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: Einleitung

Wie viele Millionen Menschen war auch ich, dank der modernen 
Medien, ein Augenzeuge des 11. September 2001. Dieser Tag ist noch 
heute, zehn Jahre danach, im Bewusstsein der meisten Menschen und 
wird es auch sicher noch lange bleiben. Ich war gerade vom Schreibtisch 
aufgestanden, um etwas verspätet Mittagspause zu machen. Wie es mei-
ne Gewohnheit ist, schaltete ich den Fernseher ein, um auf irgendeinem 
der Sender Nachrichten zu finden. Ich erwartete nichts Besonderes, 
und zunächst war auch nur das Übliche zu sehen, innenpolitischer 
Hickhack, ein bisschen Börse und so weiter. Plötzlich aber wurde das 
Programm unterbrochen, und die ersten Bilder vom Einschlag einer 
Verkehrsmaschine ins World Trade Center wurden übertragen und 
kommentiert. Eine Menge Rauch und etwas Feuer schlugen aus den 
obersten Stockwerken, und es war noch nichts über die Hintergründe 
bekannt geworden. Noch während der Reporter sprach und seine Mut-
maßungen darüber anstellte, was geschehen sein konnte – sie gingen 
vorwiegend in Richtung eines möglichen Unfalles – sah man im Hin-
tergrund bereits die zweite Maschine auf den zweiten Turm zusteuern. 
Sekunden später schlug auch sie ein, wie die andere zuvor. 

Schlagartig erübrigten sich die Spekulationen darüber, was gesche-
hen war. Solch einen Zufall konnte es nicht geben. Es musste sich 
um eine Serie von Terroranschlägen handeln. Die Bestätigung kam 
umgehend mit den Meldungen, dass zwei weitere Flugzeuge entführt 
worden waren. Eines von ihnen schlug bald darauf in das fünfeckige 
Pentagon-Gebäude, das US-Verteidigungsministerium, ein, und ein 
anderes stürzte, auf Grund des Widerstands beherzter Passagiere, die 
durch Handygespräche auf die Situation aufmerksam geworden waren, 
„nur“ auf einem offenen Feld ab. Das alles ereignete sich innerhalb 
weniger Minuten. Es war unfassbar, ich saß da und erlebte live mit, wie 
der internationale Terrorismus ein neues Kapitel in der Weltgeschichte 
öffnete. Das erste, was mir nach dem Schock in den Sinn kam, als mir 
die Tragweite der Ereignisse bewusst wurde, war der Gedanke: „Von 
nun an wird die Welt nicht mehr so sein, wie ich sie kannte.“ Diese 
Ereignisse werden wohl ähnlich folgenschwer sein wie die Ermordung 
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des habsburgischen Thronfolgers Erzherzog Ferdinand in Sarajevo, mit 
der die Ära der beiden Weltkriege ausgelöst wurde. Mir war zwar klar, 
dass es zunächst nicht gleich wieder zu einem Weltkrieg kommen wür-
de, aber die Veränderungen würden nicht weniger gravierend sein und, 
wie auch die Ereignisse des letzten Jahrhunderts, globale Dimensionen 
haben. In den bald darauf einsetzenden Kommentaren von Korrespon-
denten, Historikern, Kennern der internationalen Entwicklungen und 
mehr oder weniger kompetenten Politikern war dies dann auch der 
Grundtenor vieler Beiträge: das wird weltweite Konsequenzen haben, 
die wir zu diesem Zeitpunkt nur erahnen können. Manche drückten es 
exakt so aus, wie ich es mir bereits gedacht hatte: „Der 11. September 
2001 ist ein Datum, das die Welt verändert.“

