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»Die auf den sieben Bergen sitzt«
Offenbarung 17-19

1. Faszination des Turmes (1. Mose 11,1-9)
(Schriftlesung)

Der Eintrag ins Guinnessbuch der Rekorde schien den Leuten von Ba-
bel damals sicher als sie mit ihrem vermessenen Bauprojekt bis zum
Himmel bauen wollten. Keiner hätte es glauben wollen, dass sie ein-
mal übertroffen werden würden.

Immerhin kommt der Frankfurter Messeturm (als höchstes Gebäude
Europas) auf stolze  256,5 Meter.

Der Eiffelturm, der bereits 1889 fertiggestellt wurde misst, sage und
schreibe 320,75 Meter bis zum Ende seiner Fernsehantenne.

Als höchstes Bauwerk der Welt galt lange Zeit der verankerte Sende-
mast von Radio Warschau in Konstantynow, 96 km nordwestlich von
Warschau, bis er bei Renovierungsarbeiten am 10. August 1991 um-
stürzte. Er brachte es auf eine Höhe von 646,38 Metern.

Ein altes babylonisches Schriftstück von 2250 v. Chr. erwähnt den Wie-
deraufbau der Zikkurat (Tempelturm) von Babel. Vom selben Turm
wird dann erst im 7. Jahrhundert vor Christus wieder berichtet. Der
Assyrerkönig Sanherib hat den wieder aufgebauten Turm mitsamt
dem Marduktempel bei seinem Sieg gegen Babylon 689 v. Chr.
schwer beschädigt. Der Turm wurde von seinem Sohn Asarhaddon,
der Tempel durch Nebukadnezar allerdings erst im 6. Jahrhundert
wieder hergestellt. Endgültig zerstört wurde die Zikkurat von Babel im
Jahr 472 v. Chr. durch den Perserkönig Xerxes, dem Ehemann der
Königin Ester. Ob das der hier erwähnte Turm von Babel wieder war
oder nicht, ist nicht hundertprozentig geklärt, aber es spricht nach
heutiger Kenntnis auf jeden Fall nichts gegen diese Annahme.
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Ein Nachfolgemodell des berühmten Turms von Babel, die Zikkurat
(Tempelturm) von Ur im heutigen Irak, steht übrigens immer noch im
aktuellen Guinnessbuch der Rekorde, weil heute von ihm noch stolze
18 Meter (seiner ursprünglich knapp 40 Meter) Höhe erhalten sind.
Und noch einmal ca. 800 Jahre später haben sie es bereits auf 50
Meter geschafft (Zikkurat in Dur-Untasch/Iran erbaut um das Jahr
1250 v.Chr. auf einer Grundfläche von 105 mal 105 Metern).

(Daten aus dem »Guinnessbuch der Rekorde« 1993)

Es war damals in Babel aber nicht das Fieber »Höher-schneller-wei-
ter«, das die Leute gepackt hat. Sie wollte mit dem Turm vielmehr den
Mittelpunkt der Welt markieren. Sie wollten mit dem Turm den absolu-
ten Überblick bekommen. Dadurch sollte ihnen die Herrschaft über
die gesamte Menschheit möglich sein. Sie wollten Gott absetzen und
sich selber einen Namen machen.

(Folie – »Babel« steht für die Flucht des Menschen)

Babel steht seit dem Turmbau für...

1.1 ...die Flucht des Menschen aus der Abhängigkeit Gottes
! Grenzen überschreiten, die Gott gesetzt hat
! Der Himmel ist verfügbar geworden
! Faszination der Macht

1.2 ...die Flucht des Menschen vor seiner Vergänglichkeit
! Sich einen Namen machen
! Sehnsucht nach Unsterblichkeit
! Faszination des Ruhmes

1.3 ...die Flucht des Einzelnen in die Masse
! Gemeinsam lassen sich die Probleme lösen
! In der Masse kann ich mich verstecken, muss keine Position

beziehen
! Einigkeit gegen Gott
! Faszination der Einheit
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1.4 Gott bereitet dieser Flucht ein vorläufiges Ende
! zunächst muss er erst einmal vom Himmel herabsteigen, um

sich diese vermessene Aktion einmal näher anzuschauen.
Natürlich hat Gott das von vornherein wahrgenommen, was
das abgeht. Aber die Bibel macht sich über den Größenwahn
dieser Menschen doch etwas lustig.

! Dann sorgt er für das rasche Ende des Bauprojektes
! Sprachenverwirrung – Zerstörung der Einheit
! Zerstreuung in alle Himmelsrichtung; Beginn der unterschied-

lichen Menschenrassen, Kulturen und Völkern, die sich immer
wieder gegenseitig in Schach gehalten haben.

