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Ein klarer Standpunkt 
 
Die Bibel fordert dazu auf, sich in der entscheidenden Endphase der Weltgeschichte deutlich auf die 
Seite Gottes zu stellen. Das kann durchaus schmerzhaft sein. 
 
Offenbarung 14,8; Offenbarung 16,19; Offenbarung 17,4-6; Offenbarung 18,2.10.21;  
Offenbarung 13;7-10; Offenbarung 18,1-5; Daniel 12,1-3 
_________________________________________________________________________________________ 
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Offenbarung 14,8 Und ein anderer, zweiter Engel folgte und sprach: Gefallen, gefallen ist das große 
Babylon, das mit dem Wein seiner leidenschaftlichen Unzucht alle Nationen getränkt hat. 
Offenbarung 16,19 Und die große Stadt wurde in drei Teile gespalten, und die Städte der Nationen 
fielen, und der großen Stadt Babylon wurde vor Gott gedacht, ihr den Kelch des Weines des Grimmes 
seines Zornes zu geben.  
Offenbarung 17,4-6 Und die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold 
und Edelgestein und Perlen, und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand, voller Gräuel und 
Unreinheit ihrer Unzucht; 5 und sie hatte an ihrer Stirn einen Namen geschrieben, ein Geheimnis: 
Babylon, die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. 6 Und ich sah die Frau trunken 
vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen Jesu. Und ich wunderte mich, als ich sie sah, mit 
großer Verwunderung.  
Offenbarung 18,2.10.21 Und er rief mit starker Stimme und sprach: Gefallen, gefallen ist Babylon, die 
Große, und ist eine Behausung von Dämonen geworden und ein Gefängnis jedes unreinen Geistes 
und ein Gefängnis jedes unreinen und gehassten Vogels.  
10 und sie werden aus Furcht vor ihrer Qual weitab stehen und sagen: Wehe, wehe! Die große Stadt, 
Babylon, die starke Stadt! Denn in einer Stunde ist dein Gericht gekommen. 
21 Und ein starker Engel hob einen Stein auf wie einen großen Mühlstein und warf ihn ins Meer und 
sprach: So wird Babylon, die große Stadt, mit Gewalt niedergeworfen und nie mehr gefunden 
werden.  
Fragen: 

1. Die Beschreibungen der hier erwähnten Macht „Babylon“ sind sehr plastisch. Welche 
Charakteristika sind besonders beachtenswert? 

2. Nach welcher Art von Macht sollte man Ausschau halten, um gegen eine mögliche und 
subtile Verführung gefeit zu sein? 
 

 
Offenbarung 13,7-10 Und es wurde ihm gegeben, mit den Heiligen Krieg zu führen und sie zu 
überwinden; und es wurde ihm Macht gegeben über jeden Stamm und jedes Volk und jede Sprache 
und jede Nation. 8 Und alle, die auf der Erde wohnen, werden ihn anbeten, jeder, dessen Name nicht 
geschrieben ist im Buch des Lebens des geschlachteten Lammes von Grundlegung der Welt an.  
9 Wenn jemand ein Ohr hat, so höre er! 10 Wenn jemand in Gefangenschaft geht, so geht er in 
Gefangenschaft; wenn jemand mit dem Schwert getötet wird, so muss er mit dem Schwert getötet 
werden. Hier ist das Ausharren und der Glaube der Heiligen.  
Fragen:  
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1. Welche Art von „Krieg“ führt diese Macht mit den „Heiligen“ (V.7)? Wie sind „Heilige“ am 
ehesten zu „überwinden“? 

2. Ab wann stehe ich im „Buch des Lebens des geschlachteten Lammes“? Was bedeutet in 
diesem Zusammenhang „von Grundlegung der Welt an“ (V.8)? 

 
 
Offenbarung 18,1-5 Nach diesem sah ich einen anderen Engel aus dem Himmel herabkommen, der 
große Macht hatte; und die Erde wurde von seiner Herrlichkeit erleuchtet. 2 Und er rief mit starker 
Stimme und sprach: Gefallen, gefallen ist Babylon, die Große, und ist eine Behausung von Dämonen 
geworden und ein Gefängnis jedes unreinen Geistes und ein Gefängnis jedes unreinen und gehassten 
Vogels. 3 Denn von dem Wein der Wut ihrer Unzucht haben alle Nationen getrunken, und die Könige 
der Erde haben Unzucht mit ihr getrieben, und die Kaufleute der Erde sind durch die Kraft ihrer 
Üppigkeit reich geworden. 4 Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel sagen: Geht aus ihr 
hinaus, mein Volk, damit ihr nicht an ihren Sünden teilhabt und damit ihr nicht von ihren Plagen 
empfangt! 5 Denn ihre Sünden sind aufgehäuft bis zum Himmel, und Gott hat ihrer 
Ungerechtigkeiten gedacht.  
Fragen: 

1. Was will der hier erwähnte Engel mit den drastischen Beschreibungen Babylons zum 
Ausdruck bringen: 

 „Behausung von Dämonen“ 

 „Gefängnis jedes unreinen Geistes“ 

 „Gefängnis jedes unreinen und gehassten Vogels“ 

 „von dem Wein der Wut ihrer Unzucht haben alle Nationen getrunken“ 

 „die Könige der Erde haben Unzucht mit ihr getrieben“ 

 „die Kaufleute der Erde sind durch die Kraft ihrer Üppigkeit reich geworden“ 
2. Wie sieht das „Hinausgehen“ aus einer „gefallenen“ Macht „Babylon“ konkret aus? 

 
 
Daniel 12,1-3 Und in jener Zeit wird Michael auftreten, der große Fürst, der für die Söhne deines 
Volkes eintritt. Und es wird eine Zeit der Bedrängnis sein, wie sie noch nie gewesen ist, seitdem 
irgendeine Nation entstand bis zu jener Zeit. Und in jener Zeit wird dein Volk gerettet werden, jeder, 
den man im Buch aufgeschrieben findet. 2 Und viele von denen, die im Land des Staubes schlafen, 
werden aufwachen; die einen zu ewigem Leben und die anderen zur Schande, zu ewigem Abscheu.  
3 Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsfeste; und die, welche die vielen 
zur Gerechtigkeit gewiesen haben, leuchten wie die Sterne immer und ewig. 
Fragen: 

1. Worin besteht die größte Sicherheit in einer kommenden „Zeit der Bedrängnis, wie sie 
noch nie gewesen ist“ (V.1)? 

2. Wer sind die „Verständigen“ (V.3)? Wer sind „die, welche die vielen zur Gerechtigkeit 
gewiesen haben“? 

javascript:void('Verse%20details');
javascript:void('Verse%20details');
javascript:void('Verse%20details');
javascript:void('Verse%20details');
javascript:void('Verse%20details');
javascript:void('Verse%20details');