Heute, wo der Krieg in Afghanistan und im Irak anhält und die 
ganze arabische Welt in Aufruhr gerät, scheint sich diese Annahme zu 
bestätigen. Kaum ein Tag, an dem nicht der internationale Terrorismus 
in den Medien für Schlagzeilen sorgt. 2004 gaben die Griechen für 
die Vorbereitungen der Olympischen Sommerspiele in Athen bereits 
eine Rekordsumme von 1,2 Milliarden Euro aus, nur um die Spiele zu 
sichern. Und im gleichen Jahr glich laut Medienberichten in den USA 
der Parteitag der Demokraten, bei welchem der einzige Gegenkandidat 
zu Georg Bush nominiert wurde, einem Militärcamp. Kein Unbefugter 
kam da hinein, und im weiten Umkreis bezogen Geheimdienst und 
Armee ihre Posten, um jeder verdächtigen Bewegung nachzugehen. 
Selbst die beiden Kennedymorde und der Anschlag auf Präsident Ro-
nald Reagan hatten es nicht geschafft, dass sich amerikanische Politiker 
so extrem gegen das Volk abschotteten, wie sie es heute tun. In den 
Verdacht zu geraten, sich vor dem eigenen Volk zu fürchten, hätte ihre 
Wahlchancen einst erheblich verringert, doch nun spielt das keine Rolle 
mehr. Denn der Feind, das weiß nun jeder, kommt nicht von außen, 
sondern ist bereits eingereist und heißt: „Internationaler Terrorismus“. 
Darum liegt es nun im Interesse jedes einzelnen Amerikaners, dass sich 
die Top-Politiker schützen, so gut sie können. 

Aber noch etwas kam mir sehr bald nach dem Anschlag in den Sinn: 
Kann es sein, dass er nun da ist? Der Vierte im Bunde, der zugleich der 

Schrecklichste seiner Art sein würde? Hatte er nun, wie bereits zuvor 
die anderen drei, die Weltbühne betreten, um seinen zerstörerischen 
Auftrag auszuführen? Wenn ja, dann würde uns noch vieles bevorste-
hen und noch viel Verheerenderes, als wir es je gesehen haben. Aber 
niemand würde es verhindern können! Doch zugleich wären wir auch 
wieder einen großen Schritt dem Ziel nähergekommen. Ich weiß, ich 
spreche jetzt in Rätseln und werde diese gleich lösen, denn ich will in 
diesem Buch versuchen, einem der größten Rätsel der Bibel auf die 
Spur zu kommen. 

Nur noch eines zuvor: Damals, nach dem 11. September und in 
den Jahren danach, sah ich die Zeit immer noch nicht gekommen, 
dieses Buch zu schreiben. Ich wartete noch auf ein anderes, wesentliches 
Ereignis, und dieses kam erst 2008, als große Banken in den USA und 
anderen Teilen der Welt insolvent wurden und mit viel Engagement der 
Nationalstaaten und durch internationales Krisenmanagement gerettet 
werden mussten, was eine tiefgreifende Wirtschaftskrise hervorrief, die 
bis heute nicht überwunden ist. Da dachte ich, jetzt wird es Zeit; ich 
wollte nur mehr abwarten, bis die Dinge so weit analysiert worden 
waren, dass man darüber gute Dokumentationen erhalten konnte, 
um ausreichend informiert zu sein über den dritten Reiter. Denn der 
dritte muss vor dem vierten kommen, und wenn sich am 11. Septem-
ber 2001 der vierte angekündigt hat, wird es Zeit für den dritten, sich 
zu verabschieden. Jetzt habe ich das Rätsel zur Gänze formuliert, und 
um meine Leser nicht unerträglich lange warten zu lassen, will ich es 
gleich im ersten Kapitel lösen, bevor ich versuchen werde, meine These 
zu beweisen. 