2. Die Faszination der Stadt (Nebukadnezar)
(Folie Babel steht für die Vermessenheit des Menschen)

2.1 Babel steht für »Ich und sonst gar nichts«

! Bosheit, Ausschweifung; Jes. 47,8-10 (Elbf. Übersetzung)
Und nun höre dies, du Wollüstige, die in Sicherheit wohnt, die in
ihrem Herzen sagt: Ich, und sonst gar nicht! Ich werde nicht als
Witwe sitzen noch Kinderlosigkeit kenne! Dies beides wird über
dich kommen in einem Augenblick, an einem einzigen Tag: Kin-
derlosigkeit und Witwenschaft. In vollem Maße werden sie über
dich kommen trotz der Menge deiner Zaubereien, trotz der ge-
waltigen Fülle deiner Bannsprüche. Aber du vertrautest auf deine
Bosheit. Du sagtest: Niemand sieht mich. Deine Weisheit und
dein Wissen, das hat dich irregeführt. Und du sagtest in deinem
Herzen: Ich, und sonst gar nichts!

! Macht, Stolz: Daniel 4,27
Da begann der König und sagte: Ist das nicht das große Babel,
das ich durch die Stärke meiner Macht und zur Ehre meiner Herr-
lichkeit zum königlichen Wohnsitz erbaut habe?

! Selbstsicherheit: Zefanja 2,15
Das ist die ausgelassene Stadt, die in Sicherheit wohnte, die in
ihrem Herzen sagte: »Ich und sonst gar nichts!« Wie ist sie zur
Wüste geworden, zum Lagerplatz der wilden Tiere! Jeder, der an
ihr vorübergeht, wird zischen, wird höhnisch seine Hand
schwenken.
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2.2 Gott zerschlägt den babylonischen Wahn
! Nebukadnezar konnte zwar 43 Jahre lang regieren aber sein

Reich zerbröckelte zusehends und wurde im Jahr 539, 23
Jahre nach dem Tod Nebukadnezars von den Persern er-
obert.

! Die Prophezeiungen eines Jesaja oder Zefanja haben sich
alle erfüllt.

! Der Traum der Weltherrschaft, der Welteinheit soll sich noch
nicht erfüllen.

3. Die Hurerei

Offb.. 17,1-6
1 Nun kam einer von den sieben Engeln, die die sieben Schalen erhal-
ten hatten, zu mir und sagte: »Komm mit, ich will dir zeigen, wie Gott
die große Hure straft, die an den vielen Wasserläufen so sicher thront.
2 Die Mächtigen dieser Welt sind ihr hinterhergelaufen und haben sich
mit ihr eingelassen. Alle Menschen waren berauscht und begeistert
von ihren lockenden Angeboten.«
3 Jetzt nahm mich der Engel und versetzte mich im Geist in die Wüste.
Dort sah ich eine Frau auf einem grellroten Tier. Der Körper des Tieres
mit den sieben Köpfen und den zehn Hörnern war überall beschrie-
ben mit frechen Beleidigungen gegen den Namen Gottes.
4 Die Frau trug dunkel- und grellrote Kleider, dazu kostbaren, golde-
nen Schmuck mit wertvollen Edelsteinen und Perlen. In ihrer Hand hielt
sie einen Becher aus Gold, der bis an den Rand gefüllt war mit der
Bosheit ihrer Verführung und Unzucht.
5 Auf ihrer Stirn stand ein geheimnisvoller Name: »Das große Babylon,
die Mutter aller Verführung und Abgötterei auf der Erde!«
6 Und ich sah, wie sie sich berauschte an dem Blut all der Menschen,
die Gott gehörten und getötet wurden, weil sie Jesus die Treue hielten.
Ich war erschüttert und betroffen von all dem, was ich sah.
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3.1 Hure

