
Der Antichrist – Teil 67 

 

Babylon im Neuen Testament Teil 3 

 

Das Geheimnis der „Frau“ 

 

Kehren wir nun wieder zu Offenbarung Kapitel 17 zurück, wo wir lesen: 

 

Offenbarung Kapitel 17, Vers 5 

Und auf ihrer Stirn war ein Name geschrieben: Geheimnis, Babylon, die 

Große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. 

 

Wir glauben, dass die englischen Übersetzer viele Gläubige dadurch in die 

Irre geführt haben, dass sie (eigenmächtig) das Wort „Geheimnis“ in 

Großbuchstaben gedruckt haben, so dass es den Anschein erweckt, als wäre 

dieses Wort ein Teil von dem Namen der Frau. Wir können versichern, dass 

dies ein Fehler ist. Dass das Wort „Geheimnis“ mit der „Frau“ verbunden ist 

und NICHT mit ihrem „Namen“ geht eindeutig aus folgendem Vers hervor:  

 

Offenbarung Kapitel 17, Vers 7 

Und der Engel sprach zu mir: „Warum verwunderst du dich? Ich will dir das 

Geheimnis der Frau sagen und des Tieres, das sie trägt, das die sieben 

Köpfe und die zehn Hörner hat.“ 

 

Das Wort „Geheimnis“ wird im Neuen Testament auf zweifache Weise 

gebraucht:  

 

1. 

Ein für den Menschen unergründliches Geheimnis, das von Gott erklärt wird. 



Siehe dazu zum Beispiel:  

 

Matthäus Kapitel 13, Vers 11 

ER aber antwortete und sprach zu ihnen (den Jüngern): „Weil es euch 

gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu verstehen; jenen 

aber ist es NICHT gegeben.“ 

 

Römer Kapitel 16, Verse 25-27 

25DEM aber, der euch zu festigen vermag laut meinem Evangelium und der 

Verkündigung von Jesus Christus, gemäß der Offenbarung des 

Geheimnisses, das von ewigen Zeiten her verschwiegen war,  26das jetzt 

aber offenbar gemacht worden ist und durch prophetische Schriften auf 

Befehl des ewigen Gottes bekanntgemacht worden ist bei allen Heiden, um 

Glaubensgehorsam zu bewirken  27— Ihm, Dem allein weisen Gott, sei die 

Ehre durch Jesus Christus in Ewigkeit! Amen. 

Epheser Kapitel 3, Verse 2-7 

2Ihr habt ja gewiss von der Haushalterschaft der Gnade Gottes gehört, die 

mir für euch gegeben worden ist,  3dass Er mich das Geheimnis durch 

Offenbarung wissen ließ, wie ich zuvor kurz geschrieben habe. 4Daran könnt 

ihr, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis des Christus 

erkennen,  5das in früheren Generationen den Menschenkindern NICHT 

bekanntgemacht wurde, wie es jetzt Seinen heiligen Aposteln und Propheten 

durch den Geist geoffenbart worden ist,  6dass nämlich die Heiden Miterben 

und mit zum Leib Gehörige und Mitteilhaber Seiner Verheißung sind in 

Christus durch das Evangelium,  7dessen Diener ich geworden bin gemäß 

der Gabe der Gnade Gottes, die mir gegeben ist nach der Wirkung Seiner 

Kraft. 

 

2. 
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Das Wort „Geheimnis“ steht für ein Zeichen oder ein Symbol.  

 

Epheser Kapitel 5, Vers 30-32 

30Denn wir sind Glieder Seines Leibes, von Seinem Fleisch und von Seinem 

Gebein.  31»Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen 

und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein«.  32Dieses 

Geheimnis ist groß; ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde.  

 

Auch die folgende Bibelstelle deutet darauf hin, dass es sich bei dem Begriff 

„Geheimnis“ um ein Zeichen oder Symbol handelt:  

 

Offenbarung Kapitel 1, Verse 19-20 

19Schreibe, was du gesehen hast, und was ist, und was nach diesem 

geschehen soll:  20Das Geheimnis der sieben Sterne, die du in Meiner 

Rechten gesehen hast, und der sieben goldenen Leuchter. Die sieben Sterne 

sind Engel (Sendboten) der sieben Gemeinden, und die sieben Leuchter, die 

du gesehen hast, sind die sieben Gemeinden. 

 

Wie wir gesehen haben, kann der Begriff „Geheimnis“ bei seinem Gebrauch 

im Neuen Testament zwei Bedeutungen haben; und wir glauben, dass es in 

Offbg 17:5 sogar eine Doppelbedeutung hat, wo er in Verbindung mit der 

„Frau“ genannt wird. Hier steht „Geheimnis“ also für ein Symbol UND ein 

Geheimnis, also etwas, was zuvor noch NICHT geoffenbart wurde.  

