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Die aufkommende Oligarchie vom neuen Babylon-Reich – Teil 1 

 

Wir werden gerade Zeuge davon, wie durch das neue wirtschaftliche, politische und religiöse 

Babylon-System die Bühne für den Antichristen bereitet wird, der es dann schließlich übernimmt. 

 

Das ursprünglich Babylon geht bis auf die Tage von Nimrod zurück, und wir erleben gerade den 

Beginn des Wiederauflebens dieses Systems, von dem wir wissen, dass es während der 7-jährigen 

Trübsalzeit vorherrschen wird. Das ist inzwischen ganz offensichtlich, seitdem Joe Biden der 

Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika ist. 

 

Nun wird alles sehr schnell gehen. Die modernen Babylonier mussten die 4-jährige Amtszeit von 

Donald Trump abwarten. Es sind die Globalisten, die Eliten, die Milliardäre, die internationalen 

Bankiers, die in diesen Prozess involviert sind, um die ganze Welt in das moderne Babylon-System 

zu steuern. Es zielt nicht nur auf eine globale digitale Währung ab, sondern auch darauf, dass sich 

jeder Mensch auf diesem Planeten einer globalen Religion unterordnet. 

 
Wir wollen uns hier auf die Verbindung zwischen den „Königen der Erde“, wie die Bibel sie nennt, 

wobei es sich um die Politiker handelt und den „Kaufleuten der Erde“, wie sie in der Heiligen 

Schrift genannt werden, in diesem wirtschaftlichen Babylon-System fokussieren. Hinzu wird dann 

auch noch die globale Religion kommen. 

 
Aber ich möchte hier nur über die ersten zwei Stuhlbeine dieses Systems reden, die da sind. 

 

1. Die Wirtschaft oder der Handel 

2. Die Politik oder die Regentschaft 

 
Das moderne Babylon-System ist satanisch inspiriert. Das hat man beim alten System unter Nimrod 

im 1.Buch Mose gesehen, und es zeichnet sich jetzt wieder ganz deutlich ab. 

 
Wir werden hier die Oligarchie vom modernen Babylon-Reich aufzeigen. Dazu heißt es in: 

 

 
Offenbarung Kapitel 18, Verse 1-3 
1 Danach sah ich einen anderen Engel aus dem Himmel herabkommen, der eine weitgehende 
Macht erhalten hatte, und die Erde wurde von seiner Herrlichkeit (seinem 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! 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.« 

 
Hier sehen wir das Endresultat vom Babylon-System. In Offenbarung Kapitel 18 erfahren wir 

etwas über die Beteiligten in diesem System. Wenn wir prophetisch denken wollen, dann sollten wir 

das Buch der Offenbarung genau studieren. Es ist in chronologischer Reihenfolge geschrieben. In 



Offenbarung Kapitel 17 und 18 erfahren wir alles, was sich während der 7-jährigen Trübsalzeit 

zutragen wird. 

 
Offenbarung Kapitel 17 bezieht sich ganz offensichtlich auf das religiöse Babylon und auf die 

erste Hälfte der Trübsalzeit. Offenbarung Kapitel 18  bezieht sich auf die zweite Hälfte der 

Trübsalzeit. Da ist dann von der Zerstörung Babylons die Rede. Der schreckliche Einfluss vom 

Babylon-System ist in der ersten Hälfte der 7-jährigen Trübsalzeit vorherrschend, in der an Jesus 

Christus gläubige Menschen vom Antichristen getötet werden. In der zweiten Hälfte werden dann 

diejenigen getötet, welche das Malzeichen des Tieres nicht annehmen wollen. Es ist wichtig, das zu 

verstehen, wenn von den Märtyrern in der ersten Hälfte und denen in der zweiten Hälfte die Rede 

ist. 

 
Der Fall des modernen Babylon 

 
In Offbg 18:1-2 ruft der Engel laut: „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!“ 

 
Während des Tausendjährigen Friedensreichs wird es zwei Punkte auf der Erde geben, wo 

Dämonen und gefallene Engel gefangen sind. Satan wird sich darüber hinaus während dieser Zeit 

im Abgrund befinden, während die beiden Orte für die Dämonen und gefallenen Engel sich 

einerseits in Edom und andererseits in Babylon befinden werden. Der Rauch von diesen zwei 

Stätten wird auf die Erdoberfläche aufsteigen, damit jeder, der während dieser 1 000 Jahre auf 

diesem Planeten lebt, sieht, welche Konsequenzen es hat, wenn er gegen Gott rebelliert. Demnach 

werden Edom und Babylon Gefängnisse für unreine Geister und verabscheuungswürdige Vögel 

sein. 

