
Der Antichrist – Teil 73 

 

Paralellstellen von Offenbarung Kapitel 17 und 18 im Zusammenhang mit 

den Prophezeiungen im Alten Testament 

  

1. 

Die Hure sitzt an vielen Wassern. 

 

Offenbarung Kapitel 17, Vers 1 

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 ...“ 

 

Jeremia Kapitel 51, Verse 12-13 

12Richtet das Kriegsbanner gegen die Mauern BABELS auf, verstärkt die 

Bewachung, stellt Wächter auf, legt die Hinterhalte! Denn was der HERR sich 

vorgenommen hat, was Er gegen die Bewohner von Babel geredet hat, das 

wird Er auch tun. 13 Die du an vielen Wassern wohnst und viele Schätze hast, 

dein Ende ist gekommen, das Maß deines Raubes [ist voll]! 

 

2. 

Die Einwohner der Erde werden betrunken von dem Wein ihrer Hurerei. Die 

Hure hat einen goldenen Becher in der Hand, um das zu demonstrieren und 

wird von dem Propheten Jeremia sogar selbst „ein goldener Becher“ genannt.  

 

Offenbarung Kapitel 17, Vers 2 

„... mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben haben, und von deren 

Wein der Unzucht die, welche die Erde bewohnen, trunken geworden sind.“ 

 

http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/jeremia-51.html#12
http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/jeremia-51.html#13


Jeremia Kapitel 51, Vers 7 

Babel war ein goldener Becher in der Hand des HERRN, der die ganze Welt 

trunken machte; die Völker haben von seinem Wein getrunken, darum sind 

die Völker rasend geworden. 

 

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. 

 

3. 

Unter den Wassern, an denen die Hure sitzt, sind die viele Völker zu 

verstehen.  

 

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.“ 

 

Jeremia Kapitel 51, Vers 13 

„Die du (Babel) an vielen Wassern wohnst und viele Schätze hast, dein Ende 

ist gekommen, das Maß deines Raubes [ist voll]!“ 

 

4. 

Babylon wird niedergebrannt werden. 

 

Offenbarung Kapitel 17, Vers 16 

„Und die zehn Hörner, die du auf dem Tier gesehen hast, diese werden die 

Hure hassen und sie verwüsten und entblößen, und sie werden ihr Fleisch 

verzehren und sie mit Feuer verbrennen.“ 



 

Offenbarung Kapitel 18, Vers 8 

Darum werden an einem Tag ihre Plagen kommen, Tod und Leid und 

Hunger, und sie wird mit Feuer verbrannt werden; denn stark ist Gott, der 

HERR, der sie richtet. 

 

Jeremia Kapitel 51, Vers 58 

So spricht der HERR der Heerscharen: „Babel soll von seinen breiten Mauern 

gänzlich entblößt werden, und seine hohen Tore sollen mit Feuer verbrannt 

werden. Und so arbeiten die Völker vergebens, und die Nationen mühen sich 

für das Feuer ab, und sie werden aufgeben!“ 

 

5. 

Diese Frau, welche die große Stadt Babylon symbolisiert, wird über die 

Könige der Erde herrschen.  

 

Offenbarung Kapitel 17, Vers 18 

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

über die Könige der Erde. 

 

Jesaja Kapitel 47, Vers 5 

Setze dich schweigend hin und geh in die Finsternis, du Tochter der 

Chaldäer! Denn man wird dich nicht mehr »Beherrscherin der Königreiche« 

nennen. 

 

6. 

Nach seinem Sturz wird Babylon zur Wohnstätte für Dämonen, unreiner 

Geister und unreiner Tiere sein.  

 



Offenbarung Kapitel 18, Vers 2 

Und 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.“ 

 

Jesaja Kapitel 13, Verse 20-21(Menge) 

20Es wird in Ewigkeit nicht mehr bewohnt werden und menschenleer bleiben 

von Geschlecht zu Geschlecht; kein Steppenaraber wird dort sein Zelt 

aufschlagen und kein Hirt dort seine Herde lagern lassen; 21nein, 

Wüstentiere werden dort lagern und die Häuser dort voll von Eulen sein; 

Strauße sollen dort hausen und Bocksgeister (oder: Feldteufel) daselbst 

tanzen. 

 

7. 

Gott ruft die gläubigen Juden dazu auf, Babylon zu verlassen.  

 

Offenbarung Kapitel 18, Vers 4 

Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach: „Geht 

hinaus aus ihr, Mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und 

damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt!“ 

 

Jeremia Kapitel 51, Vers 45 

„Geht hinaus aus seiner (Babels) Mitte, Mein Volk, und jeder rette seine 

Seele vor dem grimmigen Zorn des HERRN!“ 

 

8. 

Babylons Sünden erreichen den Himmel. 

 

http://www.2jesus.de/online-bibel/menge/jesaja-13.html#20
http://www.2jesus.de/online-bibel/menge/jesaja-13.html#21


Offenbarung Kapitel 18, Vers 5 

Denn ihre Sünden reichen bis zum Himmel, und Gott hat ihrer 

Ungerechtigkeiten gedacht. 

 

Die gläubigen Juden in Babylon rufen sich zu: 

 

Jeremia Kapitel 51, Vers 9 

»Wir haben Babel heilen wollen, aber es ist nicht gesund geworden. Verlasst 

es und lasst uns jeder in sein Land ziehen; denn sein Gericht reicht bis zum 

Himmel und steigt bis zu den Wolken empor!« 

 

9. 

Babylon bekommt eine doppelte Strafe, die es verdient, gemessen an dem, 

was es den gläubigen Juden alles angetan hat. 