 

Es sollte in diesem Zusammenhang auch angemerkt werden, dass der Frau 

zwei Namen gegeben wurden:  

 

1. Babylon, die Große 

2. Die Mutter der Huren und Gräuel der Erde 
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Wer oder was wird demnach durch den Doppelnamen der Frau symbolisiert?  

 

Offenbarung Kapitel 17, Vers 18 

„Und die Frau, die du gesehen hast, ist die große Stadt, die Herrschaft 

ausübt über die Könige der Erde.“ 

 

Um bessere Erkenntnis zu erlangen, ist es wichtig, dass wir bedenken, dass 

in den symbolischen Abschnitten im Buch der Offenbarung die Wörter „ist“ 

und „sind“ fast immer für „repräsentieren“ stehen. So bedeutet der Ausdruck 

in Offbg 1:20b: „Die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden, und die 

sieben Leuchter, die du gesehen hast, SIND die sieben Gemeinden“, dass 

die 7 Sterne und die 7 Leuchter die 7 Gemeinden repräsentieren.  

 

Offenbarung Kapitel 17, Vers 9 

„Hier ist der Verstand [nötig], der Weisheit hat! Die sieben Köpfe SIND sieben 

Berge, auf denen die Frau sitzt.“ 

 

Genauso stehen die 7 Köpfe für 7 Berge. 

 

Offenbarung Kapitel 17, Vers 12 

Und die zehn Hörner, die du gesehen hast, SIND zehn Könige, die noch kein 

Reich empfangen haben; aber sie erlangen Macht wie Könige für eine 

Stunde zusammen mit dem Tier.  13Diese haben einen einmütigen Sinn, und 

sie übergeben ihre Macht und Herrschaft dem Tier.  

 

Die 10 Hörner symbolisieren hier 10 Könige.  

 

Offenbarung Kapitel 17, Vers 15 
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Und er sprach zu mir: „Die Wasser, die du gesehen hast, wo die Hure sitzt, 

SIND Völker und Scharen und Nationen und Sprachen.“ 

 

Die Wasser, wo die Hure sitzt, repräsentieren die Völker.  

 

Offenbarung Kapitel 17, Vers 18 

„Und die Frau, die du gesehen hast, IST die große Stadt, die Herrschaft 

ausübt über die Könige der Erde.“ 

 

Somit müsste es eigentlich heißen, „die Frau repräsentiert die große Stadt“. 

Aber was ist unter dieser „großen Stadt“ zu verstehen? Angesichts dessen, 

was wir oben bereits erwähnt haben, nämlich dass der Begriff „Geheimnis“ in 

Offbg 17:5 eine zweifache Bedeutung hat und dass der Frau ein Doppelname 

gegeben wird, glauben wir, dass „die große Stadt“ eine doppelte Wirkung und 

Anwendbarkeit hat.  

 

1. 

Damit ist eine buchstäbliche Stadt gemeint, die noch im Land Sinear, am Ufer 

des Euphrat gebaut wird. Beweise dafür haben wir bereits erbracht, so dass 

wir hier nicht innehalten müssen, um darauf noch einmal näher einzugehen. 6 

Mal (eine sehr wichtige Zahl in der Bibel) wird im Buch der Offenbarung auf 

Babylon Bezug genommen, und nirgendwo gibt es dabei einen Hinweis 

darauf, dass dieser Name nicht buchstäblich zu verstehen ist.  

 

2. 

Die „große Stadt“ als namenloses Symbol steht für das götzendienerische 

System, „die Mutter der Huren“, welches seinen Ursprung in dem Babylon in 

Nimrods Tagen hatte und einem System, das seinen Höhe- und Endpunkt in 

einem anderen Babylon der Zukunft hat. Das ist eindeutig und offensichtlich. 



Aber worin besteht dann das versteckte Geheimnis, dass bislang so streng 

gehütet war? 

 

Im Hinblick zu unserer zuletzt gestellten Frage ist es wichtig anzumerken, 

dass es eine andere „Frau“ im Buch der Offenbarung gibt. Zwischen ihr und 

der in Kapitel 17 gibt es einige auffällige Parallelen, aber auch sehr starke 

Unterschiede.  

 

Dazu mehr im nächsten Teil.  

 

 

 

Fortsetzung folgt ... 

 

Mach mit beim Endzeit-Reporter-Projekt! 

 

 


