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Übersetzung des Buches „The Book of Revelation“ von Clarence Larkin 
  
5. DIE SIEBEN UNTERGÄNGE 
 
(3) Die Schlacht von Harmagedon 
 
Offenbarung Kapitel 19, Verse 11-19 
11 Dann sah ich den Himmel offenstehen und erblickte EIN WEISSES 
ROSS; Der auf ihm sitzende Reiter heißt ›TREU UND WAHRHAFTIG‹; Er 
richtet und streitet mit Gerechtigkeit. 12 SEINE Augen aber sind (wie) 
eine Feuerflamme; auf Seinem Haupt hat Er viele Königskronen, und Er 
trägt an Sich (an ihnen) einen Namen geschrieben, den niemand außer 
Ihm selbst kennt; 13 bekleidet ist Er mit einem in Blut getauchten 
Gewande (Mantel), und Sein Name lautet ›DAS WORT GOTTES‹. 14 Die 
himmlischen Heerscharen folgten Ihm auf weißen Rossen und waren 
mit glänzend weißer Leinwand angetan. 15 Aus Seinem Munde geht ein 
SCHARFES (spitzes) SCHWERT hervor, mit dem Er die Völker 
(nieder)schlagen soll, und Er wird sie MIT EISERNEM STABE weiden (Ps 
2,9), und Er ist es, Der DIE KELTER DES GLUTWEINS DES ZORNES DES 
ALLMÄCHTIGEN GOTTES tritt. 16 An Seinem Gewande (Mantel), und 
zwar an seiner Hüfte, trägt Er den Namen geschrieben: »KÖNIG DER 
KÖNIGE UND HERR DER HERREN«. 17 Dann sah ich einen Engel in der 
Sonne stehen, der rief mit lauter Stimme allen Vögeln zu, die hoch oben 
am Himmel fliegen: »Kommt her, versammelt euch zu DEM GROSSEN 
MAHLE GOTTES! 18 Ihr sollt Fleisch fressen von Königen, Fleisch von 
Kriegsobersten, Fleisch von Starken, Fleisch von Rossen und ihren 
Reitern, Fleisch von Leuten aller Art, von Freien und Sklaven, von 
Kleinen und Großen!« 19 Weiter sah ich das Tier und die Könige der 
Erde und ihre Heere versammelt, um mit Dem auf dem Ross sitzenden 
Reiter und mit Seinem Heer zu kämpfen. 
 

In Offbg 6:2a war ein „Reiter auf einem weißen Ross“ zu sehen gewesen, 
der einen Bogen in seiner Hand hatte und dem eine Krone gegeben wurde. 
Und er zog aus von Sieg zu Sieg. Dieser „Reiter“ war der „ANTICHRIST“; 
aber der Reiter, den wir jetzt sehen, hat Augen wie eine Feuerflamme, und 
auf Seinem Haupt hat er viele Königskronen. Aus Seinem Mund kommt ein 
scharfes, spitzes Schwert hervor. Dies identifiziert diesen Reiter als die 
Person, welche der Apostel Johannes in Offenbarung Kapitel 1 inmitten der 
„7 Leuchter“ hatte stehen sehen. Und wie wir gesehen haben, handelte es 
sich da um den „MENSCHENSOHN“. 
 

Der Name des „Reiters auf dem weißen Ross“ in Offbg 6:2a wird uns nicht 
mitgeteilt; aber von dem Reiter in Offenbarung Kapitel 19 wissen wir, dass 



Sein Name „DAS WORT GOTTES“ lautet, und auf Seinem Gewand an 
Seiner Hüfte der Name „KÖNIG DER KÖNIGE UND HERR DER 
HERREN“ geschrieben steht.   
 

