
Der Antichrist – Teil 71 

 

Babylon im Neuen Testament Teil 7 

 

Sacharja Kapitel 5 im Vergleich zu Offenbarung Kapitel 18 

 

In den letzten Teilen haben wir versucht aufzuzeigen, dass in Offenbarung 

Kapitel 17 „die große Hure“ und „Babylon die Große“, obwohl sehr eng 

miteinander verbunden, dennoch verschieden sind. Die erste repräsentiert 

das zweite. Während wir uns erlauben, ja sogar beharrlich darauf bestehen, 

dass sich viel von der symbolischen Prophetie von Kapitel 17 bereits auffällig 

erfüllt hat, steht die komplette Realisierung aller ihrer verschiedenen 

Bestandteile noch aus. Wir möchten unsere Leser daran erinnern, dass Israel 

der Schlüssel zu den meisten Schwierigkeiten ist, die wir mit der Prophetie 

haben, und das zeigt sich umso deutlich im letzten Buch der Bibel, wenn wir 

dabei in die Tiefe gehen. Vor vielen Jahrzehnten haben die Kommentatoren 

die erste Hälfte von Offenbarung Kapitel 7 „vergeistigst“ und haben die dort 

erwähnten 12 Stämme Israels auf die Gemeinde von Jesus Christus 

bezogen. Aber diese Auffassung ist längst widerlegt worden.  

 

So ist auch die bekannte Auslegung von Offenbarung Kapitel 12, dass es 

sich bei der „Frau“ ebenfalls um die Gemeinde von Jesus Christus handeln 

soll, auch von vielen aufgegeben worden. Immer mehr Bibelleser erkennen 

die Tatsache an, dass „die Frau des Lammes“, „die Braut“ in Offenbarung 

Kapitel 19 und 21 den gläubigen jüdischen Überrest repräsentiert und nicht 

die Gemeinde von Jesus Christus. Dass die Gemeinde von Jesus Christus 

die Braut ist (eine Aussage, die nirgendwo in der Bibel bestätigt wird) ist über 

1 000 Jahre lang unentwegt vom Papsttum proklamiert und diese Tradition ist 

vom Protestantismus übernommen worden. Aber wie gesagt, die Zahl derer 



nimmt ständig zu, die diese Auffassung ernsthaft in Frage stellen; ja, die 

sogar so kühn sind, sie strikt abzulehnen und stattdessen erklären, dass das 

neue, errettete Israel „die Braut“ sein wird. Und diese Wahrheit wird immer 

klarer erkennbar. Wir glauben, dass sie genauso offensichtlich wird wie die 

Tatsache, dass es sich bei „der großen Hure“ nicht um die abgefallene 

Gemeinde von Jesus Christus, sondern um das apostatische Israel handelt.  

 

Die Zukunft Israels ist ein großes Thema, weil es zahlreiche Schriftstellen 

dazu gibt. Darüber hinaus ist es ein Thema, das von tiefgründigem Interesse 

ist, und das umso mehr, weil das, was jetzt noch prophetisch ist, schon bald 

Geschichte sein kann. Die zionistische Bewegung der letzten Jahrhunderte 

ist mehr als eine unausführbare Wunschvorstellung einiger Visionäre. Sie ist 

immer noch ständig darum bemüht, Juden in das Land Israel 

zurückzubringen. Es stimmt, dass die Zionisten bei vielen des jüdischen 

Volkes verpönt sind und das aus gutem Grund. Gottes Zeit ist noch nicht reif, 

und Er hat bei vielen von Jakobs Nachfahren den gewinnsüchtigen Geist für 

eine bestimmte Zeit gewähren lassen, um sie zu prüfen. Millionen von Juden 

haben sich jetzt in Amerika angesiedelt und dort großen Reichtum erworben. 