 

 

Offenbarung Kapitel 18, Vers 6 

Vergeltet ihr, wie auch sie euch vergolten hat, und zahlt ihr das Doppelte 

heim gemäß ihren Werken! In den Becher, in den sie euch eingeschenkt hat, 

schenkt ihr doppelt ein! 

 

Jeremia Kapitel 50, Vers 15 

Erhebt ringsum Kriegsgeschrei gegen es! Es muss sich ergeben; seine 

Grundfesten fallen, seine Mauern werden geschleift. Denn das ist die Rache 

des HERRN. Rächt euch an ihm (Babel)! Handelt an ihm, wie es gehandelt 

hat! 

 

10. 

Babylon hält sich selbst für eine Königin. 



 

Offenbarung Kapitel 18, Vers 7 

„In dem Maß, wie sie sich selbst verherrlichte und üppig lebte, gebt ihr nun 

Qual und Leid! Denn sie spricht in ihrem Herzen: 'Ich throne als Königin und 

bin keine Witwe und werde kein Leid sehen!'“ 

 

Jesaja Kapitel 47, Vers 8 

Nun aber höre, du Üppige (Tochter Babel), die sorglos thront, die in ihrem 

Herzen spricht: »Ich bin's und sonst niemand! Ich werde nicht als Witwe 

dasitzen, noch erleben, wie mir die Kinder geraubt werden!«“ 

 

11. 

Die Plagen über Babylon werden an einem einzigen Tag erfolgen. 

 

Offenbarung Kapitel 18, Vers 8 

Darum werden AN EINEM TAG ihre Plagen kommen, Tod und Leid und 

Hunger, und sie wird mit Feuer verbrannt werden; denn stark ist Gott, der 

HERR, der sie richtet. 

Jesaja Kapitel 47, Vers 9 

Dennoch wird dir (Tochter Babel) beides begegnen in einem Augenblick, AN 

EINEM TAG: Die Kinder werden dir geraubt, und Witwe wirst du sein; mit 

großer Macht werden sie über dich kommen trotz der Menge deiner 

Zaubereien und der großen Anzahl deiner Beschwörungen. 

 

12. 

Babylon wird wie ein Stein, der ins Meer bzw. in den Euphrat geworfen wird, 

vergehen. 

 

Offenbarung Kapitel 18, Vers 21 



Und 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!“ 

 

Jeremia Kapitel 51, Verse 63-64 

63“Und es soll geschehen, wenn du dieses Buch zu Ende gelesen hast, so 

binde einen Stein daran und wirf es mitten in den Euphrat, 64und sprich: »So 

soll Babel versinken und nicht wieder hochkommen infolge des Unheils, das 

ICH über es bringen werde; und sie werden erliegen!« 

Bis hierher gehen die Worte Jeremias. 

 

13. 

Es wird finster und still werden in Babylon. 

 

Offenbarung Kapitel 18, Vers 23 

„Und das Licht des Leuchters wird nicht mehr in dir (der Stadt Babylon) 

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 (Heiden-)Völker verführt. 

 

Jesaja Kapitel 24, Verse 8 + 10 

8Der Jubel der Paukenschläger ist vorbei; das Geschrei der Frohlockenden 

ist verstummt, und die Freude des Lautenspiels hat ein Ende. 10Die verödete 

Stadt (der Verwüstung) ist zerstört; jedes Haus ist verschlossen, so dass 

niemand hineinkommt. 

 

14. 

Dort wurde das Blut der Propheten vergossen. 

 

http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/jeremia-51.html#63
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Offenbarung Kapitel 18, Vers 24 

Und in ihr (Babylon, der großen Stadt) wurde das Blut der Propheten und 

Heiligen gefunden und aller derer, die hingeschlachtet worden sind auf 

Erden. 

 

Jeremia Kapitel 51, Vers 49 

Auch Babel soll fallen, ihr Erschlagenen Israels, gleichwie um Babels willen 

Erschlagene auf der ganzen Erde gefallen sind. 

 

Diese Parallelstellen sind so klar und deutlich, dass sie keiner weiteren 

Kommentare bedürfen. Wenn der Leser immer noch darauf besteht, dass mit 

dem Babylon in Offenbarung Kapitel 17 und 18 die letztendliche Entwicklung 

des Papsttums oder die abgefallene Christenheit gemeint sei, brauchen wir 

nicht mehr länger darüber zu diskutieren. Doch wir glauben, dass die große 

Mehrheit unserer Leser, die sich nicht an Überlieferungen klammert, erkennt, 

dass das Babylon im Buch der Offenbarung identisch ist mit dem Babylon der 

alttestamentlichen Prophetie, nämlich dass es sich dabei um eine 

buchstäbliche, neu erbaute Stadt im „Land von Nimrod“ handelt.  

 

Micha Kapitel 5, Vers 4 

Und dieser wird der Friede sein! Wenn der Assyrer in unser Land kommt und 

unsere Paläste betritt, so werden wir sieben Hirten, ja acht Menschenfürsten 

gegen ihn aufstellen; 5die werden das Land Assyrien mit dem Schwert 

abweiden und das Land Nimrod in seinen Toren; und so wird er uns von dem 

Assyrer erretten, wenn dieser in unser Land kommt und unser Gebiet betritt. 

 

Es wird eine Stadt sein, die Habsucht hervorbringt, was nichts Anderes ist als 

Götzentum.  

 

http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/micha-5.html#5


Kolosser Kapitel 3, Vers 5 

Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind: Unzucht, Unreinheit, 

Leidenschaft, böse Lust und die HABSUCHT, die Götzendienst ist. 

 

Und es wird „ein Haus“ sein, in dem von Gott abgefallene Juden wohnen. 

 

 

Fortsetzung folgt ... 

 

Mach mit beim Endzeit-Reporter-Projekt! 

 

 