Viele geraten ins Straucheln bei diesem „weißen ROSS“ und dessen 
REITER und fragen sich erstaunt: „Können wir das glauben?“ Ja! Warum 
denn nicht? Wir glauben es, genauso wie man der Prophezeiung Glauben 
konnte, als Sacharja das erste Kommen von Jesus Christus vorhersagte: 
 

Sacharja Kapitel 9, Vers 9 

„Frohlocke laut, Tochter (Bewohnerschaft von) Zion! Brich in Jubel aus, 
Tochter Jerusalem! Siehe, dein König kommt zu dir; gerecht und ein 
(siegreicher) Retter ist Er, demütig, und reitet auf einem Esel, auf einem 
Füllen, dem Jungen einer Eselin.“ 

 

Von dieser Prophezeiung wissen wir, dass sie sich buchstäblich erfüllt hat in: 
  
Matthäus Kapitel 21, Verse 4-11 

4 Dies ist aber geschehen, damit das Wort des Propheten erfüllt werde, 
das da lautet (Jes 62,11; Sach 9,9): 5 »Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein 
König kommt zu dir sanftmütig und auf einem Esel reitend, und zwar auf 
einem Füllen, dem Jungen des Lasttiers.« 6 Als nun die Jünger 
hingegangen waren und den Auftrag Jesu ausgerichtet hatten, 7 führten 
sie die Eselin mit dem Füllen herbei, legten ihre Mäntel auf sie, und er 
setzte sich darauf. 8 Die überaus zahlreiche Volksmenge aber breitete 
ihre Mäntel auf den Weg aus, andere hieben Zweige von den Bäumen ab 
und streuten sie auf den Weg; 9 und die Scharen, die im Zuge vor Ihm 
her gingen und die, welche Ihm nachfolgten, riefen laut: »Hosianna dem 
Sohne Davids! Gepriesen (Gesegnet) sei, Der da kommt im Namen des 
HERRN! Hosianna in den Himmelshöhen!« 10 Als Er dann in Jerusalem 
eingezogen war, geriet die ganze Stadt in Bewegung, und zwar fragte 
man: »Wer ist Dieser?« 11 Da sagte die Volksmenge: »Dies ist der 
Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa!« 

 

Soviel wir wissen, ritt Jesus Christus in den Tagen Seiner Mission nur ein 
einziges Mal und zwar ganz bescheiden auf einem Esel. Aber wenn Er in 
Seiner Herrlichkeit als „König der Könige“ zurück auf die Erde kommt, wird Er 
majestätisch auf einem WEISSEN STREITROSS sitzen. 
 

Oh, Du sagst jetzt: „Das ist doch nur bildlich gemeint. Denn wer hat jemals 
davon gehört, dass es im Himmel Pferde gibt?“ Darauf können wir nur 
antworten, dass in den Tagen der Propheten Elia und Elias am Himmel  
„feurige Pferde und Streitwagen“ zu sehen waren. Und warum sollte das 
nicht wieder der Fall sein? 

 

2.Könige Kapitel 2, Vers 11 



Während sie (Elia und Elisa) dann im Gespräch miteinander immer weiter 
gingen, erschien plötzlich EIN FEURIGER WAGEN MIT FEURIGEN 
ROSSEN und trennte beide voneinander; und Elia fuhr im Wettersturm 
zum Himmel empor. 
 

2.Könige Kapitel 6, Verse 13-17 

13 Da befahl er (der König von Syrien): »Geht hin und bringt in Erfahrung, 
wo er (der Prophet Elisa) sich befindet: Ich will dann hinsenden und ihn 
festnehmen lassen.« Als man ihm nun meldete, (Elisa) befinde sich in 
Dothan, 14 sandte er Reiter, Wagen und ein starkes Heer dorthin, die bei 
Nacht dort ankamen und die Stadt umzingelten. 15 Als nun der Diener 
des Gottesmannes am Morgen früh aufstand und aus dem Hause 
hinaustrat, lag da ein Heer um die Stadt herum mit Rossen und Wagen, 
so dass sein Bursche ihm zurief: »O weh, Herr! Was sollen wir 
machen?« 16 Er aber erwiderte: »Fürchte dich nicht! Denn unsere 
Kriegsmacht ist stärker als die Macht jener.« 17 Hierauf betete Elisa mit 
den Worten: »HERR, öffne ihm doch die Augen, damit er sehe!« Da 
öffnete der HERR dem Diener die Augen, und als er hinblickte, sah er, 
wie das Gebirge rings um Elisa her voll VON FEURIGEN ROSSEN UND 
WAGEN war. 
 