 
Doch zunächst wird Babylon im Irak wiederaufgebaut, wo ursprünglich der Turm von Babel stand. 

Man kann Offenbarung Kapitel 17 und 18 nicht spiritualisieren, weil das dort Beschriebene 

Realität wird. Wir sehen auch in Passagen im Alten Testament, dass Babylon wieder aufgebaut und 

dann am Ende auf ewig zerstört wird: 

 
Jesaja Kapitel 13, Verse 15 + 19-22 
15 Alle aber, die man (in Babylon) noch antrifft, werden durchbohrt werden, und wen man 
aufgreift, der fällt durchs Schwert; 16 ihre kleinen Kinder zerschmettert man vor ihren 
Augen, ihre Häuser werden geplündert und ihre Weiber geschändet. 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 (Feldteufel) daselbst tanzen; 22 
Wüstenwölfe sollen in den Palästen dort heulen und Schakale in den Lustschlössern; und 
zwar steht ihre Zeit (das Ende der Stadt) nahe bevor, und ihre Tage werden sich nicht 
hinausziehen. 
 
Jesaja Kapitel 14, Verse 3-11 
3 Sobald aber der HERR dir (du befreites Volk Israel) Ruhe verschafft hat von deiner Mühsal 
und deiner Unruhe und von dem harten Frondienst, mit dem du geknechtet wurdest, 4 sollst 
du dieses Spottlied auf den KÖNIG VON BABYLON anstimmen und es so vortragen: O wie 
ist zur Ruhe gekommen (still geworden) der Zwingherr, zur Ruhe gekommen die 



Misshandlung! 5 Zerbrochen hat der HERR den Stecken der Frevler, den Herrscherstab der 
Gewaltherren, 6 der da Völker im Grimm schlug mit Schlägen ohne Unterlass, der im Zorn 
Völkerschaften niedertrat mit erbarmungsloser Knechtschaft. 7 Nun hat Ruhe, hat Rast die 
ganze Erdbevölkerung: Alles bricht in Jubel aus! 8 Sogar die Zypressen freuen sich über dich, 
die Zedern des Libanons: »Seitdem du dich schlafen gelegt hast, steigt niemand mehr herauf 
zu uns, um uns abzuhauen!« 9 Das Totenreich drunten gerät in Aufregung um deinetwillen, in 
Erwartung deiner Ankunft: Es stört die Schatten (Totengeister; Bewohner des Totenreiches) 
deinetwegen auf, alle, die vordem die Häupter (Fürsten) der Erde waren, und macht von ihren 
Thronsesseln aufstehen alle Könige der Völkerschaften. 10 Sie alle heben an und rufen dir zu: 
»Auch du bist todkrank (machtlos) geworden wie wir, bist uns gleichgemacht worden! 11 
Hinabgestürzt ins Totenreich ist dein Prunk, das Getön deiner Harfen! Maden bilden das 
Lager unter dir, und Würmer sind deine Decke!« 

