
Der Antichrist – Teil 72 

 

Babylon im Neuen Testament Teil 8 

 

Der Antichrist als König von Babylon und Assyrien 

 

Und was für eine Rolle wird der Antichrist bei all dem spielen? Wie wird er zu 

Babylon und dem abgefallenen Israel stehen? Die Bibel schweigt nicht zu 

diesen Fragen, und an sie wollen wir uns halten, um eine göttliche Antwort zu 

bekommen. Welche Haltung der Antichrist gegenüber Babylon einnimmt, 

dazu gibt es viele Schriftstellen. Er wird „der König von Babylon“ sein:  

 

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!“ 

 

Er wird der „König von Assyrien“ sein: 

 

Jesaja Kapitel 10, Vers 12 

„Und es wird geschehen: Wenn einst der HERR Sein ganzes Werk am Berg 

Zion und an Jerusalem vollendet hat, so will ICH Vergeltung üben an der 

Frucht des überheblichen Herzens des Königs von Assyrien und an dem 

Trotz seiner hochfahrenden Augen!“ 

 

Was seine Verbindung zu dem von Gott abgefallenen Israel betrifft, ist die 

Sache schon komplizierter und erfordert eine detailliertere Betrachtung. Wir 
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werden diesem interessanten Thema deshalb ein Extra-Kapitel widmen. 

 

Hier werden wir kurz darauf eingehen, was in Offenbarung Kapitel 17 und 18 

darüber geschrieben steht. Offenbarung Kapitel 17 zeigt die Beziehung des 

apostatischen Israel zum Antichristen in drei Aspekten auf:  

 

1. 

Das von Gott abgefallene Israel wird vom Antichristen zunächst unterstützt.  

 

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. 

 

Die verdorbene Frau sitzt hier auf dem scharlachroten Tier. Wir glauben, 

dass das Folgende die Parallelstelle dazu ist: 

 

Daniel Kapitel 9, Vers 27 

Und er (der Verwüster) wird mit den Vielen einen festen Bund schließen eine 

Woche lang; und in der Mitte der Woche wird er Schlacht- und Speisopfer 

aufhören lassen, und neben dem Flügel werden Gräuel der Verwüstung 

aufgestellt, und zwar bis die fest beschlossene Vernichtung sich über den 

Verwüster ergießt. 

 

Der kommende Fürst wird demnach einen Bund mit Israel schließen. Dieser 

Bund oder Vertrag wird Israel Schutz zusichern. Es ist wichtig zu beachten, 

dass dieser Bund von dem in die Wege geleitet wird, der dann das Oberhaupt 

des wiederbelebten Römischen Reiches sein wird, was der Tatsache 

entspricht, die in Offbg 17:3 dargelegt wird, nämlich dass es sich bei ihm um 



das „scharlachrote Tier mit 7 Köpfen und 10 Hörnern“ handelt. Da ist der 

Antichrist schon nicht mehr „das kleine Horn“, sondern hat inzwischen 

irdischen Ruhm und Vorherrschaft erlangt. Als solch hoch stehende 

Persönlichkeit wird er die Juden für eine gewisse Zeit unterstützen und ihre 

Interessen wahren.  

 

2. 

In Offenbarung Kapitel 17 wird uns beschrieben, wie fasziniert „die Könige 

der Erde“ von dem apostatischen Israel sein wird: 

 

Offenbarung Kapitel 17, Vers 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,  2 mit der die Könige der 

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

die Erde bewohnen, trunken geworden sind.“ 

 

Hier wird uns gesagt, dass ALLE Könige (Regenten) der Erde mit ihr Hurerei 

getrieben haben. Da diese Tatsache so wichtig ist, wird sie noch einmal 

wiederholt:  

 

Offenbarung Kapitel 18, Vers 3 

Denn von dem Glutwein ihrer Unzucht haben alle (Heiden-)Völker getrunken, 

und die Könige der Erde haben mit ihr Unzucht getrieben, und die Kaufleute 

der Erde sind von ihrer gewaltigen Üppigkeit reich geworden. 

 

Das ist auch die Erklärung folgender Bibelstelle:  

 

Offenbarung Kapitel 17, Vers 16 
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Und die zehn Hörner (Könige, die mit dem Antichristen gemeinsame Sache 

machen), die du auf dem Tier gesehen hast, diese werden die Hure (das 

apostatische Israel) hassen und sie verwüsten und entblößen, und sie 

werden ihr Fleisch verzehren und sie mit Feuer verbrennen.  

 

Was das Tier dazu veranlasst, sich von der Hure abzuwenden, sie zu hassen 

und zu zerstören, ist ihr Unglaube an den Gott der Bibel. Das apostatische 

Israel wird sich nicht damit begnügen, den Schutz, den ihr das Tier gewährt, 

zu genießen, sondern wird eine rivalisierende Position gegen den Einen 

anstreben, der über die 10 Könige herrscht.  