Die anderen Reiter, die den „Reiter auf dem weißen Ross“ begleiteten, waren 
in feines Leinen gekleidet, weiß und rein. Da dies die Bekleidung der Heiligen 
ist, welche die Braut von Jesus Christus ausmachen, ist klar, dass Seine 
Braut Ihn begleiten wird, wenn Er auf die Erde zurückkehrt. 
 

Außerdem haben wir hier die Erfüllung der Prophezeiung von Henoch, dem 
siebten Nachkommen nach Adam: 
 

Judas Kapitel 1, Verse 14-15 

14 Nun, auch diesen Leuten (Heuchlern und Irrlehrern) gilt die 
Weissagung, die Henoch, der siebte Nachkomme Adams, 
ausgesprochen hat mit den Worten: »Siehe, gekommen ist der HERR 
inmitten SEINER HEILIGEN ZEHNTAUSENDE, 15 um GERICHT ÜBER 
ALLE zu halten und um alle Gottlosen zu bestrafen wegen aller ihrer 
gottlosen Taten, mit denen sie gefrevelt haben, und wegen aller frechen 
Reden, die sie als gottlose Sünder gegen Ihn geführt haben.« 

 

Bei den „Zehntausenden“ handelt es sich zweifellos um eine Division dieser 
großen Armee, weil uns gesagt wird, dass Jesus Christus von „himmlischen 
HEERSCHAREN“ begleitet wird. 
 

„Siehe, Er komm vom Himmel herab, 
um die einmal so beliebten Sünder zu erschlagen. 

Abertausende warten darauf 
und bejubeln Seinen Siegeszug! 



Halleluja! 
Jesus kommt, und Er kommt, um zu regieren.“ 

 

Dazu erscheint Jesus Christus nicht unbewaffnet, denn aus Seinem Mund 
kommt ein scharfes, spitzes Schwert, mit dem Er die Völker zerschmettert. 
Und dann wird Er mit eisernem Stab regieren. 
 

Dadurch haben wir die Erfüllung von 

 

Psalmen Kapitel 2, Verse 1-6 

1 Was soll das Toben der Völker und das eitle Sinnen der 
Völkerschaften? (Apg 4,25) 2 DIE KÖNIGE DER ERDE rotten sich 
zusammen, und DIE FÜRSTEN halten Rat miteinander gegen den 
HERRN und Den von Ihm Gesalbten: 3 »Lasst uns zerreißen ihre Bande 
und von uns werfen ihre Fesseln!« 4 Der im Himmel thront, Der lacht, 
der ALLHERR spottet ihrer. 5 Dann aber wird Er zu ihnen reden in 
Seinem Zorn und sie schrecken in Seinem Ingrimm: 6 »Habe ICH doch 
Meinen König eingesetzt auf dem Zion, Meinem heiligen Berge!« 

 

Bei diesen Königen handelt es sich um die Könige der „Vereinigten 
Föderation“ unter dem Antichristen. Aber der himmlische Vater verspottet sie. 
Und dann wird Jesus Christus das tun, was weiter in diesem Psalm 
vorhergesagt ist: 
 

Psalmen Kapitel 2, Verse 7-8 

7 Lasst mich kundtun den Ratschluss des HERRN! ER hat zu mir gesagt: 
»MEIN Sohn bist Du; ICH Selbst habe heute Dich gezeugt (Apg 13,33; 
Hebr 1,5; 5,5). 8 Fordere von Mir, so gebe ICH Dir die Völker zum Erbe 
und Dir zum Besitz die Enden der Erde. 9 Du sollst sie MIT EISERNER 
KEULE zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschlagen!« 

 

In Begleitung von Jesus Christus werden sich zu diesem Zeitpunkt die 
„Überwinder“ aus der „Thyatira-Periode“ (von 606-1520 n. Chr.) befinden, 
denen Er verheißen hatte, ihnen Macht über die Völker zu geben, so dass sie 
über diese mit „EISERNEM STAB“ herrschen können und dass sie dazu 
entsprechende Machtpositionen bekommen. 
 

