
BEWAHRUNG BIS ZUM ENDE – Teil 19 
 
 
Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=sagjWxZn2Aw 
Warten auf Jesus Christus – Teil 1 – Dr. Adrian Rogers 
 
Ich möchte Dir hier die gehaltvollsten Verse der biblischen Prophetie in der gesamten Heiligen 

Schrift aufzeigen. Gott hat drei unglaubliche Gedanken in diese kurzen Bibelstellen hineingegeben. 
 
1.Thessalonicherbrief Kapitel 1, Verse 6-10 

6 Und ihr seid unsere und (so auch) des HERRN Nachfolger geworden, 
nachdem ihr das Wort trotz schwerer Leiden mit der Freudigkeit 
angenommen hattet, die der Heilige Geist wirkt, 7 so dass ihr für alle 
Gläubigen in Mazedonien und Achaja (Griechenland) vorbildlich 
geworden seid. 8 Denn von euch aus hat das Wort des HERRN sich 
nicht nur in Mazedonien und Achaja (Griechenland) mit lautem Schall 
verbreitet, nein, überallhin ist die Kunde von eurem Glauben an Gott 
gedrungen, so dass wir nicht nötig haben, etwas darüber zu sagen; 9 
denn die Leute selbst erzählen im Hinblick auf uns, welchen Eingang 
(welche Aufnahme) wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von 
den Götzen hinweg zu Gott bekehrt habt, um (hinfort) dem lebendigen 
und wahren Gott zu dienen 10 und Seinen Sohn vom Himmel her zu 
erwarten, den Er von den Toten auferweckt hat, Jesus, Der uns vor dem 
kommenden (bevorstehenden) Zorn(gericht) rettet. 
 
Wir befinden uns auf einem Kollisionskurs mit der göttlichen Vorsehung. Und 
wir können es uns nicht leisten, das zu ignorieren. Die Zeichen für die 
Wiederkunft von Jesus Christus sind inzwischen so zahlreich, dass ich schon 
gar nicht mehr nach ihnen Ausschau halte. Ich lausche jetzt nur noch, ob ich 
Ihn kommen höre. 
 
Ich glaube, dass Jesus Christus schon vor der Tür steht. Das ist eine der 
segensreichsten biblischen Wahrheiten, die ich kenne, dass Seine 
Wiederkunft zur Entrückung unmittelbar bevorsteht. Das bedeutet, dass Er 
jetzt jeden Moment kommen kann. 
 
Wir halten also nicht nach irgendwelchen Ereignissen in der Geschichte 
Ausschau, sondern nach unserem Seelenbräutigam Jesus Christus. Kennst 
Du das letzte Gebet der Heiligen Schrift? 
 
Offenbarung Kapitel 22, Vers 20b 
»Amen, komm, HERR Jesus!«   
 
Und das sollte heute und an jedem folgenden Tag auch unser Gebet sein. 
Das ist genau das, was Jesus Christus uns gelehrt hat, was wir beten sollen: 



 
Matthäus Kapitel 6, Verse 9-10 
9 „Darum sollt ihr so beten: ›Unser Vater, Der Du bist im Himmel: 
Geheiligt werde Dein Name! 10 DEIN Reich komme! DEIN Wille 
geschehe wie im Himmel, so auch auf der Erde!“ 

 
Es gibt aber auch eine dunkle Seite in der Bitte: „DEIN Reich komme! DEIN 
Wille geschehe!“ 

 
Wir erwarten Seinen Sohn vom Himmel, Den der himmlische Vater von den 
Toten auferweckt hat. Und Jesus Christus wird uns vor dem kommenden 
Zorn Gottes bewahren, den man nicht unterschätzen sollte. Er wird die „7-
jährige Trübsalzeit“ genannt. Das werden sehr dunkle Tage sein, die da über 
die Erde kommen. 
 
Du wirst jetzt vielleicht sagen: „Oh Pastor, wir haben ja jetzt schon 
Trübsal!“ Ich kann Dir allerdings versichern, dass, wenn diese 7-jährige 
Trübsalzeit kommt, die Bedrängnisse, die Du heute zu durchleiden hast, im 
Vergleich dazu wie ein Sonntagsschul-Picknick sind. 
 
