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Offenbarung Kapitel 18 – Babylons Fall 

 
Die Entrückung der Gemeinde von Jesus Christus und der Beginn der 
Trübsalzeit – Teil 15 
 
Offenbarung Kapitel 18, Verse 1-2 
1 Danach sah ich einen anderen Engel aus dem Himmel herabkommen, 
der eine weitgehende Macht erhalten hatte, und die Erde wurde von 
seiner Herrlichkeit (= Lichtglanz) erleuchtet. 2 Er rief mit mächtiger 
Stimme: „Gefallen, gefallen ist das große Babylon und ist zur 
Behausung von Teufeln, zur Unterkunft aller unreinen Geister und zur 
Unterkunft aller unreinen und verabscheuten Vögel geworden!“ 
 
Dabei müssen wir an den Propheten Jeremia denken, der kontinuierlich die 
Bewohner von Juda warnte, zu Gott umzukehren, gleichzeitig aber auch ihren 
Fall und die Gefangenschaft in Babylonien vorhersagte. Doch nur wenige 
Gläubige wissen, dass er auch den Untergang Babylons prophezeit hat: 
 
Jeremia Kapitel 50, Vers 13 
Infolge des Zorns des HERRN wird es unbewohnt sein und ganz zur 
Wüste werden, so dass jeder, der an Babylon vorüberzieht, sich 
entsetzen und über alle seine Leiden zischen soll!«   
 
Hier sehen wir erneut das Prinzip der dualen Erfüllung. Die alte Stadt Babylon  
wurde zerstört und 2 500 Jahre lang nicht wiederaufgebaut. Diese 
Vernichtung war Gottes Warnung an sämtliche Generationen wie alles enden 

kann, wenn man ihren Prinzipien nachfolgt. Ebenso ist es ein Bild für die 
Zukunft der Weltsysteme, die auf den Vorstellungen basieren, die dort ihren 
Ursprung haben. 
 
Offenbarung Kapitel 18, Vers 3 
„Denn von dem Glutwein ihrer Unzucht haben alle Völker getrunken, 
und die Könige der Erde haben mit ihr gebuhlt, und die Kaufleute der 
Erde sind durch ihre maßlose Üppigkeit reich geworden.“ 
 
Zunächst wird Johannes daran erinnert, dass Babylon das Symbol für falsche 
Religion ist. Darüber hinaus wird uns Babylon als Symbol für falsche 
Regierungs- und Wirtschaftssysteme präsentiert. Das ist mit „den 
Kaufleuten der Erde“ gemeint. Darüber hinaus repräsentiert Babylon den 

engen Zusammenschluss von Regierung und Wirtschaft, der all die Zeitalter 
hindurch Tradition war und bis heute anhält. Er wird seinen Höhepunkt unter 
dem Antichristen erreichen, wenn jeder „das Malzeichen des 



Tieres“ annehmen soll, um kaufen oder verkaufen zu können. Dann ist die 
ultimative Welt-Einheitsregierung erreicht, die dann wiederum das Eine-Welt-
Wirtschaftssystem kontrolliert. 
 

Offenbarung Kapitel 18, Verse 4-5 
4 Dann hörte ich eine andere Stimme aus dem Himmel rufen: „Gehet 
aus ihr hinaus, ihr Mein Volk, damit ihr an ihren Sünden keinen Anteil 
habt und von ihren Plagen (oder: Strafen) nicht mitbetroffen werdet! 
5 Denn ihre Sünden haben sich aufgetürmt bis an den Himmel, und Gott 
hat ihrer Ungerechtigkeiten (= Freveltaten) gedacht.“ 
 
Gott hat seit Abrahams Zeiten davor gewarnt, aus Babylon hinauszugehen. 
Und hier wird diese Warnung auf diejenigen ausgeweitet, die während der 
Trübsalzeit zum Glauben an Jesus Christus kommen. Aber nun wird noch 
eine Ergänzung vorgenommen: Damit sie keinen Anteil an ihren Sünden und 
ihren Plagen haben. Wenn sie nicht leiden wollen wie die Ungläubigen, dann 
müssen sie sich aktiv in Wort und Tat von ihnen distanzieren.   
 