Aber einen wichtigen Hinweis muss ich doch noch anführen: Ich 
habe das Buch nicht leichtfertig geschrieben, sondern, wie gesagt, 
fünfundzwanzig Jahre dafür gebraucht, um alles zu bedenken. Es waren 
Jahre des Grübelns, auch des Zweifelns und schließlich des Festhaltens 
von Wahrheiten, die ich Schritt für Schritt erkannt habe. Denn kei-
nesfalls wollte ich, dass dieses Werk irgendeinen Anlass gibt für weitere 
Spaltungen in der christlichen Gemeinde, wir haben wahrlich Derarti-
ges schon genug erlebt. Deshalb habe ich versucht, die größtmögliche 
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Vorsicht walten zu lassen, ohne aber die Wahrheit zu verraten, indem 
ich auch nur ein Detail verschwiege. Da viel Brisanz in den Aussagen 
liegt, werden Diskussionen unvermeidbar sein, deren Wirkungen ich 
schwer abschätzen kann. Ich distanziere mich jedenfalls gleich zu Be-
ginn, noch bevor ich irgendetwas Konkretes gesagt habe, ausdrücklich 
von allen und jedem – sollten von mir gemachte Aussagen in diesem 
Buch dafür zum Anlass genommen werden, eine eigene denominati-
onelle Richtung einzuschlagen. Dazu besteht kein Anlass, selbst wenn 
jemand von dem, was ich hier ausführen werde, sehr überzeugt ist und 
andere das entschieden ablehnen. „Einen anderen Grund kann niemand 
legen, außer der dem gelegt ist, welcher ist Jesus Christus (1. Kor. 3:11).“ 
Mit diesen Worten beschrieb Paulus das Fundament unseres Glaubens, 
auf dem ich und andere stehen. In diesem Buch geht es aber nicht um 
dieses Fundament, sondern um Nebenfragen, wenngleich man auch 
sagen muss, dass die Erfüllung biblischer Weissagungen für die Be-
troffenen, die sie erleben, natürlich zu einer sehr großen Sache werden 
kann. Aber das Wichtigste bleibt: dass Christus für uns gestorben und 
auferstanden ist und sichtbar wiederkommt, um die Welt zu richten. 
Das ist meine Grundüberzeugung, und ich möchte jeden Bruder nen-
nen können, der diese Überzeugung mit mir teilt und dies auch mit 
seinen Lebenswandel zum Ausdruck bringt. 

Ich maße mir nicht an, prophetisch zu reden. Ich beziehe meine 
Ahnungen und Einsichten allein aus dem geschriebenen Wort Gottes 
und aus der Beobachtung von Geschichte und Zeitgeschichte. Zu 
keiner Zeit habe ich eine direkte Eingebung erlebt und erwarte diese 
auch nicht. Versteht man das Prophetentum so, dann bin ich kein 
Prophet, sondern nur einer, der das Prophetische Wort beachtet und 
zu deuten versucht.

1 : Die Apokalyptischen Reiter

(Die These)

Im Grunde genommen geht es mir um einen Vergleich zwischen der 
jüngeren Geschichte, der sogenannten Moderne und den ersten Ereig-
nissen, wie sie uns die Apokalypse des Johannes in Kapitel 6 schildert. 
Das Ziel ist es herauszufinden, ob denn die Apokalypse schon begonnen 
hat, noch bevor wir es so richtig bemerkten. 

Ich stelle jetzt meine These völlig ungeschützt in den Raum; eigent-
lich wollte ich zuerst die Grundlagen meiner eschatologischen1 Sicht 
darlegen, um Missverständnisse zu vermeiden. Das wäre aber didaktisch 
nicht sehr sinnvoll. Ich will daher erst die These formulieren und dann 
im zweiten Kapitel mein generelles Prophetieverständnis erläutern. Wie 
gesagt, tue ich dies zugunsten einer leichteren Lesbarkeit des Buches. Es 
lohnt sich also weiterzulesen, auch wenn jemand vielleicht ein anderes 
Verständnis der Offenbarung hat als ich. 

Hier der Text, um den es geht, aus Off. 6:2-8:
1 Und ich sah, wie das Lamm eines von den Siegeln öffnete, und ich 
hörte eines von den vier lebendigen Wesen wie mit Donnerstimme sagen: 
Komm und sieh!
 2 Und ich sah, und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, hatte 
einen Bogen; und es wurde ihm eine Krone gegeben, und er zog aus als 
ein Sieger und um zu siegen.

