
Der Antichrist – Teil 70 

 

Babylon im Neuen Testament Teil 6 

 

Das scharlachrote Tier 

 

Kommen wir deshalb jetzt erst einmal auf das Tier zu sprechen, von dem es 

heißt: 

 

Offenbarung Kapitel 17, Verse 9-11 

9 Hier ist der Verstand [nötig], der Weisheit hat! Die sieben Köpfe sind sieben 

Berge, auf denen die Frau sitzt.  10Und [es] sind sieben Könige: Fünf sind 

gefallen, und der eine ist da — der andere ist noch nicht gekommen; und 

wenn er kommt, muss er für eine kurze Zeit bleiben.  11Und das Tier, das war 

und nicht ist, ist auch selbst der achte, und es ist einer von den sieben, und 

es läuft ins Verderben. 

 

Dr. E.W.Bullinger schrieb dazu: 

 

„Der erste Satz bezieht sich auf folgende Bibelstelle, der diese beiden Kapitel 

miteinander verbindet:  

 

Offenbarung Kapitel 13, Vers 18 

Hier ist die Weisheit! Wer das Verständnis hat, der berechne die Zahl des 

Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschen, und seine Zahl ist 666. 

 

Die beiden Wörter, die in diesen Bibelpassagen mit „Weisheit“ und 

„Verständnis“ übersetzt sind, sind im Griechischen ein und derselbe Begriff. 

Es geht um die „Weisheit des Verständnisses“ darüber, dass obwohl hier von 
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einem „Tier“ die Rede ist, es sich dabei nicht um ein Raubtier handelt, 

sondern um eine letzte große übermenschliche Persönlichkeit, um einen 

Mann, der mit satanischen Kräften ausgestattet ist.“  

 

Offenbarung Kapitel 17, Verse 9-10 

9 Hier ist der Verstand [nötig], der Weisheit hat! Die sieben Köpfe sind sieben 

Berge, auf denen die Frau sitzt. 10Und [es] sind sieben Könige: Fünf sind 

gefallen, und der eine ist da — der andere ist noch nicht gekommen; und 

wenn er kommt, muss er für eine kurze Zeit bleiben.  

 

Der Verstand für den, der Weisheit hat, wird auch für Vers 10 gebraucht. Die 

populäre Auslegung ist, dass sich diese 7 Berge auf die 7 Hügel beziehen 

würden, auf denen Rom gebaut ist. Der Heilige Geist sagt aber ausdrücklich, 

dass die 7 Berge symbolisch für 7 Könige stehen. Über diese 7 Könige wird 

uns gesagt, dass 5 davon gefallen, einer (der 6.) zu der Zeit, in der Johannes 

das Buch der Offenbarung schrieb, existierte und der andere (der 7.) noch 

kommen und kurze Zeit bleiben wird.  

 

Offenbarung Kapitel 17, Vers 11 

Und das Tier, das war und nicht ist, ist auch selbst der achte, und es ist einer 

von den sieben, und es läuft ins Verderben. 

 

Bei diesen Versen kann man nichts Besseres tun, als Auszüge aus Benjamin 

Wills Buch „Thoughts of the Apocalypse“ (Gedanken zur Offenbarung) zu 

zitieren:  

 

„Diese Passage ist offensichtlich dazu gedacht, unsere Gedanken auf die 

verschiedenen Formen der ausübenden Regierungen oder 

Königsherrschaften zu lenken, die damals existierten oder, wie es sie, wie es 
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in der Prophezeiung heißt, noch auf der Erde geben wird und zwar bis zur 

der Stunde, in der Jesus Christus die Souveränität über die Welt erlangen 

wird. Wir dürfen erwarten, solch einen Bezug in einem Kapitel zu finden, das 

sich mit dem Mann befasst, der in der Geschichte der menschlichen 

Regierungen eine große Rolle spielt, da er eine neue, fantastische Form von 

Verwaltung und Entfaltung einführt, die aber dennoch mit der Vergangenheit 

in Verbindung steht, weil sie auf den Erfahrungsprinzipien vorheriger Zeitalter 

aufgebaut ist und auf der Großartigkeit früherer Bemühungen basiert. Er wird 

der 8. König sein; aber er kommt aus den 7.“ 

 

„Die angeborene Energie und Unerschrockenheit, die Nimrod anhaftete und 

von dem es heißt, dass er ein großer Jäger ist vor dem HERRN war, ist eine 

Kraft, die normalerweise Männer hatten, die auf einer verzweifelten und 

ungezähmten Erde eingesetzt wurden, wenn sie von gefährlichen Tiere aus 

den Wäldern und zahllos anderen Schwierigkeiten und Gefahren umgeben 

war. So ist auf natürliche Weise das erste Königreich entstanden, und das 

war der Beginn von Babel.“ 

 

Die Vorherrschaft von Nimrod leitete sich nicht von einem zuvor 

dagewesenen System ab. Er erbte seine Macht nicht von anderen, auch 

bekam er nicht, wie Nebukadnezar, nachträglich ein Geschenk von Gott. 

