu tun und zu bestehen. Steht daher, um eure Lenden 
gegürtet mit Wahrheit, bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit, eure Füße beschuht in 
Bereitschaft für den Dienst des Evangeliums des Friedens; nimm zusätzlich zu all dem den Schild des 
Glaubens, mit dem du alle brennenden Pfeile des Bösen auslöschen kannst. Und nimm den Helm des 
Heils und das Schwert des Geistes, das ist das Wort Gottes.“ (Epheser 6:11-17) 
 
Ein bemerkenswertes Detail in der Prophezeiung über den Reiter auf dem weißen Pferd ist, dass das 
Wesen, das den Reiter auf dem weißen Pferd anruft, mit einer Donnerstimme zu ihm spricht. Der 
Einzige, der wie aus Donner oder mit Donnerstimme spricht, ist Gott. Es gibt keine Erwähnung einer 
Stimme für die anderen drei Kreaturen, die die anderen Reiter herbeirufen. Die Mission des Reiters 
auf dem weißen Pferd ist auf diese bemerkenswerte Weise mit dem Gott der Liebe verbunden. Aus 
all diesen Gründen glauben wir, dass der Reiter auf dem weißen Pferd nicht tötet, sondern Gottes 
Botschaft der Liebe, des Glaubens, der Hoffnung auf Erlösung und der Warnung vor dem Zorn Gottes 
und des Lammes verbreitet. Daher muss die Botschaft auch den Grund für Gottes Zorn enthalten. Es 
entspricht der Gerechtigkeit Gottes, denn Gott warnt gewöhnlich diejenigen, die er bestrafen will. 
Daraus folgt, dass der Reiter auf dem weißen Pferd noch nicht geritten ist. Es ist noch keine 
christliche Entität erschienen, die der Beschreibung des Reiters auf dem weißen Pferd entspricht. 
Wenn das passiert, werden die ersten christlichen Nationen angesprochen und gewarnt. Das ist 
Gottes Gerechtigkeit, dass Gott nichts tun wird, ohne es vorher seinem Volk zu verkünden. Vor allem, 
wenn es um Bestrafung geht. Gottes Strafen sind in erster Linie erzieherisch. 
 
Die restlichen Reiter und das sechste Siegel 
Es wurde bereits von einem Reiter auf einem weißen Pferd gesprochen, der ausreitet, nachdem das 
erste Siegel gebrochen wurde. Wir sprachen über seine Mission und Bedeutung bei der Erkennung 
des Beginns der Periode der sieben Siegel. Wir wissen, dass der Reiter von einem der vier „Donner“-
Wesen oder der Stimme Gottes herausgefordert wird. Wir werden uns jetzt mit den verbleibenden 
drei Reitern und den Siegeln befassen (Offb. 6:3-8). 
 
Seit der Rückkehr Jesu Christi zum Vater im Himmel, dem von Matthäus in 28:18-20 aufgezeichneten 
Ziel, „kam Jesus und sprach zu ihnen: „Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Geht 
daher hin und macht alle Nationen zu Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu halten, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin 
bei euch alle Tage bis zum Ende dieses Zeitalters. Amen.“ Im Lukas-Evangelium 22:29-30 steht 
geschrieben, dass Jesus den Jüngern das Reich gewährt, das er von seinem Vater erhalten hat. Und 
sie werden die 12 Stämme Israels richten. Die Erfüllung dieses Ziels (Kapitel 5 der Offenbarung) 
überzeugte die vierundzwanzig Ältesten, dass das Lamm (geistlicher Jesus Christus) würdig war, die 
versiegelte Schriftrolle zu empfangen und den letzten Teil des christlichen Zeitalters und tatsächlich 
die gesamte Epoche zu beginnen, die ist vertreten durch die Statue aus dem Traum des 
babylonischen Königs Nebukadnezar. Im Gleichnis vom Unkraut im Weizen sagt Jesus, dass das Reich 
Gottes, dessen Söhne sich zusammen mit den Söhnen des Bösen entwickeln werden, wie das Korn 
des Feldes reifen wird und am Ende die Ernte kommen wird. Der Beginn der Geburtswehen, der 
apokalyptischen Reiter und der Ernte kulminieren im Kommen des Reiches Gottes. 
 
Der Reiter auf dem roten Pferd wird von einem anderen Wesen gerufen, das ohne die „donnernde“ 
Stimme „Komm“ sagt. Und die Menschen bringen sich in großem Umfang gegenseitig um, weil dieser 



Reiter die Macht hat, dem Land den Frieden zu nehmen. Machen wir uns bewusst, dass die 
Offenbarung in erster Linie für Christen und die christliche Zivilisation bestimmt ist auf alle 
Kontinente verbreitet. Daher kann das Land nicht nur ein Königreich, einen Staat, eine Nation oder 
einen Kontinent bedeuten. 
 