3 Und als es das zweite Siegel öffnete, hörte ich das zweite lebendige 
Wesen sagen: Komm und sieh!  4 Und es zog ein anderes Pferd aus, 
das war feuerrot, und dem, der darauf saß, ihm wurde gegeben, den 
Frieden von der Erde zu nehmen, damit sie einander hinschlachten 
sollten; und es wurde ihm ein großes Schwert gegeben.
5 Und als es das dritte Siegel öffnete, hörte ich das dritte lebendige Wesen 
sagen: Komm und sieh! Und ich sah, und siehe, ein schwarzes Pferd, 

1 Eschatologie = die Lehre von den letzten Dingen, d. h. vom Endschicksal des Menschen und der 
Welt.
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und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand. 6 Und ich hörte 
eine Stimme inmitten der vier lebendigen Wesen, die sprach: Ein Maß 
Weizen für einen Denar, und drei Maß Gerste für einen Denar; doch 
das Öl und den Wein schädige nicht!

7 Und als es das vierte Siegel öffnete, hörte ich die Stimme des vierten 
lebendigen Wesens sagen: Komm und sieh!  8 Und ich sah, und siehe, ein 
fahles Pferd, und der darauf saß, dessen Name ist „der Tod“; und das 
Totenreich folgt ihm nach. Und ihnen wurde Vollmacht gegeben über 
den vierten Teil der Erde, zu töten mit dem Schwert und mit Hunger 
und mit Pest und durch die wilden Tiere der Erde.

Wir haben hier in diesem Text die vier Apokalyptischen Reiter skiz-
ziert, ein weitverbreitetes und allseits bekanntes Bild. Es wurde in der 
Geschichte immer wieder hervorgeholt, um damit ein Gericht Gottes 
zu illustrieren. Am bekanntesten ist wohl Albrecht Dürers Darstellung. 
Im Mittelalter waren diese Reiter Symbole für Krieg, Hungersnot und 
Seuchen. Wie in den meisten Darstellungen finden wir die Reiter 
auch bei Dürer vereint und zugleich über die Welt hinwegfegend. In 
der Erfahrung war es auch tatsächlich so, dass Krieg, Hungersnot und 
Seuchen fast immer gemeinsam auftraten, meist einander bedingend. 
Doch aus dem Text erkennen wir natürlich, dass es sich um Reiter 
handelt, die nicht zugleich auftreten, sondern hintereinander. Eventuell 
könnte man noch an eine Überschneidung denken, nämlich dass der 
eine Reiter sein Werk noch nicht vollendet hat, wo der andere bereits 
auf den Plan tritt. Wie wir noch sehen werden, spielt es generell eine 
große Rolle, ob wir die Offenbarung als chronologischen Ablauf von 
geschichtlichen Ereignissen erkennen oder nicht. Aber davon später.

Betrachten wir die Reiter, so stellen wir fest, dass sie zweifellos eine 
Einheit bilden, sie markieren die Öffnung der ersten vier Siegel durch 
das Lamm Gottes, das ist das Bild für den Herrn Jesus Christus im 
Himmel. Doch es sind nicht vier Siegel zu öffnen, sondern sechs, auch 
das sei vorweggenommen. Beim Öffnen der beiden anderen Siegel aber 
finden wir vollkommen andere Bilder, keine Reiter mehr. 

Die Antwort auf die Frage nach der Bedeutung dieser vier Reiter 
scheint uns also den Schüssel für das endgültige Verständnis der Offen-
barung in die Hand zu geben, wenn wir diese chronologisch verstehen. 

Bild 1: Albrecht Dürers Apokalyptische Reiter
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Oder, anders ausgedrückt: bevor wir die vier Reiter nicht deuten kön-
nen, werden wir auch die übrigen Bilder nicht verstehen. Diese Frage 
nach dem Verständnis der vier Reiter beschäftigte mich von einem sehr 
frühen Zeitpunkt meines Glaubenslebens an, als ich zum ersten Mal 
mit der Apokalypse konfrontiert wurde. Ich bekam damals ein kleines 
Buch in die Hand, von Dr. Gerhard Bergmann, einen in den 60er 
Jahren bekannten und beliebten Evangelisten und meines Erachtens 
auch ausgezeichneten Theologen, der leider schon verstorben ist. Der 
Titel lautete: „Leben wir in der Endzeit?“ Die Bejahung dieser Frage 
begründete Dr. Bergmann mit folgenden Zeichen: 