 

Offenbarung Kapitel 17, Vers 17 

„Denn Gott hat ihnen (den 10 Königen) ins Herz gegeben, Seine Absicht 

auszuführen und in einer Absicht zu handeln und ihr Reich dem Tier zu 

geben, bis die Worte Gottes erfüllt sind.“ 

 

Dass sie damit Erfolg haben wird, sehen wir in dem nächsten Vers dieses 

Kapitels:  

 

Offenbarung Kapitel 17, Vers 18 

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

über die Könige der Erde.  

 

Wie dann das von Gott abgefallene Israel doch noch über die Könige der 

Erde herrschen wird, wollen wir im nächsten Kapitel aufzeigen.  

 

3. 

Gemäß Offbg 17:16 wird das apostatische Israel letztendlich von dem Tier 

und seinen 10 Hörnern gehasst werden. Wir dürfen dabei nicht vergessen, 



dass der Antichrist und seine 10 Könige nur ein Werkzeug Gottes zum 

Gericht über das von Ihm abgefallene Israel sind, so wie es uns in Offbg 

17:12 gesagt wird. Siehe dazu auch:  

 

Jeremia Kapitel 7, Verse 32-34 

32“Darum siehe, es kommen Tage, spricht der HERR, „da man nicht mehr 

vom »Tophet« oder vom »Tal Ben-Hinnom« reden wird, sondern vom »Tal 

der Schlachtung«; und man wird im Tophet begraben müssen, weil es sonst 

keinen Raum mehr gibt;  33und die Leichname dieses Volkes werden den 

Vögeln des Himmels und den wilden Tieren zur Speise dienen, und niemand 

wird sie verscheuchen.  34So will ICH in den Städten Judas und auf den 

Straßen Jerusalems das Jubel- und Freudengeschrei zum Verstummen 

bringen, die Stimme des Bräutigams und die Stimme der Braut; denn das 

Land soll zur Einöde werden!“ 

 

Karl Geyer schrieb dazu: 

 

„Dieses Hinrichten des Alten und das Herrichten des Neuen ist der Inhalt des 

Gerichtes, das über die ganze Welt ergeht. Richten heißt: Richtig machen, 

das Rechte bzw. das Recht schaffen. (Vergleiche hierzu das gesamte Buch 

der Richter im A. T., in dem Gott zeigt, wie Er in jeder Not einen Richter-

Heiland erweckt, durch den Er dem Volk Hilfe brachte. Erst gab Er sie dahin 

unter die Hand ihrer Feinde, die sie hinrichteten; dann erweckte Er ihnen 

Richter-Heilande, die sie wieder herrichteten.)“ 

 

Dass es sich bei den 10 Hörnern um „10 Könige“ handelt, entnehmen wir 

 

Offenbarung Kapitel 17, Vers 12 

„Und die zehn Hörner, die du gesehen hast, sind zehn Könige, die noch kein 
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Reich empfangen haben; aber sie erlangen Macht wie Könige für eine 

Stunde zusammen mit dem Tier.“ 

 

Diese Aussagen haben vielen große Schwierigkeiten bereitet. In Offbg 17:16 

wird uns gesagt, dass diese 10 Hörner (Könige) und das Tier die Hure 

hassen, verwüsten und entblößen, ihr Fleisch verzehren (d. h. sich an ihre 

Substanz, ihren Reichtum heranmachen) und sie verbrennen werden.  

 

Wogegen wir lesen in  

 

Offenbarung Kapitel 18, Vers 9 

Und es werden sie (Babylon die Große) beweinen und sich ihretwegen an die 

Brust schlagen die Könige der Erde, die mit ihr Unzucht getrieben und üppig 

gelebt haben, wenn sie den Rauch ihrer Feuersbrunst sehen. 

 

Die Lösung für dieses Problem ist ganz einfach. Die Schwierigkeit, die hier 

Verwirrung schafft, ist, dass man „die Könige der Erde“ mit den „10 Hörnern“ 

verwechselt, also mit den 10 Königen, deren Reiche sich innerhalb der 

Grenzen des alten Römischen Reiches befinden.  

 

Daniel Kapitel 7, Vers 7 

Nach diesem sah ich in den Nachtgesichten und siehe, ein viertes Tier, 

Furcht erregend, schrecklich und außerordentlich stark; es hatte große 

eiserne Zähne, fraß und zermalmte und zertrat das Übrige mit den Füßen; es 

war ganz anders als alle vorherigen Tiere und hatte zehn Hörner.   

 

Der Ausdruck „die Könige der Erde“ ist viel breiter gefächtert und schließt 

Länder wie Nord- und Südamerika, sowie China, Japan, Deutschland, 

Russland etc mit ein, die sich alle außerhalb der Grenzen des alten 



Römischen Reiches befinden. Der Grund, weshalb das Tier und seine „10 

Könige“ das abgefallene Israel hassen, ist der, weil das apostatische Israel 

„die Könige der Erde“ faszinieren wird.  

 

Fortsetzung folgt ... 

 

Mach mit beim Endzeit-Reporter-Projekt! 

 

 


