
Der Antichrist – Teil 69 

 

Babylon im Neuen Testament Teil 5 

 

Die Juden der Endzeit in Babylon 

 

Als Nächstes wollen wir unsere Aufmerksamkeit auf einige Schriftstellen 

lenken, die beweisen, dass in der Endzeit Israeliten in Babylon und im Land 

Assyrien wohnen.  

 

Jeremia Kapitel 50, Verse 4-7 

4“In jenen Tagen und zu jener Zeit“, spricht der HERR, „werden die Kinder 

Israels kommen und die Kinder Judas mit ihnen; sie werden weinend 

hingehen, um den HERRN, ihren Gott, zu suchen.  5Sie werden den Weg 

nach Zion erfragen, dorthin ist ihr Angesicht gerichtet: »Kommt, lasst uns 

dem HERRN anhängen mit einem ewigen Bund, der nicht vergessen werden 

soll!« 6Mein Volk war wie verlorene Schafe; ihre Hirten haben sie auf Abwege 

geleitet, auf den Bergen sie irregeführt; sie gingen von Berg zu Hügel, haben 

ihren Ruheplatz vergessen.  7Alle, die sie fanden, fraßen sie auf, und ihre 

Feinde sprachen: »Wir verschulden uns nicht; sondern sie haben sich an 

dem HERRN versündigt, an der Wohnung der Gerechtigkeit, an der Hoffnung 

ihrer Väter, am HERRN!«“ 

 

Diese Verse behandeln ganz klar die letzten Tage von „Jakobs Drangsal“. 

Und sofort danach lesen wir, dass die gläubigen Juden Babylon verlassen 

sollen und erfahren auch den Grund weswegen:  

 

Jeremia Kapitel 50, Verse 8-9 

8“Flieht hinaus aus Babels Mitte und zieht hinweg aus dem Land der 
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Chaldäer und seid wie Böcke vor der Herde her!  9Denn siehe, ICH erwecke 

im Land des Nordens eine Versammlung großer Völker und lasse sie nach 

Babel hinaufziehen, um es zu belagern, und von dort aus wird es erobert 

werden. Ihre Pfeile sind wie die eines geschickten Helden; keiner kehrt 

vergeblich zurück.“ 

 

Ergänzend dazu heißt es in  

 

Jeremia Kapitel 51, Vers 44 

„ICH will den Bel von Babel (den Hauptgott Marduk von Babylonien) 

heimsuchen und ihm wieder aus dem Rachen reißen, was er verschlungen 

hat; und die Heiden sollen ihm nicht mehr zuströmen; auch die Mauer Babels 

ist gefallen.“ 

 

Hier noch weitere Beweise dafür, dass in Babylon und in der Gegend von 

Babylon in der Endzeit noch Juden leben werden: 

 

Jesaja Kapitel 11, Vers 11 

„Und es wird geschehen an jenem Tag, da wird der HERR zum zweiten Mal 

Seine Hand ausstrecken, um den Überrest Seines Volkes, der übriggeblieben 

ist, loszukaufen aus Assyrien und aus Ägypten, aus Patros (Südägypten) und 

Kusch (Äthiopien) und Elam (Gebiet von BABYLON) und Sinear (Gegend von 

BABYLON), aus Hamat (Aram) und von den Inseln des Meeres.“ 

 

Jesaja Kapitel 27, Vers 13 

„Und es wird geschehen an jenem Tag, da wird das große Schopharhorn 

geblasen werden; da werden heimkommen die Verlorenen aus dem Land 

Assyrien und die Vertriebenen aus dem Land Ägypten; und sie werden den 

HERRN anbeten auf dem heiligen Berg in Jerusalem.“ 
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Micha Kapitel 4, Vers 10 

„Winde dich und brich in Geschrei aus, du Tochter Zion, wie eine Gebärende; 

denn nun musst du aus der Stadt hinausziehen und auf dem Feld wohnen 

und nach BABEL wandern! Dort sollst du gerettet werden, dort wird dich der 

HERR erlösen aus der Hand deiner Feinde.“  

 

Es war eine unschätzbare Hilfe für die Bibelleser der Vergangenheit, als sie 

entdeckten, dass Israel der Schlüssel der Prophetie ist und dass darin nur die 

Nationen erwähnt werden, die das Geschick von Jakobs Nachfahren 

betreffen. Darüber hinaus gab es viele mächtige Völker neben den Ägyptern 

und den Chaldäern; aber der Heilige Geist hat sie nicht erwähnt, weil deren 

Geschichte nichts mit der Entwicklung des auserwählten Volkes zu tun hat. 

