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Judas Christopher, inzwischen der Führer des Vereinigten Weltreichs, saß 
am Kopfende eines langen Eichentischs mit seinem Regierungsrat 
zusammen. Dieser Rat bestand aus seinem inneren Kreis von Beratern und 
den Oberhäuptern verschiedener Regierungsbehörden. Hinter dem Tisch 
saßen die Repräsentanten von großen Staaten, welche den größten Einfluss 
auf ihre Länder hatten. Jeder von den Anwesenden hatte Christopher Treue 
geschworen und die universale Nummer angenommen, die erforderlich war, 
um an der globalen Wirtschaft teilzuhaben. 
 
Präsident Christopher war bei der Sitzung immer angriffslustiger geworden 
und hatte regelrechte Wutanfälle bekommen, die seine Untergebenen total 
schockierten. Jede Person im Saal kannte den Grund für seine schlechte 
Laune. Es schmerzte ihn die Niederlage, welche seine Armeen erlitten hatten, 
nachdem er ihnen den Befehl erteilt hatte, Israel zu vernichten. 
 
Seine Hasstiraden richteten sich vor allem gegen die Repräsentanten von 
Russland, China und dem Iran – die Achse der Nationen, deren Armeen 
gescheitert waren. Den allerschlimmsten Wutausbruch bekam der russische 
Würdenträger, Alexander Ivazov, zu spüren, weil Russlands Generäle diesen 
Feldzug geleitet hatten. 
 
„Was war da los?“, bellte Christopher. „Ihr wart mit den modernsten Waffen 
ausgerüstet und hattet das größte und die am besten ausgebildete 
Streitmacht unter eurer Führung gegen ein erbärmlich kleines Land. Ich habe 
euch sogar den Weg mit dem Friedensvertrag geebnet, den ich mit diesen 

naiven Juden geschlossen habe. Sie waren bereits entwaffnet – sie waren 
praktisch wie sitzende Enten! Wie konntet ihr da nur versagen? Und dennoch 
habt ihr Stümper es fertig gebracht!“ 
 
Das Gesicht von Ivazov lief rot an. Die Wut kochte in ihm hoch, bis er 
schließlich explodierte: „Können Sie nicht sehen, dass das nicht unser Fehler 
war? Sie wissen sehr genau, weshalb wir besiegt wurden: Wir wurden von 
einem Erdbeben überrascht, dessen Stärke weit über die Richter-Skala 
hinausging und von monströsen Hagelsteinen vermischt mit schwefelhaltigem 
Feuer. Dadurch wurden unsere Armeen dezimiert.“ 
 
„Was Sie nicht sagen.“ Christophers Stimme war kalt wie Eis. „Aber es waren  
nicht das Feuer, der Hagel oder das Erdbeben, was euch getroffen hat. Es 
war die Panik, nicht wahr? Eure Soldaten haben den Verstand verloren und 
fingen an, auf alles zu schießen, was sich bewegte. Und das Einzige, was 
sich bewegt hatte, waren eure eigenen Soldaten, die, wie verschreckte 



Hasen, versucht haben, sich irgendwo zu verstecken. Ihr Idioten habt eure 
eigene Armee vernichtet!“ 
 
„Bei allem Respekt, Herr Präsident, aber Sie waren nicht dort.. Wenn Sie in 

diesen erstickenden, verblendenden Rauch und Staub gelangt wären, so wie 
das bei unseren Soldaten der Fall war, dann hätten Sie die Verwirrung 
verstanden. Sie konnten noch nicht einmal mehr die Sonne sehen. Und als 
ob das nicht schon genug gewesen wäre, erkrankten plötzlich alle an der 
Ruhr, an welcher die Hälfte unserer Männer starben und wodurch die übrigen 
kampfunfähig wurden. Gegenüber menschlichen Feinden wären wir 
unbesiegbar gewesen. Aber keine Armee auf der Erde verfügt über Waffen 
gegen diese Katastrophen, denen wir ausgesetzt waren.“ 
 