Nimrod verdiente es sich selbst durch die Stärke seines eigenen individuellen 

Wesens. Aber er setzte sie GEGEN Gott ein. Das Reich, das er im Land 

Sinear gründete, hatte im Hinblick auf Zivilisation und Verbesserung große 

Fortschritte zu verzeichnen. Man liest ja viel von den prunkvollen 

babylonischen Gewändern, der reichen Beute und der hohen Bildung der 

Chaldäer. Doch die Herrschaft Babylons wurde durch die Hand Gottes 

unterdrückt und wird solange im Schwebezustand gehalten, bis das Gericht 

über Israel, Seinem Volk, zur vollständigen Erfüllung gebracht wird, um zu 



prüfen, ob es sich als würdig erweist, die Oberherrschaft über die Erde zu 

erlangen.  

 

„Israel war ein Gottesstaat, was man an den beiden Königen David und 

Salomon erkennen kann, die (zwar unvollkommene) Vorschattierungen auf 

Jesus Christus waren, der noch auf die Erde kommen wird. Dieses 

Königreich war unabhängig und wurde nicht von denen kontrolliert, die der 

König regierte, aber es war von Gott abhängig, der im Tempel wohnte und 

der immer wieder zu Rate gezogen wurde und dessen Gesetz der 

letztendliche Verhaltenskodex im Land war. Der König stand zwischen Gott 

und dem Volk, aber nicht, um Funktionär oder Sklave oder Richter zu sein 

und um den Willen des Volkes auszuführen, sondern er war über sie gesetzt, 

um die grundsätzlichen Dinge umzusetzen, die ihm von oben gegeben 

wurden. Aber so eine Machtposition in der Gemeinschaft mit Gott verlangt 

eine Heiligkeit, die nicht in einem fleischlichen Menschen gefunden wurde, 

und aus diesem Grund wurde diese Chance vertan. Gottes Maßnahmen sind 

lange Zeit sehr begehrt gewesen, und der Name 'der Gesalbte des HERRN' 

wurde sehr geachtet.  

 

Der letzte große König der Nichtjuden wird sogar noch mehr als das sein, 

denn er wird Göttlichkeit für sich beanspruchen und sich auf den Berg der 

Versammlung im Norden setzen und sagen, dass er wie der Allerhöchste sei. 

Aber dazu hat er keine Autorität.“ 

 

„Die dritte Regierungsform, die sich in der heidnischen Dynastie entwickelte 

und von Gott ins Leben gerufen wurde, war die Person Nebukadnezar. Ihm 

war, genauso wie den Monarchen Israels, absolute Souveränität gewährt 

worden. Aber Gott war während seiner Regierungszeit nicht mit ihm. 

Nebukadnezar und seine Nachfolger durften nur begrenzt handeln, wie sie es 



wollten, denn die letztendliche Verantwortung für das, was sie taten, lag bei 

Gott.  

 

Es ist nicht nötig, hier die schmerzliche Geschichte der Nichtjuden 

wiederzugeben. Es reicht zu sagen, dass sich die nichtjüdischen Könige in 

der Geschichte der Macht von Anfang an nicht auf Gott gestützt haben, aber 

dennoch zu schwach waren, um sich alleine zu halten. Sie waren dem Neid 

und dem Hass all jener ausgesetzt, die sie regierten – ein Neid, der nicht 

selten durch ihre eigene Bosheit ausgelöst wurde. So mussten sie sich 

notwendigerweise an etwas halten, was ihnen untergeordnet war. Dadurch 

verschlechterte sich das Wesen der Macht von Zeitalter zu Zeitalter. Dies 

geschieht bis zur letzten Monarchie der letzten Tage, die nicht nur den Willen 

des eigenen Volkes als Basis und Quelle ihrer Macht nehmen, sondern sich 

auch in ihrer Machtausübung den Regeln unterwerfen muss, die das Volk 

aufgestellt hat.“ 

 

„Die ursprüngliche Königsherrschaft Nimrods (1), der Gottesstaat Israel (2), 

die despotische Autorität von Nebukadnezar (3), die aristokratische 

Monarchie Persiens (4) und die militärische Monarchie von Alexander dem 

Großen und dessen Nachfolger (5) waren alle vorüber, als der Apostel 

Johannes seine Vision empfing. All diese Methoden waren ausprobiert 

worden, und keine von ihnen hatte den Zielen der Menschen entsprochen. 