Am Ende der Offenbarung, zu einer Zeit, in der der Antichrist die Herr-
schaft angetreten hat, kommt Babylon noch einmal ins Spiel. Zunächst
ist dabei auffallend das Johannes nicht mehr nur einfach von Babel
oder Babylon spricht, sondern sie ständig als eine Hure bezeichnet.
Nun meint Johannes mit Hure nicht eine Frau, die gewerbsmäßig den
Männern ihre Dienste anbietet, sondern er bezieht sich auf das Alte
Testament. Dort wird mit Hurerei bezeichnet, wenn ein Ehepartner
fremdgeht. Untreue ist das Kennzeichen der Hurerei, wie sie Johan-
nes vor Augen hat. So beklagen Propheten im Alten Testament, allen
voran Hosea, wie sich Gottes Volk immer wieder von Gott abwendet
und andere Götter anbetet. Es ist doch fortschrittlich, sich nach den
aktuellen Top 10 der Götterhitliste zu richten, um auch dort ein Gebet
los zu werden. Ein Gott erhört mich bestimmt. Ständig lag Gott dem
Volk durch die Propheten in den Ohren und forderte sie auf, sich doch
mit allen ihren Fragen an ihn zu wenden. Er kümmert sich doch um
sie. Er ist der allmächtige Gott, alle anderen Götter sind nur Produkte
menschlicher Fantasie oder verlängerte Arme des Teufels selber. Hu-
rerei ist hier an dieser Stelle im Verständnis von Johannes also die
Übertretung des 1. Gebotes (»Du sollst keine anderen Götter neben mir
haben«) und nicht des 6. Gebotes (»Du sollst nicht ehebrechen«). Für
Gottes Volk besteht diese Gefahr. Wenn ich mit einer Person nicht ver-
heiratet bin, kann sie mir auch nicht untreu werden. Logisch! Wenn
jemand überhaupt nicht zu Gott gehört, kann er ihn auch nicht verlas-
sen. Johannes hat hier also eine Christenheit vor Augen, die gespalten
ist. Die einen, die konsequent und treu mit Jesus leben wollen, die
anderen, die in ihrem Vertrauen geteilt sind: Jesus ist gut, aber mein
Image geht vor. Jesus ist gut, aber die Meinung der Mehrheit ent-
scheidet über gut und böse. Jesus ist gut, aber so ganz ernst nehmen
darf man es ja auch nicht. Dieses Verhalten beschreibt Jesus für Jo-
hannes mit der Hure Babylon. Eine religiöse Bewegung, die sich ver-
kauft hat an die Macht des Antichristen. Er garantiert ihr Wohlstand
und staatliche Unterstützung, sie sorgt dafür, dass keiner quer schießt
und das bunte antichristliche Treiben sogar noch einen christlichen
Anstrich erhält. »Also, wenn die Christen auch mitmachen, kann es ja
so schlimm nicht sein.«
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3.2 Babylon

Warum nennt Johannes diese Hure Babylon. Jesus sieht, dass Gottes
Volk läuft Gefahr, sich in dieses babylonische System und
Gedankenmuster verstricken zu lassen. Wie gesagt, Babel steht seit
dem Turmbau und der Regierung Nebukadnezars für:

! Flucht aus der Abhängigkeit Gottes
! Flucht aus der menschlichen Vergänglichkeit
! Flucht in die Masse
! Bosheit, Ausschweifung
! Macht und Stolz
! Selbstsicherheit

! Erich Schnepel schreibt dazu: »Mit Hurerei ist hier eine
Geisteshaltung gemeint, die mit Gott gebrochen hat und den
Menschen als oberstes Prinzip an die Stelle Gottes setzt. Der
Mensch ist von seiner technischen Erfindungsgabe und
seinem kulturellen Fortschritt so berauscht, dass er es nicht
mehr nötig hat, sich von Gott helfen zu lassen. Er ist
selbständig geworden und glaubt, die Welt ohne Gott
wunderbar gestalten zu können. Die Zahl, die Masse, das
Geld, die Macht sind die beherrschenden Faktoren anstelle
der Gebote und Lebenslinien Gottes« (Erich Schnepel in »Wie
sieht die Zukunft der Menschheit aus?« S. 206-207; erste
Auflage 1970).

! Oder Fritz Grünzweig kennzeichnet sie folgendermaßen: »Es
ist eine Kirche, die vor allem während der letzten
endzeitlichen Anfechtung aus dem geduldigen Warten auf
den wiederkommenden Herrn ausbricht und auf andere
Weise Einfluss und Sicherung zu erlangen trachtet und sich
dazu mit der Welt und mit denen, die dort Macht und Einfluss
haben, einlässt und verbündet und auch die Zielsetzung der
Mächte der Welt zu den ihren macht« (Fritz Grünzweig,
»Johannes-Offenbarung« 2. Teil; S. 116-117).
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4. Wie kann das aussehen?

4.1 Imagepflege – Toleranz – Offenheit – Anpassung
! Segnung Homosexueller in der Rheinischen Kirche: Eine

Lebensform, die bei Gott Abscheu hervorruft, weil sie seiner
Schöpfung widerspricht, wird durch eine wie sie sagen
»Gottesdienstliche Begleitung« unter Gottes Segen gestellt. Es
geht nicht um die homosexuellen Menschen, die Gott
unendlich liebt, sondern um ihr Verhalten, das Gott missbilligt
und in einer Kirche nun gesegnet wird. Jetzt soll Gott also in
kirchlichem Namen bereits das segnen, was er missbilligt
und hasst.

