
Der Schleier ist gelüftet – Teil 16 
 
Übersetzung des Buches „The Book of Revelation“ von Clarence Larkin 

 
ZWEITES SIEGEL: Ein rotes Pferd 
 
Offenbarung Kapitel 6, Verse 3-4 
3 Als (das Lamm) hierauf DAS ZWEITE SIEGEL öffnete, hörte ich das 
zweite Lebewesen rufen: »KOMM!« 4 Da kam ein anderes Ross, ein 
FEUERROTES, zum Vorschein; und dem auf ihm sitzenden (Reiter) 
wurde (die Macht) verliehen, den Frieden von der Erde wegzunehmen 
und (die Menschen dahin zu bringen), dass sie einander 
niedermetzelten; und es wurde ihm EIN GROSSES SCHWERT gereicht. 
 

 

 

Es ist unnötig, sich lange mit diesem SIEGEL aufzuhalten. Als es 
aufgebrochen wurde, hörte Johannes das zweite Lebewesen, das einem 
„Stier“ ähnlich sah, sagen: „KOMM!“ Daraufhin erschien ein „feuerrotes 
Ross“ und preschte vor. Dessen Reiter wurde ein „GROSSES 
SCHWERT“ gegeben. Und er hatte die Macht, den Frieden von der Erde zu 
nehmen und sorgte dafür, dass die Menschen einander töteten. 
 
Die Symbolik hier ist sehr eindeutig. ROT, die Farbe des Pferdes, ist ein 
Zeichen für BLUT und das Schwert ein Symbol für KRIEG. 
 
Die Zeit dafür wird von Jesus Christus prophezeit: 
 
Matthäus Kapitel 24, Verse 6-7 
6 „Ihr werdet ferner von Kriegen und Kriegsgerüchten hören: Gebt Acht, 
lasst euch dadurch nicht erschrecken! Denn das muss so kommen, ist 
aber noch nicht das Ende. 7 Denn ein Volk wird sich gegen das andere 
erheben und ein Reich gegen das andere; auch Hungersnöte werden 
eintreten und Erdbeben hier und da stattfinden.“ 



Das scheint darauf hinauszulaufen, dass zunächst alles nicht so läuft, wie der 
Antichrist es will. Allerdings werden seine autokratischen Methoden zur 
Unterwerfung und Bürgerkriegen unter den Nationen führen, die einem 
großen Führer unterstehen, der durch den Reiter auf dem roten Pferd 
repräsentiert wird, dessen „großes Schwert“ symbolisch für eine 
schreckliche Vernichtung von menschlichen Lebens steht, die daraufhin 
erfolgt. 
 
Das wird die Erfüllung von folgender Prophezeiung sein: 
 
1.Thessalonicherbrief Kapitel 5, Vers 3 
Wenn sie (die Kinder der Nacht) sagen: „Jetzt herrscht Friede und 
Sicherheit«, (gerade) dann überfällt sie das Verderben plötzlich wie die 
Wehen eine schwangere Frau, und sie werden sicherlich nicht 
entrinnen.“ 
 
Aus diesem „Siegel“ erfahren wir, dass dann wahrscheinlich zu jeder Zeit 
Kriege ausbrechen werden und dass es solange keinen Frieden auf der Erde 
geben wird, bis der „Friedefürst“, Jesus Christus, auf die Erde zurückkommen 
wird. 
 