 
Jeremia Kapitel 50, Verse 24-46 
24 »ICH habe dir Schlingen gelegt, Babylon, und du bist auch gefangen worden, ohne dass du 
dich dessen versahst: Du bist ertappt und auch gefasst, denn mit dem HERRN hast du dich in 
Kampf eingelassen.« 25 Der HERR hat Seine Rüstkammer aufgetan und die Waffen Seines 
Zornes daraus hervorgeholt; denn Arbeit gibt es zu tun für Gott, Den HERRN der 
Heerscharen, im Chaldäerlande. 26 Rückt von allen Seiten gegen das Land heran, öffnet seine 
Speicher! Schüttet alles in ihm zu Haufen auf wie Garben und vollzieht den Bann an ihm, 
dass kein Rest von ihm übrig bleibt! 27 Stecht alle seine Rinder nieder, lasst sie zur 
Schlachtung niedersinken! Wehe ihnen, denn ihr Tag ist gekommen, die Stunde ihrer 
Bestrafung! 28 Horch! Flüchtlinge und Entronnene aus dem Lande Babylon rufen, um in 
Zion die Rache des HERRN, unseres Gottes, zu verkünden, die Rache für Seinen Tempel! – 29 
Bietet Schützen gegen Babylon auf, alle, die den Bogen spannen! Lagert euch rings um die 
Stadt, lasst ihr kein Entrinnen zuteil werden! Zahlt ihr ihre Bostaten nach Gebühr heim, 
verfahrt mit ihr ganz so, wie sie selbst verfahren ist! Denn gegen den HERRN, den Heiligen 
Israels, hat sie sich vermessen aufgelehnt. 30 »Darum sollen ihre jungen Männer auf ihren 
Straßen fallen und alle ihre kriegstüchtigen Leute umkommen an jenem Tage!« – so lautet der 
Ausspruch des HERRN. 31 »Siehe, ICH will an dich (gegen dich vorgehen), du Freche!« – so 
lautet der Ausspruch Gottes, des HERRN der Heerscharen –; »denn dein Tag ist gekommen, 
die Stunde, da ICH dich strafe: 32 da soll die Freche straucheln und zu Fall kommen, ohne 
dass jemand ihr aufhilft; und ICH will Feuer an ihre Städte legen, das soll alles rings um sie 
her verzehren!« 33 So hat der HERR der Heerscharen gesprochen: »Wohl leiden die Söhne 
Israels und die Söhne Judas insgesamt Gewalt, und alle, die sie in Gefangenschaft geschleppt 
haben, halten sie fest und wollen sie nicht wieder freigeben; 34 doch ihr Erlöser ist 
stark, ›HERR der Heerscharen‹ ist Sein Name; Er wird ihre Sache mit Nachdruck führen, 
damit Er der Erde Ruhe schaffe, aber Unruhe den Bewohnern Babylons.« 35 »Das Schwert 
komme über die Chaldäer« – so lautet der Ausspruch des HERRN –, »über die Bewohner 
Babylons, über seine Fürsten und über seine Gelehrten! 36 Das Schwert über die Schwätzer 
(Wahrsager), dass sie als Narren dastehen! Das Schwert über seine tapferen Krieger, dass sie 
zu Feiglingen werden! 37 Das Schwert über seine Rosse und Kriegswagen und über das ganze 
Völkergemisch innerhalb seines Bereichs, dass sie zu Weibern werden! Das Schwert über 
seine Schätze, dass sie der Plünderung anheimfallen! 38 Das Schwert über seine Gewässer, 
dass sie vertrocknen! Denn es ist ein Land der Götzenbilder, und durch die Abgötter haben sie 
den Verstand verloren.« 39 Darum sollen Wildkatzen im Verein mit Schakalen dort hausen 
und Strauße darin wohnen, und niemals soll es wieder besiedelt werden, sondern unbewohnt 
bleiben von Geschlecht zu Geschlecht! 40 »Wie Gott einst Sodom und Gomorrha und ihre 
Nachbarstädte von Grund aus zerstört hat« – so lautet der Ausspruch des HERRN –, »ebenso 
soll auch dort niemand mehr wohnen und kein Menschenkind sich darin aufhalten!« (49,18) – 
41 Gebt Acht! Es kommt ein Volk von Norden her, und eine gewaltige Völkerschaft und viele 
Könige setzen sich in Bewegung von den Enden der Erde her. 42 Bogen und Wurfspieß führen 



sie, grausam sind sie und ohne Erbarmen; ihr Lärmen ist wie Meeresbrausen, und auf Rossen 
reiten sie: Gerüstet wie ein Kriegsmann zum Kampfe gegen dich, Tochter Babylon! 43 Wenn 
der König von Babylon die Kunde von ihnen erhält, sinken ihm die Arme schlaff herab; Angst 
erfasst ihn, Krampf wie ein Weib in Kindesnöten. 44 »Fürwahr, wie ein Löwe aus dem 
Dickicht des Jordans zu der immergrünen Aue hinaufsteigt, so will ICH sie im Nu von dort 
vertreiben, und wer dazu ausersehen ist, den werde ICH zum Herrn dort einsetzen. Denn wer 
ist Mir gleich, und wer darf Mich zur Rechenschaft ziehen? Und wo wäre ein Völkerhirte 
(Herrscher), der es mit Mir aufnehmen könnte?« (49,19) 45 Darum vernehmt den Ratschluss, 
den der HERR gegen Babylon gefasst hat, und die Absichten, mit denen Er Sich gegen das 
Land der Chaldäer trägt: Fürwahr, die Hirtenbuben werden sie wegschleppen! fürwahr, ihre 
eigene Trift wird sich über sie entsetzen! (vgl, 49,20) 46 Von dem Rufe: »Babylon ist erobert!« 
erbebt die Erde, und Geschrei vernimmt man unter den Völkern. 
 