! Gespensterfest von christlichem Veranstalter zu Fasching,
ohne Mut zu deutlichen christlichen Konturen. Mit dem Strom
schwimmen, angepasst an die Umgebung.

4.2 Sicherheiten ohne Gott
! Problematisch erscheint mir auch die Verquickung von

Einkommenssteuer und Kirchensteuer. Dadurch kann schnell
einer Kirche die Kraft verlorengehen, sich kritisch einer
Regierung gegenüber zu äußern. Weil hier politische Macht
und geistliches Leben auf eine eigentümliche Weise vermengt
werden, kann es einer Kirche sehr schwer gemacht werden,
sich ungeteilt und kompromisslos an Gottes Wort zu
orientieren. Und das wird von der Bibel als Hurerei
gebrandmarkt. Wohlgemerkt, ich selber bin evangelisch und
wir sind als Liebenzeller Gemeinschaft eine eigenständige
evangelische Gemeinde hier im Dorf, aber ich bin sehr froh,
dass unsere Spenden nicht steuerlich erhoben werden.

! Carl Friedrich Auberlen schreibt: »Die Hurenkirche tut den
Machthabern der Welt nicht weh. Sie straft sie nicht mehr für
ihre Sünden. Sie macht den Weg zum Himmel leicht und
bequem. Sie ist gleichgeschaltet mit den Mächten der Welt,
lebt unter ihrem Schutz und lässt sich von ihnen regieren. So
hat sie ihre Reinheit und Heiligkeit und ihre apostolische
Wahrheit verloren« (zitiert von Fritz Grünzweig a.a.O.; S., 119).
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4.3 Macht
! Bei Hurerei denke ich auch an die Kapriolen der römisch-

katholischen Kirche hinsichtlich der Beratungsscheine bei
Schwangerschaftsabbrüchen – Abtreibungen. Es geht auch
hier nicht um die Menschen, die aus Not und Verzweiflung
sich zum Mord an ihrem Kind entschließen, sondern darum,
dass menschliches Leben verfügbar geworden ist und eine
Kirche (zwar mit Widerstand) die Beratung zur Tötung von
ungeborenem Leben befürwortet.

4.4 Flucht aus der Abhängigkeit Gottes
! Aber sie werden hoffentlich auch schnell feststellen, wer mit

dem Finger auf andere zeigt, sieht drei auf sich selber ge-
richtet. So habe ich in meinem Leben schon mehr Hurerei
entdeckt als mir lieb ist. Da geht es so schnell, dass sich eine
gewisse Betriebsamkeit und Aktivität in direkte Konkurrenz zu
Jesus Christus entwickelt. Da läuft christliches Leben vielleicht
auch unter der Motivation »höher-schneller-weiter«; also ich
meine, mehr Menschen erreichen (dass der Saal voll ist),
höheres Niveau der Gottesdienste (besser als die Konkurrenz),
bessere Nutzung der Ressourcen (um schneller vorwärts zu
kommen); aber die brennende, feurige Liebe Jesus
gegenüber ist erloschen. Da gibt es ein schönes christliches
Programm, aber ohne die tiefe Leidenschaft für Jesus
Christus, der mir mein Herz gewonnen hat. Das ist Hurerei –
Konkurrenz zu Jesus sogar in einem ganz frommen Gewand.

! Darf ich noch einmal Erich Schnepel zitieren: »Die Jünger Jesu
sollten aus der Stille und aus dem verborgenen Umgang mit
dem Herrn leben und von daher seine Zeugen sein. Aber es
wird ihnen schwer, so schlicht wie die ersten Christen
zusammen zu kommen. Der christliche Betrieb und das
christliche Programm arbeiten wie eine Maschine und sind
nur zu gut in der Lage, mit ihrem Sog das Leben der Jünger
Jesu und ganzer Gemeinden zu vernichten« (Erich Schnepel,
a.a.O. S. 212).
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4.5 Flucht in die Masse – durch Anpassung
! Unsere Zeit hat diese Vokabeln geprägt: Massenbewegung,