Auch die Hauptstädte der europäischen Länder sind zufrieden damit, dass so 

viele dort präsent sind. Die Liebe zum Geld ist stärker als ihre emotionalen 

Erwägungen. Sie lassen sich vom Zionismus nicht beeindrucken. Die Märkte 

und Handelszentren in New York, London, Paris und Berlin zu verlassen, um 

im neuen Staat Israel Bauern zu werden, war für sie kein Anreiz. Mammon ist 

jetzt der Gott der großen Mehrheit der Nachfahren all jener, die zu ihrer Zeit 

das goldene Kalb angebetet haben.  

 

Derzeit sind es (mit wenigen Ausnahmen) nur die, die in anderen Ländern 

wie Russland, Ungarn etc. unterdrückt werden, die wirklich verängstigt nach 

Israel zurückkehren. Doch schon bald wird sich an ihrem Verhalten etwas 

ändern, wovon man bereits jetzt schwache Anzeichen sieht. Doch je dichter 



Israel besiedelt ist und die Sicherheit, nicht von Türken und Arabern 

ausgeplündert zu werden größer wird, wird sich der jüdische Staat 

weiterentwickeln und zu einer Wirtschaftsmacht werden, so dass die Juden 

der höheren Schicht das schnell erkennen und die goldene Gelegenheit 

nutzen, um in ihr Land zurückzukehren, um Profit zu machen. Doch nur 

wenige amerikanische Juden sind bereit, nach Israel einzuwandern, wenn 

nichts für sie dabei herausspringt. Aber wenn die Krankenhäuser, Schulen, 

Universitäten, Banken sich vermehren und darüber hinaus die Wirtschaft 

floriert, wird eine große Zahl von Davids Nachkommen sich überlegen, in ihr 

Heimatland zurückzukehren. Die Hochfinanz ist der Magnet, der die 

gewinnsüchtigen Hebräer nach Hause zieht.  

 

Nun wollen wir aus der ausgezeichneten Auslegung des Buches Sacharja 

zitieren, die von David Baron stammt und uns speziell seine Kommentare zu 

Sacharja Kapitel 5 anschauen. Ohne hier dogmatisieren und ohne die 

Identität und Bedeutung von Babylon im Buch der Offenbarung mystisch oder 

aktuell in Frage stellen zu wollen, möchten wir unsere Überzeugung 

darlegen, dass wir glauben, dass es Schriftstellen gibt, die, gemäß unserer 

Auffassung, nicht hinreichend erklärt werden können, ohne dass man 

anerkennt, dass es in der Zukunft ein wiederbelebtes und buchstäbliches 

Babylon geben wird, das für eine bestimmte Zeit das Zentrum und die 

Verkörperung aller Elemente unserer gottlosen Zivilisation sein wird und das 

ganz speziell der Umschlagplatz für den Welthandel sein wird.  

 

David Baron schrieb in seiner Zeit dazu:  

 

„Zu dieser Überzeugung sind wir hauptsächlich durch die Tatsache 

gekommen, dass es im Alten Testament Prophezeiungen zu dem 

buchstäblichen Babylon gibt, die sich in der Vergangenheit noch niemals 

erschöpfend erfüllt haben und dass die Bibel für gewöhnlich den letzten Sturz 

von Babylon mit der zukünftigen letztendlichen Wiederherstellung und dem 



Segen Israels in Verbindung bringt. 

 

Es ist für den genauen Beobachter der Zeichen der Zeit sehr offenkundig, 

dass sich die Dinge der Gegenwart sehr schnell auf den Bahnen entwickelt, 

die in den prophetischen Schriften vorgezeichnet sind. 

 

'Die politischen, wirtschaftlichen und religiösen Ängste und Hoffnungen der 

Welt', schreibt eine Monatszeitschrift, die gerade vor mir liegt, 'sind derzeit 

vermehrt in der Heimat der menschlichen Rasse zentriert: Mesopotamien, 

denn das Land, aus dem die Väter des jüdischen Volkes einst ausgewandert 

sind, um ins Gelobte Land zu ziehen, beschäftigt immer noch die Gedanken 

und Erwartungen der Juden.' 