Offenbarung Kapitel 2, Verse 26-28 

26 „Und wer da überwindet und in Meinen (den von Mir gebotenen) 
Werken bis ans Ende verharrt, dem will ICH Macht über die Heiden 
geben, 27 und er soll sie MIT EISERNEM STABE weiden, wie man 
irdenes Geschirr zerschlägt (Ps 2,8-9), 28 wie auch ICH (solche Macht) 
von Meinem Vater empfangen habe; und ICH will ihm den Morgenstern 
(22,16) geben.“ 

 

Außerdem haben wir dadurch die Erfüllung folgender Prophezeiung: 



 

Jesaja Kapitel 11, Verse 1-4 

1 Sodann wird ein Reis aus dem Stumpfe Isais hervorgehen und ein 
Schößling aus seinen Wurzeln Frucht tragen; 2 und der Geist des 
HERRN wird auf Ihm ruhen: Der Geist der Weisheit und der Einsicht, der 
Geist des Rates und der Heldenkraft, der Geist der Erkenntnis und der 
Furcht des HERRN. 3 An der Furcht des HERRN wird Er Sein 
Wohlgefallen haben; und Er wird nicht nach dem richten, was Seine 
Augen sehen, und nicht Recht sprechen nach dem, was Seine Ohren 
hören; 4 nein, Er wird (auch) die Niedrigen richten mit Gerechtigkeit und 
den Gebeugten im Lande Recht sprechen mit Redlichkeit (nach Billigkeit). 
Die Erde (die Gewalttätigen) wird Er mit dem Stabe Seines Mundes 
schlagen und mit dem Hauch Seiner Lippen den Gottlosen töten; 
 

Das Semikolon am Ende von Vers 4 zeigt auf, dass es eine Unterbrechung 
zwischen dem Ersten und dem Zweiten Kommen von Jesus Christus gibt, 
welche durch dieses gegenwärtigen Gemeindezeitalter gefüllt wird. Wenn 
dieses beendet ist, geht es wie folgt weiter: 
 

2.Thessalonicherbrief Kapitel 2, Verse 7-8 

7 Freilich – im Geheimen ist die (Macht der) Gesetzlosigkeit bereits 
wirksam; nur muss erst Der aus dem Wege geräumt werden (sein), Der 
sie bis jetzt noch zurückhält. 8 DANN ERST wird der Gesetzlose (der 
Antichrist) offen hervortreten, den der HERR Jesus aber DURCH DEN 
HAUCH SEINES MUNDES wegraffen und DURCH DEN EINTRITT SEINER 
ANKUNFT vernichten wird. 
 

Das „SCHARFE, SPITZE SCHWERT“, das aus dem Mund des „Reiters auf 
dem weißen Ross“ hervorkommt, ist NICHT das „SCHWERT DES GEISTES“, 
denn das bringt „Erlösung“ und nicht Vernichtung. Aber hier geht es um eine 
übernatürliche Art der Vernichtung, welche in Jes 11:4 der „STAB SEINES 
MUNDES“ genannt wird. 
 

Das wahrscheinlich Bemerkenswerteste an diesem „Reiter auf dem weißen 
Ross“ ist, dass Johannes von Ihm sagt, dass Sein GEWAND in BLUT 
getaucht ist. Um wessen Blut handelt es sich da? Um Sein eigenes, das Er 
auf Golgatha vergossen hat oder um das Blut Seiner Feinde? Um die Antwort 
darauf zu finden, müssen wir uns folgende Bibelstelle anschauen: 
 

Jesaja Kapitel 63, Verse 1-6 

1 Wer ist es, der dort von Edom herkommt, von Bozra IN HOCHROTEN 
KLEIDERN? Prächtig ist Er in Seinem Gewand, stolz schreitet Er einher 
in der Fülle Seiner Kraft. »ICH bin es, Der mit Gerechtigkeit redet, Der 
reiche Mittel hat zu retten.« 2 »Woher rührt das Rot an Deinem Gewande, 
und warum sehen Deine Kleider aus wie die eines Keltertreters?« 3 »Die 
Kelter habe ICH getreten, ICH allein, denn von den Völkern stand 