Massenverkehrsmittel, Massenkundgebung, Massenmedien,
Massenpost, Massenveranstaltung, Massenhysterie,
Massenarbeitslosigkeit, Massenkarambolage  – Wir leben
offensichtlich im Zeitalter der Masse. Nicht mehr die
Verantwortung des Einzelnen zählt, sondern der Wille der
Mehrheit. Aber Massen sind manipulierbar. Das Rückgrat der
Masse bricht schneller als einer denken mag. Darf ich sie bei
dieser Gelegenheit an die Massen-Propaganda Joseph
Goebbels erinnern. Flucht in die Masse ist auch für die
Gemeinde die Versuchung Babels zur Hurerei. Ja nicht mehr
auffallen. Nur niemand zu verstehen geben, dass ich Christ
bin und zu seinem Wort stehe, auch wenn darin
Homosexualität verurteilt wird, auch wenn ich feststelle dieser
Gott hat mit Allah nicht das geringste zu tun, und Jesus der
einzige Weg zu Gott ist.

! Und noch ein letztes Mal Erich Schnepel: »Die Hingabe an
Jesus ist die einzige Möglichkeit, um nicht in der Masse
unterzugehen, sondern ein selbstständiger, geprägter
Mensch mit geistigem Eigenleben zu bleiben« (Erich Schnepel,
a.a.O. S. 218).

5. Liebe oder Hurerei

Es stellt sich mir also die Frage, wo bin ich daheim? Wo gehöre ich
hin? Ich kann es nicht allen recht machen. Halte ich mich zu Mehrheit,
zur Masse und zur Macht oder zu Jesus Christus, dem allein
Allmächtigen. Der Vorwurf, den Jesus der Gemeinde in Ephesus
macht, gewinnt auf diesem Hintergrund eine ganz neue Dimension:
(Offb. 2,4-5) »Aber das eine habe ich gegen dich: Du liebst mich nicht
mehr so wie früher. Erinnere dich daran, mit welch leidenschaftlicher
Hingabe du dich einmal für mich entschieden hast. Was ist davon
geblieben? Kehre um, und werde wieder so, wie du am Anfang warst. 
Wenn du dich nicht von Grund auf änderst und zu mir umkehrst,
werde ich kommen und deinen Leuchter von seinem Platz stoßen.«
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Jesus, selbst wenn er weiß, wie ich ihn betrogen habe, lädt mich ein,
zurückzukommen. Er hält die Tür offen für mich. Erinnere dich heute
abend daran, mit welch leidenschaftlicher Hingabe du dich einmal für
Jesus entschieden hast. Erinnere dich daran, was er alles für dich
getan hat: Als die größte Persönlichkeit der Menschheitsgeschichte
hat er auf alle Rechte verzichtet, sogar sein Leben aufgegeben und
sich hinrichten lassen, weil ich es ihm wert bin. Weil er meine ganze
Hoffnungslosigkeit ohne ihn nicht mehr aushalten konnte; er wollte mir
helfen im Leben klar zu kommen durch eine lebendige Beziehung zu
ihm. Er wollte mich im Himmel einmal in seine Arme schließen
können als einer der zur Gemeinde gehört, zu seiner Braut. Und so
hat er den Himmel verlassen und sein Leben geopfert, um mir diesen
einen Satz sagen zu können: »So sehr hab ich dich lieb! – Du mich
auch?«

Gebet und Vaterunser
Lied: Zünde an dein Feuer (446)
Segen

In diesem Sinn wünsche ich Ihnen einen schönen Abend, eine gute
Woche. Aber eins noch: Auch wenn sie fest entschlossen sind, sich
gegen die Masse zu bewegen, tun sie das nicht auf der Autobahn.

6. Weiterführende Zitate

6.1 Hurerei

»Hure ist das Sinnbild der verweltlichten Religion; sie verkörpert die ganze

Untreue, Heuchelei, Götzendienerei und Verfolgungssucht der religiösen Welt seit

ihrem Bestehen, besonders aber, wie sie sich in der Endzeit gibt. Die große

Babylon ist das weltliche System geistlicher Verwirrung, heuchlerischer Wollust

und kirchlicher Korruption in ihrer ganzen Scheußlichkeit« (René Pache, »Die

Wiederkunft Jesu Christi«, S. 168).