Kehren wir zu den Worten Jesu zurück: „Ihr werdet von Kriegen hören und ihr werdet Kriegsgerüchte 
hören. Seien Sie vorsichtig, keine Panik. All dies muss geschehen, aber es ist nicht das Ende. Denn 
Nation wird sich gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich, und an verschiedenen 
Orten wird es Hungersnöte und Erdbeben geben. Aber all dies wird der Anfang der Geburtswehen 
sein.“ Jesus sagt hier, dass wir uns nicht vor Kriegsgerüchten fürchten sollten, obwohl er gleich sagt, 
dass tatsächlich ein großer Krieg und Hungersnöte und Erdbeben kommen werden. Das ist definitiv 
erschreckend. Außer, dass Jesus uns vor einer vorschnellen Bewertung der aktuellen Situation 
warnen würde. Die Menschheit, insbesondere ihr christlicher Teil, erinnert sich noch an zwei 
Weltkriege, und in den letzten Jahren können wir das Auslösen von Pandemiealarmen und 
Wirtschaftskrisen beobachten, die viele Menschen buchstäblich verhungern lassen können. Aber wir 
wissen bereits, dass die Reiter der Beginn der Geburtswehen sind, die zum Kommen des Reiches 
Gottes führen. 
 
Unglücklicherweise steht uns der Krieg bevor, den der Reiter auf dem roten Pferd entfesseln kann. 
Und es wird vor allem Völker mit christlicher Vergangenheit betreffen. 
 
Ein Reiter auf einem schwarzen Pferd verursacht Hunger. Waage kann Gerechtigkeit symbolisieren, 
aber in diesem Fall ist es Gerechtigkeit ohne Liebe, da sie einerseits Hunger und Not bringt, 
andererseits Wohlstand und Spaß. Es ist eine Gerechtigkeit, die nicht Gottes Gerechtigkeit ist. Europa 
hat in der Vergangenheit vor allem Hungersnöte erlebt, aber auch nach den beiden Weltkriegen gab 
es Hunger und Mangel, denn die Folge von Kriegen ist immer die zerstörte Wirtschaft und 
Landwirtschaft. Kommt es zum Krieg, wird es natürlich zu Nahrungsmittelknappheit kommen. 
 
Waage kann daher ein System der Umverteilung der Arbeitsergebnisse (wir sprechen von Löhnen) 
symbolisieren, das gefühllos ist. Das bringt vielen Hunger. Denn die meisten Menschen werden sich 
mit ihrem Lohn nicht genug Lebensmittel oder qualitativ hochwertige Lebensmittel leisten können. 
Der Reiter auf dem schwarzen Pferd kann daher die Führer darstellen, die hinter dem System stehen, 
kontrolliert von den Bankiers und den mächtigsten Menschen der Welt, in dem der Preis der 
Arbeitskraft (das ist der aktuelle Wert eines Menschen, auch wenn er es ist wird nicht direkt laut 
ausgesprochen), ausgedrückt im Lohn für die ausgehandelte Arbeit. Dieses System führt zur 
Ausbeutung und Verarmung der Armen durch die Reichen. Hier gilt das Naturgesetz, dass der 
Stärkere den Schwächeren verschlingt. Dies zeigt sich am deutlichsten in Ländern mit billigen 
Arbeitskräften. Banken halten die meisten Gelder der westlichen Länder. Wirtschaftskrisen 
(manchmal künstlich herbeigeführt) haben weltweit viel Hunger und Leid verursacht. Die Anwendung 
menschlicher Gerechtigkeit ohne Liebe bringt vielen Hunger. 
 
Ein Reiter auf einem fahlen Pferd bringt den Tod durch Krankheit. Die geschwächte Immunität der 
meisten Menschen, die sich dessen oft gar nicht bewusst ist, kann für Krankheitserreger zu einem 
leicht zu überwindenden Hindernis werden. Aber der Reiter auf dem Pferd ist kein Naturphänomen, 
er repräsentiert die organisierte Aktivität einer bestimmten Gruppe von Menschen. In diesem Fall ist 
das Ergebnis organisierter Aktivitäten die Pest (gefährliche Epidemien) und andere Krankheiten. Im 
20. Jahrhundert kam es auch in Industrieländern zu Epidemien. Erinnern wir uns an die sogenannte 
Spanische oder Kanadische Grippe. Der erste von ihnen könnte eine Folge menschlicher Not und 
einer großen Konzentration kranker Personen in den Armeen gewesen sein. Ihre schnelle Umsiedlung 
beschleunigte die Ausbreitung der Krankheit. Aber das ist nicht die einzige Gefahr. Heute, im Zeitalter 
der modernen Medizin, ist es leider nicht ganz ausgeschlossen, wissenschaftliche Erkenntnisse nicht 
für die Entwicklung und den Einsatz sogenannter biologischer Waffen zu missbrauchen, was nichts 