Dies ist mehr als nur ein Aufruf. Seit dem Aufkommen der modernen 
Wirtschaftssysteme, die extrem von Computern abhängig sind, haben die 
Bibelgelehrten damit begonnen zu spekulieren, ob der Antichrist irgendwo im 
Mittleren Osten nun ein „Neues Babylon“, als Hauptsitz seines 
Wirtschaftskontrollsystems. etablieren wird oder nicht. Die Basis für ihre 
Auslegung ist folgende Bibelstelle: 
 
Jesaja Kapitel 13, Verse 19-22 
19 So wird denn Babylon, das Schmuckstück unter den Königreichen, 
die stolze Pracht der Chaldäer, das gleiche Schicksal haben wie Sodom 
und Gomorrha, die Gott von Grund auf zerstört hat. 20 Es wird in 

Ewigkeit nicht mehr bewohnt werden und menschenleer bleiben von 
Geschlecht zu Geschlecht; kein Steppenaraber wird dort sein Zelt 
aufschlagen und kein Hirte dort seine Herde lagern lassen; 21 nein, 
Wüstentiere werden dort lagern und die Häuser dort voll von Eulen sein; 
Strauße sollen dort hausen und Bocksgeister (oder: Feldteufel) daselbst 
tanzen; 22 Wüstenwölfe sollen in den Palästen dort heulen und 
Schakale in den Lustschlössern; und zwar steht ihre Zeit (d.h. das Ende 
der Stadt) nahe bevor, und ihre Tage werden sich nicht hinausziehen. 
 
Das ist eine eindeutige Prophezeiung, dass das erste Babylon nicht wieder 
aufgebaut wird. Aber bedenke, dass diese Verse im Buch der Offenbarung 
andeuten, dass ein neues Babylon oder ein Äquivalent existieren wird, von 
dem sich die Gläubigen zurückziehen sollen, um ihren Tod zu abzuwenden. 
 
Der erste modernde Kommentator, den ich kenne und diese Ansicht vertreten 
hat, ist Dr. J. Vernon McGee, der seine Auslegung dazu im Jahr 1975 



veröffentlicht hat. Dabei macht er jedoch deutlich, dass es sich dabei um 
seine persönliche Meinung handelt und nicht um ein biblisches Dogma. 
 
Es gibt ein aktuelles Beispiel dafür, wie schnell eine moderne, 

hochtechnisierte Stadt entstehen kann. Dabei handelt es sich um die Stadt 
Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten, die buchstäblich in nur 
wenigen Jahren in einer völlig unbewohnten Landschaft entstanden ist und 
jetzt sogar über künstliche Inseln verfügt. In diesem Wunderland können die 
reichen Araber sogar in einem Hallen-Berg Ski fahren, während draußen 
Temperaturen von 37 Grad Celsius herrschen. Diese glitzernde Stadt in der 
Wüste ist der Ort für die größten Wolkenkratzer der Welt. Einige von ihnen 
sind die exklusivsten und teuersten Einkaufszentren, die es auf der Erde gibt 
und einzigartige Gourmet-Restaurants. Dies ist ein perfektes Beispiel für 
diese biblische Vorhersage im Hinblick auf den Reichtum dieser Welt, wo 
man dem Luxus frönt, während der Rest der Bevölkerung noch immer unter 
den Folgen des Auftretens des vierten Reiters leiden. 
 
Offenbarung Kapitel 6, Vers 8 
Da sah ich hin und erblickte ein fahles (= leichenfarbenes) Ross, und 
der auf ihm sitzende (Reiter), der hieß ›der Tod‹, und das Totenreich 
bildete sein Gefolge; und es wurde ihnen (oder: ihm) die Macht über den 
vierten Teil der Erde gegeben, die (Menschen) durch das Schwert und 
Hunger, durch Pest und durch die wilden Tiere der Erde zu Tode zu 
bringen. 
 
Die Platzierung dieser möglichen Hauptstadt des Eine-Welt-
Wirtschaftssystems im Mittleren Osten würde auch zu der Abfolge der 
vorhergesagten Ereignisse passen: Das falsche Religionssystem wird zuerst 
vernichtet, worauf dann wahrscheinlich sofort die Aufstellung des „Gräuels 

der Verwüstung“ im dritten Tempel in Jerusalem erfolgt, die mit der Forderung 
des Antichristen verbunden ist, ihn anzubeten. 
 