Deshalb nehmen die Reiche Babylon, Medo-Persien, Griechenland und Rom 

so eine wichtige Stellung im Buch Daniel ein; denn das waren die Feinde, in 

deren Hände Gott Sein abtrünniges Volk gegeben hat. Von daher ist es 

höchst seltsam, dass so wenige sie berücksichtigen, wenn sie das letzte 

prophetische Buch der Bibel studieren. Israel ist der Schlüssel zum Buch der 

Offenbarung, und darin werden auch nur Nationen erwähnt, die unmittelbar 

mit dem Schicksal Israels zu tun haben. Das letztendliche Ziel vom Buch der 

Offenbarung ist NICHT, Notiz von Männern wie Nero, Karl dem Großen und 

Napoleon zu nehmen, auch nicht von Systemen wie dem Islam oder dem 

Papsttum. Es würde darin nicht so viel über Babylon gesagt werden, wenn 

diese „große Stadt“ nicht irgendwann noch eine Wohnstätte für das 

abtrünnige Israel werden würde.  

 

Nach diesen vorbereitenden Betrachtungen, die man eigentlich ausführlich 

darlegen müsste, sind wir dennoch genügend vorbereitet, ein paar Details 

näher zu untersuchen, die uns in Offenbarung Kapitel 17 und 18 dargelegt 



werden.  

 

Offenbarung Kapitel 17, Verse 1-2 

Und einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, kam 

und redete mit mir und sprach zu mir: „Komm! Ich will dir das Gericht über die 

große Hure zeigen, die an den vielen Wassern sitzt,  2mit der die Könige der 

Erde Unzucht getrieben haben, und von deren Wein der Unzucht die, welche 

die Erde bewohnen, trunken geworden sind.“ 

 

Die „große Hure“ ist die letztendliche Erfüllung dieser Prophezeiung. Sie steht 

für das von Gott abgefallene Israel in der Endzeit, d. h. in Daniels 70. 

Jahrwoche. Die Gestalt der ungläubigen Frau als Symbol für das abtrünnige 

Israel ist ein Bild, das in vielen Passagen der Bibel benutzt wird, wovon wir 

einige bereits erwähnt haben.  

 

Das von Gott abgefallene Israel wird aus zwei Gründen „die große Hure“ 

genannt:  

 

1. 

Weil es (was wir später noch zeigen werden) am Ende den Mammon so sehr 

verehren wird, wie noch niemals zuvor in seiner Geschichte.  

 

2. 

Wegen seiner götzendienerischen Allianz mit dem Tier.  

 

Der Apostel Johannes zeigt das „Gericht“ des abtrünnigen Israels auf. Was er 

da schreibt, steht im völligen Kontrast zu dem, was er in Offenbarung Kapitel 

12 über die tadellose „Frau“ anmerkt, die bewahrt wird. Dass das von Gott 

abgefallene Israel „an vielen Wassern“ sitzt (d.h. mit vielen Völkern 
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verbunden ist) und dass die Könige der Erde Hurerei mit ihr treiben, sollten 

wir, wenn wir weiterlesen, im Gedächtnis behalten.  

 

Offenbarung Kapitel 17, Verse 1-5 

Und einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, kam 

und redete mit mir und sprach zu mir: „Komm! Ich will dir das Gericht über die 

große Hure zeigen, die an den vielen Wassern sitzt,  2mit der die Könige der 

Erde Unzucht getrieben haben, und von deren Wein der Unzucht die, welche 

die Erde bewohnen, trunken geworden sind.“ 

3Und er 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.  4Und 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,  5und auf ihrer Stirn war ein Name geschrieben: 

Geheimnis, Babylon, die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel der 

Erde. 