 

Was auch immer bei den Verhandlungen mit der türkischen Regierung im 

Zusammenhang mit den jüdischen Territoralisten zur Errichtung eines 

jüdischen autonomen Staates in dieser Region, an denen viele Zionisten und 

andere Juden beteiligt sind,  herauskommen mag, es liegt viel Wahrheit in 

den Worten eines anderen Schreibers, der sagt, dass wann immer eine 

beträchtliche Zahl von wirtschaftlich denkenden Menschen, wie die Juden, 

zustande gekommen ist, die Israel als ihren eigenen Staat haben, dann wird 

der Euphrat für sie so wichtig sein wie für London die Themse oder für 

Deutschland der Rhein. Dieser Strom wird dann für Israel ein großer 

Verbindungskanal zum Indischen Ozean sein, ganz zu schweigen von dem 

Handel, der von den mittleren und nördlichen Gebieten Asiens fließen würde! 

Von daher wäre es verwunderlich, wenn es keine Stadt an seinen Ufern 

geben würde, von deren Händlern man sagt, dass sie die großen Männer der 

Erde sind.“ 

 

Sacharja Kapitel 5 ist am engsten mit Offenbarung Kapitel 18 verbunden. 

Und wenn man Sacharja Kapitel 5 verstanden hat, ist das sehr wichtig für das 

Studium von Offenbarung Kapitel 18. Wir wollen hier nun mit möglichst 



wenigen Worten den Inhalt der ersten vier Kapitel vom Buch Sacharja 

wiedergeben. Nach einer kurzen Einführung lernen wir Folgendes: 

 

1. 

Das Auge Gottes ruht ständig auf Israel. 

 

Sacharja Kapitel 1, Verse 7-17 

7Am vierundzwanzigsten Tag des elften Monats — das ist der Monat Sebat 

—, im zweiten Jahr des Darius, erging das Wort des HERRN an Sacharja, 

den Sohn Berechjas, des Sohnes Iddos, den Propheten, folgendermaßen:  

8Ich schaute bei Nacht, und siehe, ein Mann ritt auf einem rötlichen Pferd, 

und er hielt zwischen den Myrten (der Myrtenbusch gilt als Symbol des 

Friedens und des göttlichen Segens), die im Talgrund stehen, und hinter ihm 

her rötliche, fuchsrote und weiße Pferde. 9Da fragte ich: „Mein HERR, was 

bedeuten diese?“ Da sprach der Engel, der mit mir redete, zu mir: „Ich will dir 

zeigen, wer diese sind!“  10Und der Mann, der zwischen den Myrten hielt, 

antwortete und sprach: „Das sind die, welche der HERR gesandt hat, die 

Erde zu durchstreifen!“ 11Und sie antworteten dem Engel des HERRN, der 

zwischen den Myrten hielt, und sprachen: „Wir haben die Erde durchstreift, 

und siehe, die ganze Erde ist still und ruhig!“ 12Da begann der Engel des 

HERRN und sprach: „HERR der Heerscharen, wie lange willst du dich nicht 

erbarmen über Jerusalem und über die Städte Judas, über welche du diese 

70 Jahre zornig warst?“  13Da antwortete der HERR dem Engel, der zu mir 

redete, mit gütigen Worten, mit tröstlichen Worten.  14Und der Engel, der mit 

mir redete, sprach zu mir: „Verkündige und sprich: So spricht der HERR der 

Heerscharen: ICH eifere für Jerusalem und für Zion mit großem Eifer;  15und 

ICH bin heftig erzürnt über die selbstsicheren (gleichgültigen, sorglosen) 

Heidenvölker; denn als ICH nur ein wenig zornig war, halfen sie zum 

Unglück!  16Darum, so spricht der HERR: ICH habe Mich Jerusalem wieder 

voll Erbarmen zugewandt; Mein Haus soll darin gebaut werden, spricht der 
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HERR der Heerscharen, und man wird die Messschnur ausspannen über 

Jerusalem.  17Verkündige ferner und sprich: So spricht der HERR der 

Heerscharen: Meine Städte sollen wiederum von Gutem überfließen, und der 

HERR wird Zion wieder trösten und Jerusalem wieder erwählen!“ 

 

2. 

