
Seine AUGEN glühten wie Feuerflammen,

die FÜSSE glänzten wie flüssiges Gold im Schmelzofen,

Und seine STIMME dröhnte wie ein tosender Wasserfall

Sein GESICHT leuchtete strahlend hell wie die Sonne

Offenbarung 1, 14 - 16

Offenbarung des Johannes 1, 12 - 18



„Seine Augen glühten wie Feuerflammen“

Offenbarung 1, 14

❖ Jesus Christus hat den Durchblick + den totalen Überblick 
über die gesamte Endzeit. 

❖ Das Eingangs-Tor zur Offenbarung ist:

die „Selbst-Offenbarung“ Jesu | 1, 12 ff

Offenbarung des Johannes 1, 12 - 18



WER setzt die 1. Aktion in der Offenbarung 6 in Gang?

WER öffnet das 1. Siegel ?

„Und ich sah, dass das Lamm das 1. der 7 Siegel auftat“

Es ist derselbe HERR + KÖNIG wie in Offb. 1, 12 - 18

Offenbarung des Johannes 6, 1



«Offb. 5, 1 + 4»

Und ich sah in der rechten Hand 

dessen, der auf dem Stuhl sass, 

ein Buch – beschrieben inwendig 

und auswendig –

versiegelt mit 7 Siegeln.

Innendrin  sind  die  

Geheimnisse  der  

Offenbarung

ab Offb. 8, 1 = 7. Siegel

Dann enfaltet sich die ganze 

Offenbarung 



«1. Reiter»

Offb. 6, 2: Und siehe:

Ein weisses Pferd – und der 

darauf sass hatte einen Bogen –

und ihm wurde eine Krone / 

Sieges-Kranz gegeben – und er 

zog aus sieghaft dass er siegte.

- Schnelligkeit (Turbo)

- Furchterregend

- nur «Bogen»

- eine Krone aufgesetzt

- Schimmel | Siegeszug

- Welt-umspannend



«1. CORONA-Reiter»

Offb. 6, 2:Und ich sah und siehe:

Ein weisses Pferd – und der 

darauf sass hatte einen Bogen –

und ihm wurde eine KRONE / 

Sieges-Kranz gegeben – und er 

zog aus sieghaft, dass er siegte.

- et vidi et ecce:

- equus albus et qui sedebat 

super illum habebat arcum et 

data est ei CORONA et exivit 

vincens ut vinceret

Lateinische Übersetzung des NT (VULGATA) | Hieronymus + 420 n.Chr. in Bethlehem | 
NOVUM TESTAMENTUM LATINE |Hieronymi



«1. CORONA-Reiter»

a) Corona = Kronen-Virus

b) Welt-umspannend

c) [11.03.2020 - Insider]

d) Regelrechter Siegeszug

e) Man fragt sich: Was kommt da 

noch ALLES hintennach?

[wirtschaftlich] – wieviele   

«Reiter» kommen da noch ?

Seltsam:

Warum nennt man das Virus gerade «CORONA-Virus» und 

nicht «Wuhan-Virus» oder «Spike-Virus» ??



Eigenartig: dass gerade ein weisses Pferd als erstes auf der 
Weltbühne erscheint und die „Quadriga“ anführt.

Martin Luther deutete den ersten Reiter als „die erste Plage, die 
Verfolgung der Tyrannen“. 

„weisse Reiter“ 
im Blitz-Siegeszug

«1. Reiter»



«2. Reiter»

Offb. 6, 4: Und es ging heraus ein anderes Pferd

das war (Feuer-)ROT und dem der darauf sass

a) wurde gegeben

b) den Frieden von der Erde zu nehmen

c) dass sie sich untereinander erwürgten

d) und ihm wurde ein grosses Schwert gegeben

a) «Jesus Christus selber öffnet das SIEGEL»

b) Friede wird weggenommen

c) Volksaufstände | Bürgerkriege | Kriege

d) allumfassend



«2. Reiter»
Dieser trägt »ein grosses Schwert« und reitet auf einem 
»feuerroten Pferd« (purroV).
Ein »Schwert« wird im Nahkampf eingesetzt.
Deshalb steht das 2. Siegel für Invasionsarmeen, die 
Länder im Nahkampf erobern.

Der zweite Reiter nimmt »den Frieden von der Erde«.

© 1989 by William MacDonald 



«3. Reiter»

Offb. 6, 5: Und da es das 3. Siegel auftat, hörte ich das 3. 

Tier sagen: Komm!

Und ich sah – und siehe ein SCHWARZES (melaV) Pferd –

und der darauf sass hatte eine WAAGE in seiner Hand.



«3. Reiter»

Offb. 6, 6: Und ich hörte eine Stimme unter 

den 4 Tieren sagen:

➢ 1 Chöinix (Mass) WEIZEN für 1 Denar +

➢ 3 Chöinix GERSTE um 1 Denar

➢ und dem Öl und Wein tue kein Leid. 

1 Chöinix = Hohlmass welches die Tagesration

an Getreide für einen Soldaten fasst | ca. 1 

Liter

1 Denar = eine röm. Silbermünze – Durch die 

«Münzverschlechterung» unter Nero ist der 

Wert erheblich herabgesunken.