niemand Mir bei; da habe ICH sie in Meinem Zorn niedergetreten und in 
Meinem Grimm zerstampft; dabei ist ihr Lebenssaft an Meine Kleider 
gespritzt, so dass ICH Meine ganze Gewandung besudelt habe. 4 Denn 
ein Tag der Rache lag Mir im Sinn, und das Jahr Meiner Erlösung war 
gekommen. 5 ICH schaute Mich um, doch niemand war da, um zu helfen; 
ICH blickte erstaunt umher, doch niemand war da, der Mir beistand; da 
hat Mein Arm Mir geholfen, und Mein Grimm, der hat Mir Beistand 
geleistet. 6 So habe ICH denn Völker in Meinem Zorn niedergetreten und 
sie in Meinem Grimm zerschmettert und habe ihren Lebenssaft zur Erde 
rinnen lassen.« 

 

Dass dies kein Bezug auf das Sühneopfer von Jesus Christus am Kreuz ist, 
dürfte klar sein, weil Gott durch diesen Propheten noch weiter sagen lässt: 
„Denn EIN TAG DER RACHE lag Mir im Sinn, und das Jahr Meiner 
Erlösung war gekommen.“ 
 

Jesus Christus hatte am Kreuz keine „Rache“ in Seinem Herzen. Stattdessen 
sagte Er: „Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.“ Der 
Zeitpunkt, von dem der Prophet hier spricht, wird der „Tag der Rache von 
Jesus Christus“ für Seine Feinde genannt. An diesem Tag wird Er Sein Volk, 
die Juden, aus der Macht des Antichristen erlösen. Dann wird Er DIE 
KELTER DES GLUTWEINS DES ZORNES DES ALLMÄCHTIGEN GOTTES 
treten.   
 

Der Apostel Johannes hatte von dieser „Kelter“ bereits eine Vision in: 
 

Offenbarung Kapitel 14, Verse 14-20 

14 Nun sah ich plötzlich eine weiße Wolke, und auf der Wolke saß einer, 
der wie ein Menschensohn aussah (Dan 7,13); Er hatte auf dem Haupt 
eine goldene Krone und eine scharfe Sichel in der Hand. 15 Dann trat 
ein anderer Engel aus dem Tempel heraus und rief dem auf der Wolke 
Sitzenden mit lauter Stimme zu: »Lege deine Sichel an und beginne die 
Ernte! Denn die Zeit zum Ernten ist gekommen, weil die Ernte der Erde 
dürr geworden ist.« 16 Da ließ der auf der Wolke Sitzende seine Sichel 
über die Erde fahren, und die Erde wurde abgeerntet. 17 Dann trat noch 
ein anderer Engel aus dem Tempel im Himmel heraus, der gleichfalls 
eine scharfe Sichel hatte, 18 und ein anderer Engel kam aus dem Altar 
heraus; der hatte Macht über das Feuer und rief dem, der die scharfe 
Sichel hatte, mit lauter Stimme die Worte zu: »Lege deine scharfe Sichel 
an und schneide den Fruchtertrag am Weinstock der Erde ab! Denn 
seine Trauben sind reif geworden.« 19 Da ließ der Engel seine Sichel 
über die Erde fahren, erntete den Weinstock der Erde ab und schüttete 
(die Trauben) in die große Zorneskelter Gottes. 20 Hierauf wurde die 
Kelter draußen vor der Stadt getreten (Jes 63,3; Joel 4,13): Da kam Blut 
(kein Wein) aus der Kelter hervor bis hinauf an die Zügel der Pferde (und 



ergoss sich) sechzehnhundert Stadien weit. 
 

Das war VOR Ausgießung der „Zornschalen“ und war eine prophetische 
Vorschau auf das, was in Offenbarung Kapitel 19 kommen soll. Daraus wird 
ersichtlich, dass die „verbündeten Armeen“ des Antichristen ganz Israel 
einnehmen werden. Die Schlacht wird so gewaltig sein, dass in den Tälern 
und Tal-Ebenen in ganz Israel über eine Strecke von 320 km, angefangen 
von der jordanischen Stadt Bozra im Süden, das Blut bis an die Zügel der 
Pferde reicht. 
 