Jeremia Kapitel 51, Verse 1-14 + 20-33 + 35-58 
1 So hat der HERR gesprochen: »Fürwahr, ICH lasse gegen Babylon und gegen die, welche 
im ›Herzen (im Zentrum; im Mittelpunkt) Meiner Widersacher‹ wohnen, die Wut eines 
Verderbers losbrechen, 2 und ICH entsende Worfler nach Babylon, die sollen es worfeln und 
sein Land ausplündern!« Wenn die am Tage des Unglücks (die Stadt) von allen Seiten 
umzingeln, 3 dann spanne kein Schütze seinen Bogen mehr, und niemand erhebe sich zum 
Widerstand in seinem Panzer! Doch schont ihre jungen Männer nicht, vollzieht den Bann an 
ihrem gesamten Heer, 4 so dass Erschlagene daliegen im Lande der Chaldäer und 
Durchbohrte (Schwerverwundete) auf ihren Straßen! 5 Denn weder Israel noch Juda ist als 
Witwe von Seinem Gott, vom HERRN der Heerscharen, verlassen; dagegen das Land jener ist 
voll von Verschuldung gegen den Heiligen Israels. 6 Fliehet aus dem Bereich Babylons hinweg 
und rettet ein jeder sein Leben, damit ihr nicht den Tod findet um seiner Verschuldung willen! 
Denn die Zeit der Rache ist dies für den HERRN: Was es verübt hat, vergilt Er ihm. 7 Ein 
goldener Becher war Babylon in der Hand des HERRN, der die ganze Erde trunken machte; 
von seinem Wein haben die Völker getrunken, darum haben die Völker den Verstand verloren 
(sich wie toll gebärdet). 8 Plötzlich ist Babylon gefallen und zerschmettert: »Wehklagt über die 
Stadt, holt Balsam für ihre Schmerzen (schmerzenden Wunden): Vielleicht ist noch Heilung 
möglich!« 9 »Wir haben Babylon heilen wollen, aber es war nicht zu heilen: Überlasst es sich 
selbst! Lasst uns abziehen, ein jeder in sein Land! Denn bis an den Himmel reicht das 
Strafgericht über die Stadt und ragt bis zu den Wolken!« 10 »Der HERR hat die 
Gerechtigkeit unserer Sache ans Licht gebracht: Kommt, lasst uns in Zion das Walten des 
HERRN, unseres Gottes, verkündigen!« 11 Schärft die Pfeile, ergreift die Schilde! Der HERR 
hat die Wut der Könige von Medien erweckt, denn sein Absehen ist gegen Babylon gerichtet, 
es zu vernichten; denn die Rache des HERRN ist da, die Rache für Seinen Tempel. 12 Gegen 
die Mauern Babylons pflanzt ein Banner (Flagge oder Panier) auf! Verschärft die Bewachung, 
stellt Wachtposten auf, legt Mannschaften in Hinterhalt! Denn wie der HERR es Sich 
vorgenommen hat, so führt Er es auch aus, was Er den Bewohnern Babylons angedroht hat. 
13 O Stadt, die du wohnst (liegst) an großen Wassern, reich an Schätzen: Gekommen ist dein 
Ende, das Maß ist voll zum Abschneiden! 14 Der HERR der Heerscharen hat bei Sich Selbst 
geschworen: »Habe ICH dich auch mit Menschen angefüllt wie mit Heuschrecken, so wird 
man doch Siegesgeschrei über dich erheben!« 20 »Ein Hammer bist du Mir gewesen, eine 
Kriegswaffe; und ich habe mit dir Völker zerhämmert und Königreiche mit dir zertrümmert. 
21 Zerhämmert habe ICH mit dir Rosse samt ihren Reitern, zerhämmert mit dir 
Kriegswagen samt den darauf Fahrenden; 22 zerhämmert habe ICH  mit dir Männer und 
Weiber, zerhämmert mit dir Greise und Kinder, zerhämmert Jünglinge und Jungfrauen; 23 
zerhämmert habe ICH mit dir Hirten samt ihren Herden, zerhämmert mit dir Ackerleute 
samt ihren Gespannen, zerhämmert Landpfleger und Statthalter. 24 Aber jetzt will ICH 
Babylon und allen Bewohnern des Chaldäerlandes alle ihre Bosheit, die sie an Zion verübt 
haben, vor euren Augen vergelten!« – so lautet der Ausspruch des HERRN. – 25 »Nunmehr 