 

Offenbarung Kapitel 17, Vers 15 

Und er (der Engel) sprach zu mir: „Die Wasser, die du gesehen hast, wo die 

Hure sitzt, sind Völker und Scharen und Nationen und Sprachen.“ 

 

Dass die Frau auf dem Tier sitzt, bedeutet NICHT, dass sie es beherrscht, 

sondern zeigt auf, dass das Tier sie unterstützen wird. Das ist der 

letztendliche Bezug auf die Imitation des Teufels vom Tausendjährigen 

Friedensreich, in welchem die Juden (die jetzt immer mehr an Bedeutung 

gewinnen) nicht mehr länger der Schwanz der Nationen sein wird, sondern 

ihr Haupt. Wie Satan diese Nachahmung erzeugen wird, werden wir sehen, 

wenn wir Offenbarung Kapitel 18 untersuchen. In den Versen Offbg 17:3-4 
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sehen wir die Folge von der Unterstützung des Tieres in der Form, dass 

diese Frau prächtig gekleidet ist, was bedeutet, dass das abtrünnige Israel 

durch das Tier zu Ruhm und Ehre gelangt. Dabei dürfen wir nicht übersehen, 

dass das Geheimnis Babylon die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel 

der Erde eine große Rolle spielen wird.  

 

In dem neu gebauten Babylon werden es verschiedene Systeme mit dem 

Götzentum auf die Spitze treiben, wobei sie auf die Quellen des ersten 

Babylon in Nimrods Tagen zurückgreifen. Und genau in dieser Stadt werden 

dann in der Endzeit auch Juden zusammenkommen. Von dort aus werden 

jüdischen Finanziers die Regierungen der Erde kontrollieren. Dieses 

abtrünnige Israel wird in Babylon „in Purpur und Scharlach“ gekleidet sein 

(Symbole für königliche und irdische Würde) bevor das Königreich des 

Messias errichtet wird. Das ist in der Tat ein „Geheimnis“, das so noch von 

keinem der Propheten zuvor entschlüsselt wurde, aber jetzt im Buch der 

Offenbarung bekannt gemacht wird.  

 

Offenbarung Kapitel 17, Vers 6 

Und ich sah die Frau berauscht vom Blut der Heiligen und vom Blut der 

Zeugen Jesu; und ich verwunderte mich sehr, als ich sie sah. 

 

Der letzte Bezug auf diese Frau ist wiederum ein Sinnbild für das von Gott 

abgefallene Israel in der Endzeit. Die erbarmungslosesten Feinde der 

gläubigen Juden werden ihre eigenen apostatischen Brüder sein. Als Beweis 

dafür dient  

 

Lukas Kapitel 18, Verse 7-8 

7“Gott aber, wird Er nicht Seinen Auserwählten Recht schaffen, die Tag und 

Nacht zu Ihm rufen, wenn Er auch lange zuwartet mit ihnen?  8ICH sage 
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euch: ER wird ihnen schnell Recht schaffen! Doch wenn der Sohn des 

Menschen kommt, wird Er auch den Glauben finden auf Erden?“ 

 

Der Apostel Johannes wunderte sich sehr, als er diese Frau sah:  

 

Offenbarung Kapitel 17, Vers 6 

Und ich sah die Frau berauscht vom Blut der Heiligen und vom Blut der 

Zeugen Jesu; und ich verwunderte mich sehr, als ich sie sah. 

 

Worüber war Johannes so erstaunt, wo er doch selbst schon unter dem Hass 

des heidnischen Roms zu leiden hatte? Hätte er sich wirklich über ein 

päpstliches Rom gewundert, das Regierungsmacht besitzt und trunken vom 

Blut der Heiligen ist? NEIN, aber dass die Könige der Erde (Israels größten 

Feinde über 3 000 Jahre hinweg) Hurerei mit Israel begehen würden und 

dass der von Gott abgefallene Teil seines Volkes betrunken vom Blut der 

eigenen Brüder, dem Fleisch nach, sein würde, diese Information war dazu 

gedacht, den Apopstel Johannes in größtes Erstaunen zu versetzen.  

 

Somit konnte der Engel sich die volle Aufmerksamkeit von Johannes sichern: 

 

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.“ 

 

Es sollte bei der Auslegung, die nun folgt, beachtet werden, dass dabei viel 

mehr über „das Tier“ als über „die Frau“ gesagt wird. Wir glauben, dass der 

hauptsächliche Grund dafür der ist, weil uns hier gesagt wird, dass die Frau 

„die große Stadt repräsentiert, die über die Könige der Erde herrscht“.  



 

Offenbarung Kapitel 17, Vers 18 

Und DIE FRAU, die du gesehen hast, ist die große Stadt, die Herrschaft 

ausübt über die Könige der Erde. 

 

Und über die Stadt wird dann in Offenbarung Kapitel 18 mehr verraten.  

 

 

Fortsetzung folgt ... 

 

Mach mit beim Endzeit-Reporter-Projekt! 

 

 