Das Auge des HERR ist aber auch auf Israels Feinde und Zerstörer gerichtet.  

 

Sacharja Kapitel 2, Verse 1-3 

Und ich hob meine Augen auf und schaute, und siehe, vier Hörner (vier 

Könige).  2Und ich fragte den Engel, der mit mir redete: „Was bedeuten 

diese?“ Er sprach zu mir: „Das sind die Hörner, welche Juda, Israel und 

Jerusalem zerstreut haben.“  3Da ließ mich der HERR vier Schmiede sehen.  

4Und ich fragte: „Was wollen diese tun?“ Er sprach: „Jene sind die Hörner, 

welche Juda so versprengt haben, dass niemand mehr sein Haupt erheben 

durfte; diese (Reiter) aber sind gekommen, um sie abzuschrecken und die 

Hörner der Heidenvölker niederzuwerfen, die das Horn gegen das Land Juda 

erhoben haben, um es zu zerstreuen!“ 

 

3. 

Sacharja Kapitel 3 

Israel wird die Zusicherung gemacht, dass es gereinigt und gesegnet wird.  

 

4. 

Sacharja Kapitel 4 

An den Segnungen erkennen wir, dass Israel wiederhergestellt wird.  

 

5. 

Sacharja Kapitel 5, Verse 1-4 

Und ich erhob wiederum meine Augen und schaute, und siehe, eine 

Buchrolle kam geflogen.  2Und er fragte mich: „Was siehst du?“ Ich sprach: 

„Ich sehe eine fliegende Buchrolle, 20 Ellen lang und 10 Ellen breit (= die 
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exakte Größe der Vorhalle vor der Tempelhalle).  3Und er sprach zu mir: 

„Das ist der Fluch, der über die Fläche der ganzen Erde ausgeht; denn jeder 

Dieb wird weggefegt werden gemäß dem, was auf dieser Seite [der Rolle] 

steht, und jeder, der falsch schwört, wird weggefegt werden gemäß dem, was 

auf jener Seite [der Rolle] steht.  4Ich habe ihn (den Fluch)  ausgehen lassen, 

spricht der HERR der Heerscharen, damit er eindringe in das Haus des 

Diebes und in das Haus dessen, der fälschlich bei Meinem Namen schwört, 

und damit er in seinem Haus bleibe und es samt seinem Holzwerk und 

seinen Steinen verzehre!“ 

 

Hier kommen wir zur Bestrafung des abgefallenen Israels. Die „fliegende 

Buchrolle“ steht für die Vernichtung der bösen Juden.  

 

Nun folgt eine Vision über das Epha:  

 

Sacharja Kapitel 5, Verse 5-11 

5Und der Engel, der mit mir redete, trat hervor und sprach zu mir: „Erhebe 

doch deine Augen und sieh, was da herauskommt!“  6Ich aber fragte: „Was 

ist das?“ Und er antwortete: „Das ist ein Epha (ein Gefäß, welches 22 Liter 

fasst, um Getreide zu messen), das da hervorkommt.“ Und er fügte hinzu: 

„Darauf ist ihr Auge gerichtet  überall auf der Erde (Das Epha steht für 

erworbenen Handelsgewinn).“  7Und siehe, da erhob sich eine Scheibe von 

Blei, und eine Frau saß drinnen im Epha.  8Da sprach er: „Das ist die 

Gesetzlosigkeit!“ Und er stieß sie wieder in das Epha hinein und warf das 

Bleigewicht auf dessen Öffnung. 

9Und ich erhob meine Augen und schaute; und siehe, da kamen zwei Frauen 

hervor, und der Wind blies in ihre Flügel — denn sie hatten Flügel wie 

Störche —, und sie hoben das Epha empor zwischen Himmel und Erde.  

