
Der Antichrist – Teil 68 

 

Babylon im Neuen Testament Teil 4 

 

Das „Weib“ im Buch der Offenbarung 

 

Schauen wir uns dazu 7 Punkte an.  

 

Offenbarung Kapitel 12, Vers 1 

Und ein großes Zeichen erschien im Himmel: Eine Frau, mit der Sonne 

bekleidet, und der Mond unter ihren Füßen, und auf ihrem Haupt eine Krone 

mit zwölf Sternen. 

 

Dies zeigt symbolisch an, dass diese Frau Autorität und Herrschaft besitzt.  

 

1.Mose Kapitel 37, Vers 9 

Er (Joseph) hatte aber noch einen anderen Traum, den erzählte er seinen 

Brüdern auch und sprach: „Seht, ich habe wieder geträumt, und siehe, die 

Sonne und der Mond und elf Sterne beugten sich vor mir nieder!“ 

 

So ist es auch bei der Frau in Offenbarung Kapitel 17.  

 

Offenbarung Kapitel 17, Vers 18 

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

über die Könige der Erde. 

 

2. 

Die Frau in Offenbarung Kapitel 12 ist eine Mutter, denn sie gebärt ein 

männliches Kind, das einmal über alle Nationen herrschen wird. Im 



Gegensatz dazu wird die Frau in Offenbarung Kapitel 17 „die Mutter der 

Huren“ genannt.  

 

3. 

Offenbarung Kapitel 12, Vers 3 

Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel: Siehe, ein großer, 

feuerroter Drache, der hatte sieben Köpfe und zehn Hörner und auf seinen 

Köpfen sieben Kronen. 

 

Dieser große, feuerrote Drache verfolgt die Frau.  

 

Offenbarung Kapitel 12, Vers 14 

Und es wurden der Frau zwei Flügel des großen Adlers gegeben, damit sie in 

die Wüste fliegen kann an ihren Ort, wo sie ernährt wird eine Zeit und zwei 

Zeiten und eine halbe Zeit, fern von dem Angesicht der Schlange. 

 

Im krassen Gegensatz dazu steht die Frau aus Offenbarung Kapitel 17, denn 

sie wird von einem scharlachroten Tier unterstützt, von dem es heißt: 

 

Offenbarung Kapitel 17, Vers 3 

Und er (der Engel) brachte mich im Geist in eine Wüste. Und ich sah eine 

Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das voll Namen der Lästerung war 

und sieben Köpfe und zehn Hörner hatte.“ 

 

4. 

Offenbarung Kapitel 19, Vers 7 

Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben! Denn die 

Hochzeit des Lammes ist gekommen, und SEINE FRAU hat sich bereit 

gemacht. 



 

Hier wird die Frau von Offenbarung Kapitel 12 als die Frau des Lammes 

bezeichnet, wogegen die Frau in Offenbarung Kapitel 17 des Teufels Hure 

ist.  

 

5. 

Offenbarung Kapitel 19, Vers 8 

Und es wurde ihr gegeben, sich in feine Leinwand zu kleiden, rein und 

glänzend; denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. 

 

Die Frau aus Offenbarung Kapitel 12 ist schlicht mit feinem, sauberen, 

weißen Leinen bekleidet, wogegen die Hure in Offenbarung Kapitel 19 total 

herausgeputzt ist.  

 

Offenbarung Kapitel 17, Vers 4 

Und die Frau war gekleidet in Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold 

und Edelsteinen und Perlen; und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer 

Hand, voll von Gräueln und der Unreinheit ihrer Unzucht. 

 

6. 

Die Frau des Lammes ist auch untrennbar mit einer großen Stadt verbunden, 

nämlich mit dem heiligen Jerusalem, das vom Himmel auf die Erde 

herabkommt. 

 

Offenbarung Kapitel 21, Vers 10 

10Und er (der Engel) brachte mich im Geist auf einen großen und hohen Berg 

und zeigte mir die große Stadt, das heilige Jerusalem, die von Gott aus dem 

Himmel herabkam,  11welche die Herrlichkeit Gottes hat. Und ihr Lichtglanz 

gleicht dem köstlichsten Edelstein, wie ein kristallheller Jaspis. 
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Im Gegensatz dazu ist die Hure in Offenbarung Kapitel 17 mit der großen 

Stadt Babylon verbunden.  

 

7. 

Die tugendhafte Frau des Lammes wird für immer bei Ihm wohnen, während 

die Hure endlose Qualen im Feuersee erleiden wird.  

