Der Reiter auf dem weißen Pferd aus dem Bibelbuch
Offenbarung 6:2 wer ist er?
In Offenbarung 6:2 - 8 wird folgendes beschrieben:
2 Und ich sah: Und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, hatte einen Bogen; und
ihm wurde ein Siegeskranz gegeben, und er zog aus, siegend und um zu siegen.
3 Und als es das zweite Siegel öffnete, hörte ich das zweite lebendige Wesen sagen:
Komm!
4 Und es zog aus ein anderes, ein feuerrotes Pferd; und dem, der darauf saß, ihm wurde
gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen und die Menschen dahin zu bringen, dass
sie einander schlachteten; und ihm wurde ein großes Schwert gegeben.
5 Und als es das dritte Siegel öffnete, hörte ich das dritte lebendige Wesen sagen: Komm!
Und ich sah: Und siehe, ein schwarzes Pferd, und der darauf saß, hatte eine Waage in
seiner Hand.
6 Und ich hörte etwas wie eine Stimme inmitten der vier lebendigen Wesen, die sagte: Ein
Maß Weizen für einen Denar und drei Maß Gerste für einen Denar! Und dem Öl und dem
Wein füge keinen Schaden zu!
7 Und als es das vierte Siegel öffnete, hörte ich die Stimme des vierten lebendigen Wesens
sagen: Komm!
8 Und ich sah: Und siehe, ein fahles Pferd, und der darauf saß, dessen Name ist "Tod";
und der Hades3 folgte ihm. Und ihnen wurde Macht gegeben über den vierten Teil der
Erde, zu töten mit dem Schwert und mit Hunger und mit Tod und durch die wilden Tiere
der Erde.
Wer ist der Reiter auf dem weißen Pferd?
Jehovas Zeugen schreiben in Ihrer Zeitschrift der Wachtturm Nr. 3 2017 folgende Antwort:
Wer ist der Reiter? Das erfährt man aus der Offenbarung selbst: „Das Wort Gottes“
(Offenbarung 19:11-13). Dieser Titel gehört Jesus Christus, da er Gottes Wortführer ist.
Entspricht diese Antwort der Wahrheit oder ist es eine falsche Lehre der Jehovas Zeugen?
Betrachten wir mal die Einzelheiten! Jehovas Zeugen geben als Beweis für Ihre Antwort
die Bibelstelle aus Offenbarung 19:11-13 an.
Doch was steht in Offenbarung 19:11-15?
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Es heißt dort:
Und ich sah den Himmel geöffnet, und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, heißt
Treu und Wahrhaftig, und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit.
12 Seine Augen aber sind eine Feuerflamme, und auf seinem Haupt sind viele Diademe,
und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst;
13 und er ist bekleidet mit einem in Blut getauchten Gewand, und sein Name heißt: Das
Wort Gottes.
14 Und die Truppen, die im Himmel sind, folgten ihm auf weißen Pferden, bekleidet mit
weißer, reiner Leinwand.
15 Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er mit ihm die Nationen
schlage; und er wird sie hüten mit eisernem Stab, und er tritt die Kelter des Weines des
Grimmes des Zornes Gottes, des Allmächtigen.
In Offenbarung Kapitel 6 und Kapitel 11 wird von einem Reiter auf einem weißen Pferd
gesprochen. Doch ist es wirklich ein und der selbe Reiter? Ist es wirklich jedes Mal Jesus
Christus das Wort Gottes?
In Offenbarung 6 erfahren wir, das der Reiter einen Bogen hatte. Zu einem Bogen gehören
auch Pfeile, jedoch gehe ich später noch näher darauf ein. In Kapitel 11 erfahren wir, das
der Reiter ein Schwert hat, welches aus seinem Mund hervorgeht. Beide Reiter haben
unterschiedlich Waffen.
Auch die Gefolgsleute die Reiter sind unterschiedlich. Beim Reiter mit dem Bogen aus
Offenbarung 6 sind die Gefolgsleute der Krieg, Hunger und der Tod. Beim Reiter aus
Offenbarung 19 sind es die Truppen, die im Himmel sind auf weißen Pferden.
Fragen wir uns einmal: “Wenn Reiter aus Offenbarung 6 wirklich Jesus wäre, würde er
tatsächlich dann mit seinen Feinden (Krieg, Hunger, Krankheit, Tod usw.) zusammen
reiten? Die Offenbarung sagt: “Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee
geworfen”(Offenbarung 20:14).
In Offenbarung 6 wird auch folgendes gesagt:
9 Und als es das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die
geschlachtet worden waren um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses willen, das sie
hatten.
10 Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen: Bis wann, heiliger und wahrhaftiger
Herrscher, richtest und rächst du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen?
Gemäß Vers 10 hat somit Gott noch nicht begonnen zu richten. Also kann der Reiter in
Offenbarung 6 nicht Jesus Christus sein, da er noch nicht begonnen hat zu richten.
Wer ist aber dieser Reiter auf dem weißen Pferd welcher ausgestattet ist mit einem
Bogen?
Lesen wir doch hierzu die Bibelstelle aus Epheser 6: 10-17: Schließlich: Werdet stark im
Herrn und in der Macht seiner Stärke!
11 Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels
bestehen könnt!
12 Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten,
gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen
Mächte der Bosheit in der Himmelswelt.
13 Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag
widerstehen und, wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt!
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14 So steht nun, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, bekleidet mit dem Brustpanzer der
Gerechtigkeit
15 und beschuht an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums
des Friedens!
16 Bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen
auslöschen könnt!
Der Vers 16 zeigt wer Pfeile benützt! Es ist der Böse, ja es ist Satan der Teufel. Wenn wir
nun daran denken das der Reiter auf dem weißen Pferd einen Bogen besitzt, hat er diesen
um Pfeile abzuschießen. Als Mitreiter hat er den Tod, den Hunger usw.
Der Teufel hat in seiner Begleitung alle Feinde (den Hunger, Krankheit, Tod usw.) bei
seinem Ritt dabei. Er reitet im Augenblick siegend voran.
Im Vers 1 aus Offenbarung 6 wird gezeigt das ihm ein Siegeskranz gegeben wurde. Das
heißt ihm wurde Macht gegeben. Diese Macht über er über die Erde und Erdbewohner
aus. Bis Gott durch seinen Sohn der in Offenbarung Kapitel 19 als Reiter auf einem weißen
Pferd beschrieben wird und der ein Schwert besitzt welches aus seinem Mund hervorgeht,
alle Feinde Jesu beseitigen wird.
Somit zeigt sich ganz klar, das die Erklärung der Jehovas Zeugen keine biblische Grundlage
haben. In der Offenbarung wird einmal in Offenbarung 6 der Teufel als Reiter auf dem
weißen Pferd beschrieben, während in Offenbarung 19 unser Herr und König Jesus
Christus als Reiter auf einem weißen Pferd beschrieben wird.
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