Die Bibel nennt sie „den Zorn Gottes“ und ist also keine Abschreckungstaktik 
von mir. 
 
Daniel Kapitel 12, Vers 1 
„Zu jener Zeit nämlich wird Michael auftreten, der große Engelfürst, der 
deine Volksgenossen beschützt, und es wird eine Zeit der Bedrängnis 
eintreten, wie noch keine dagewesen ist, seitdem es Völker gibt, bis zu 
jener Zeit; aber dein Volk wird in jener Zeit gerettet werden, nämlich ein 
jeder, der sich im Buch (des Lebens) aufgezeichnet findet.“ 

 
Und Jesus Christus Selbst sagt: 
 
Matthäus Kapitel 24, Verse 21-22 
21 „Denn es wird alsdann eine schlimme Drangsalszeit eintreten, wie 
noch keine seit Anfang der Welt bis jetzt dagewesen ist und wie auch 
keine wieder kommen wird; 22 und wenn jene Tage nicht verkürzt 
würden, so würde kein Fleisch (Mensch) gerettet werden; aber um der 
Auserwählten willen werden jene Tage verkürzt werden.“ 

 
Offenbarung Kapitel 6, Vers 15 
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?!« 

 
Hier haben wir es mit einem Begriff zu tun, der für viele verwirrend ist: Der 
Zorn des Lammes! Das Lamm ist Jesus Christus. 
 
Wie wir bereits gesehen haben, hat auch Paulus in 1.Thess 1:10 davon 
gesprochen, aber verheißen, dass Jesus Christus die Seinen davor erretten 
wird. 
 
Diesem Zorngericht gehen die vier apokalyptischen Reitern voraus, die in 
Offenbarung Kapitel 6 näher beschrieben werden. Man kann heute schon in 
der Ferne die Hufschläge der vier verschiedenen Pferde hören, die über den 
Horizont kommen. Sie kommen näher und immer näher.   
 
Schauen wir uns nun die Reiter auf den vier Pferden näher an: 
 
Offenbarung Kapitel 6, Verse 1-2 
1 Nun sah ich, wie das Lamm eines (das erste) von den sieben Siegeln 
öffnete, und ich hörte eines (das erste) von den vier Lebewesen wie mit 
Donnerstimme rufen: »Komm!« 2 Als ich nun hinsah, erblickte ich ein 
weißes Ross, und der auf ihm sitzende (Reiter) hatte einen Bogen; es 
wurde ihm ein (Sieges-) Kranz gereicht, und er zog dann aus von Sieg 
zu Sieg. 
 
Wer ist dieser Reiter auf dem weißen Pferd? Es ist der Antichrist. Ein weißes 
Pferd ist ein Symbol für einen triumphierenden Herrscher seiner Zeit. Und 
wenn solch ein Herrscher einen Sieg erringt, tänzelt er auf einem weißen 
Pferd herum. 
 
Der Reiter auf diesem weißen Pferd hält einen Bogen in seiner Hand. Das ist 
eine Kriegswaffe und ein Machtsymbol. Es wird also ein mächtiger Eroberer 
kommen. Und er trägt einen Siegeskranz auf seinem Kopf, wobei es sich 
eigentlich um eine Krone handelt, die normalerweise ein König trägt. 
 
Die Bibel sagt, dass er auszog, um einen Sieg nach dem anderen zu erringen. 
Es wird ein schrecklicher und unglaublich Weltherrscher an die Macht 
kommen. Die Bibel nennt ihn: 
 
• Das Tier aus dem Meer 
• Der Mensch der Sünde 
• Der Antichrist 
• Der Sohn des Verderbens 
• Der Böse 



 
Bei dem Reiter auf dem weißen Pferd mit dem Bogen in seiner Hand und der 
Krone auf seinem Kopf wird es sich um den letzten Weltdiktator handeln. Und 
er wird losziehen, um zu erobern. 
 