„Ihr werdet bald noch größeren Feinden gegenüberstehen. Ich befehle Ihnen 
und den anderen Nationen, die hier in diesem Saal vertreten sind, neue 
Armeen aufzustellen. Wir werden Israel erneut angreifen.“ 
 
Stille legte sich über den ganzen Saal. Nach einem angespannten Moment 
wurde sich der russische Repräsentant bewusst, dass der Zeitpunkt 
gekommen war, den er befürchtet hatte. Er musste über die Planke gehen. 
Deshalb sagte er nun: „Herr Präsident, das können Sie uns nicht zumuten. 
Realisieren Sie nicht, wie locker Ihr Griff auf die Welt inzwischen geworden ist? 
Viele Nationen sind total verärgert über ihre Reihe von gebrochenen 
Versprechungen, die von Ihnen ignorierten Verträge, ihre militärischen 
Einberufungen und über Ihre überzogenen Steuern. Ihre Tyrannei hat auf der 
ganzen Welt Armut und Krankheit aufkommen lassen. Und wenn rebellische 
Aktionen brutal niedergeschlagen werden, eitert tiefe Feindseligkeit wie ein 
Geschwür.“ 
 

„Herr Ivazov“, sagte Christopher mit leiser Stimme. „Wenn Sie nicht 
augenblicklich mit Ihrem Gegeifer aufhören ...“ 
 
„Nein! Damit werde ich nicht aufhören! Es muss in diesem Saal jemanden 
geben, der das ausspricht, was Sie nicht hören wollen. Wenn Sie eine 
weitere Einberufung nach unseren kürzlichen Verlusten von uns fordern, 
dann wird das eine massive Revolte in der russischen Staatenkoalition 
auslösen.“ 
 
Christopher rief nach den Wachen. Als sie den Saal betraten, schrie er: 
„Ergreift diesen Verräter und erschießt ihn!“ Dabei zeigte er direkt auf Ivazov. 
„Und nehmt gleich seine feigen Gefolgsleute mit“, fügte er hinzu, wobei er 
Gesten in die Richtung machte, wo die Repräsentanten von China, Ägypten 
und dem Iran saßen. „Ich werde diese Art von Befehlsverweigerung nicht 
tolerieren.“ 
 



Die Wachen nahmen diese vier Abweichler fest und gingen mit ihnen zur Tür 
hinaus. 
 
In der Zwischenzeit sprach Christopher weiter, als wäre nichts 

Außergewöhnliches geschehen. „Meine lieben Ratsmitglieder, wir werden 
eine neue Koalition von Armeen aufbauen und Israel ein für allemal 
vernichten. Diese Armee wird dann unbesiegbar sein – größer als jede 
Militärstreitmacht, die sich jemals gebildet hat. Jeder von Ihnen wird seine 
nationalen Führer anweisen, dies zu tun, was immer es auch kostet. Beruft 
Soldaten ein, plündert dazu eure natürlichen Ressourcen, verstaatlicht dazu 
eure Fabriken, wenn es sein muss. Habt ihr mich verstanden?“ 
 
Die Abführung der vier Abweichler hatte effektiv jedwede Debatte im Keim 
erstickt. Doch die Mitglieder des Rates sahen sich zwischen zwei 
unmöglichen Optionen gefangen. Wenn sie zu Hause ihren Führern die 
Forderung von Christopher präsentierten, würde es zu einem Aufstand im 
Land kommen. Doch wenn sie Christopher nicht gehorchten, würde das ihren 
sicheren Tod bedeuten. 
 
Erzbischof Detherow las ihre Gedanken und stand auf, um sich an die 
Gruppe zu wenden: „Meine geschätzten Ratsmitglieder, bitte gestatten Sie es 
mir, Sie über die Realität der Situation in Kenntnis zu setzen. Präsident 
Christopher hat seine Entscheidung nicht ins Leere gefällt. Er und ich, wir 
beide dienen einem immens mächtigen Meister, der unsichtbar über uns allen 
steht. Dieser hat Gott im Alleingang diese Erde aus der Hand gerissen und 
hat seit Anbeginn dafür gekämpft, seine Herrschaft über diesen Planeten zu 
festigen. In den letzten 2 000 Jahren bestand seine vorrangige Opposition 
aus Christen. Jetzt, da diese beinahe vollständig von dem Planeten 
ausradiert sind, ist unsere Dominanz fast vollendet. Wenn wir nun die Juden 