Geringeres ist als die Entwicklung von extrem gefährlichen Viren und Bakterien, die die Tod einer 
großen Anzahl von Menschen in einem großen Gebiet. Auch eine vorsätzliche Verbreitung bösartiger 
Krankheiten durch Impfungen oder hemmungslos durch Werbung geförderte ungesunde 
Gewohnheiten ist nicht ausgeschlossen. Die Propaganda nennt es eine Verschwörungstheorie, aber 
die Erfahrung mit dem Missbrauch aller Entdeckungen, die in erster Linie dem Nutzen des Menschen 
dienen sollten, ist leider zu groß. Die gewonnene Weisheit und Erkenntnis wird gnadenlos gegen 
Menschen missbraucht, die sich nicht effektiv wehren können. Es ist nicht Weisheit, die von Gott 
kommt, sondern tierische Weisheit, teuflisch (Jk 3,15). 
 
Das fünfte Siegel 
Die Verschwörung des fünften Siegels findet erneut im Himmel statt. Vor unseren Augen verborgen. 
Die Seelen derer, die für das Wort Gottes und das Zeugnis von Jesus getötet wurden (oder werden), 
schreien mit mächtiger Stimme, wenn das Gericht kommen wird, um diejenigen zu bestrafen, die für 
ihre auf der Erde leben Blut. Wie sollen wir erklären, dass die Seelen der Toten rufen können? 
Vielleicht genauso wie Gottes Aussage an Kain: „Höre, das vergossene Blut deines Bruders schreit zu 
mir vom Erdboden“ (1. Mose 4,10). Der Psalm sagt noch einmal: „Er fordert vergossenes Blut zur 
Rechenschaft, er erinnert sich daran, er hat das Schreien der Demütigen nicht vergessen.“ (Ps 9,13) 
Achtung, wichtig! Gottes Gericht für unschuldig vergossenes Blut gilt für die ganze Menschheit. 
Gott hat einen Bund mit der ganzen Menschheit durch Noah (1. Mose 9:5-6.9-10.12-16). Ihr 
Zeichen ist der Regenbogen: „Und das Blut, das dir Leben gibt, will ich suchen. Ich werde jedes Tier 
und jeden Menschen für sie zur Rechenschaft ziehen; für das Leben eines Mannes werde ich jeden 
seiner Brüder zur Rechenschaft ziehen. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll durch 
Menschen vergossen werden, denn Gott ist Mensch geworden nach dem Bilde Gottes ... Siehe, ich 
schließe meinen Bund mit dir und mit deiner Nachkommenschaft und mit jedem Lebewesen, das bei 
dir ist, mit dem Geflügel und mit dem Vieh und mit allen Tieren der Erde, die bei euch sind, mit allem, 
was aus der Arche kam, einschließlich der Tiere der Erde ... Weiter sagte Gott: „Dies ist das Zeichen 
des Bundes, dass ich mache ich zwischen mir und dir und jedem Lebewesen, das bei dir ist, für 
Generationen aller Zeiten: Ich habe meinen Regenbogen auf die Wolke gesetzt, um ein Zeichen des 
Bundes zu sein zwischen mir und der Erde. Immer wenn ich die Erde mit einer Wolke bedecke und 
ein Regenbogen auf der Wolke erscheint, werde ich mich an meinen Bund zwischen mir und dir und 
der gesamten lebenden Schöpfung erinnern, und die Wasser werden nie wieder eine Flut 
verursachen, die die gesamte Schöpfung zerstört. Wenn ein Regenbogen auf der Wolke erscheint, 
werde ich ihn anschauen und mich an den ewigen Bund zwischen Gott und jedem Lebewesen auf der 
Erde erinnern.“ Die Seelen von Gottes ungerecht getöteten Dienern können und tun es auch, um ein 
gerechtes Gericht und eine gerechte Strafe zu bitten der Mörder. Lasst uns alle Worte und Taten 
analysieren, die im fünften Siegel beschrieben werden. 
 
„Als das Lamm das fünfte Siegel brach, sah ich unter dem Altar diejenigen, die für das Wort Gottes 
und für das Zeugnis, das sie gegeben hatten, getötet worden waren. Und sie riefen mit lauter 
Stimme: „Herr, du Heiliger und Treuer, wann wirst du Gericht halten und strafen die, die auf Erden 
leben, für unser Blut?“ (Offb 6,9-10). das Wort Gottes und das Zeugnis für Jesus (Offb. 1:2.9; 12:17; 
20:4), das sie herausgegeben haben, verlangen (entweder wörtlich oder symbolisch) nach Gericht 
und Bestrafung. Die Legitimität ihrer Frage wird dadurch unterstrichen, dass sie mit lauter Stimme 
riefen. Das bedeutet, dass ihre Stimme eine große Kraft hat. Nicht nur wörtlich, sondern vor allem 
legal. Ihre Frage ist kein Zeichen von Ungeduld oder Respektlosigkeit gegenüber Gott, denn sie 
sprechen ihn als heilig und wahrhaftig an. Sie fragen nach dem Grund für das lange Warten vor 
Gericht. 
 