10Da fragte ich den Engel, der mit mir redete: „Wohin bringen diese das 

Epha?“  11Er antwortete mir: „Es soll ihm ein Haus gebaut werden im Land 

Sinear, und wenn [dieses Haus] aufgerichtet ist, so wird [das Epha] an 
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seinem Ort hingestellt werden.“ 

 

Jetzt wollen wir die Aufmerksamkeit der Leser auf die wichtigen Punkte 

dieser Vision lenken.  

Zunächst sieht der Prophet ein „Epha“. Das war der größte Messinstrument 

der Juden für Trockenware. Von daher ist es ein Symbol für den Handel. Als 

Nächstes erfahren wir, dass über das Epha zwei Mal gesagt wird, dass es 

hervorkommen wird. Da sich die gesamte prophetische Vision auf Israel und 

das Volk Israel bezieht, kann dies nur bedeuten, dass das Zentrum des 

jüdischen Handels in Israel woandershin verlagert wird. Dann wird uns 

gesagt, dass in diesem Epha eine „Frau“ versteckt ist. Wir sagen deshalb 

„versteckt“, weil diese „Frau“ in den Versen 5 und 6 noch nicht zu sehen ist. 

Der Bleideckel muss erst angehoben werden, damit man sie entdeckt. Der 

Autor ist der festen Überzeugung, dass die versteckte Frau in diesem Epha 

„die Frau“ ist, die in Offenbarung Kapitel 17 und 18 erwähnt wird. Danach 

erfahren wir, dass die „Bosheit“ (Gesetzlosigkeit) in das Epha geworfen wird, 

bevor der Decke wieder geschlossen wird. Im Folgenden wird uns gezeigt, 

dass dieses Epha mit der „Frau“ und der „Gesetzlosigkeit“ darin 

eingeschlossen und schnell von Israel zum „Land Sinear“ transportiert wird. 

Der Sinn dieser Aussage ist, dass dort „ein Haus aufgerichtet wird“, d. h. dass 

man sich dort ansiedelt und dieses Land bewohnt. Zum Schluss wird uns 

versichert, dass das Epha an seinen EIGENEN Ort hingestellt wird.  

 

Diese Vision oder Prophezeiung enthält den Keim, der sich später in allen 

Einzelheiten in Offenbarung Kapitel 17 und 18 ausbreitet, wo uns gezeigt 

wird, dass „das Haus“, welches für das Handelssystem errichtet wird, 

„Babylon die Große“ ist. Wir sollten dabei bedenken, dass sich diese Vision 

inmitten einer Reihe von Prophezeiungen befindet, die erstens mit den 

Gläubigen und zweitens mit den Ungläubigen in Israel zu tun hat. Darüber 

hinaus haben wir noch einen weiteren klaren und davon unabhängigen 



Beweis, dass die verdorbene Frau im Buch der Offenbarung nichts anderes 

ist als das von Gott abgefallene Israel! 

 

In seinem hilfreichen und aufklärenden Buch über das Babylon der Zukunft, 

hat der verstorbene Benjamin Wills Newton Sacharja Kapitel 5 ein ganzes 

Kapitel gewidmet. Seine Anmerkungen dazu sind so ausgezeichnet, dass wir 

nicht umhin können, einen Auszug daraus wiederzugeben:  

 

„Wenn es zugelassen wird, dass menschliche Energie die Euphrat-Region 

erneut zu der Bühne ihrer Aktivität macht, wenn dem Wohlstand  für einen 

kurzen Moment gestattet wird, wieder das Land Babylonien zu besuchen, 

kann erwartet werden, dass die Heilige Schrift irgendwie eine Anspielung 

darauf macht und definitiv auf solch ein Ereignis hinweist. Und genau so ist 

es. Die Bibel spricht von einem Ereignis, das sich bis jetzt noch nicht erfüllt 

hat und das sich im Land Babylonien abspielt. Die Passage, auf die ich mich 

beziehe, findet sich am Ende von Sacharja Kapitel 5. 