auslöschen, dann wird die gesamte Erde uns gehören.“ 
 
Detherow machte eine Pause und blickte direkt in die Runde. Jedes Auge 
war auf ihn gerichtet. „Ob Ihnen das nun bewusst ist oder nicht, jeder von 
Ihnen dient ebenfalls diesem Meister. Die Nummer, die Sie tragen, zeigt auf, 
dass Sie ihm gehören. Und weil Sie ihm dienen, brauchen Sie keine Angst zu 
haben, diesen Krieg zu führen. Wir haben mächtige Verbündete jenseits all 
dessen, was Sie sich vorstellen können: Eine unsichtbare Schar von loyalen 
Engeln. Sogar während wir hier sprechen, inszenieren sie all unsere 
Bewegungen und Strategien. Wenn wir unserem Meister mit ganzem Herzen 
dienen, wird er dafür sorgen, dass wir mit Sicherheit siegen werden.“ 
 
Eine zaghafte Stimme aus dem Hintergrund fragte: „Aber warum hat er dann 
nicht bei unserem letzten Krieg für unseren Sieg gesorgt?“ 
 
„Weil es bei uns eine Abspaltung gegeben hat“, erklärte Christopher. „Diese 



kam durch die vier Abweichler zustande, die gerade abgeführt wurden. Ihr 
Schicksal soll euch daran erinnern, dass es eine Bestrafung für Abtrünnigkeit 
gibt.“ 
 

„Und diese Strafe kann sogar schlimmer ausfallen als die, von der Sie gerade 
Zeuge geworden sind“, fügte Detherow hinzu. „Denn unser geheimer Meister 
zerbricht stets die Werkzeuge, die bei ihm durchfallen. Und ich kann Ihnen 
versichern, dass Sie es sich nicht wünschen, eines dieser Werkzeuge zu sein, 
die versagt haben.“ 
 
 
Judas Christopher begann sofort damit, seine Koalitions-Armee aufzubauen. 
In den darauffolgenden Monaten wuchs sein Militär immens, da Länder auf 
der ganzen Welt Soldaten, Waffen und Munition lieferten. Russland, China 
und Ägypten – sowie einige ihrer Satellitenstaaten – weigerten sich jedoch, 
dies zu tun. 
 
Als der Präsident die Nachrichten über diese Andersdenkenden bekam, 
wurde er zornig und schrie. „Nachdem wir jeden Juden im Mittelmeer ertränkt 
haben, werden wir jeden Russen in Sibirien einfrieren!“ 
 
Um die Abwesenheit dieser Streitkräfte auszugleichen, verdoppelte 
Christopher die Quote von Soldaten und Waffen, welche die anderen Länder 
liefern sollten. Zunächst reagierten die damit völlig überforderten 
Regierungen nur langsam darauf. Doch schließlich konnten sie mittels 
Drohungen, Einschüchterungen und schweren Sanktionen 
„überzeugt“ werden. Noch vor Jahresende hatte der Präsident die größte 
Armee beisammen, die es jemals in der Menschheitsgeschichte gegeben hat. 
Die Anzahl der Soldaten ging in die Millionen. Und diesen standen die  

modernsten Waffen, die erstaunlichsten Flotten von Kampffahrzeugen, 
Kampfjets und Kampfschiffen zur Verfügung. 
 
Da der Präsident den schwachen Strom der Rebellion in vielen Staaten 
aufkommen sah, ersetzte er drei Viertel der Generäle in diesen Ländern 
durch Führer seiner Wahl. Anschließend verkündete er, dass er selbst der 
Oberbefehlshaber über diese vereinten Streitkräfte sein werde. 
 
Von dieser Armee zog Christopher nun Soldaten und Waffen für Israel ab. 
Flugzeugträger wurden entlang der israelischen Küste im Mittelmeer 
stationiert. Seine Bodensoldaten befanden sich in der Nähe der Hafenstädte 
Haifa, Chadera, Netanja, Tel Aviv und Aschdod und sorgten dafür, dass 
weitere Soldaten vom Osten sowie Panzer, Raketenwerfer und schwere 
Artillerie hinzukamen. 
 