„Dort wurden ihnen alle weiße Kleider gegeben und ihnen wurde gesagt, sie sollten noch eine kleine 
Weile ausharren, bis ihre Zahl mit Mitknechten und Brüdern gefüllt war, die wie sie getötet werden 
würden“ (Offb. 6:11). Erst wenn klar ist, dass der Tod von Gottes Dienern ein zum Himmel 
schreiendes Verbrechen ist, werden die getöteten Diener Gottes von Satans Anschuldigungen befreit 



und erhalten saubere weiße Gewänder. Auch dies weist auf die Bedeutung einer rechtlichen Lösung 
des Streits zwischen Gott und Satan hin. Es bezeugt auch die große Bedeutung des Zeugnisses und 
des Glaubens der getöteten Jünger. „Wer sein Zeugnis annahm, besiegelte, dass Gott wahrhaftig ist.“ 
(Joh 3,33) Die Ereignisse, die während der vier Siegel geschehen, trugen wahrscheinlich zu ihrer 
Reinigung bei. Es ist bekannt, dass sich Menschen in Notsituationen so verhalten, wie sie wirklich 
sind. Macht (der Reiter auf dem roten Pferd), menschliche Gerechtigkeit (der Reiter mit Schuppen 
auf dem schwarzen Pferd) und menschliche Weisheit (der Reiter auf dem gelben Pferd), die ohne 
Liebe ausgeübt werden, haben gezeigt, dass sie letztendlich Unheil und Zerstörung über den 
Menschen bringen . Nur der Reiter auf dem weißen Pferd ist nicht der Tod. 
 
Das fünfte Siegel kündigt die Reinigung der getöteten Diener Gottes von Satans Anklagen an, so wie 
der Hohepriester Josua gereinigt wurde (Sacharja 3:1-5). Gottes Diener, die im Dienst Gottes den 
Märtyrertod starben, wurden bis zu diesem Zeitpunkt nicht von Satans Anklagen befreit (Offb. 
12,10). Erst jetzt, wo das bisher Verborgene ans Licht kommt, Gut und Böse, werden die ersten 
Menschen gereinigt. Die Reiter bringen Satan wieder dazu, einen wichtigen Teil des Streits im 
Himmel zu verlieren. 
 
Seit über 70 Jahren hat es keinen größeren Zusammenstoß zwischen christlichen Nationen gegeben. 
Der grenzenlose Stolz der Autoritäten der christlichen Zivilisation stieg in den Himmel. Es manifestiert 
sich in allen Absichten, die in den Handlungen und Entscheidungen von Regierungen und allen 
Behörden, die sie beeinflussen können, zum Ausdruck kommen. Sie manifestiert sich auch in der 
introspektiven Philosophie der sogenannten westlichen Gesellschaft. 
 
Das sechste Siegel 
„Und siehe, als er das sechste Siegel brach, geschah ein großes Erdbeben, die Sonne wurde schwarz 
wie ein Sack, der Mond wurde ganz blutig, und die Sterne des Himmels fingen an, auf die Erde zu 
fallen, wie ein Feigenbaum, der vom Himmel geworfen wird Wind seine späten Früchte fallen lässt, 
der Himmel verschwand, wie ein Buch geschlossen wird, und kein Berg und keine Insel blieb an 
seinem Platz.“ (Offenbarung 6:12-14) 
 
Obwohl einige Kommentatoren und Interpreten dieses Textes behaupten, dass die hier 
beschriebenen Ereignisse nur symbolisch und nicht wörtlich zu verstehen sind, beschreiben die 
hebräischen Propheten dieselben Ereignisse an so vielen Stellen, dass es nicht nur ein symbolisches 
Bild sein kann. 
„Könige der Erde und Adlige und Feldherren, Reiche und Mächtige – sowohl Sklaven als auch Freie, 
alle flohen in die Berge, um sich in Höhlen und Felsen zu verstecken, und riefen den Bergen und 
Felsen zu: „Fallt über uns und verbirgt uns vor dem Angesicht dem, der auf dem Thron sitzt, und vor 
dem Zorn des Lammes!" Denn der große Tag seines Zorns ist gekommen; wer wird bestehen 
können?“ (Offenbarung 6:15-17) Die Panik, die alle treffen wird, die Mächtigen und die Sklaven, die 
Reichen und die Armen, ist spezifisch. Sogar so spezifisch, dass sie die aus dem Weltraum kommende 
Katastrophe dem Zorn Gottes und des Lammes zuschreiben. Die heutigen Kirchen geben so etwas 
normalerweise nicht öffentlich bekannt. Wie können Menschen aller Rassen, Kulturen und 
Religionen im ganzen Land zu dem gleichen Schluss kommen? Es ist wahrscheinlich, dass es vor dem 
Ereignis selbst eine Ankündigung über den kommenden Zorn Gottes und des Lammes geben wird. 
Oder werden Christen die einzigen sein, die das Geschehen glaubhaft und nachvollziehbar erklären 
können. Erinnern wir uns daran, wie empfänglich die Menschen für Nachrichten sind, die ein großes 
Ereignis ankündigen. Zum Beispiel wurden Interpretationen des Maya-Kalenders von vielen 
Menschen sehr ernst genommen, obwohl man sich letztendlich über seinen korrekten Wortlaut nicht 
einig war. Jesaja (Jesaja 2:10-23) beschreibt ein Ereignis, das die Menschen in Angst und Panik 
versetzen wird, sodass sie sich aus Angst vor Gott in Spalten und Schluchten verstecken werden. 
Jesaja schreibt, dass Gott sich erheben wird, um Furcht in die Erde zu treiben und allen Stolz und 
Hochmut der Menschen zu demütigen. Statusunabhängig. Selbstbewusste Menschen sollen 