»Das Volk Gottes des Alten und Neuen Testaments war immer wieder in der

Gefahr, die einfältige Liebe und Treue gegenüber seinem Herrn aufzugeben und

sich mit der Welt und dem, was sie bietet, einzulassen« (Fritz Grünzweig »Edition C

– Die Johannesoffenbarung« Teil 2, S. 115f).
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»Das zur Hure entartete Gottesvolk wird auf dem letzten Wegstück der

Weltgeschichte mit seinem Abfall (2. Thess. 2,3) in besonderem Maß in

Erscheinung treten, wenn es auch schon während des Laufes der

Kirchengeschichte immer wieder vorhanden war. Es ist eine Kirche, die vor allem

während der letzten endzeitlichen Anfechtung aus dem geduldigen Warten auf

den wiederkommenden Herrn ausbricht und auf andere Weise Einfluss und

Sicherung zu erlangen trachtet und sich dazu mit der Welt und mit denen, die dort

Macht und Einfluss haben, einlässt und verbündet und auch die Zielsetzung der

Mächte der Welt zu den ihren macht« (Fritz Grünzweig, a.a.O, S. 116-117).

»Wir können nicht Rollen verteilen, etwa so: ›Diese sind Braut, jene sind Hure.‹

Oder gar: ›Wir sind Braut, die anderen sind Hure.‹ So zu reden wäre Sektenart.

Die Grenzlinie wird mitten durch die großen und kleinen Kirchengemeinschaften

hindurchgehen. Michael Hahn schreibt: ›Die Hure ist nicht eine Kirche unter

Ausschluss der anderen, sondern alle zusammengenommen, auch die unsere:

die ganze geistlose, vom Leben Jesu leere Christenheit, die den falschen Geistern

und Geisteinflüssen offensteht und mit dem Weltgeist hält. Doch in allen Kirchen

und Gemeinschaften der ganzen Christenheit lebt und steckt auch die wahre

Jesusgemeinde‹. Wir dürfen nicht in jedem Fall und für immer mit allen, die den

Christusnamen führen, beieinanderbleiben wollen (Offb.. 18,4). Aber

ebensowenig ist es uns erlaubt, vorschnell Trennlinien zu ziehen, sonst ziehen wir

sie falsch. Vor allem müssen wir uns selbst fragen lassen, wo auch wir in

unserem Leben dem Geist der falschen Anpassungen, Vermischungen,

Verbindungen und Sicherungen Raum geben« (Fritz Grünzweig, a.a.O, S. 117).

»Sobald die Kirche vergisst, dass sie in der Welt sein soll wie Christus in der Welt

war, als Kreuzträgerin und Pilgerin, sobald sie vergisst, dass die Welt für sie

gekreuzigt ist und sie der Welt gekreuzigt, sobald sie derselben in ihrem Herzen

wieder die Realität zu gesteht, sie als eine Macht anerkennt, vor deren Zorn sie

sich fürchtet, um deren Beifalls sie buhlt, mit der sie eine Vermittlung anstrebt,

deren Ehre und Gut, deren Genüsse und angenehme Existenz ihr wünschenswert

erscheinen, mit deren Weisheit, Bildung, Wissenschaft und Geist sie dem Wort der

Wahrheit gegenüber kokettiert, sobald ist schon der Ehebruch geschehen. Dieses

Sich-Einlassen mit der Welt, Sich-Einleben in der Welt, Sich-Tragen-Lassen von der

Welt macht das Wesen der Hurerei aus« (Professor Carl Friedrich Auberlen, zitiert

in Fritz Grünzweig, a.a.O. S. 118).

»Es geht darum, dass die Gemeinde des Christus in der Welt und doch nicht von

der Welt ist, dass sie notwendigerweise an den Errungenschaften der

technischen Kultur teilhat und doch ihr Leben aus ganz anderen Quellen, aus der

verborgenen Lebensbeziehung mit Jesus selbst gestaltet, dass sie intensiv an der

Arbeit ist und den technischen Fortschritt verwendet, aber weder auf Technik noch

auf die Organisation, noch auf den Betrieb, noch auf die Zahl ihre Hoffnung setzt,

sondern allein auf Jesus Christus und den Geist, den er gibt« (Erich Schnepel,

a.a.O. S. 208).
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6.2 Babylon

1. Mose 11 (»Das Gericht über den Turmbau zu Babel trug schwere Folgen: es

bekundet den Willen Gottes, die Einheit der Rasse, die sich dem Dienst des Bösen

ergeben hatte, zu brechen. Seitdem trennen Sprache, Vorurteile und Entfernung

die Völker. Dadurch verhindert der Herr das verfrühte Auftreten des Antichristen.

Sobald Er in der Endzeit die Einigung der Welt zulässt, tritt der erwartete große

Übermensch auf den Plan. So ist es nicht erstaunlich, dass nach dem Gericht von

1. Mose 11 die ganze Bibel hindurch dem Namen Babel die Idee von einer großen

Zusammenballung der Welt zur hochmütigen Auflehnung gegen Gott anhaftet«

René Pache, a.a.O., S. 166).