Das ist die Zeit, von welcher der Prophet Jesaja spricht in: 
 

Jesaja Kapitel 34, Verse 1-8 

1 „Kommt herbei, ihr Völkerschaften, um zu hören, und ihr Völker, merkt 
auf! Die Erde gebe Acht und was sie füllt, der Erdkreis samt allem, was 
ihm entsprosst! 2 Denn ergrimmt ist der HERR gegen alle 
Völkerschaften und zornig gegen ihr gesamtes Heer; Er hat sie dem 
Bann (der Vernichtung) geweiht, hat sie zur Schlachtung bestimmt, 3 
dass ihre Erschlagenen unbestattet hingeworfen werden und der 
Modergeruch von ihren Leichen aufsteigt, dass die Berge von ihrem 
Blut zerfließen (und alle Hügel zergehen). 4 Auch das gesamte (Sternen-) 
Heer des Himmels wird sich auflösen und der Himmel sich 
zusammenrollen wie eine Schriftrolle, und sein ganzes Heer wird 
zerfallen, wie das Laub vom Weinstock abwelkt und wie dürre Blätter 
(vertrocknete Früchte) vom Feigenbaum abfallen. 5 Wenn Mein Schwert 
sich im Himmel berauscht hat, siehe, dann soll es auf Edom 
herabfahren und auf das von Mir dem Untergang geweihte Volk zum 
Strafgericht. 6 Ein Schwert führt der HERR, das trieft von Blut, das ist 
gesättigt von Fett, vom Blut der Lämmer und Böcke, vom Nierenfett der 
Widder; denn ein Opferfest wird der HERR in BOZRA abhalten und ein 
großes Schlachten im Lande EDOM. 7 Da stürzen Wildochsen samt 
jenen nieder und Farren samt Maststieren; und ihr Land trinkt sich satt 
an Blut, und ihr Erdreich wird mit Fett gedüngt; 8 denn ein Tag der 
Rache ist für den HERRN da, ein Jahr der Vergeltung für den Streit mit 
Zion (zur Genugtuung für Zion). 
 

Die 7-jährige „Trübsalzeit“ wird mit der großen „Schlacht von 
Harmagedon“ enden. Wie wir bereits gesehen haben, werden die „drei 
unreinen Geister“, welche aus der „satanischen Trinität“ hervorkommen, die 
Armeen der irdischen Machthaber aus Ost und West im Heiligen Land 
zusammenbringen. Der Kampfplatz wird das „Tal von Megiddo“ sein, das im 
Herzen von Israel liegt. Dort hatten auch schon zu Zeiten des Alten 
Testaments große Schlachten stattgefunden. Die nun daran beteiligten 
Streitmächte werden die „verbündeten Armeen“ des Antichristen auf der 
einen Seite und die „himmlischen Heerscharen“ von Jesus Christus auf der 



anderen Seite sein. Der „Zeitpunkt“ ist dafür ist dann gegeben, wenn die 
Ernte der Erde REIF IST und der „entscheidende Moment“ gekommen ist, 
wenn die „verbündeten Armeen“ des Antichristen dabei sind, die Stadt 
Jerusalem einzunehmen. 
 

Der Prophet Sacharja sagt dazu im Namen Gottes voraus: 
 

Sacharja Kapitel 14, Verse 1-3 

1 „Wisse wohl: Es kommt EIN TAG VOM HERRN, da wird man die dir 
(Israel) abgenommene Beute in deiner Mitte verteilen, 2 und zwar werde 
ICH alle Völker zum Kriege gegen Jerusalem versammeln, und die Stadt 
wird erobert, die Häuser werden geplündert und die Weiber geschändet 
werden; die Hälfte der (Einwohnerschaft der) Stadt muss in die 
Gefangenschaft wandern, aber ein Rest der Bevölkerung wird nicht aus 
der Stadt ausgerottet werden. 3 DANN ABER wird der HERR ausziehen 
und gegen jene Völker kämpfen, wie Er jemals (auch sonst) an 
Schlachttagen gekämpft hat.“ 

 

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

 