Die israelischen Soldaten konnten diesen Invasionen nur wenig Widerstand 



entgegenbringen. Das belagerte Land war nun auf dreifache Weise 
verwundbar nach der schlecht überdachten Abrüstung, der Invasion von 
Seiten Russlands und Ägyptens und den Aufräumungsarbeiten sowie den 
gleichzeitigen Naturkatastrophen. 

 
Christopher nahm schnell Herzlia ein, eine Küstenstadt im Norden von Tel 
Aviv und richtete dort sein Hauptquartier ein. Christopher befand sich dort 
gerade mit seinen Generälen in der Einsatzzentrale, um ihren Einmarsch in 
Jerusalem vorzubereiten, als es laut an der Tür klopfte. 
 
Ein Marine-Oberst trat ein und sagte: „Bitte verzeihen Sie die Störung, Herr 
Präsident, aber wir haben gerade einen sehr wichtigen Bericht vom 
Geheimdienst erhalten.“ 
 
„Na, dann schießen Sie mal los!“, forderte Christopher ihn auf. 
 
„Russland und Ägypten haben rebelliert. Sie sind ...“ 
 
„Das sind alte Kamellen, Oberst. Sie sollten eine bessere Entschuldigung 
dafür haben, dass Sie diese Sitzung hier unterbrechen.“ 
 
„Ja, Herr Präsident, aber da gibt es noch mehr. Russland hat seine eigene 
Armee aufgestellt – eine enorme Koalition, bestehend aus Soldaten der 
Satellitenstaaten der ehemaligen Ukrainischen Sozialistischen Sowjetrepublik 
(USSR). Sie marschieren vom Norden aus gegen uns auf. Ägypten und seine 
Verbündeten kommen vom Süden her auf uns zu.“ 
 
„Und wo sind sie jetzt?“ 
 

„Den Berichten zufolge überquert die russische Achse gerade die 
Golanhöhen und zieht südwärts. Die ägyptische Koalition hat sich auf der 
Sinai-Halbinsel versammelt und steht im Begriff, sich mit hoher 
Geschwindigkeit nach Norden zu bewegen.“ 
 
Judas Christopher schlug mit der Faust auf den Tisch, so sehr, dass die 
Kaffeetassen schepperten und die Wassergläser klirrten. „Unser Angriff auf 
Jerusalem wird warten müssen“, knurrte er. „Storniert sofort den Fliegerangriff. 
Wir müssen diese Aufständischen zermalmen. Wir werden unsere Armee 
aufteilen – die eine Hälfte wird mit den russischen Verbündeten kämpfen und 
die andere mit der ägyptischen Koalition. Aber ich schwöre bei dem Feuer der 
Hölle, dass wir nach Jerusalem zurückkehren werden.“ 
 
Die Generäle und ihre Stäbe arbeiteten die ganze Nacht daran, die 
Angriffspläne abzuändern und ihren Stabsoffizieren die neuen Befehle 
mitzuteilen. Währenddessen ging der Präsident im Raum umher, rauchte, 



erteilte Befehle und widerrief die Taktiken der Generäle, während er sie 
wegen ihrer Inkompetenz verfluchte. 
 
Am nächsten Morgen traf Christophers nördliche Armee in Megiddo in der 

Jesreel-Ebene auf die russischen Verbündeten. Seine südliche Division stieß 
in der Stadt Be'er Sheva am Rande der Negev-Wüste mit der ägyptischen 
Koalition zusammen.   
 
Mit ihrer massiven Luftwaffe, den vielen Bodensoldaten und der 
hochmodernen Artillerie konnten die Armeen nicht innerhalb dieser zwei 
engen Fronten eingedämmt werden. Es kam zu heftigen Kämpfen in der 
gesamten Länge und Breite von Israel, von den Golanhöhen im Norden bis 
zum Gazastreifen im Süden. 
 