Babel/Babylon (»Lexikon zur Bibel«, Gerhard Maier, Fritz Rienecker)

I) IM ALTEN TESTAMENT

B. oder Babylon wird zuerst bei der Gründung des Reiches Nimrods (1Mo10,10)

und dann beim Turmbau (1Mo11,9) genannt. Hier wird der Name mit »verwirren,

zerstreuen« in Verbindung gebracht. Das hebr. babäl und das griech./lat.

Babylon geben das babylonische bab-ili wieder, eine Übertragung des sumer.

Namens ka-dingir-ra, »Gottespforte«. Bereits im Bericht vom Turmbau kommt

zum Ausdruck, was Babel im AT verkörpert: Zentrum und Symbol der

widergöttlichen Weltmacht. Der Turm von Babel ist das warnende Wahrzeichen

der Überhebung des Menschen und der daraus folgenden Sprachenverwirrung

und Zerstreuung der Völker. Nach der babylon. Tradition wurde B. vom Gott

Marduk gegründet und ca. 2350 v.Chr. von Sargon zerstört. Zwar fehlen

archäolog. Hinweise auf die Existenz einer Stadt an der Stelle Babylons vor 1800

v.Chr., doch geht aus babylon. Überlieferungen hervor, dass an dieser Stätte

vorher eine heilige Stadt existiert hatte. 

Ein Text um 2250 v.Chr. erwähnt den Wiederaufbau des Tempelturms (Zikkurat)

von Babylon. Der sog. »Turmbau zu Babel« meint einen Turm (migdol), der das

Wahrzeichen der Stadt und der dort praktizierten Religion sein sollte. Nach

1Mo11,8 ist zu schließen, dass weder der Turm noch die Stadt vollendet wurden

und dass es sich bei dem Turm um einen abgestuften Tempelturm, eine

mehrgeschossige Zikkurat handelte. Erstmals wurde ein solcher Bau im frühen 3.

Jt. v.Chr. in Babylonien aus einer niedrigen, einen Götterschrein tragenden

Plattform entwickelt, die neben den Haupttempeln errichtet wurde. Nach

Scharr-kali-scharri wird die Zikkurat von Babylon erstmals wieder anlässlich ihres

Wiederaufbaus durch Asarhaddon 681-669 v.Chr. (Sohn Sanheribs) erwähnt.

Diese hieß auf Sumerisch »Etemenanki« («Haus, das das Fundament von Himmel

und Erde ist«, dessen »Spitze bis in den Himmel reicht«) und war mit dem

Marduktempel verbunden. Dieser Tempel erlitt durch Sanherib (705-681 v.Chr.)

dann während des Krieges (689 v.Chr) schwere Schäden, wurde dann aber von

Nebukadnezar II. (605-562 v.Chr.) wiederhergestellt. 1890 wurde das Bauwerk

durch Koldewey wiederentdeckt. Herodot beschreibt es bei seinem Besuch ca.

460 v.Chr. Das unterste Stockwerk maß ungefähr 90 x 90 m und war 33 m hoch.
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Darauf folgten je fünf 6-18 m hohe, im Umfang abnehmende Stockwerke. Ein

Tempel krönte das Bauwerk, zu dem der Gott, so glaubte man, vom Himmel

herabstieg. Die Zikkurat von Babylon wurde 472 v.Chr. von Xerxes zerstört.

Alexander d. Gr. wollte sie wieder neu errichten, starb aber, so dass der Plan

nicht ausgeführt wurde. An der Stelle, an der einmal der gewaltige Turm stand, ist

jetzt eine Grube. Ob der in 1Mo11 erwähnte Turm mit diesem zu identifizieren ist,

bleibt unsicher. Der bibl Bericht weist aber alle Anzeichen einer zuverlässigen

historischen Erwähnung eines Gebäudes auf, das es so nicht mehr gibt.  