Und nun war eine andere Regierungsform aufgekommen, die halb 

militärische, halb vom Volk bestimmte Monarchie der Cäsaren – das eiserne 

Reich von Rom. In Offbg 17:10 heißt es: 'Fünf sind gefallen, und der eine ist 

da — der andere ist noch nicht gekommen; und wenn er kommt, muss er für 

eine kurze Zeit bleiben.' Das 6.Reich war Rom, unter dessen Herrschaft der 

Apostel Johannes lebte. Das 7. Reich ist der Kapitalismus, das Interesse das 

Geld unter Kontrolle zu bringen. Es wird seinen Höhepunkt in dem 



ausgereiften babylonischen System finden.  

 

Es ist offensichtlich, dass eine Regierungsform, die nicht von vielen 

Menschen geleitet wird, sondern nur von einer bestimmten Klasse von 

Leuten, die im Besitz des Vermögens ist, auf die Anhäufung von Reichtum 

und auf Wirtschaftswachstum ausgerichtet sein muss. Es soll die beste 

Sicherheit für Wohlstand garantieren (was eine reine Demokratie niemals 

geschafft hat) ohne übermäßige Einschränkung der Freiheit von 

Unternehmungen Einzelner.“ 

 

Um den Umfang dieses Buches im Rahmen zu halten, überspringen wir jetzt 

die dazwischen liegenden Verse und schließen dieses Kapitel mit folgender 

Passage ab:  

 

Offenbarung Kapitel 17, Vers 18 

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

über die Könige der Erde. 

 

Dieser Vers macht deutlich, dass die Hure auch eine Stadt repräsentiert. Sie 

findet in folgenden Versen Erwähnung:  

 

Offenbarung Kapitel 14, Vers 8 

Und ein anderer Engel folgte ihm, der sprach: „Gefallen, gefallen ist Babylon, 

die große Stadt, weil sie mit dem Glutwein ihrer Unzucht alle (Heiden-)Völker 

getränkt hat!“ 

 

Offenbarung Kapitel 16, Vers 19 

Und die große Stadt wurde in drei Teile [zerrissen], und die Städte der 

Heidenvölker fielen, und Babylon, der Großen, wurde vor Gott gedacht, damit 



Er ihr den Becher des Glutweines Seines Zornes gebe. 

 

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. 

 

Offenbarung Kapitel 18, Verse 2 + 10 + 21 

2Und er (der Engel) rief kraftvoll mit lauter Stimme und sprach: „Gefallen, 

gefallen ist Babylon, die Große, und ist eine Behausung der Dämonen 

geworden und ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller 

unreinen und verhassten Vögel. 

10Und sie (die Könige der Erde) werden von ferne stehen aus Furcht vor ihrer 

Qual und sagen: „Wehe, wehe, du große Stadt Babylon, du gewaltige Stadt; 

denn in einer Stunde ist dein Gericht gekommen!“ 

21Und ein starker Engel hob einen Stein auf, wie ein großer Mühlstein, und 

warf ihn ins Meer und sprach: „So wird Babylon, die große Stadt, mit Wucht 

hingeschleudert und nicht mehr gefunden werden!“ 

 

Es ist sicher von Bedeutung, dass Babylon namentlich 6 Mal im Buch der 

Offenbarung genannt wird. 6 ist die Zahl des Menschen. Im Gegensatz dazu 

wird auf das Neue Jerusalem drei Mal Bezug genommen:  

 

Offenbarung Kapitel 3, Vers 12 

„Wer überwindet, den will ICH zu einer Säule im Tempel Meines Gottes 

machen, und er wird nie mehr hinausgehen; und ICH will auf ihn den Namen 

Meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt Meines Gottes, des 

neuen Jerusalem, das vom Himmel herabkommt von Meinem Gott aus, und 

Meinen neuen Namen.“ 
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Offenbarung Kapitel 21, Verse 2 + 10 

2Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus 

dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte 

Braut. 

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. 

 

3 ist die göttliche Zahl der Dreieinigkeit. Von daher muss Babylon 

buchstäblich verstanden werden, ansonsten hätten wir die Unregelmäßigkeit, 

dass ein Symbol etwas Konkretes darstellt und das Gegenstück dazu nicht. 

Denn wir haben es hier mit der Tatsache zu tun, dass die „Frau“ symbolisch 

für die Stadt steht.  

 

Im nächsten Teil werden wir noch weiter auf Offenbarung Kapitel 17 

eingehen und einige Kommentare zu Offenbarung Kapitel 18 bringen.  

 

 

Fortsetzung folgt ... 

 

Mach mit beim Endzeit-Reporter-Projekt! 
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