1. Gottesentfremdung, 2. Angst, 3. Materialistische Herzensverhär-
tung, 4. Der Krieg, 5. Der Tod, 6. Die Hungersnot, 7. Weltratlosigkeit 
und Irrtümer, 8. Christenverfolgungen, 9. Weltmission, 10. Weltrau-
munternehmungen, 11. Israel.

Gerhard Bergmanns Roter Reiter

Bei drei dieser Zeichen der Endzeit, die er ausgemacht hatte, wen-
dete er die Bilder der Apokalyptischen Reiter an: 4. Der Krieg = der 
Rote Reiter 2 mit dem großen Schwert. Bergmann, der ja vom Alter her 
beide Weltkriege erlebt hat, brachte hier natürlich die härtesten Fakten 
vor. Alleine für Deutschland rechnet er 5.815.000 gefallene Soldaten 
für die beiden Weltkriege vor und illustriert dazu: 3

„[…] Hinzu kommen die über 2 Millionen gefallenen Soldaten des Ers-
ten Weltkrieges. Zusammen sind es 5.815.000 Tote in deutscher Uniform. 
Wohl verstanden: nur die registrierten Militärpersonen. Jemand hat einmal 
errechnet, wie lang dieser Todesmarsch unserer Brüder werden würde, träten 
sie an, um durch unsere Gaue, Städte und Dörfer zu marschieren. Nehmen 
wir doch einmal folgendes an: Unsere 5.815.000 […] toten deutschen Sol-
daten beider Weltkriege stellten sich auf in Dreierreihen zum Marsch durch 
die Heimat. Am 1. November erreicht die Spitze der Kolonne die Rheinbrü-
cke in Köln. […] Die Mittagsglocken des 1. November schwingen von allen 
Kirchtürmen Kölns, als die Spitze den Rhein überschreitet. Pausenlos zieht 

2 Zur besseren Unterscheidung der einzelnen Reiter benenne ich diese nach den Farben ihrer 
Pferde, dies ist wohl der einfachste Weg.

3 Gerhard Bergmann: Leben wir in der Endzeit? Schriftenmissionsverlag Gladbeck 1973, 8. 
Auflage 1977, S. 24.

die Masse dahin. Es wird Abend, es wird Nacht – die Toten aber ziehen 
dahin. Der Morgen dämmert auf – sie marschieren immer noch. Pausenlos! 
[…] die Toten ziehen vorbei im Tempo von 5 Kilometern pro Stunde. […] 
Eine ganze Woche vergeht [...] sie ziehen vorbei. Bei Tag und bei Nacht. Im-
mer weiter. Kein Ende abzusehen. Inzwischen hat die Spitze, der Autobahn 
folgend, München erreicht, ist dann abgebogen nach Nürnberg, von dort 
nach Norden geschritten, vorbei an Bamberg, Coburg, Meiningen, Eisenach 
und Göttingen nach Hannover gelangt. Von Hannover […] nach Hamburg 
[…] von Hamburg […] nach Berlin. Am 14. November um 19 Uhr, nach 
[…] 321 Stunden, geht die letzte Dreiergruppe über die Kölner Rhein-
brücke. In diesem Augenblick erreicht die Spitze das Brandenburger Tor.  
Welch ein Verlust gesunder Söhne, an die Mütter all ihre Liebe und Sorge 
verwandten! Welch ein Verlust gesunder Väter, die für ihre Familien das 
tägliche Brot erwarben! Welch eine Anklage! Welch ein Aufschrei dieser 
Fünfmillionen-Achthundertfünfzigtausend Verstummten!“ 4

Zu dieser illustrativen Statistik des Schreckens merkt Bergmann 
noch an:

„Ich verstehe, wenn Sie aufbegehren: Wie kann Gott nur so etwas zulas-
sen? Ich antworte Ihnen: Wie kann der Mensch nur so entarten! Wie kann 
er sich nur so von Gott abwenden, dass er solch ein Blutbad anrichtet, dass 
er diesen Aufschrei heute bereits überhört und es als störend empfindet, auf 
diesen Anklagemarsch der Toten hingewiesen zu werden!“

Aber das Grauen hält an, wenn man sich die Zahlen weiter ansieht. 
Denn diese 5,8 Millionen Toten waren ja nur ein Bruchteil von den ins-
gesamt 72 Millionen Toten der beiden Weltkriege insgesamt. Wahrlich, 
es kann nicht falsch sein, bei diesem Szenario des 20. Jahrhunderts an 
den zweiten Apokalyptischen Reiter zu denken, den roten Teufel mit 
dem großen Schwert. Vielleicht können wir das Rot so deuten, dass es 
Kriege waren, in denen die pure Feuerkraft eine Rolle spielte wie nie 
zuvor in der Geschichte der Kriegskunst. Die technologische Entwick-
lung ermöglichte ein Waffenarsenal von historischer Bedeutung, und 
das weltweit. 

4 Hinweis für Nichtdeutsche: Es würde sich eine dreireihige Menschenschlange von 1.554 km 
ergeben, die 14 Tage unterwegs ist, bis sie ihr Ziel erreicht hat (errechnet mit Google Maps).
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Denn eines ist klar, wir haben in all dem, was die Offenbarung des 
Johannes anspricht, immer an Ereignisse von globalem Ausmaß zu den-
ken. Wann aber sonst gab es je Weltkriege wie im 20. Jahrhundert? So 
wird also besonders beim zweiten Apokalyptischen Reiter deutlich, dass 
dieser nicht eine zukünftige Zeit beschreibt, sondern eine, die für uns 
schon Vergangenheit ist, nämlich zumindest die Jahre zwischen 1914 
bis 1945, wenn man gerade mal nur die Kriegszeit selbst und nicht die 
Zeit der Vorbereitung und der kriegerischen Nachbeben (Korea, Indo-
china, Vietnam) mit einberechnet. Dieser Gedanke war für mich als 
jungen Gläubigen überwältigend: die Apokalypse hat schon begonnen, 
und wir haben es nicht einmal bemerkt.

Dieser Gedanke sollte mich begleiten, auch wenn Gerhard Berg-
mann es gar nicht so streng dargestellt hatte. Sein Anliegen war ja nicht 
die Auslegung der Offenbarung oder eines Teiles von ihr. Nein, das 
Buch das ich gelesen hatte, war das eines Evangelisten, der vorwiegend 
ungläubige Menschen überzeugen wollte, und diese Frage nach der 
Endzeit war in den 1970er Jahren hochaktuell. 

Gerhard Bergmanns Fahler und Schwarzer Reiter

Gerhard Bergmann versuchte darauf in seinem nur 72 Seiten um-
fassenden Buch eine leicht verständliche Antwort zu geben. So dachte 
er bei einem eventuellen Dritten Weltkrieg an den vierten Reiter, den 
Fahlen mit dem Namen Tod. Sicher kein schlechter Gedanke, denn 
die Opferzahlen dürften hier noch größer werden. Dieser Reiter würde 
nämlich ein Viertel der Weltbevölkerung dahinraffen, das waren damals 
eine Milliarde Menschen (von einer vier Milliarden Menschen zählen-
den Weltbevölkerung) und würden heute 1,5 Milliarden sein.  Solche 
Todeszahlen sind wohl nur mehr bei einem Krieg vorstellbar, in denen 
das ganze Arsenal der ABC-Waffen eingesetzt werden würde.