DRITTES SIEGEL: Ein schwarzes Pferd 
 
Offenbarung Kapitel 6, Verse 5-6 
5 Als (das Lamm) dann DAS DRITTE SIEGEL öffnete, hörte ich das dritte 
Lebewesen rufen: »KOMM!« Da erschien vor meinen Augen EIN 
SCHWARZES ROSS, dessen Reiter eine Waage in der Hand hielt; 
6 und ich hörte, wie eine Stimme mitten unter den vier Lebewesen sagte: 
»Ein Speisemaß (Tagmaß) Weizen für einen Denar und drei Speisemaß 
Gerste für einen Denar! Doch dem Öl und dem Wein darfst du keinen 
Schaden zufügen!« 

 

 

 
Als das „DRITTE SIEGEL“ aufgebrochen wurde, hörte Johannes das dritte 



Lebewesen, das wie ein Mensch aussah, rufen: „KOMM!“. Daraufhin 
erschien ein „SCHWARZES ROSS“ und preschte los. Dessen Reiter hielt 
eine „Waage“ in seiner Hand. Und Johannes hörte die Stimme einer 
unsichtbaren Person inmitten der „vier Lebewesen“ sagen: „Ein Speisemaß 
(Tagmaß) Weizen für einen Denar und drei Speisemaß Gerste für einen 
Denar! Doch dem Öl und dem Wein darfst du keinen Schaden zufügen!“ 
 
Das „SCHWARZE ROSS“ steht für Hunger, und der Reiter ist der „Bewahrer 
der Lebensmittel“. Wenn alle dienstfähigen Männer und Frauen in einen 
Krieg hineingezogen werden, ist niemand mehr da, um Nutzpflanzen zu säen 
und zu ernten. Mit Sicherheit folgt daraufhin eine Hungersnot.   
 
Die Hungersnot wird so groß sein, dass es „1 Denar“, einen Tageslohn kosten, 
wird, um sich knapp 1 kg Weizen, die Tagesration für einen Sklaven, zu 
kaufen. 
 
Was bedeutet, dass dem Öl und dem Wein kein Schaden zugefügt werden 
darf? Wahrscheinlich deswegen, weil der Ölbaum und der Weinstock ihre 
Früchte erst nach der Weizen- und Gerstenernte tragen und ohne viel Pflege 
aufwachsen. Von daher wird deren Ernte nicht so sehr von Krieg 
beeinträchtigt. Invasoren haben auch niemals skrupellos Ölbäume und 
Weinstöcke vernichtet, weil sie diese für medizinische Zwecke brauchten. 
 
VIERTES SIEGEL: Ein fahles Pferd 
 
Offenbarung Kapitel 6, Verse 7-8 

7 Als (das Lamm) dann DAS VIERTE SIEGEL öffnete, hörte ich das 
vierte Lebewesen laut rufen: »KOMM!« 8 Da sah ich hin und erblickte 
EIN FAHLES (leichenfarbenes) ROSS, und der auf ihm sitzende (Reiter), 
der hieß ›DER TOD‹, und DAS TOTENREICH (Hades) bildete sein 
Gefolge; und es wurde ihm die Macht über den vierten Teil der Erde 
gegeben, die (Menschen) durch das SCHWERT und HUNGER, durch 
PEST und durch DIE WILDEN TIERE DER ERDE zu Tode zu bringen. 
 



 
 
Als das „VIERTE SIEGEL“ aufgebrochen wurde, hörte Johannes das vierte 
„Lebewesen“, das wir ein Adler aussah, rufen: „KOMM!“. Das erschien ein 
„FAHLES ROSS“ und preschte vor. Beachte die „Leichen-Farbe“ dieses 
Pferdes. Somit sind wir nicht überrascht, wenn der Reiter auf dem „FAHLEN 
ROSS“ „TOD“ genannt wird und dass der „HADES“, also „das Grab“ und 
NICHT „die Hölle“ dem „Tod“ wie einem großen, unersättlichen Monster 
nachfolgt, um die Opfer von diesem Reiter, namens „TOD“ zu verschlingen. 
 

Es ist wichtig anzumerken, dass die Reiter der ersten drei Pferde nicht mit 
Namen genannt werden; aber es wird sehr deutlich, wer und was da gemeint 
ist, wenn die Geschichte der Ereignisse erzählt wird. 
 