(Ungefähr der Tageslohn eines Arbeiters)



«3. Reiter»

Dies steht für Hungersnot, die oft auf Kriege folgt.
Eine »Stimme inmitten der vier lebendigen
Wesen« verkündet, dass »Weizen« und »Gerste« 
für horrende Preise verkauft werden. 
Die »Waage« wurde benutzt, um das rationierte 
Korn zu verkaufen,
und war damit ein Symbol für die Hungersnot.

BBC - Believer’s Bible Commentary – New Testament
© 1989 by William MacDonald / Kommentar zum NT

➢ Tagesration + Tageslohn eines Legionärs

➢ Unter dem 3. Reiter kommt es zum reinen 

Überlebenskampf…. (L)



➢ Inflation & Lieferengpässe

2.12.1922  – 5’000 20.02.1923  – 20’000

22.08.1923 01.09.1923



«3. Reiter»

Offb. 6, 6:

Der Satz: »Und dem Öl und dem Wein füge 

keinen Schaden zu«, ist schwierig zu 

verstehen.

„es  ist wahrscheinlicher, dass es hier um die

Luxusgüter der Reichen geht: In der 

Geschichte ist es immer so gewesen, dass

die Reichen selbst während entsprechender

Hungersnöte noch einige Luxusgüter

bekommen konnten.“ | 2. WW…

BBC - Believer’s Bible Commentary – New Testament
© 1989 by William MacDonald / Kommentar zum NT



«4. Reiter»

Offb. 6, 8: Und ich sah und siehe:

Ein FAHLES (gelblich-grün/clwroV) Pferd

und der darauf sass sein Name war Tod

und die «Hölle» | Hades | Unterwelt | 

Totenreich folgte ihm nach / waren mit 

ihm.

Und ihnen wurde Macht gegeben über 

den 4. Teil auf der Erde zu töten

mit dem Schwert + mit Hunger + mit dem

Tod + durch die wilden Tiere auf Erden.

Auf dem «fahlen 

Pferd» reiten der 

«Tod + der Hades»

➢ Tod = leiblichen Tod

➢ Hades = seelische + 

geistige Tod



« u.U.  ALLE  4 Reiter  gleichzeitig »

Offb. 6, 8:

Und ihnen [alle 4 Reiter] wurde 

Macht gegeben über den 4. Teil 

auf der Erde zu töten….

Die Weltbevölkerung umfasste im  
Mai  2020  rund  7,8  Milliarden 
Menschen..

2023  wird  mit  dem Erreichen 
einer Weltbevölkerung von  8 
Milliarden Menschen gerechnet.

¼ oder 25% von 8 

Milliarden Menschen …..?

https://de.wikipedia.org/wiki/Weltbevölkerung



• Welche KONSEQUENZEN ziehen wir daraus?

• Auf  w a s  sollte ich besonders achten?

• W o r a u f  richte ich meinen Fokus in der Zukunft?

« Konsequenzen »



«Offb. 5, 5»

Offb. 5, 5: Weine nicht!

Siehe, es hat überwunden der Löwe – der da 

ist vom Geschlecht Juda – die Wurzel Davids –

aufzutun das Buch und zu brechen seine 7 

Siegel.

Offb. 6, 1

Und ich sah, dass das Lamm eines von den 7 

Siegel öffnete

Jesus Christus öffnet die 7 Siegel – ER allein !



«Offb. 5, 5»

1.

Hast du dein Leben dem «vollmächtigen Herrn Jesus 

Christus» anvertraut, der alle Siegel im Griff hat?

Weisst du dich geborgen in dem «Alpha + Omega» ?



2.

Wenn wir die 4 apokalyptischen Reiter erleben sollten……
– und nicht vorher die «ENTRÜCKUNG» stattfindet –

dann denke daran:

«W i e   weiter ?

Wer seine Augen nicht rechtzeitig zum Sehen 

benutzt, wird sie später zum Weinen benutzen 

müssen.

hin-schauen  –oder– weg-schauen



Dann suche einmal eine „stille Ecke“ – nimm Papier und 
etwas zum Schreiben – überlege einmal für dich selber:

Wie müsste ich mich auf die 4 apokalyptischen Reiter 
konkret vorbereiten?

«Feste Schritte» kommen durch eigenes Nachdenken.
Das ist eine der grössten Mangelwaren.

«W i e   weiter ?

Stell einmal alle Aktivitäten & Geldausgaben auf den 
Prüfstand…. | individuell

3.



Die Bösen halten fast immer zusammen, auch wenn sie 
einander hassen. Das ist ihre Stärke.

Die Guten sind in alle Winde zerstreut, das ist ihre 
Schwäche ...

(russisches Sprichwort)

«W i e   weiter ?

Ein „WIR-Denken“ entwickeln – nicht nur ich-allein –

Es gibt eine Zeit, sich vorzubereiten – be prepared –
und es gibt eine Zeit, entspannt voranzugehen, weil ich 
vorbereitet bin.