Gottesfurcht lernen und wiedererlangen. Wir können Gott froh und dankbar sein, dass er uns im 
Voraus auf dieses Ereignis vorbereitet, damit wir in einer schwierigen Situation bestehen können. 
 
Es ist daher zu erwarten, dass die Aufmerksamkeit der Menschheit schon vor der Katastrophe wieder 
auf die christliche Botschaft gelenkt wird. Seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kam es bereits 
mehrfach zu einer ähnlichen Belebung der Predigt- und Missionstätigkeit. Diese Initiativen kamen 
meist vom amerikanischen Kontinent, wo es bessere Bedingungen für die freie Verbreitung neuen 
biblischen Wissens gab. Die Situation hat sich seitdem geändert. Im Gegenteil, eine neue Initiative 
kann aus Europa kommen, denn die Notwendigkeit und Erwartung eines neuen Impulses in den 
europäischen christlichen Ländern wächst. Die scheinbare Zunahme von Stolz, Überheblichkeit und 
Arroganz der Herrschenden und vieler Menschen, berauscht von den technischen Annehmlichkeiten, 
die der Menschheit bisher ungeahnte Macht in die Hand gegeben haben, kann nicht ewig ohne 
Folgen bleiben. Es ist möglich, dass wir bald einen solchen Impuls sehen werden. 
 
Warum sollten wir Impulse aus dem christlichen Umfeld erwarten? Denn Gott ist gerecht und 
barmherzig. Er tut nichts, ohne es seinen Dienern, den Propheten, zu sagen (Amos 3:7). Und er tat 
dies im Buch der Offenbarung. Die Schrift dient uns unter anderem dazu, das neue prophetische 
Wort beurteilen zu können (1Joh 4,1; 1Th 5,21; Eph 5,10; Apg 17,11). Die mit der Öffnung des 
sechsten Siegels beschriebene Katastrophe wird ein Ereignis sein, das von der ganzen Welt nicht 
übersehen werden kann. Ist diese Situation eine Prüfung, die ganz unerwartet über die ganze 
bewohnte Welt kommt, wie ein Dieb in der Nacht? Der erste Teil der Frage kann mit JA beantwortet 
werden, da die beschriebene Katastrophe sicherlich die gesamte bewohnte Welt betreffen wird (Offb 
3,10a). Den zweiten Teil der Frage können wir eher mit NEIN beantworten, da dieses Ereignis nicht 
klassifiziert ist. 
 
Es wird schon lange und deutlich im Voraus angekündigt. Sie wissen nur nicht, wann genau es 
passieren wird. Das Kommen, wie ein Dieb in der Nacht, wird hauptsächlich mit dem Kommen von 
Jesus Christus in Verbindung gebracht, während es hier eine andere Situation ist. Es ist eine 
erzieherische Strafe, eine starke Ermahnung, alle Bewohner der Erde zu prüfen (Offenbarung 3,10b). 
Gleichzeitig wird es ein Zeichen sein, das klar bestimmen wird, wo wir uns in Zeit und Entwicklung 
befinden. Wir können sogar sagen, dass es eine verlässliche Wasserscheide sein wird, ein Hinweis auf 
die weitere Erfüllung der Prophezeiungen des Buches der Offenbarung. 
 
Die angekündigte Katastrophe wird die Bewohner der Erde, insbesondere die Diener Christi, auf die 
Probe stellen, und je nachdem, wie sie stehen, wird Gott einzelne auswählen und mit seinem Siegel 
kennzeichnen: „Dann sah ich vier Engel stehen an den vier Ecken der Erde und hielten alle vier Winde 
zurück, dass keiner von ihnen über die Erde, noch über das Meer, noch über irgendeinen Baum 
wehen sollte, und siehe, ein anderer Engel stieg von der Erde auf Aufgang der Sonne; Er hielt das 
Siegel des lebendigen Gottes in seiner Hand und rief mit mächtiger Stimme den vier Engeln zu, die 
gegeben waren, um der Erde und dem Meer Schaden zuzufügen: „Schadet nicht der Erde, dem Meer 
und den Bäumen, bis wir die Diener markiert haben unseres Gottes auf ihre Stirn!“ (Offb. 7:1-2) 
 
