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Das rote Pferd: Der Krieg

Medien und Politik reden zwar viel von Frieden, doch das Ergebnis ist Krieg. 
Bewaffnete Konflikte sind weltweit auf einem historischen Hoch angelangt.  
Militärausgaben klettern im Jahr 2022 auf einen Höchststand. Sogenannte Pazi-
fisten rufen nach Waffenlieferungen und Aufrüstung. Die Bibel beschreibt den 
Krieg mit einem roten Pferd, das den Frieden von der Erde wegnimmt. Genau in 
einer solchen Zeit befinden wir uns gerade. Kurz vor der Wiederkunft Jesu wer-
den Kriege und Kriegsgerüchte auf der Erde zunehmen (vgl. Matthäus 24:6-7).

Krieg, Inflation und Krankheit beherrschen unseren Alltag und halten unser 
Land im Krisenmodus. Jede Hoffnung auf Normalität wird von ständig neu 
auftretenden Ereignissen zunichtegemacht. Während fragwürdige Corona-
Maßnahmen noch immer auf uns lasten, bricht in Europa ein Krieg aus. Die 

Menschen werden in Angst und Schrecken gehalten. Zu alledem erleben wir 
eine extreme Verteuerung. Die Gefahr einer weltweiten Rezession und der 

Verarmung vieler Menschen wächst zunehmend. Die Bibel hat diese Entwick-
lungen vorhergesagt. Das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung, beschreibt 

anhand von vier farbigen Pferden Krieg, Wirtschaft und Tod. Schaut 
man in die Geschichte der letzten 2000 Jahre, sieht man, dass diese Dinge 

tatsächlich das Weltgeschehen beherrschen. Doch die Bibel zeigt auch den 
herrlichen Ausweg, den Gott für die Menschen vorbereitet hat (vgl. Offen-
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Das schwarze Pferd: Die Wirtschaft

Enorme Preissteigerung, massive Geldentwertung und eine völlig ent-
artete Staatsverschuldung: Wir stehen schon wieder am Rande einer 
Weltwirtschaftskrise. Die zeitlichen Abstände solcher Krisen werden 
immer kürzer. Millionen von Menschen verlieren alles, was sie haben. 
Der Reichtum der Eliten wächst dagegen in unermesslichem Maß an. 
Immer mehr Menschen geraten in finanzielle Abhängigkeiten. Die Bi-
bel zeigt die Verteuerung durch das schwarze Pferd: „Ein Maß Weizen 
für einen Denar“ (Offenbarung 6:6). Das entspricht ungefähr einem  
Kilogramm Weizen zum Preis eines durchschnittlichen Tageslohns.

Das fahle Pferd: Der Tod

Das fahle Pferd symbolisiert den Tod, vor allem durch Seuchen und Hunger. 
Auch dieses Pferd ist während der letzten zwei Jahre auf dem Vormarsch 
und hält die Menschen gefangen. Aus Angst vor vermeintlich schweren 
Krankheiten sind viele sogar bereit, Grundrechte aufzugeben und sich 
experimentellen Medikamenten auszusetzen. Zudem zeichnet sich in 
Europa eine drastische Übersterblichkeit ab – und das nicht nur bei älteren 
Menschen. Auch Hunger und Lebensmittelknappheit haben weltweit ein 
nie dagewesenes Ausmaß erreicht. Das fahle Pferd reitet vorwärts!
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Die Regierungen der Welt können diese Prob-
leme nicht lösen. Im Gegenteil: Sie machen alles 
noch schlimmer und unterdrücken so die Men-
schen. Die Bibel zeigt, dass Kriege, Wirtschafts-
krisen und Krankheiten weiterhin zunehmen 
werden. Doch es gibt ein Ende: Jesus Christus 
wird auf die Erde zurückkommen. Er wird die 
Bosheit und Unmoral der Menschen richten 
und die verdorbene und korrupte Herrschaft 
der Eliten beenden. Stattdessen wird Gott 
sein Reich durch Jesus Christus auf der Erde 
aufrichten: „Und er wird jede Träne von ihren 
Augen abwischen; und der Tod wird nicht mehr 
sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz 
wird mehr sein, denn das Vorige ist vergangen“  
(Offenbarung 21:4).

Das weiße Pferd: Das herrliche,  
siegreiche Werk Christi auf der Erde 
Jesus Christus hat den größten Sieg im Univer-
sum erlangt. Durch sein Werk am Kreuz, in der 
Auferstehung von den Toten und in der Auffahrt 

zum Thron Gottes hat er alle seine Feinde besiegt.
 Er hat den Menschen als Evangelium Frieden ver-

kündet (vgl. Epheser 2:16-17). In Jesus Christus 
müssen wir uns nicht um unseren Lebensunter-
halt sorgen (vgl. Matthäus 6:19-34). Durch seine 
Wunden sind wir von jeglicher Krankheit geheilt 
worden (vgl. 1.Petrus 2:24). In ihm werden wir 
vom Tod gerettet. Seine Herrschaft wird voller 
Frieden sein – gegründet auf Recht und Gerech-
tigkeit in Ewigkeit (vgl. Jesaja 9:6). 

Auf welches Pferd setzt du? Sei klug und setze 
deine ganze Hoffnung auf das weiße Pferd! 
Dieses Pferd wird am Ende siegreich sein und 
bestehen bleiben: „Es zog aus, siegend und um 
zu siegen“ (Offenbarung 6:2). Wenn du heute 
darauf setzt, bekommst du Anteil an Gottes 
ewigem Reich.

Kehre um und lass dich taufen auf den Namen 
Jesu Christi zur Vergebung deiner Sünden. Dann 
wirst auch du am Sieg des weißen Pferdes Anteil 
haben!
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