Aber auch den dritten Reiter identifizierte Gerhard Bergmann, und 
zwar als den Reiter, der eine Hungersnot brächte, ganz konform mit 
der üblichen Auslegung. Zu bedenken ist, dass Bergmann diese Zeilen 
1973 schrieb. Seither ist viel geschehen, was die Theorie unterstreicht, 
wir könnten den dritten Reiter aktuell in unserer Zeit erleben. Hier 

aber zunächst Bergmanns Befund Anfang der 70er Jahre über den 
dritten Reiter: 

„Wie grenzenlos töricht wäre der Einwand: ,teure Zeit? Hungernsnot? 
Nein! Unsere Läden sind bis zum Bersten voll. Wenn wir aber schon mal 
durch einen verregneten Sommer eine Mißernte haben sollten, was tut‘s, 
wir haben ja auch eine internationale Wirtschafts-Verflechtung. Fault auf 
unseren Halmen der Weizen, in Kanada sind sie froh, wenn sie uns ihr 
goldenes Korn gegen harte DM liefern dürfen.‘

Kann solch ein Unsinn noch überboten werden? Wir alle wissen, dass 
60 Prozent der Erdbevölkerung an Hunger und Unterernährung leiden 
müssen. So sieht es in Wirklichkeit aus. Aber wir sind die Vereinigten Ka-
pitalisten von Europa. Wir, ob Arbeiter oder Unternehmer. Während wir 
bei Fernsehapparaten, Kühlschränken und Reisen in die Bäder mit der 
Filmkamera über der Schulter unseren hohen Lebensstandard genießen, 
müssen in Indien, in Indonesien, in Afrika und anderswo jährlich Milli-
onen Menschen verhungern. Wissen Sie, dass es in den unterentwickelten 
Ländern des Hungers 500 Millionen Kinder bis 15 Jahre gibt, die niemals 
Milch getrunken, niemals einen Schuh am Fuß gehabt, niemals ein Me-
dikament gesehen haben? Währenddessen werden bei uns lt. Meldung des 
Evangelischen Pressedienstes täglich auf den Schulhöfen der Bundesrepublik 
300 000 Butterbrote weggeworfen. Während in den Großstädten Indiens 
morgens Lastautos durch die Straßen fahren, um das Rinnstein-Proletariat 
aufzuladen, das nachts an Hunger und Erschöpfung gestorben ist, gehen 
bei uns Tausende und aber Tausende in die Apotheken, um sich Tabletten 
gegen Verfettung und für Schlankheitskuren zu kaufen.

Während wir leichtbekleideten Schönheitsköniginnen, die auf dem 
Laufsteg wandeln, Beifall klatschen, schauen auf der Schattenseite des 
Lebens uns Millionen und aber Millionen hohlwangige Kinder mit ihren 
großen Augen stumm und fragend an.

Wahrlich, wir sind ein schönes ,christliches‘ Abendland! Bei uns leben 
Hunde besser als in jenen Elendsländern die Menschen.

Aber vergessen wir nicht: Hunger wirkt wie Sprengstoff. Darum fallen 
die Entscheidungen nicht auf den Schlachtfeldern, sondern auf den Reis-
feldern Indiens!
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Der Totentanz des Hungers geht um. In Indien sterben von 1000 Säug-
lingen 250, in Afrika sogar 350, in Schweden 20 und bei uns ungefähr 
25.“ 

Die Hälfte der 900 Millionen Kinder auf der Welt unter 15 Jahren 
erhalten keinen Schulunterricht. Aber für Papageien wird – wie ich gelesen 
habe – in New York im Fernsehen Sprachunterricht erteilt.“ 5

Diese leidenschaftliche Anfrage des Evangelisten Gerhard Bergmann 
beschäftigt Christen wie Nichtchristen natürlich seit dem Ende der 
Weltkriege bis heute. Aber reichen diese Weltkriege dazu aus, gleich 
einen Apokalyptischen Reiter auftreten zu lassen, um die Misere zu 
illustrieren? Ich meine ja und bin, wie gesagt, seit 25 Jahren vollends 
überzeugt, dass wir uns im Zeitalter des dritten Apokalyptischen Reiters 
befinden und der vierte im internationalen Terrorismus bereits sein 
Pferd aufwiehern lässt. Ich werde versuchen, das zu begründen. Doch 
zuvor will ich noch einige Fragen formulieren, die im Zuge dessen zu 
klären sind.