Während die Kämpfe im Gange waren, hielten Christopher und seine 
Stabsgeneräle ihre Augen auf einen Monitor gerichtet, der in der 
Einsatzzentrale vom Boden bis an die Decke reichte. Auf dem Bildschirm war 
eine Karte von Israel zu sehen, die sämtliche Städte und topografische 
Besonderheiten aufzeigte. Eine Menge heller Scheiben in der Größe von 
Dame-Spielsteinen waren auf der Karte von oben bis unten verstreut. Die 
grünen Punkte kennzeichneten Christophers Truppen, die gelben die 
russischen und die blauen die der ägyptischen Koalition. Geheimdienst-
Berichte trafen ein, und die Punkte auf der Karte wurden elektronisch von 
einem Gebiet in ein anderes bewegt. 
 
„Herr Präsident!“ Der Oberst war in den Raum getreten. Sein Gesicht war 
aschfahl und seine Stimme klang dringend. „Ich habe sehr schlechte 
Nachrichten!“ 
„Was ist los?“ 

„Wir haben soeben erfahren, dass China ebenfalls eine Armee aufgestellt hat. 
Und diese ist zwei Mal so groß wie die ganze Armee zusammen genommen, 
die gerade an zwei Fronten kämpft.“ 
„Von wie vielen Soldaten reden wir hier?“ 
„Schätzungsweise von Millionen. Aber das ist noch nicht das 
Schlimmste.“ Der Oberst machte eine Pause. 
„Na dann stehen Sie nicht einfach so da. Wir hören ...“ 
„Sie kommen vom Nordosten und haben gerade das Trockenbett des 
Euphrats bei ar-Raqqa überquert. Ihre Flugzeuge und Raketen bombardieren  
bereits die Golanhöhen, und ihre Bodentruppen werden bis morgen die 
Grenze erreicht haben.“ 
 
Die Adern an Christophers Hals pulsierten. „Warum höre ich erst jetzt davon? 
Eine Streitmacht dieser Größe kann sich wohl kaum verstecken. Sie hätten 
über diese Armee Bescheid wissen müssen von dem Moment an, an dem sie 
China verließ.“ 



 
„Aber Herr Präsident, Sie hatten uns doch den Befehl gegeben, unsere ganze 
Aufmerksamkeit auf die militärischen Bewegungen in Israel zu lenken. Sie 
können kaum von uns erwarten, dass ...“ 

 
„Es reicht!“, brüllte Christopher. Er drehte sich nach seinem Berater um. 
„Bringen Sie diesen Mann hinaus und erschießen Sie ihn. Ich werde diese Art 
von Inkompetenz in meiner Armee nicht tolerieren.“ 
 
Die folgenden Monate beobachteten der Präsident und seine Militärs die 
farbigen Punkte-Ansammlungen, die immer wieder auseinander gingen und 
sich in einem Kaleidoskop von Mustern neu formten, während die vier 
Koalitionen in der Schlacht manövrierten. Städte gingen dabei verloren und 
wurden eingenommen. Bodentruppen trafen im ganzen Land in den Wüsten, 
Wäldern, Ebenen und in den Bergen aufeinander. 
 
Während die Kämpfe tobten, gab ein keinen einzigen Quadratzentimeter in 
ganz Israel, wo man den Kriegslärm nicht hörte. Die Atmosphäre war 
erschüttert vom Krach der Kampfflugzeuge, der Raketen- und 
Bombenexplosionen, von den Einschlägen der schweren Artillerie und dem 
Staccato der Gewehre. Die schlimmsten Geräusche von allen waren die 
gequälten Schreie der Sterbenden und Verwundeten, sowohl von den 
Soldaten als auch von den Zivilisten. 
 
Die Stimmung in der Einsatzzentrale schwankte zwischen Euphorie und 
Verzweiflung, als Christopher und sein Stab beobachteten, wie ihre Armeen 
nach vorne rückten, sich aber immer und immer wieder zurückziehen 
mussten. Aber allmählich übertraf die Anzahl der Angriffe langsam die der 
Rückzüge, und die grünen Punkte begannen, die Mitte Israels zu dominieren. 