Hesekiel prophezeit, dass Jesus Christus vom Osten her in die Stadt 
Jerusalem kommen wird, wenn Er wieder auf der Erde erscheint. Das 
bedeutet, dass Er zuvor das vermutliche „Neue Babylon“ auf Seinem Weg 
nach Armageddon zerstören wird. 
 
Offenbarung Kapitel 18, Verse 6-8 
6 „Tut an ihr, wie auch sie getan hat, und zahlt ihr doppelt heim, wie ihre 
Taten es verdienen! In dem Becher, in dem sie den Wein gemischt hat, 
mischt für sie ein doppeltes Maß! 7 So viel sie geprunkt und Üppigkeit 
getrieben hat, ebenso viel Qual und Leid fügt ihr zu! Weil sie in ihrem 
Herzen denkt: ›Ich throne hier als Königin und bin keine Witwe und 
werde niemals Trauer erleben‹, 8 deshalb sollen ihre Plagen an einem 
Tage über sie kommen, Pest, Trauer und Hunger, und mit Feuer soll sie 



verbrannt werden; denn stark ist Gott der HERR, Der das Urteil über sie 
gesprochen hat.“ 
 
Ob jetzt in dieser Prophezeiung nun von einem „Neuen Babylon“ als Kontroll-

Hauptsitz des Antichristen die Rede ist oder von der traditionellen Auslegung, 
dass es sich dabei um ein Wirtschaftssystem handelt, auf jeden Fall wird es 
urplötzlich fallen. Und das wird eine globale Katastrophe auslösen. 
 
Ich bin Zeuge von drei Börsencrashs in der Wall Street geworden: In den 
Jahren 1967, 2000 und 2008. Jedes Mal haben die Menschen dabei ihre 
Ersparnisse verloren. Und sie wirkten sich in großem Umfang auf die anderen 
Länder der Welt aus. Fallende Aktien oder das Steigen oder Fallen der 
Ölpreise sind nur ein Schatten von diesem plötzlich weltweit auftretenden 
Wirtschaftskollaps, der als ein Gericht Gottes herbeigeführt wird. Dabei wird 
das Eine-Welt-Wirtschaftssystem völlig zusammenbrechen, was zu einem 
globalen Kollaps führen wird. 
 
Offenbarung Kapitel 18, Verse 9-11 
9 »Und weinen und wehklagen werden um sie die Könige der Erde, die 
mit ihr gebuhlt und Üppigkeit getrieben haben, wenn sie den Rauch von 
ihrem Brande sehen; 10 von ferne werden sie aus Furcht vor ihrer Qual 
stehen und ausrufen: ›Wehe, wehe, du große Stadt Babylon, du 
mächtige Stadt! In einer einzigen Stunde ist nun das Gericht über dich 
gekommen!‹ 11 Auch die Kaufleute der Erde weinen und trauern um sie, 
weil jetzt niemand mehr ihre Waren kauft: … 
 
Man muss sich nur die Panik anschauen, die auf der ganzen Welt ausbricht, 
wenn der amerikanische Hypothekenmarkt kollabiert. Dann machen die 
amerikanischen Politiker - angefangen von den Stadträten bis hin zum 

Kongress - ein Riesen-Theater und jammern, weil sie nicht genügend 
Einnahmen haben, um ihre schwammigen Programme zu finanzieren. Nicht 
auszudenken, was bei einem weltweiten Wirtschaftskollaps passieren würde. 
Unternehmen müssen zu Tausenden geschlossen werden, weil sie bankrott 
sind, und die Folge davon ist, dass der Wohlstand verschwindet. Es ist also 
kein Wunder, dass die „Kaufleute der Erde weinen und trauern werden“. 
 