will ICH an dich (gegen dich vorgehen)« – so lautet der Ausspruch des HERRN –, »du Berg 
des Verderbens, der du über die ganze Erde Verderben gebracht hast! Ja, ICH will Meine 
Hand gegen dich ausstrecken und dich von der Felsenhöhe hinabwälzen und dich zu einem 
verbrannten (ausgebrannten) Berge machen, 26 so dass man von dir weder Ecksteine noch 
Grundsteine mehr nehmen (holen) kann; nein, eine öde Wüste sollst du sein AUF EWIGE 
ZEIT!« – so lautet der Ausspruch des HERRN. 27 Pflanzt ein Panier auf der Erde auf, stoßt 
in die Posaune unter den Völkern, weiht (rüstet) Völker zum Kampf gegen Babylon, bietet 
gegen es die Königreiche von Ararat, Minni und Askenas auf, bestellt einen Heerführer gegen 
es, lasst Reiterei anrücken so zahlreich wie borstige Heuschrecken! 28 Weiht Völker zum 
Kampf gegen es, die Könige von Medien, ihre Landpfleger und alle ihre Statthalter und das 
ganze Gebiet ihrer Herrschaft! 29 Da erbebt und zittert die Erde; denn die Ratschlüsse des 
HERRN gehen an Babylon in Erfüllung, um das Land Babylon zu einer menschenleeren 
Einöde zu machen. 30 Babylons Mannen ziehen nicht mehr ins Feld, sitzen tatenlos in den 
Burgen (Bergfesten); ihr Mut ist geschwunden, sie sind zu Weibern geworden; schon hat man 
die Wohnungen in der Stadt in Flammen aufgehen lassen, ihre (Babylons)  Riegel sind 
zerbrochen. 31 Ein Läufer läuft dem anderen entgegen und ein Bote dem anderen, um dem 
König von Babylon zu melden, dass seine Stadt an allen Ecken erobert, 32 dass die Furten 
besetzt seien und man die Sümpfe mit Feuer ausgebrannt habe und dem Kriegsvolk der Mut 
entsunken sei. 33 Denn so hat der HERR der Heerscharen, Der Gott Israels, gesprochen: »Die 
Tochter Babylon gleicht einer Tenne zur Zeit, da man sie feststampft: Nur noch eine kleine 
Weile, so kommt für sie (für Babylon) die Zeit der Ernte!«  35 Die an Mir verübte 
Gewalttätigkeit und Meine Zerfleischung komme über Babylon« – so spreche die 
Bewohnerschaft Zions – »und Mein Blut über die Bewohner des Chaldäerlandes!« – so 
spreche Jerusalem. 36 Darum hat der HERR so gesprochen: »Wisse wohl: ICH führe deine 
Sache und vollziehe die Rache für dich: ICH trockne Babylons Strom aus und lasse seine 
Brunnen versiegen! 37 Babylon soll zum Trümmerhaufen werden, zur Behausung der 
Schakale, zum abschreckenden Beispiel und Gespött, ohne Bewohner! 38 Jetzt brüllen sie 
noch allesamt wie junge Löwen, knurren wie Löwenkätzchen; 39 aber wenn sie (vor Gier) 
glühen, will ICH ihnen ein Mahl (Gelage) herrichten und sie trunken machen, dass sie 
taumeln und einschlafen zu ewigem Schlaf, aus dem sie nicht wieder erwachen!« – so lautet 
der Ausspruch des HERRN. 40 »ICH lasse sie wie Lämmer zur Schlachtung niedersinken, wie 
Widder samt den Böcken!« 41 Ach, wie ist doch Sesach (Babylon) eingenommen und erobert 
der Stolz der ganzen Erde! Ach, wie ist doch Babylon zum Gegenstand des Entsetzens unter 
den Völkern geworden! 42 Das Meer ist gegen Babylon heraufgestiegen, von seinen 
brausenden Wellen ist es überflutet; 43 seine Städte sind zur Wüste geworden, zu dürrem 
Land und zur Steppe, zu einem Land, in welchem niemand wohnt und das kein 
Menschenkind durchwandert. 44 Auch am Bel zu Babylon will ICH das Strafgericht 
vollziehen und aus seinem Rachen das wieder herausholen, was er verschlungen hat, und 
nicht mehr sollen künftig die Völker zu ihm hinströmen! Auch die Mauer Babylons ist 
gefallen! 45 Ziehet aus seinem Bereich hinweg, Mein Volk, und rettet ein jeder sein Leben vor 
der Zornglut des HERRN! 46 Doch lasst euer Herz nicht verzagen und geratet nicht in Angst 
bei den Gerüchten, die im Lande im Umlauf sind, wenn in dem einen Jahre dieses Gerücht 
sich verbreitet und im Jahre darauf jenes Gerücht, und Gewalttätigkeit im Lande herrscht 
und ein Machthaber sich gegen den anderen erhebt! 47 »Darum wisset wohl: Es kommt die 
Zeit, da werde ICH das Strafgericht an den Götzenbildern Babylons vollziehen! Da wird dann 
sein ganzes Land zuschanden werden und alle seine (Bewohner) erschlagen in seiner Mitte 
fallen! 48 Dann werden Himmel und Erde samt allem, was in ihnen ist, über Babylon jubeln, 
denn von Norden her brechen ihm die Verwüster ins Land ein« – so lautet der Ausspruch des 
HERRN. 49 Auch Babylon muss fallen um der erschlagenen Israeliten willen, wie um 
Babylons willen Erschlagene auf der ganzen Erde gefallen sind. 50 Ihr, die ihr dem Schwert 
entronnen seid, ziehet ab und steht nicht still! Bleibt des HERRN auch in der Ferne eingedenk 
und haltet die Erinnerung an Jerusalem getreulich fest: 51 »Wir haben uns schämen müssen, 