Wenn tatsächlich der zweite Apokalyptische Reiter die beiden Welt-
kriege darstellt 6, wie ist dann seine Beziehung zu den anderen Reitern? 
Gibt es ein Bindeglied? Treten sie auch gemeinsam auf, oder streng 
hintereinander? Weiters interessiert uns natürlich: Sind noch weitere der 
vier Reiter in die historische Realität eingegangen? Was ist vor allem mit 
dem ersten Reiter, den Gerhard Bergmann gar nicht erwähnt? Wenn 
das alles chronologisch zu sehen ist, und ich werde später aufzeigen, dass 
es so sein muss, dann müsste sich vor den Weltkriegen etwas ereignet 
haben, das dem Weißen Reiter mit Pfeil und Bogen entspricht. Wenn 
wir im Zeitalter des dritten Reiters leben, woran wollen wir das fest-
machen? Und die schwerwiegendste Frage natürlich, im Hinblick auf 
die Folgen: Wann haben wir den vierten Reiter zu erwarten, und was 
wird er uns tatsächlich bringen? Ich möchte nun versuchen, alle diese 
Fragen aus meiner Sicht zu beantworten.

5 Gerhard Bergmann: Leben wir in der Endzeit? Seite 28. 

6 Historisch gesehen ist es unumstritten, dass die beiden Weltkriege in einem so starken kausalen 
Zusammenhang stehen, dass man eigentlich von einem Krieg mit einer Unterbrechung sprechen kann.

1.1 : Der Weiße Reiter
2 Und ich sah, und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, hatte 
einen Bogen; und es wurde ihm eine Krone gegeben, und er zog aus als 
ein Sieger und um zu siegen.

Sehen wir uns einmal den ersten Reiter an. Er kommt in Weiß auf 
einem weißen Pferd daher, hat einen Siegeskranz auf seinem Haupt 
– das heißt, dass ihm der Sieg gewiss ist, noch bevor er seinen Kampf 
beginnt – und er kämpft mit einem Bogen. So sehr uns das auch an 
Jesus erinnert, den wir ja in Off. 19:11-16 auch in Weiß auf einem 
weißen Pferd sehen, so müssen wir doch vorsichtig sein, denn wie heißt 
es in 2. Kor. 11:14-15?:

13 Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die sich als 
Apostel des Christus verkleiden. 14 Und das ist nicht verwunderlich, 
denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. 15 Es ist also 
nichts Besonderes, wenn auch seine Diener sich verkleiden als Diener 
der Gerechtigkeit; aber ihr Ende wird ihren Werken entsprechend sein. 

Also dürfen wir nicht in jeder Lichtgestalt gleich einen Messias oder 
Engel des Herrn sehen. Zudem kommen im Gefolge Jesus in Off. 19 
keine zerstörerischen Dämonen, wie die drei nachfolgenden Reiter, 
sondern seine Heiligen, um die Erde in Besitz zu nehmen, sie zu heilen 
und wiederherzustellen. Als drittes aber wird Jesus dort dargestellt als 
mit dem Schwert kämpfend, das aus seinem Munde kommt. Allein 
diese Worte aus seinem Munde werden seine Feinde niederstrecken. 
Das Schwert ist nämlich eine Nahkampfwaffe, die von Angesicht zu 
Angesicht verwendet wird. Das Gericht wird also ein Gericht durch 
das Wort Gottes sein, im Angesicht Gottes. Jedes Gericht ist, wenn es 
gerecht ist, fair und offen.

Der Bogen des Weißen Reiters deutet aber auf einen verborgenen 
Feind hin, der aus dem Hinterhalt schießt. Das ist etwas ganz anderes. 
Das ganze Bild in Off. 19 ist das eines auftretenden Richters, das Bild in 
Off. 6:2 das eines aus dem Hinterhalt kämpfenden Kriegers. Schlatter 
schreibt zu dem Weißen Reiter in seinem Kommentar zu Offenbarung 
Kap. 6:
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