 

Dass sich das in dieser bemerkenswerten Passage vorhergesagte Ereignis 

bisher noch nicht erfüllt hat, ist einwandfrei durch die Tatsache erwiesen, 

dass Sacharja dies erst nach dem großen Schlag prophezeit hat, den 

Babylon erhalten hatte. Von diesem Zeitpunkt an hat Babylon ständig weiter 

abgebaut. Sacharja lebte nämlich in der Zeit, nachdem Babylon in die Hände 

der Perser gefallen war. Und seitdem ist Babylons Niedergang 

vorangeschritten, und gemäß der Geschichte, hat es seitdem keine 

Wiederbelebung mehr gegeben. Von dieser Stunde an bis in die Gegenwart 

hat es keine Errichtung eines solchen jüdischen Handelshauses gegeben, 

kein Epha im Land Sinear. Aber es wird noch dort aufgebaut werden und als 

Handelszentrum dienen.  

 



Ein Epha ist das Symbol des Handels und der Kaufleute. In dieser Bibelstelle 

wird uns gesagt, dass das Epha heraufkommt, was bedeutet, dass sein 

souveräner Einfluss sich auf die Nationen ausdehnt und diese mit seinem 

Wesen prägt, als formgebende Macht ihrer Einrichtungen. Mit anderen 

Worten: Wirtschaft und Handel werden für eine bestimmte Zeit regieren. Das 

wird die Ordnung und das Verhalten Israels bestimmen und auch den Rest 

der Erde beeinflussen. Das Erscheinungsbild jeder Nation, die unter 

Babylons Kontrolle fällt, wird vom Handel geprägt sein. Die ganze Welt wird 

davon beeinflusst werden.“ 

 

Dr. Haldeman schrieb dazu: 

 

„Das Thema ist hochinteressant, und wir sind versucht, da weiter ins Detail 

zu gehen. Aber das ist kaum nötig. Jeder der Allgemeinbildung über die 

Vergangenheit hat und der, was die politischen Verhältnisse in der Welt 

anbelangt, auf dem Laufenden ist, weiß sehr genau über die radikale 

Veränderung der letzten Jahrhunderte Bescheid. 1 000 Jahre lang hatte die 

bekennende Kirche die Regierung in Europa kontrolliert. Danach kam die 

Reformation, und der Adel hielt die Zügel in der Hand. Danach kam die 

Demokratie. In den letzten Generationen hat sich der Regierungsapparat in 

Amerika und in den führenden Ländern Europas in die Hände von 

Kapitalisten begeben. Die Gewerkschaften versuchten zwar, dies 

einzudämmen, aber bisher mit wenig Erfolg.“  

 

Im Licht von Sacharja Kapitel 5 und Offenbarung Kapitel 18 betrachtet, 

gewinnen die Zustände von heute vehement an Bedeutung. Es ist der 

Handel, der immer mehr vorherrschend in der Politik und der Bestimmung der 

so genannten zivilisierten Welt ist. 

 



Dr. Haldeman schrieb weiter: 

 

„Wenn wir uns die Welt anschauen, stellen wir fest, dass die Nationen der 

Erde dieses eine große Bild des Handels vor Augen haben, was die Herzen 

der Menschen wie der verführerische Einfluss einer Sirene an sich zieht. 

Jedes Land hat nur das eine große Ziel, die Gunst dieser mächtigen 

Geliebten zu gewinnen. Die Weltmächte sind in einem Titanic-Kampf um die 

Handelsvormachtsstellung verwickelt. Zu diesem Zweck werden Mühlen 

gebaut, Firmen gegründet, Wälder abgeholzt, Äcker bestellt, Ernten zur Reife 

gebracht und Schiffe zu Wasser gelassen. Wegen dieses Kampfes um 

Überlegenheit auf dem Weltmarkt strecken die Nationen ihre Hände aus und 

erweitern ihre Grenzen. 

 

Kriege werden aus wirtschaftlichem Neid begangen. Das Hauptproblem 

hinter der 'Reparationsfrage', dem Meerengenproblem, der Stornierung oder 

Forderung der Rückzahlungen der Darlehen, welche die USA Europa 

gewährt haben, geht auf wirtschaftliche Überlegungen zurück. 