Nach einer Katastrophe, die sicher alle Länder erschüttern wird, sind vier Engel (Boten mit einer 
Mission) bereit, dem Land und dem Meer Schaden zuzufügen. Wer hat sie geschickt? Sie sind nicht 
von Gott, weil sie aufgehalten werden müssen, damit das auserwählte Volk mit Gottes Siegel 
gekennzeichnet werden kann. Das heißt, als Gottes Diener, die als 12.000 x 12.000 = 144.000 von den 
12 Stämmen Israels aufgeführt sind (Offb. 7:4-8). Dies sind anscheinend Engel, die Gottes 
Widersacher dienen, der ständig versucht, Gottes Absicht zu vereiteln, Gottes Reich auf Erden zu 
erschaffen. Auch hier darf es sich nicht nur um ein symbolisches Bild handeln. Der Engel, der mit der 
Auswahl der 144.000 beauftragt ist, kommt aus dem Osten, und die genannten Personen sind echte 
Menschen, die später an anderen Stellen der Offenbarung als echte Personen erscheinen (Offb. 9:4; 
14:1-5). 



 
Einige meinen, dies sei das fleischliche Israel, aber das ist nicht möglich, weil nur zwei der 
ursprünglichen zwölf Stämme Israels existieren. Juda und Benjamin. Genau wie Jesaja es 
vorausgesagt hat (Jes 7:8) und Jeremia daran erinnert hat (Jer 7:14-15). Die Apostel sprachen bereits 
davon, unter Christen auserwählt zu sein (Apostelgeschichte 15,14). Sie zitieren buchstäblich die 
Propheten, dass Gott sein Volk sogar aus den Heiden machen wird. Ein weiteres Argument gegen 
diese Ansicht ist die Tatsache, dass die Siegel unter der direkten Führung unseres Herrn Jesus 
Christus, dem Lamm, stehen, der Menschen aus allen Stämmen, Nationen, Rassen und Sprachen mit 
seinem Blut erlöst und sie zu Königen und Priestern für Gottes Blut gemacht hat über Land 
herrschen. Die gleichen Verheißungen gelten für Abrahams Nachkommen, nicht aus dem Gesetz oder 
aus der Beschneidung, sondern für Abrahams Nachkommen, die Abrahams Nachkommen sind durch 
denselben Glauben, den Abraham vor der Beschneidung hatte (Römer 4:10-12). Und so werden 
Menschen unabhängig von ihrer körperlichen Herkunft ausgewählt, aber auf der Grundlage der von 
Gott festgelegten spirituellen Kriterien. Dazu gehören sicherlich Glaube, Liebe, Ausdauer, Demut, 
Aufrichtigkeit (Aufrichtigkeit ohne Falschheit) und andere Eigenschaften, die zur Frucht des Geistes 
gehören (Galater 5,22-23). Offenbarung 14:1-5 sagt: „Und ich sah, siehe, ein Lamm stehen auf dem 
Berg Zion und mit ihm hundertvierundvierzigtausend, die seinen Namen und den Namen seines 
Vaters auf ihrer Stirn geschrieben haben. Und ich hörte eine Stimme vom Himmel wie das Rauschen 
vieler Wasser und wie das Rauschen eines großen Donners. Und die Stimme, die ich hörte, war wie 
die Stimme von Harfnern, die auf ihren Harfen spielen. Sie sangen ein neues Lied vor dem Thron, vor 
den vier Lebewesen und vor den Ältesten. Niemand konnte dieses Lied lernen außer den 144.000, 
die von der Erde erlöst wurden. Das sind diejenigen, die sich nicht mit Frauen beschmutzt haben, sie 
sind Panik. Dies sind diejenigen, die dem Lamm folgen, wohin es auch geht. Sie wurden von den 
Menschen als Erstlinge für Gott und das Lamm erlöst. Keine Lüge wurde in ihrem Mund gefunden; sie 
sind ohne Schaden.' 
 
Der Text sagt deutlich, dass es sich um eine Auswahl von Menschen handelt, nicht von den 
fleischlichen Nachkommen Abrahams. Warum werden die auserwählten Personen als Mitglieder der 
zwölf Stämme Israels bezeichnet? Ganz Israel besteht aus allen zwölf Stämmen. In diesem Fall ist es 
jedoch nicht das physische Israel, sondern das geistliche. Erinnern wir uns, als Jakob den Namen 
Israel bekam! Erst nach den Prüfungen ging er durch und stand in ihnen (Genesis 32:29). Der Name 
Israel, das heißt „Der Gott des Krieges“, wurde Jakob nicht gegeben, weil er ein physischer 
Nachkomme Abrahams war, sondern weil er einige wichtige geistige Eigenschaften zeigte. Jakobs 
leibliche Nachkommen erbten diesen Namen als Verheißung und Auftrag zugleich. Aber Israel sind 
nicht alle fleischliche Nachkommen Abrahams (Römer 9:6). Andererseits hat Jesaja das vorhergesagt 
 