Offenbarung Kapitel 18, Verse 12-17 
12 … Die Waren von Gold und Silber, von Edelsteinen und Perlen, von 
feiner Leinwand und Purpur, von Seide und Scharlach, all das duftende 
Thujaholz und alle die Geräte von Elfenbein, alle die Geräte von 
kostbarem Holz und Erz, von Eisen und Marmor; 13 auch Zimt und 
Haarbalsam und Räucherwerk, Salbe und Weihrauch, Wein und Öl, 
Feinmehl und Weizen, Zugvieh und Schafe, Pferde und Wagen, 
Menschenleiber (= Sklaven) und Menschenseelen. 14 Auch das Obst, an 
dem du deine Herzenslust hattest, ist dir verloren gegangen, und alles, 



was glänzt und prunkt, ist dir entschwunden und wird sicherlich nie 
wieder anzutreffen sein. 15 Die Kaufleute, die mit diesen Dingen Handel 
treiben und an ihr reich geworden sind, werden aus Furcht vor ihrer 
Qual weinend und trauernd in der Ferne stehen 16 und ausrufen: ›Wehe, 

wehe, du große Stadt, die du dich in feine Leinwand, in Purpur und 
Scharlach kleidetest und mit Gold, Edelsteinen und Perlen reich 
geschmückt warst! O dass eine einzige Stunde diesen großen Reichtum 
verwüstet hat!‹ 17 Und alle Steuermänner und alle Küstenfahrer, die 
Schiffsleute (= Ruderer) und alle, die auf dem Meer arbeiten (= ihr 
Gewerbe treiben), standen von fern … 
 
Beachte, dass all die hier aufgezählten Dinge Waren sind, welche die 
Reichen anstreben und erinnere Dich daran, wie der dritte apokalyptische 
Reiter eine globale Hungersnot auslöst. 
 
Offenbarung Kapitel 6, Verse 5-6 
5 Als (das Lamm) dann das dritte Siegel öffnete, hörte ich das dritte 
Lebewesen rufen: »Komm!« Da erschien vor meinen Augen ein 
schwarzes Ross, dessen Reiter eine Waage in der Hand hielt; 
6 und ich hörte, wie eine Stimme mitten unter den vier Lebewesen sagte: 
»Ein Speisemaß (oder: Tagmaß) Weizen für einen Denar und drei 
Speisemaß Gerste für einen Denar! Doch dem Öl und dem Wein darfst 
du keinen Schaden zufügen!« 
 

Ihm wurde gesagt, dass er Dinge nicht antasten dürfe, die sich die Reichen 
wünschen. Aber sie konnten dem Wohlstandsverlust nicht entfliehen, er kam 
für sie nur später. Dabei erinnern wir uns an das, was Gott über den reichen 
Mann gesagt hat, der größere Scheunen bauen wollte, um sich dann zu 
entspannen und sein Leben zu genießen. 

 
Lukas Kapitel 12, Vers 20 
„Aber Gott sprach zu ihm: ›Du Narr! Noch in dieser Nacht fordert man 
dir deine Seele ab; wem wird dann das gehören, was du aufgespeichert 
hast?‹“ 
 
Offenbarung Kapitel 18, Verse 18-19 
18 … und riefen, als sie den Rauch von ihrem Brande sahen, laut 
aus: ›Wo ist eine Stadt so groß, wie diese (war)!‹ 19 Sie streuten sich 
Staub auf die Häupter und riefen unter Weinen und Wehklagen: ›Wehe, 
wehe, du große Stadt, in der alle, die ihre Schiffe auf dem Meer haben, 
von ihrem Überfluss reich geworden sind! Ach, in einer einzigen Stunde 
ist sie verwüstet worden!‹« 
 
Das ist eine starke Erinnerung daran, dass alles, was die Reichen verarmen 
lässt, ebenso große Pein bei all jenen hervorruft, die wegen der 



Beschäftigung und des Einkommens von den Reichen abhängig sind. Dieses 
Prinzip ist der Grund, weshalb Theorien wie „Umverteilung des 
Reichtums“ und „Reichen-Besteuerung“ niemals die Antwort auf ein 
Wirtschaftsgleichgewicht sein können. All jene, die solche Ideen befürworten, 

beschwören schlicht und ergreifend die Sünden von Neid und Habsucht bei 
den Armen herauf, um ihre Lust nach Macht über die Reichen und den 
eigenen Erfolg über den der Anderen zu setzen, zu befriedigen. 
 