denn wir haben Schmähreden zu hören bekommen; Schamröte hat unser Antlitz bedeckt, 
denn Fremde sind über die Heiligtümer im Tempel des HERRN hergefallen!« 52 »Darum 
wisset wohl: Es kommt die Zeit« – so lautet der Ausspruch des HERRN –, »da werde ICH das 
Strafgericht an den Götzen Babylons vollziehen, und überall in seinem Lande werden dann 
tödlich Verwundete röcheln! 53 Wenn Babylon auch bis zum Himmel emporstiege und seine 
Festung unersteiglich hoch baute, so werden ihm doch von Mir her die Verwüster kommen!« 
– so lautet der Ausspruch des HERRN. 54 Horch! Geschrei von Babylon her und ein 
gewaltiger Einsturz aus dem Lande der Chaldäer! 55 Denn der HERR verwüstet Babylon und 
macht dem lauten Lärmen dort ein Ende: Es brausen ihre (der Feinde) Wogen wie gewaltige 
Fluten, laut erschallen ihre wilden Kriegsrufe. 56 Denn der Verwüster bricht über die Stadt, 
über Babylon herein, und ihre Krieger werden gefangen, ihre Bogen sind zerbrochen; denn 
ein Gott der Vergeltung ist der HERR, Er zahlt sicher heim. 57 »Ihre Oberen (Fürsten) aber 
und Gelehrten, ihre Landpfleger, Statthalter und Krieger mache ICH trunken, dass sie 
entschlafen zu ewigem Schlaf und nicht wieder erwachen« – so lautet der Ausspruch des 
Königs, Dessen Name ›HERR der Heerscharen‹ ist. – 58 So hat der HERR der Heerscharen 
gesprochen: »Babylons Mauern, so breit sie sind, sollen bis auf den Grund niedergerissen und 
seine Tore, so hoch sie sind, mit Feuer verbrannt werden!«, und so (trifft das Wort zu: Hab 
2,13): »Völker mühen sich für nichts ab, und Völkerschaften arbeiten sich für das Feuer ab.« 

 
All diese Bibelstellen weisen darauf hin, dass Babylon wieder aufgebaut und dann das globale 

Zentrum für Handel, Industrie und Kapital sein wird. Und – ob Du es nun glaubst oder nicht – 

dieser Aufbau ist schon im Gange. Aber Gott wird auch dieses moderne Babylon zerstören. 

 
Somit wird der Nahe Osten wieder zum Mittelpunkt. Alles Böse kehrt dorthin zurück, wo es 

angefangen hat und wird auch dort wieder vernichtet werden. 

 
FORTSETZUNG FOLGT 

 

Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache   