 

Wenn wir einmal gelernt haben, für wen diese tugendhafte Frau symbolisch 

steht, sind wir dazu in der Lage, die verdorbene Frau zu identifizieren, die mit 

der anderen einige Gemeinsamkeiten, aber auch in mancherlei Punkt einen 

krassen Gegensatz zu ihr aufweist. Wofür die tugendhafte Frau steht, 

darüber dürfte es wohl kaum Zweifel geben: Es ist der gläubige Teil von 

Israel. Sie ist diejenige, die das männliche Kind geboren hat, nämlich Juda, 

im Gegensatz zu den ungläubigen 10 anderen Stämmen, die wegen ihres 

Götzentums in Gefangenschaft genommen werden. Somit weisen 

Offenbarung Kapitel 19 und 21 zahlreiche Dinge auf, die ganz klar zeigen, 

dass die Braut, die Frau des Lammes, das erlöste Israel ist und NICHT die 

Gemeinde von Jesus Christus, wie z. B. in  

 

Offenbarung Kapitel 19, Verse 6-7 

6Und ich hörte etwas wie die Stimme einer großen Volksmenge und wie das 

Rauschen vieler Wasser und wie der Schall starker Donner, die sprachen: 

„Hallelujah! Denn der HERR, Gott, der Allmächtige, hat die Königsherrschaft 

angetreten!  7Lasst uns fröhlich sein und jubeln und Ihm die Ehre geben! 

Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen, und Seine Frau hat sich 

bereit gemacht.  8Und es wurde ihr gegeben, sich in feine Leinwand zu 

kleiden, rein und glänzend; denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der 

Heiligen.“ 
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Das „Hallelujah“ (das nirgendwo sonst im Neuen Testament außer in diesem 

Kapitel vorkommt), ist ein besonderer hebräischer Ausdruck und bedeutet 

„Preis dem HERRN“.  

 

Das Wort „Hochzeit“ (gamos) oder „Hochzeitsfest“ ist dasselbe, das in 

folgenden Bibelpassagen gebraucht wird.  

 

Matthäus Kapitel 22, Verse 2-3, 8 und 11-12 

2Das Reich der Himmel gleicht einem König, der für seinen Sohn das 

Hochzeitsfest veranstaltete.  3Und er sandte seine Knechte aus, um die 

Geladenen zur Hochzeit zu rufen; aber sie wollten nicht kommen. 

8Dann sprach er zu seinen Knechten: „Die Hochzeit ist zwar bereit, aber die 

Geladenen waren nicht würdig. 

11Als aber der König hineinging, um sich die Gäste anzusehen, sah er dort 

einen Menschen, der kein hochzeitliches Gewand anhatte;  12und er sprach 

zu ihm: „Freund, wie bist du hier hereingekommen und hast doch kein 

hochzeitliches Gewand an? Er aber verstummte.“ 

 

Hier wird deutlich, dass damit Israel gemeint ist.  

 

Offenbarung Kapitel 19, Vers 7 

„Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben! Denn die 

Hochzeit des Lammes ist gekommen, und seine Frau hat sich bereit 

gemacht.“ 

 

Hier heißt es, dass die Frau SICH SELBST zur Hochzeit bereit gemacht hat. 

Im Gegensatz dazu wird uns gesagt, dass Jesus Christus Seine Gemeinde 

bereit macht:  
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Epheser Kapitel 5, Vers 25-27 

25Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleichwie auch der Christus die Gemeinde 

geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat,  26 damit Er sie heilige, 

nachdem Er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort,  27damit Er sie 

sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, so dass sie weder 

Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig 

und tadellos sei. 

 

Im Gegensatz dazu wird Israel sich selbst reinigen:  

 

Matthäus Kapitel 23, Vers 39 

„Denn ICH sage euch: Ihr werdet Mich von jetzt an nicht mehr sehen, bis ihr 

sprechen werdet: »Gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des 

HERRN!«“ 

 

Offenbarung Kapitel 19, Vers 8 

Und es wurde ihr gegeben, sich in feine Leinwand zu kleiden, rein und 

glänzend; denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. 

 

Die Angehörigen der Gemeinde von Jesus Christus werden lange vor dieser 

Zeit bereits bekleidet sein.  

 

In Offbg 19:7 heißt es, dass die Hochzeit des Lammes gekommen ist. Das ist 

der Zeitpunkt unmittelbar bevor Jesus Christus mit den Seinen wieder auf die 

Erde kommt.  

 

Offenbarung Kapitel 19, Vers 11 

Und ich sah den Himmel geöffnet, und siehe, ein weißes Pferd, und der 
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darauf saß, heißt »Der Treue und der Wahrhaftige«; und in Gerechtigkeit 

richtet und kämpft Er. 

 

Die Gemeinde von Jesus Christus wird zuvor mit Ihm mindestens 7 Jahre im 

Haus des himmlischen Vaters gewesen sein, wenn das passiert.  

 

Die Braut des Lammes, die Frau, ist untrennbar mit der großen Stadt, dem 

heiligen Neuen Jerusalem verbunden.  