Offenbarung Kapitel 18, Vers 20 
»Frohlocke über sie, du Himmel und ihr Heiligen, ihr Apostel und 
Propheten, denn Gott hat das Strafgericht für euch an ihr vollzogen!« 
 
Der Fall der Reichen löst Jubel im Himmel aus und unter Gottes Aposteln und 
Predigern, weil die Geschichte aufzeigt, dass die Reichen fast immer gegen 
das Evangelium eingestellt sind. Es gibt jedoch definitiv Ausnahmen, und die 
Bibel spricht von vielen Männern und Frauen, die extrem reich, aber dennoch 
gottesfürchtig waren. Der gläubige Reiche benutzt seinen Reichtum nämlich 
dazu, die Lasten der Armen zu erleichtern und um das Evangelium zu 
verbreiten. Vergiss nicht, was Jesus Christus über Wohlhabende gesagt hat: 
 
Matthäus Kapitel 19, Vers 24 
„Nochmals sage ICH euch: Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein 
Nadelöhr hindurchgeht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes 
eingeht.“ 

 
Dafür gibt es zwei Hauptgründe: 
 
1. 
Wie in dem Gleichnis von dem reichen Bauern und seinen Speichern, mach 

sich der Reiche von seinem Wohlstand abhängig anstatt von Gott. 
 
2. 
Der Reiche ist in der Regel gegen das Evangelium eingestellt, weil es sich 
gegen seine Unterdrückung und Ausbeutung der Armen ausspricht und diese  
verurteilt. Die Unterdrückung sorgt nämlich dafür, dass der Sozialismus bei 
den Armen einen fruchtbaren Boden findet. Aber dabei wird ausgerechnet ein 
neues gottloses System angewendet, um sich gegen ein anderes 
atheistisches System zu stellen, was wiederum zu einer anderen Form von 
Unterdrückung führt, bei dem die „Reichen“ durch eine Elite ersetzt werden, 
die denkt, dass sie mehr Weisheit und Fähigkeiten besitzen würde und von 
daher dazu ermächtigt sei, das Leben von Anderen zu beherrschen. 
 
Offenbarung Kapitel 18, Vers 21 
Da hob ein starker Engel (vgl. 10,1) einen Stein auf, der so groß wie ein 
Mühlstein war, und schleuderte ihn ins Meer mit den Worten: „So wird 



mit gewaltigem Schwung die große Stadt Babylon weggeschleudert 
werden und nicht mehr zu finden sein!“ 
 
Das Bild von der Plötzlichkeit und Gewalt der Zerstörung der satanischen 

Wirtschaft erinnert uns an folgende Bibelstelle: 
 
Daniel Kapitel 2, Vers 34 
Du warst im Anschauen versunken, bis ein Stein sich plötzlich vom 
Berge ohne Zutun einer Menschenhand loslöste; der traf die Bildsäule 
an ihre eisernen und tönernen Füße und zertrümmerte sie. 
 
Hier haben wir die Stelle, wo der Stein – der Jesus Christus ist - die 
satanische Regierung vernichtet. 
 
Offenbarung Kapitel 18, Verse 22-24 
22 „Kein Klang von Harfenspielern und Sängern, von Flötenspielern und 
Posaunenbläsern wird je wieder in dir vernommen werden! Auch kein 
Künstler (oder: Meister) in irgendwelcher Kunst wird noch in dir 
gefunden und kein Schall von einer Mühle in dir gehört werden! 23 Kein 
Licht von einer Lampe wird noch in dir scheinen und kein Jubelruf eines 
Bräutigams und einer Braut sich in dir vernehmen lassen! Denn deine 
Kaufherren sind die Großen der Erde gewesen, und durch deine 
Giftmischereien (= Zauberkünste) sind alle Völker verführt worden; 
24 und in ihr ist das Blut der Propheten und Heiligen und aller derer 
gefunden, die auf der Erde hingeschlachtet worden sind.“ 
 
Diese Verse sind eine Zusammenfassung der Zerstörung der satanischen 
Weltsysteme, die für all das Böse und die Verfolgung auf dieser Erde 
verantwortlich sind. 

 
Die „Große Drangsal“ - die zweite Hälfte der 7-jährigen Trübsalzeit ist nun 
vorüber. 
 
Das nächste Kapitel beginnt mit einer Szene, welche die Freude im Himmel 
widerspiegelt, wenn Jesus Christus sich daran macht, die Welt zu richten und 
die Erde für Sich zu beanspruchen. 
 
Fortsetzung folgt … 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache    
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