Hier wird jedenfalls der Reiter personifiziert und „TOD“ genannt. Auf dem 
Fuß folgt ihm der „HADES“, also seine von ihm unzertrennlichen Begleiter 
aus dem Totenreich. 
 

Es wird ersichtlich, dass eine große PEST über die Erde kommen wird. Nach 
einem verheerenden Krieg gibt es in der Regel immer eine Hungersnot, die 
so groß ist, dass die Toten nicht mehr bestattet werden können. Die sichere 
Folge davon ist der Ausbruch der PEST. 
 

Der „vierte Teil der Erde“, wo sich die Pest ausbreitet, wird wahrscheinlich der 
Teil der östlichen Hemisphäre sein, der von dem wiederbelebten Römischen 
Reich beherrscht wird. 
 

 

 

 



 

Die Vernichtung menschlichen Lebens wird in den Tagen des „Vierten 
Siegels“ so groß sein, dass sich der HADES selbst vergrößern und seinen 
Schlund unheimlich weit aufreißen muss, wie es prophezeit ist in: 
 

Jesaja Kapitel 5, Verse 14-17 

14 Darum öffnet das Totenreich seinen Schlund gar weit und sperrt 
seinen Rachen ins Maßlose auf, damit hinabfahre Jerusalems 
Herrlichkeit und sein Getümmel, sein Gewühl und wer lustig darin jubelt. 
15 Da werden dann die (gewöhnlichen) Menschen gebeugt und die 
(vornehmen) Männer gedemütigt werden und die Augen der Hoffärtigen 
sich senken; 16 aber der HERR der Heerscharen wird durch das Gericht 
erhaben dastehen und Gott, der Heilige, Sich durch Gerechtigkeit als 
heilig erweisen. 17 Und Lämmer werden dort weiden, als wäre es ihre 
Trift, und von den Ödländereien der (ehemals) Reichen werden Ziegen 
sich nähren. 
 

Die Mittel der Vernichtung – SCHWERT, HUNGER, TOD und die WILDEN 
TIERE DER ERDE werden auch als die „DIE VIER SCHLIMMEN 
STRAFGERICHTE“ für JERUSALEM erwähnt in: 
 

Hesekiel Kapitel 14, Vers 21 

Und doch hat Gott der HERR so gesprochen: »Trotz alledem, werde ICH 
Meine vier schlimmen Strafgerichte: SCHWERT und HUNGER, WILDE 
TIERE und PEST, über JERUSALEM hereinbrechen lassen, um 
Menschen samt Vieh darin auszurotten ... 



Das werden schreckliche Zeiten für diejenigen sein, die sie durchmachen 
müssen. 
 

Aber die Gemeinde von Jesus Christus wird das nicht durchzustehen haben, 
weil sie zuvor „entrückt“ wird, so wie es prophezeit ist. Doch so schlimm wie 
diese Tage auch sein werden, Jesus Christus sagt dazu: 
 

Matthäus Kapitel 24, Vers 8 
„Dies alles ist aber erst der Anfang der Wehen (der Not, der Leiden).“ 

 

Das Schlimmste daran wird sein, dass dies „VERHÄRTENDE 
GERICHTE“ sein werden, denn anstatt dass die Menschen ihre Sünden 
bereuen und Gott anrufen, werden sie „den Bergen und Felsen zurufen“: 
 

Offenbarung Kapitel 6, Verse 15-17 

15 Und die Könige der Erde, die Würdenträger und obersten Heerführer, 
die Reichen und Mächtigen, alle Sklaven und Freien verbargen sich in 
den Höhlen und zwischen den Felsen der Gebirge 16 und riefen den 
Bergen und Felsen zu: »Fallet auf uns und verbergt uns vor dem 
Angesicht des auf dem Throne Sitzenden und vor dem Zorn des 
Lammes! 17 Denn gekommen ist der große Tag ihres Zorngerichts: Wer 
vermag da zu bestehen?!« 

 

FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache   
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 