Jesus Christus sagt über den Antichristen: 
 
Johannes Kapitel 5, Vers 43 
„ICH bin im Namen Meines Vaters gekommen, doch ihr nehmt Mich 
nicht an; wenn ein Anderer in seinem eigenen Namen kommt, den 
werdet ihr annehmen.“ 

 
Denke nicht, dass das nicht geschehen würde. Weißt Du, was die Bibel über 
den Antichristen aussagt? Sie lehrt, dass er viele vernichten wird, aber nicht 
durch Krieg, sondern durch Frieden. Er wird als der Messias der Welt 
auftreten und Frieden anbieten. 
 
Und wer ist der nächste Reiter? 
 
Offenbarung Kapitel 6, Vers 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. 
 
Das erste weiße Pferd steht für Herrschaft, das zweite rote Pferd für 
Zerstörung. Und die Farbe Rot symbolisiert Blut. Wenn dieser von Satan 
inspirierte Führer, der Antichrist, in seinem bösen Gehirn auf die Idee kommt, 
die Welt zu erobern, was wird dann passieren? 
 
1. Sünde 
2. Krieg 
3. Chaos 
4. Zerstörung 
 
Hat Jesus Christus nicht unter Anderem vorhergesagt in: 
 
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 (Jes 19,2); auch Hungersnöte 
werden eintreten und Erdbeben hier und da stattfinden; 8 dies alles ist 
aber erst der Anfang der Wehen (Nöte; Leiden).“ 



 
Das bedeutet, dass die Dinge auf dieser Welt nicht besser werden, sondern 
immer schlimmer. Der amerikanische General Omar_N._Bradley hat einmal 
gesagt: „Wir wissen mehr über den Krieg als über den Frieden, mehr über 
das Töten als über das Leben. Das 20. Jahrhundert behauptet, so 
fortschrittlich in der Wissenschaft zu sein. Aber wir haben zu viele 
Wissenschaftler und zu wenige Gottesmänner auf der Welt. Die Welt hat 
Scharfsinn erlangt, aber ohne Weisheit; Macht ohne Gewissen. Wir haben 
jetzt eine Welt von Atomriesen und ethischen Kleinkindern.“ 
 
Die Welt hat heute so viele Atomwaffen, um jeden einzelnen Menschen auf 
der Erde 150 Mal zu töten. Wie viele Male kannst Du sterben? 
 
Der Krieg wird kommen. Der Geist des Antichristen wird die Herzen der 
Menschen mit Hass anheizen und dafür sorgen, dass ein Bruder gegen den 
anderen kämpft, Kinder sich gegen die Eltern auflehnen und ein Volk gegen 
ein anderes Krieg führt. Sie haben den Friedefürst abgelehnt. Deshalb wird 
es einen uneingeschränkten Krieg geben. Die Schwerter werden von Blut 
durchtränkt sein. Die Straßen werden gefüllt sein mit vermodernden, 
aufgedunsenen Leichen von denen, die bei diesem Krieg gestorben sind. 
Und die Überlebenden werden wehklagen, so wie es Jesus Christus 
vorhergesagt hat. 
 
Matthäus Kapitel 24, Verse 19-20 

19 „Wehe aber den Frauen, die guter Hoffnung sind, und denen, die ein 
Kind in jenen Tagen zu nähren haben! 20 Betet nur, dass eure Flucht 
nicht in den Winter oder auf den Sabbat falle!“ 

 

Die orthodoxen Juden würden an einem Sabbat nicht aus Jerusalem fliehen, 
weil dies ein Verstoß gegen ihre Satzungen wäre. 
 

Das erste weiße Pferd bringt Herrschaft, das zweite rote Pferd Zerstörung. 
Das dritte schwarze Pferd bringt Verderben. 
 

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!« 

 

Heutzutage wäre das in etwa, als würde man 90 Euro oder mehr für einen 
Laib Brot bezahlen müssen. Gerste ist ein Getreide, das heute hauptsächlich 



als Viehfutter oder zur Bierherstellung verwendet wird. 
 