 

Offenbarung Kapitel 21, Verse 9-10 

9Und es kam zu mir einer der sieben Engel, welche die sieben Schalen 

hatten, die mit den sieben letzten Plagen gefüllt waren, und redete mit mir 

und sprach: „Komm, ich will dir die Frau, die Braut des Lammes, zeigen!“ 

10Und er brachte mich im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte 

mir die große Stadt, das heilige Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel 

herabkam.  

 

Auf den Toren dieser Stadt stehen die Namen der 12 Stämme der Kinder 

Israels geschrieben!  

 

Offenbarung Kapitel 21, Vers 12 

Und sie hat eine große und hohe Mauer und zwölf Tore, und an den Toren 

zwölf Engel, und Namen angeschrieben, nämlich die der zwölf Stämme der 

Söhne Israels.  

 

Vergleichen wir dazu, was Jesus Christus Seinen Jüngern für ihre Treue 

verspricht: 

 

Matthäus Kapitel 19, Vers 28 
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Jesus aber sprach zu ihnen (Seinen Jüngern): „Wahrlich, ICH sage euch: Ihr, 

die ihr Mir nachgefolgt seid, werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des 

Menschen auf dem Thron Seiner Herrlichkeit sitzen wird, auch auf zwölf 

Thronen sitzen und die zwölf Stämme Israels richten.“ 

 

Ist es denkbar, dass der Name des Apostels Paulus ausgelassen wird, wenn 

die Gemeinde von Jesus Christus da symbolisch dargestellt sein soll? Wenn 

die tugendhafte Frau von Offbg 12:19+21 das gläubige Israel darstellt, muss 

dann nicht die verdorbene Frau (die ja mit der anderen verglichen und ihr 

krasses Gegenteil ist) nicht das ungläubige Israel repräsentieren? Wenn dem 

so ist, warum ist die Hure dann so eng mit der großen Stadt Babylon 

verbunden? Es hilft uns sehr, wenn wir uns daran erinnern, dass die 

tugendhafte Frau im Buch der Offenbarung auch unauflöslich mit einer Stadt 

vereint ist.  

 

Offenbarung Kapitel 21, Vers 9 

Und es kam zu mir einer der sieben Engel, welche die sieben Schalen hatten, 

die mit den sieben letzten Plagen gefüllt waren, und redete mit mir und 

sprach: „Komm, ICH will dir die Frau, die Braut des Lammes, zeigen!“ 

 

Und sofort danach lesen wir:  

 

Offenbarung Kapitel 19, Verse 10-12 

10Und er brachte mich im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte 

mir die große Stadt, das heilige Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel 

herabkam,  11welche die Herrlichkeit Gottes hat. Und ihr Lichtglanz gleicht 

dem köstlichsten Edelstein, wie ein kristallheller Jaspis.  12Und sie hat eine 

große und hohe Mauer und zwölf Tore, und an den Toren zwölf Engel, und 

Namen angeschrieben, nämlich die der zwölf Stämme der Söhne Israels. 
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Obwohl sie in diesem Moment noch materiell getrennt sind, sind das gläubige 

Israel und die himmlische Stadt Jerusalem doch sehr eng miteinander 

verbunden. In Offenbarung Kapitel 17 ist das mit der Hure und der Stadt 

Babylon genauso, obwohl sie getrennt voneinander sind, hängen sie doch 

sehr aneinander. Einer der vielen Beweise, dass es sich bei der Hure in 

Offenbarung Kapitel 17 um das abgefallene Israel handelt, finden wir in  

 

Jesaja Kapitel 1, Vers 21 

„Wie ist die treue Stadt zur Hure geworden! Sie war voll Recht; Gerechtigkeit 

wohnte in ihr, nun aber Mörder!“ 

 

In den nachfolgenden Versen lesen wir, dass der HERR der Heerscharen 

sich hier an Israel wendet und die Verhältnisse der Endzeit beschreibt.  

 

Jesaja Kapitel 1, Verse 22-31 

22“Dein Silber ist zu Schlacken geworden; dein edler Wein ist mit Wasser 

verfälscht.  23Deine Fürsten sind Widerspenstige und Diebsgesellen; sie alle 

lieben Bestechung und jagen nach Geschenken; der Waise schaffen sie nicht 

Recht, und die Sache der Witwen kommt nicht vor sie. 24Darum spricht der 

Herrscher, der HERR der Heerscharen, der Mächtige Israels: Wehe, ICH will 

Mir Genugtuung verschaffen von Meinen Feinden und Mich rächen an 

Meinen Widersachern;  25und ICH will Meine Hand gegen dich wenden und 

deine Schlacken ausschmelzen wie mit Laugensalz und all dein Blei (das 

unedle Metall, das beim Läuterungsprozess ausgeschieden wird)  

wegschaffen;  26und ICH werde deine Richter wieder machen, wie sie 

ursprünglich waren, und deine Ratsherren wie am Anfang; danach wird man 

dich nennen: »Die Stadt der Gerechtigkeit, die treue Stadt«. 27Zion wird 

durch Recht (gerechte Rechtsprechung des Messias)  erlöst werden, und 
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Seine Bekehrten (der gläubige jüdische Überrest) durch Gerechtigkeit;  