Gott wird sein Volk sogar aus den Heiden rufen (Römer 9:23-33). Und das Israel der auserwählten 
Individuen, gekennzeichnet mit dem Siegel Gottes, ist auserwählt aus dem Volk als Erstlingsfrucht für 
Gott und für das Lamm aus allen Nationen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die physischen 
Nachkommen Abrahams darunter sind. Zusammen bilden sie das sogenannte Geistige Israel. 
Vielleicht wird jemand fragen, warum überall vom Lamm gesprochen wird und nicht von Jesus 
Christus? Eine der Erklärungen kann die Tatsache sein, dass das Lamm ein Symbol mit der gleichen 
Funktion für das Volk des Bundes von Mose und Christus ist. 
 
Gleichzeitig besteht kein Zweifel an der Identität des Lammes, denn die sogenannte große 
Menschenmenge, die ihre Kleider im Blut des Lammes wusch, bezieht sich sicherlich auf das 
Loskaufsopfer Christi. Die 144.000 designierten Diener folgen dem Lamm, wohin es auch geht. Vom 
Volk des Bundes Mose kann dies jedenfalls nicht vor der in Kap. 15 beschriebenen Vereinigung der 
beiden Völker des Bundes Mose und Christi gesagt werden. Offenbarung. Dies wird erst nach den 
Posaunen zu Beginn der Krugsaison geschehen (Offb 15,1-5). 
 
Bald steht eine große Veränderung an 



Ein liebender Gott und sein Sohn werden sein Volk nicht verlassen, ohne zu wissen, was kommen 
muss, bevor das Reich Gottes kommt. Ein Studium der Siegel im Buch der Offenbarung zeigt, dass wir 
schwierigen Zeiten und Ereignissen gegenüberstehen, die den Wendepunkt markieren werden. Die 
Welt nach diesem Ereignis wird völlig anders sein als davor. Ähnlich wie sich die Welt nach dem 
Ersten und Zweiten Weltkrieg verändert hat. Die anfänglichen Wehen kulminieren in einer aus dem 
All kommenden Katastrophe, die die gesamte bewohnte Welt betrifft. Es wird zu ihr kommen, 
nachdem sie das sechste Siegel gebrochen hat. Wir haben gezeigt, dass auch der Prophet Jesaja über 
ein ähnlich beschriebenes Ereignis schreibt (Jes 2:10-23), der auch erklärt, warum es passieren wird. 
Dass Gott den menschlichen Stolz niederschlägt. Er sagt in Übereinstimmung mit dem Text des 
sechsten Siegels, dass die Menschen wirklich Angst haben und versuchen werden, sich in Schluchten 
und Felsen zu verstecken, um sie vor dem Zorn Gottes und des Lammes zu schützen. Wir wissen nicht 
genau, wann dieses Ereignis eintreten wird, weil die Schrift dies absichtlich nicht aussagt, aber sie 
liefert genügend Informationen, um die Zeit und den Ort zu bestimmen, an dem wir die 
vorhergesagte Katastrophe erwarten können. Wir wissen, dass ihm die Anerkennung des Lammes 
(des Geopferten) als würdig vorausgeht, die versiegelte Schriftrolle zu erhalten. Es folgt die Zeit der 
vier Reiter, in der es erstmals weltweit zu einer Verbreitung (Eroberung) durch das Wort des 
Evangeliums, zu Kriegen, Hungersnöten und Naturkatastrophen kommt. Als sichtbaren Beginn dieser 
Periode betrachten wir das öffentliche Erscheinen des Reiters auf dem weißen Pferd, gefolgt von 
allen Ereignissen und Zeichen, die in den nächsten drei Siegeln beschrieben sind. Das 
Schlüsselmerkmal, das all den genannten Zeichen der Zeit ihren einzigartigen Charakter verleiht, ist 
die globale Dimension und Geschwindigkeit, mit der alles geschieht. Was früher Jahrhunderte 
dauerte, findet heute in wenigen Jahrzehnten statt. Und diese Geschwindigkeit wird zunehmen. Was 
lange verborgen war (2. Thessalonicher 2:1-12), wird allmählich enthüllt. 
 