Die gelben, blauen und orangenen Punkte wurden schon bald aus dem 
ganzen Land verdrängt. 
 
Siegessicher rief Christopher seine Generäle zu einer Sitzung an den 
Konferenztisch, der direkt vor dem elektronischen Bildschirm stand. Als alle 
anwesend waren, sagte er zu ihnen: „Meine Herren, schauen Sie auf diese 
Karte! Meine Streitkräfte haben jetzt die Oberhand im gesamten Zentrum von 
Israel. Wir haben die nördliche Rebellen fast bis zum See Tiberias 
zurückgedrängt, und die südlichen mussten sich in den Norden der Sinai-
Halbinsel zurückziehen.“ Er drehte sich nun zu dem Erzbischof um und fragte 
ihn: „Du weißt, was das bedeutet, nicht wahr, Detherow?“ 
 
„Selbstverständlich. Das bedeutet, dass du jetzt genug Soldaten verlegen 
kannst, um dein ursprüngliches Ziel zu erreichen – die letztendliche 
Zerstörung von Jerusalem.“ 
 



„Genau. Und ihr Generäle, hört mir zu! Nehmt die Hälfte der Soldaten, die 
zwischen Natanja im Norden und Hebron im Süden stationiert sind und lasst 
sie in Richtung Jerusalem marschieren. Bevor sie dort eintreffen, werden 
meine Luftwaffe und meine Marine-Flugzeuge die Stadt durch Bomben 

geschwächt haben. Wenn sie ihr Werk getan haben, wird die Invasion selbst 
kaum mehr sein als ein lässiger Spaziergang durch die Straßen der Stadt.“ 
 
„Wie wollen Sie Ihre Soldaten umformiert haben, Herr Präsident?“ Die 
Generäle hatten schon längst gelernt, keine eigenen Strategien mehr zu 
entwickeln. 
 
„Ich will, dass die Hälfte von ihnen vom Norden aus Jerusalem einnimmt und 
die andere Hälfte vom Süden her. Wir werden unser Feldquartier in 
Bethlehem errichten, 8 km südlich von Jerusalem. Den Angriff werden wir 
vom Ölberg aus beginnen. Ich selbst werde die südliche Invasion leiten. 
Wenn wir erst einmal in der Stadt sind, können die nördlichen Streitkräfte 
näher rücken und alle Fluchtwege abschneiden.“ 
 
In Bethlehem angekommen, trafen sich Christopher und seine Generäle in 
einem alten Lagerhaus. Sie konnten die kontinuierlichen Explosionen der 
Bomben hören, die aus der Richtung Jerusalems kamen. 
 
„Meine Herren“, begann der Präsident, wobei seine Augen vor 
Schadenfreude aufleuchteten, „morgen werden wir unseren letzten Feldzug 
gegen Jerusalem von genau der Stadt durchführen, die einmal von den 
Christen als Geburtsort unseres Erzfeindes geehrt wurde. Sehen Sie die 
Ironie dahinter? Wir werden das erreichen, was der alte König Herodes nicht 
geschafft hat. Er versuchte, den Messias zu töten, als er alle männlichen 
Säuglinge dieser Stadt abschlachten ließ. Und jetzt sind wir hier, dazu bereit, 

alles zu annullieren, was dieses Kind, das überlebte, gewirkt hat, indem wir 
das ganze Land zerstören, welches zu retten er gekommen war.“ 
 
Damon Detherow lachte und fletsche seine Zähne zu einem grotesken 
Grinsen. 
 
„Das wird das Ende dieses Feindstaates sein, den unser Meister seit 
Jahrhunderten versucht hat zu vernichten“, freute sich Christopher hämisch. 
„Nach unserem Blitzangriff heute Nacht werden unsere Bodentruppen 
einmarschieren und die Stadt so leicht plündern, wie ein Kind Ostereier 
aufsammelt.“ 
 
Am nächsten Morgen führte Präsident Christopher persönlich seine Soldaten 
in Richtung des unverteidigten Jerusalems. Detherow blieb für gewöhnlich 
innerhalb der geschützten Feldlager zurück; aber an diesem Tag bestand 
Christopher darauf, dass der Erzbischof ihn begleitete. „Ich will, dass du 



Augenzeuge von diesem wichtigen Moment in der Geschichte bist“, sagte er. 
 