Die Stadt B. war im Altertum die bedeutendste Stadt des Vorderen Orients, was

zahlreiche Keilschrifttexte bezeugen. Politische Bedeutung gewann die Stadt vor

allem unter Hammurabi. Später eroberten die Hetiter und bald darauf die

Kassiten Babylon, die eine Dynastie gründeten, die für einige Jahrhunderte in

Babel regierte. Um 1100 v.Chr. beginnt der Niedergang Babyloniens. Es herrschte

oft Streit zwischen den älteren Babyloniern und den jüngeren chaldäischen

Stämmen, die in den Süden eingedrungen waren und nach der Herrschaft

strebten. Abwechselnd saßen babylon. und chaldäische Könige in Babel auf dem

Thron, häufig nur aus Gnaden Assyriens. 689 v.Chr. zerstörte Sanherib die Stadt,

sein Sohn Asarhaddon jedoch baute sie wieder auf. Nach dem Tode

Assurbanipals bestieg Nabupolassar 626 v.Chr. den Thron und gründete das

neubabylon. Reich. Unter seinem Sohn Nebukadnezar II. erlebte Babel als

Mittelpunkt eines mächtigen Reiches eine neue Blütezeit. Die glänzende Stadt mit

ihren prunkvollen Bauten ließ den König im Hochmut ausrufen: »Das ist das

große Babel, das ich erbaut habe zur Königsstadt durch meine große Macht zu

Ehren meiner Herrlichkeit« (Dan4,27; ). Zu dem Fund von Tontafeln mit dem

Namen des vorletzten Königs von Juda in den Gewölben unter den berühmten

»Hängenden Gärten« vgl. Jojachin. 539 v.Chr. fiel die Stadt in die Hände des

Perserkönigs Kyrus (Dan5). Das Gastmahl Belsazars fand in der Südburg statt.

Dort gab es einen Thronsaal, der nicht weniger als 52 Meter lang, 17 Meter breit

und 20 Meter hoch war. An seiner Wand erschien während des Festes die

geheimnisvolle Schrift (V. 5). Unter der folgenden Perserherrschaft wagte Babylon

zweimal einen Aufstand gegen Darius I. d. Gr. (Hystaspes) wurde aber besiegt

und verlor seine Befestigungen. 312 v.Chr. nahm Seleukos Nikator, der Gründer

der syrischen Seleukiden-Dynastie, Babel ein und erbaute aus dem

fortgeschleppten Material eine neue Stadt Seleuzia am Tigris. Das war das Ende

der trotzigen Stadt, der schönsten unter den Königreichen, der herrlichen Pracht

der Chaldäer (Jes13,19). Es hat sich wörtlich erfüllt: Es soll nie mehr bewohnt

werden, und niemand darin hausen für und für (Jer50,39).

II) IM NEUEN TESTAMENT

So wird Babel in der Bibel zum Sinnbild der widergöttlichen Weltmacht. Auch

Johannes spricht von Babylon als dem Sitz der kommenden antichristlichen

Weltmacht (Offb14,8; 16,19; 17,5; 18,2.10.21) und spielt damit versteckt auf Rom (wie

aus der Erwähnung der sieben Häupter bzw. Berge in Offb17,9 hervorgeht) und

seine Macht an, die sich gegen die Gemeinde Christi gewandt hatte. Ebenso

haben wir in 1Petr5,13 unter Babylon wahrscheinlich Rom zu verstehen.
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7. Jahresthema »2000X – Christsein mit Zukunft« – Überblick

Themenreihe mit der prophetischen Perspektive

! »Der mit den Bergen spricht

Die Botschaft der Propheten am Beispiel des Hesekiel

! »Der die Regie führt«

Israel im Blickwinkel der Propheten (ebenfalls Hesekiel)

! »Der die Fäden in der Hand hält«

Brandherd Israel in der Zukunft (nach Sacharja)

! »Zeichen der Zeit« (mit Klaus Heck)

Textgrundlage: Matth. 24,1-14

! »Verführung und Verfolgung« (mit Klaus Heck)

Textgrundlage: Matth. 24,15-31

! »Wachsamkeit und Bereitschaft« (mit Klaus Heck)

Textgrundlage: Matth. 25,1-13

! »Ganzer Einsatz in Treue« (mit Klaus Heck)

Textgrundlage: Matth. 25,14-30

! »Sechshundertsechsundsechzig«

Der Antichrist und seine Macht (Offb. 13 und andere)

! »Die auf den sieben Bergen sitzt«

Die Hure Babylon

! »Das groß  e Rendezvous«

Die Entrückung und die Wiederkunft Jesu

! »Wenn Löwen Stroh fressen«

das Tausendjährige Reich

! »Gott macht ernst«

das Jüngste Gericht - die Abrechnung

! »Stunde der Sieger«

Textgrundlage: Offb. 21-22,5 (am Ziel)

! »Der Anfang und das Ende«

Textgrundlage: Offb. 22,6-21

4. Lieder

4.1 Bleibend ist deine Treu (75)

4.2 Zünde an dein Feuer (446)

4.3 Wüst ist das Land (74)

4.4 Hosanna (Folie, Feiert Jesus )

4.5 Jesus, du bist König (Folie, Feiert Jesus 35)

4.6 Würdig und herrlich ist das Lamm (Folie, Feiert Jesus 45)
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