Gott möchte, dass die Menschen verstehen, dass Stolz fehl am Platz ist, deshalb sollten wir jetzt 
verkünden, dass die Botschaft des sechsten Siegels als Warnung dient, damit die Menschen 
rechtzeitig erkennen, dass sie Gott provozieren, indem sie sich verhalten, wie sie umkippen seine 
Gesetze und eine seit Jahrtausenden bestehende Ordnung. Es ist menschliche Arroganz, die von 
Gottes Widersacher provoziert wird, der uns Menschen seit Ewigkeiten betrügt. Wir können in 
großem Umfang das Wachstum dekadenter und umgekehrter Ideologien, die Verbreitung von 
Perversionen und unmoralischem Verhalten beobachten. Gleichgültigkeit gegenüber anderen 
Menschenleben. Willkür und Gesetzlosigkeit. Wie lange noch, bis Gott die Erde erschüttert? Viele 
Anzeichen deuten darauf hin, dass die Zeit, in der die Menschheit reif für die „Ernte“ sein wird, 
schnell näher rückt (Matthäus 24:32-35). 
 
Das siebte Siegel 
„Und als das Lamm das siebte Siegel brach, herrschte eine halbe Stunde lang Stille im Himmel.“ Dann 
beginnt die Periode der Posaunen und Gefäße, die in gesonderten Studien behandelt werden. 
 
Abschluss 
Das prophetische Buch der Offenbarung des Johannes wird oft als Apokalypse angesehen, was vom 
griechischen Wort „apokalypsis“ stammt, was eigentlich Offenbarung oder Offenbarung bedeutet. 
Heute wird das Wort Apokalypse jedoch als Synonym für Unheil, Katastrophe, Weltuntergang 
verstanden, denn die prophetische „Offenbarung/Offenbarung“ des Johannes beschreibt die 
wirklichen Katastrophen, die mit dem Ende dieses Zeitalters verbunden sind. Aber nicht der 
Weltuntergang oder das Leben der Menschen auf der Erde, wie es Gottes Gegner mit ihrer 
Propaganda versuchen ins Bewusstsein der Menschen zu drängen. 
 
Andererseits. Das Buch der Offenbarung des Johannes beginnt mit den Worten: „Die Offenbarung 
Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, um seinen Dienern zu zeigen, was bald geschehen muss. Er 
zeigte dies seinem Sklaven John durch seinen Engel an. Er bezeugte das Wort Gottes und das Zeugnis 



von Jesus Christus, alles was er sah. Gesegnet ist, wer rezitiert, und diejenigen, die die Worte dieser 
Prophezeiung hören und halten, was darin geschrieben steht, denn diese Zeit ist nahe.“ 
 
Johannes schreibt, dass derjenige, der liest, und diejenigen, die die Worte dieser Prophezeiung hören 
und sich an das halten, was darin geschrieben steht, tatsächlich glücklich sind. Warum? Das Buch der 
Offenbarung soll jene Menschen retten, die Gott und seinen Gesalbten respektieren, Gottes Wort 
ernst nehmen und danach handeln. Das Buch dient eigentlich demselben Zweck wie damals, als 
unsere Eltern uns vor verschiedenen Gefahren warnten, um uns zu schützen. Wenn wir zuhörten, 
zahlte es sich normalerweise aus. 
 
Für die von Gottes Widersacher und seinen Dienern beherrschte Welt ist dieses Buch eine echte 
Bedrohung, denn es geht ihr in erster Linie um die endgültige Verurteilung und Bestrafung. Das Ende 
des letzten Zeitalters der babylonischen Ära und die Herrschaft dieser alten Schlange, Satans, des 
Teufels und des Drachen (Offenbarung 12,9), die die ganze Menschheit verführt, wird von dem 
Moment an herunterzuzählen beginnen, an dem das Lamm die Versiegelten übernimmt Schriftrolle 
im Himmel, beginnt, die Siegel zu öffnen, und der erste Reiter in Weiß reitet auf Pferden. Das Wort 
„bald“ in dem Satz „seinem Sklaven zu zeigen, was bald passieren muss“ ist eine Übersetzung von 
„τάχος, [tachos]“, was auch schnell, unverzüglich bedeutet. Also sollte die korrekte Übersetzung 
dieses Satzes wahrscheinlich lauten "seinem Sklaven zu zeigen, was schnell / ohne Verzögerung 
geschehen soll". Wenn die Zeit reif ist. 
 
Für treue Christen, aber auch für viele andere Menschen, die sich der Rebellion gegen Gott und 
seinen Gesalbten nicht anschließen, ist die Zeit der Versiegelung nicht nur eine Zeit großer 
Glaubensprüfungen, sondern auch der freudigen Nachricht, dass die Folge der großen Drangsal ist in 
der Zeit der Versiegelung wird bereits eine konkrete Saat des erwarteten Kommens Gottes ein Reich 
mit Kraft und die Errettung einer großen Schar von Menschen sein, die in schweren Zeiten ihren 
Glauben beweisen werden. Sie werden unter dem Schutz Gottes stehen, der eine schützende Decke 
über sie ausbreiten wird, damit ihnen nichts schadet (Offenbarung 7,15-16), und unter dem Lamm, 
das sie zu den Quellen des Wassers des Lebens führen wird. 
Möge unser himmlischer Vater und der Herr Jesus Christus uns allen Glauben, Kraft und Mut 
geben, um schließlich das ewige Leben zu erlangen. 