Der nächtliche Blitzangriff hatte seinen Zweck erfüllt. Ölhaltiger, schwarzer 
Rauch stieg in Säulen in der ganzen Stadt auf. Christopher kam auf dem 

Ölberg an und positionierte seine Soldaten für die bevorstehende Invasion. Er 
stand ganz oben auf dem Berg und wollte diesen Moment voll auskosten, 
bevor er das Signal zum Angriff gab. Es würde nur noch Sekunden dauern, 
bis er die Befriedigung hätte, die Stadt bei seinem letzten Schlag leiden zu 
sehen. 
 
Plötzlich erfüllte Posaunenklang die Luft. Verwundert suchte Christopher 
nach der Quelle. Als er seine Soldaten erschrocken nach oben schauen sah, 
folgte er ihrem Blick. Und was er da sah, machte ihn sprachlos. Das 
morgendliche Firmament war wie ein Vorhang weggezogen und offenbarte 
einen mächtigen Krieger, Der auf einem prachtvollen, weißen Pferd saß. ER 
trug ein Gewand, das in Blut getränkt war und auf Seinem Haupt eine mit 
Edelsteinen besetzte, goldene Krone. ER hatte ein Schwert in Seinem Mund, 
das hell in der Sonne aufblitzte. 
 
Als Christopher es schaffte, seinen Blick von diesem Mann abzuwenden, sah 
er eine riesige Armee von Männern und Frauen in den Wolken hinter Ihm. 
Alle waren komplett in Weiß gekleidet, und auch sie ritten auf weißen Pferden. 
Das ganze Firmament vom Osten bis zum Westen war voll mit 
majestätischen Wesen – menschenähnlich, aber mit Gesichtern, die so hell 
leuchteten wie Blitze. Die ganze Schar schwebte erwartungsvoll am Himmel, 
so als wäre sie bereit, jeden Moment herabzukommen. 
 
Es kam Christopher überhaupt nicht in den Sinn, dass seine Armee ganz 
leicht diese antiquierte Schar über ihm hätte besiegen können. Die 

himmlischen Streitkräfte ritten alle auf Pferden, was ja eigentlich nutzlos ist, 
wenn man eine so hochmoderne Armee gegen sich hat. Mit Ausnahme des 
Schwertes – eine völlig veraltete Waffe – im Mund ihres Führers, war die 
Schar dort oben weder bewaffnet noch war sie für einen Kampf gekleidet. 
Aber in diesem Moment konnte Christopher nicht denken, sondern nur fühlen. 
Und was er spürte, war erbärmliche, lähmende Angst. 
 
Nun trat ein Engel heraus. Er leuchtete mit der Helligkeit der aufgehenden 
Sonne. Mit einer Stimme, die durch die ganzen Himmel hallte, rief er die 
großen Vögel der Erde nach Israel und lud sie zu einem riesigen 
Festschmaus ein, bestehend aus dem Fleisch der gefallenen Feinde Gottes. 
 
Und da kamen auch schon die Geier angeflogen und zwar in einer solchen 
Menge, dass sich das Firmament deswegen verfinsterte. Sie bedeckten das 
ganze Land und landeten überall dort, wo sie Platz fanden – auf Zäunen, 
Dächern, Bäumen, Mauern, Fernmeldetürmen und Plakatwänden. Von ihren 



Hochsitzen aus schauten sie hungrig auf die Soldaten, welche Israel 
besetzten und warteten auf das große Schlachten. 
 
Mit einem lauten Ruf kam der große Krieger mit Seiner Schar herab. 

Erzbischof Detherow, der direkt neben Christopher stand, war der Erste, der 
realisierte, wer der herabkommende Krieger war. Unfähig stehen zu bleiben, 
fiel der Erzbischof aufs Gesicht, heulte vor Schreck und bedeckte seinen 
Kopf mit den Händen. 
 