Jesus Christus hat vorausgesagt, dass es in dieser Zeit auch Hungersnöte 
geben wird. Inzwischen gehen die Hälfte aller Menschen auf der Erde abends 
hungrig ins Bett. Wenn man aber die körperlich gesunden Menschen dieser 
Welt Krieg führen lässt, wer soll dann die Felder bestellen? Wo sollen dann 
die Nahrungsmittel herkommen? Von daher wird es gewaltige Hungersnöte 
geben. 
 

Eines der Dinge, die Titus, der römische Oberbefehlshaber, welcher im Jahr 
70 n. Chr. Jerusalem belagerte, tat, war, die Stadt von der 
Nahrungsmittelversorgung abzuschneiden. Die Bewohner konnten nicht mehr 
hinaus auf die Felder gehen, um das Getreide zu ernten. Die Menschen 
wurden fast wahnsinnig vor Hunger. Die Historiker berichten, dass Mütter aus 
lauter Verzweiflung sogar ihre eigenen Babys töteten, kochten und aßen. Ich 
denke, dass man während der 7-jährigen Trübsalzeit auch wieder 
Kannibalismus sehen wird. 
 

Somit haben wir Herrschaft, Zerstörung und Verderben. Das letzte fahle Pferd 
bringt Dezimierung und Tod. 
 

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 bildete sein Gefolge; und es wurde 
ihnen  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. 
 

Das griechische Wort, das hier mit „fahl“ übersetzt ist, lautet chloros. Davon 
leitet sich der Begriff „Chlor“ ab. Wir haben es hier also mit einem grässlichen 
Grün zu tun. Das ist die Farbe von verwesendem toten Fleisch. Die 
Weltbevölkerung beträgt derzeit (Stand Juli 2018) 7,6 Milliarden Menschen. 
Wenn die Trübsalzeit schon jetzt wäre, würden ein Viertel davon, also 1,9 
Milliarden Menschen, durch das Schwert, Hunger, Pest und wilde Tiere  
sterben. 
 

Bevor ich etwas zu den wilden Tieren sage, möchte ich noch einmal die 
Kettenreaktion aufzeigen: 
 

1. Es beginnt die Weltherrschaft 
des Antichristen. 
2. Der globale Krieg bringt 
Zerstörung. 
3. Als Folge der Zerstörung gibt 



es Hungersnöte. 
4. Krieg, Hunger und 
Krankheiten bringen den Tod. 
 

Es ist eine Kettenreaktion die mit Sünde beginnt, Hass erzeugt, Krieg und 
Blutvergießen hervorruft und zu Hungersnöten führt und somit den Tod auf 
den Plan bringt. 
 

Aber das ist noch nicht alles. Schauen wir uns Vers 8 noch etwas genauer an: 
 

Offenbarung Kapitel 6, Vers 8 

Da sah ich hin und erblickte ein fahles (leichenfarbenes) Ross, und der 
auf ihm sitzende (Reiter), der hieß ›der Tod‹, und das Totenreich bildete 
sein Gefolge; und es wurde ihnen  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. 
 

Hier wird uns gesagt, dass der Tod nicht allein kommt. Man darf nicht von der 
falschen Vorstellung ausgehen, dass mit dem Tod alles vorbei wäre. Die Bibel 
sagt uns, dass während der 7-jährigen Trübsalzeit die Menschen sterben 
wollen, es aber nicht können. 
 

Offenbarung Kapitel 9, Vers 6 

In jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen, ihn aber nicht 
finden; sie werden sich danach sehnen, zu sterben, aber der Tod flieht 
vor ihnen hinweg. 
 

Selbst wenn die Menschen sterben, können sie sich nicht einfach ins Grab 
verkriechen, ihr Gesicht mit der lockeren Erde bedecken und meinen, sie 
könnten sich so vor Gott verstecken, denn der Tod greift sich den Körper und 
das Totenreich die Seele eines Menschen. 
 

Wenn Du heute die Zeitung liest und wachsam bist, kannst Du bereits die 
Hufschläge der vier Pferde wie Donner in der Ferne hören. Die vier Reiter 
sind schon unterwegs. 
 

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