 

Vor Jahrzehnten hat man sich schon gefragt: 'Ist nicht der Handel der 

souveräne Einfluss unserer Tage? Wenn wir darum gebeten würden, etwas 

auf die Fahnen der führenden Staaten dieser Erde anzubringen, ein Zeichen, 

das ihren Zustand zum Ausdruck bringt, wäre da nicht das Epha angebracht? 

Um wie viel mehr wäre das heute erst angemessen! Und wie wird da schon 

der Weg vorbereitet und wie sehr zeichnet sich da schon das Bild von 

Offenbarung Kapitel 18 ab! Das ist ja sehr leicht erkennbar.“  

 

 

Offenbarung Kapitel 18, Vers 23 

„Und das Licht des Leuchters wird nicht mehr in dir scheinen, und die Stimme 



des Bräutigams und der Braut nicht mehr in dir gehört werden. Denn deine 

Kaufleute waren die Großen der Erde, denn durch deine Zauberei wurden 

alle Völker verführt.“ 

 

Das war vor ein paar hundert Jahren noch nicht so, da waren die Geistlichen 

noch „die Großen der Erde“.  

 

Und dann waren die Adligen „die Großen der Erde“. Aber heute. Ach, fragt 

doch mal den Mann auf der Straße, dass er Euch die Namen von einem 

halben Dutzend großen Männern nennt, die zur Zeit leben und wen er wählen 

würde. Und wer steckt immer hinter den „Kaufleuten“ und ist eins mit ihnen? 

Sind es nicht die Finanziers? 

 

Und wer sind bei denen die Führer? Wer sind diejenigen, welche immer mehr 

die großen Banksysteme der Welt kontrollieren? Wie jede gut informierte 

Person weiß, lautet die Antwort: Die Juden. Wie ungemein wichtig ist in 

diesem Zusammenhang, dass der Kopf der Statue in Nebukadnezzars Traum 

(der das Babylonische Reich symbolisiert) aus Gold ist und dass das letzte 

Babylon „die goldene Stadt“ genannt wird.  

 

Jesaja Kapitel 14, Vers 4 

3Und es wird geschehen, an dem Tag, an dem der HERR dir (Israel) Ruhe 

verschafft von deiner Qual und Unruhe und von dem harten Dienst, der dir 

auferlegt war,  4da wirst du dieses Spottlied auf den König von Babel 

anstimmen und sagen: 

»Wie hat der Treiber ein Ende genommen, wie hat die Erpressung 

aufgehört!  5Der Herr hat den Stab der Gesetzlosen zerbrochen, den 

Herrscherstab der Tyrannen.“ 

 

http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/jesaja-14.html#3
http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/jesaja-14.html#4
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Und wie dient das alles dazu, wieder einmal unsere Auslegung von 

Offenbarung Kapitel 17 zu bestätigen, dass „die große Hure“ mit „dem 

goldenen Becher in ihrer Hand“ (Offbg 17:4) das abgefallene Israel ist, 

dessen letztendlicher Handelssitz diese „große Stadt“ sein wird, die schon 

bald an den Ufern des Euphrats gebaut wird. Jetzt ist es noch nicht voll und 

ganz offensichtlich, dass der Reichtum der Welt sehr schnell die Truhen der 

Hebräer füllt. Man erhascht nur einen flüchtigen Blick auf die „Frau im Epha“, 

bevor sie sich im Land Sinear einrichtet. Aber es wird nicht mehr lange 

dauern, bis das offenkundig wird. In der Endzeit wird es klar erkennbar sein, 

dass „die Frau“ die große Stadt repräsentiert (Offbg 17:18). Somit erklären 

sich die Worte von Offbg 17:5, wo wir erfahren, dass „Babylon die Große“ auf 

ihrer Stirn geschrieben steht. Dann wird es für alle offensichtlich sein! Das 

von Gott abgefallene Israel kontrolliert dann die Reichtümer dieser Welt und 

wird das personifizierte Babylon sein. 

 

Fortsetzung folgt ... 

 

Mach mit beim Endzeit-Reporter-Projekt! 

 

 