28aber der Zusammenbruch trifft die Übertreter und Sünder alle miteinander, 

und die den HERRN verlassen, kommen um.  29Denn sie werden 

zuschanden wegen der Terebinthen, an denen ihr Lust hattet, und ihr sollt 

schamrot werden wegen der Gärten, die ihr erwählt habt (geweihte Orte der 

Götzenverehrung;  30denn ihr werdet sein wie eine Terebinthe, deren Laub 

verwelkt ist, und wie ein Garten, der ohne Wasser ist;  31und der Starke wird 

zum Werg (leicht brennbare Hanffasern) und sein Tun zum Funken, und 

beide werden miteinander brennen, so dass niemand löschen kann.“ 

 

Nachdem der HERR Israel für seine Sünden angeklagt hat, erklärt Er: „Wehe, 

ICH will Mir Genugtuung verschaffen von Meinen Feinden und Mich rächen 

an Meinen Widersachern!“ Das ist ein klarer Bezug auf die Trübsalzeit, was 

man dem Rest dieser Bibelpassage entnehmen kann, in der die treuen von 

den abgefallenen Juden getrennt werden. Nun sehen wir auch, warum Gott 

Israel „eine Hure“ nennt, nämlich wegen seines Unglaubens. Weitere 

Beweise sehen wir zum Beispiel hier:  

 

Jeremia Kapitel 2, Vers 20 

„Denn vor langer Zeit habe ICH dein Joch zerbrochen und deine Bande 

zerrissen; aber du hast gesagt: »Ich will nicht dienen!« Ja, du hast dich auf 

allen hohen Hügeln und unter allen grünen Bäumen als HURE hingestreckt!“  

 

Jeremia Kapitel 3, Verse 6 + 8 

6Und der HERR sprach zu mir in den Tagen des Königs Josia: „Hast du 

gesehen, was Israel, die Abtrünnige, getan hat? Sie ist auf jeden hohen Berg 

und unter jeden grünen Baum gelaufen und hat dort HUREREI getrieben!  

ICH aber sah, dass, obwohl ICH die abtrünnige Israel wegen ihres Ehebruchs 

entlassen und ihr den Scheidebrief gegeben hatte, sich ihre treulose 
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Schwester Juda nicht fürchtete, hinzugehen und auch HUREREI zu treiben.“ 

 

Hesekiel Kapitel 16, Vers 15 

„Du aber hast dich auf deine Schönheit verlassen und auf deine Berühmtheit 

hin GEHURT und hast deine HUREREI über jeden ausgegossen, der 

vorüberging; er bekam sie.“ 

 

Hesekiel Kapitel 20, Vers 30 

Darum sprich zum Haus Israel: „So spricht Gott, der HERR: Verunreinigt ihr 

euch nicht nach der Weise eurer Väter und HURT ihren Götzen nach?“ 

 

Hesekiel Kapitel 43, Verse 6-9 

6Und ich hörte jemand vom Haus her mit mir reden, während der Mann 

neben mir stand.  7Und Er sprach zu mir: „Menschensohn, dies ist der Ort für 

Meinen Thron und die Stätte für Meine Fußsohlen, wo ICH inmitten der 

Kinder Israels EWIGLICH wohnen will! Und das Haus Israel wird künftig 

Meinen heiligen Namen NICHT mehr verunreinigen, weder sie noch ihre 

Könige, durch ihre HUREREI, durch die Leichname ihrer Könige und ihre 

Höhen,  8wie damals, als sie ihre Schwellen an Meine Schwellen und ihre 

Türpfosten neben Meine Türpfosten setzten, dass nur eine Mauer zwischen 

Mir und ihnen war. So haben sie Meinen heiligen Namen verunreinigt mit 

ihren Gräueln, die sie verübten, so dass ICH sie in Meinem Zorn verzehrte.  

9Nun werden sie ihre HUREREI und die Leichname ihrer Könige von Mir 

entfernen, und ICH will EWIGLICH in ihrer Mitte wohnen.“ 

 

 

Hosea Kapitel 2, Vers 4 

„Weist eure Mutter zurecht; weist sie zurecht — denn sie ist nicht Meine Frau, 

und ICH bin nicht ihr Mann —, damit sie ihre HUREREI (Unzucht) von ihrem 
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Angesicht wegschaffe und ihre Ehebrecherei von ihren Brüsten!“ 

 

 

Fortsetzung folgt ... 

 

Mach mit beim Endzeit-Reporter-Projekt! 

 

 