Jetzt zitterte auch Judas Christopher gewaltig, stürmte aber in Richtung 
Jerusalem, angetrieben von seinem Hass auf die Juden und der Angst vor 
seinem Meister. Keiner seiner Soldaten folgte ihm, obwohl Detherow 
hysterisch schreiend und dann unverständliche Dinge murmelnd halb 
kriechend, halb schlitternd Christopher folgte. 
 
Plötzlich hielt Christopher kurz inne und fiel auf seine Knie. Direkt vor ihm 
türmte sich die Gestalt des mächtigen himmlischen Kriegers auf, Der immer 
noch auf Seinem weißen Ross saß. Seine Augen brannten sich in 
Christophers Seele wie ein weiß glühender Laserstrahl. 
 
Jesus Christus stieg nun vom Pferd, nahm das Schwert, welches sich aus 
den Worten Seines Mundes formte und schaute auf Christopher herab. Der 
Antichrist kauerte am Boden neben dem zitternden falschen Propheten 
Detherow. Dann begann der Boden auf unerträgliche Weise zu schlingern, so 
wie ein vom Sturm gebeuteltes Schiff. 
 
Ein Rumpeln kam von irgendwo tief in der Erde. Es nahm derart an Stärke zu, 
dass Christopher das Gefühl hatte, sein Kopf würde zerplatzen. Deswegen 
hielt er sich die Hände über die Ohren. Genau in dem Moment, als das 

Geräusch unerträglich wurde, brach der Ölberg an seinem Gipfel  
auseinander. Der dadurch entstandene Spalt, der von Jerusalem bis Jericho 
reichte, öffnete sich nun zu einem bröckelnden Abgrund. 
 
Im nächsten Moment ergriffen weißgekleidete Wesen Christopher und 
Detherow und schleuderten sie, während die beiden aus Leibeskräften 
schrien, in diesen Abgrund. Ihr Kreischen verstummte abrupt, als nach einem 
lauten Donnerkrachen Schwaden von schwarzem, ranzigem Rauch aus dem 
Abgrund hervorkamen. 
 
Jesus Christus, Der immer noch Sein Schwert in der Hand hielt, stieg wieder 
auf Sein weißes Ross und schwang Seine tödliche Waffe in weiten Bögen. 
Als die Soldaten vor Ihm niederfielen, ritt Er weiter und schlitzte Panzer, 
Transportfahrzeuge, Artilleriegeschosse und alle anderen militärischen 
Gerätschaften auf. ER ließ Trümmerhaufen von verbogenem Stahl, 
zerbröckelten Ziegelsteinen und zersplitterten Brettern hinter sich. Dann 



schwang Jesus Christus Sein Schwert oben in die Luft. Daraufhin gingen die 
Kampfflugzeuge in Flammen auf, bevor sie abstürzten. 
 
Als Christophers Armee dezimiert war, galoppierte Jesus Christus zu den 

anderen Fronten. Noch bevor die Sonne unterging, lagen sämtliche Kämpfer, 
die gegen Israel angerückt waren, tot auf den Schlachtfeldern. Das Blut floss 
in Strömen durch die trockenen Rinnen und bildete in den unteren Feldern 
rote Teiche. Die riesige Schar der Raubvögel hatte bereits mit ihrem 
grausigen Schmaus begonnen. 
 
Die Engelscharen waren wieder in die Himmel aufgestiegen, als Jesus 
Christus siegreich auf den Ölberg zurückkehrte. Die weißgekleideten Heiligen  
versammelten sich freudestrahlend um Ihn und säumten den Weg vor Ihm 
vom Ölberg bis zum Zionstor in Jerusalem mit einem dicken Teppich aus 
Palmenwedeln. Die Luft war erfüllt von Jubelrufen, als Jesus Christus Seinen 
zweiten triumphalen Einzug in Seine heilige Stadt hielt. Dieses Mal ritt Er 
nicht auf einem Eselfohlen, sondern auf einem großen, weißen Ross. Und 
diesmal war Er nicht zum Leiden dort, sondern um Seine Regentschaft 
anzutreten. 
 
Fortsetzung folgt … 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache    
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