



Sabbatschullektion 

Wochenendt)effen Blaubeuren-Asch, 21.-23. Febr;ar 2020 

Das endzeitliche Babylon 

Merkvers:   Und das Weib, das du gesehen hast, ist die große Stadt, die das 
   Reich hat über die Könige auf Erden. (Off 17,18) 

1. Die verschiedenen Stadien Babylons 
  
Verschiedene Reiche werden in der Bibel direkt oder indirekt als Babylon bezeichnet. Lies 
die folgenden Verse zu den verschiedenen „babylonischen“ Reichen. Worin siehst du 
Übereinstimmungen? Gibt es auch Unterschiede? Welche weiteren Reiche fallen dir ein, die 
noch genannt werden könnten? 

Auch wenn es sich bei den bisher genannten Reichen um in erster Linie politische Reiche 
handelt, ist nicht abzustreiten, dass diese Reiche eine gewisse religiöse Haltung einnahmen. 
Wo siehst du diesbezüglich Parallelen zur heutigen Entwicklung in Politik und Gesellschaft? 

Babel Gen 11,1-9

Babylon Dan 3,1-7; Jes 13,19; 

Rom 1. Petr 5,13;  Off 12,1-6



2. Gottes Volk in Babylon 

Die Bibel berichtet uns davon, wie das Volk Gottes aufgrund seiner Sünden in die 
Gefangenschaft nach Babylon geführt wurde. 70 Jahre lang lag Jerusalem samt Tempel in 
Trümmern, ohne dass die weggeführten Israeliten zurückkehren konnten.  

Lies dazu Psalm 137. Was war die geistige Tragweite dieser Tragödie für das Volk Gottes? 
Gibt es eine antitypische Erfüllung der babylonischen Gefangenschaft? 

Wie endeten die von Jeremia Prophezeiten 70 Jahre (Jer 25,11.12)? Und inwiefern ist das 
Ende der 70 Jahre mit der Herrschaft in Babylon verknüpft? Lies dazu 2. Chr. 26,22.23. 

In mehreren Erweckungsphasen zogen treue Israeliten aus Babylon aus, um in ihrer Heimat 
ihre Hauptstadt und ihren Tempel wieder aufzubauen. Überlege dir, mit welchen 
Unwägbarkeiten die Entscheidung, Babylon zu verlassen, verbunden gewesen sein muss. 
Gibt es eine persönliche Entsprechung dieser Entscheidung in deinem Leben? Wie könnte 
sie aussehen? 



3. Wie verhält sich ein Christ in Babylon? 

Eigentlich will man sich als Christ in Babylon nicht aufhalten. „Gefallen, gefallen ist 
Babylon!“ heißt es zu allen Zeiten (vgl. Jes 21,9; Off 14,8). Dennoch gab es immer wieder 
Abschnitte in der Geschichte, in denen treue Nachfolger Gottes im Herrschaftsgebiet 
Babylon lebten.   

Lies dazu die Folgenden Verse: Dan 1,5-20; Dan 3,15-18; Rö 13,1-7; Mt 22,21 
Wie verhielten sich die Diener Gottes der „babylonischen“ Staatsmacht gegenüber?  

Auch die Gesellschaft, deren Teil wir heute sind, ist „babylonisch“ (vgl. 2. Tit 3,1-9). 
Welche Lehren können wir aus dem Verhalten Daniels, Paulus’ etc. ableiten? In welchen 
Punkten sind wir dem Gehorsam verpflichtet? In welchen nicht? 

Tatsächlich ergeht die Aufforderung „Geht aus von ihr mein Volk!“ erst im lauten Ruf  (Off 
18,4), der kurz vor der Vernichtung Babylon erschallt, während sie in der zweiten 
Engelsbotschaft ausbleibt (Off  14,8). Geistlich sollte freilich jeder Israelit aus Babylon 
ausgezogen sein — aber es scheint so, als ob Gott die körperliche Anwesenheit seines Volkes  
in Babylon bis kurz vor Babylons Endgericht nützlich ist.  

Warum könnte Gott sein Volk bis kurz vor dem Ende in Babylon „stationieren“? Und woher 
weiß sein Volk, wann es auch „mit Leib und Leben“ von Babylon ausgehen soll? (s. dazu Mt 
24,15-22; Dan 9,27; Dan 12,11) 



4. Babylons letztes Stadium in der Endzeit 

In Babylon Kapitel 18 wird das Gericht an Babylon beschrieben. Hier werden die Ausmaße 
bewusst, die Babylon über die Jahrhunderte angenommen hat. 

Lies Offenbarung Kapitel 18. Welche verschiedenen Aspekte machen Babylon aus? 

Das ganze Kapitel 18 der Offenbarung deutet an, daß unter Babylon die Kirchen zu 
verstehen sind, die die Botschaften der drei Engel nicht angenommen haben. Weil sie Gottes 
Wahrheit von sich gewiesen haben, sind sie den Irrtümern verhaftet geblieben. {FG2 69.2} 

In der Endzeit wird jede Gemeinde (und jedes Gemeindeglied) Babylon zugerechnet, das die 
die Botschaften der drei Engel nicht annimmt. Es ist selbsterklärend, dass die Gemeinden 
dafür zunächst die Botschaften der drei Engel hören müssen. Letztlich können die letzten 
Ereignisse nicht eintreten, wenn Gottes Volk die Botschaft der drei Engel nicht verkündet. 
  
Wie können wir diese Botschaften der Warnung am besten verkünden? Inwieweit können 
wir uns hier am der Jesu Erdenwinkeln orientieren? 

Engel wurden gesandt, um den mächtigen Engel vom Himmel in seinem Werk zu 
unterstützen. Ich vernahm Stimmen, die überall hinzudringen schienen: „Geht hinaus aus ihr, 
mein Volk, daß ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und nichts empfangt von ihren Plagen! 
Denn ihre Sünden reichen bis an den Himmel, und Gott denkt an ihren Frevel.“ Offenbarung 
18,4.5. Diese Botschaft schien ein Zusatz zur dritten Botschaft zu sein, der sie sich anschloß, 
wie sich der Mitternachtsruf der zweiten Engelsbotschaft im Jahre 1844 anschloß. Die 
Herrlichkeit Gottes ruhte auf den geduldig wartenden Heiligen, und sie verkündigten 
furchtlos die letzte, ernste Warnung und den Fall Babylons. Sie forderten das Volk Gottes 
auf, aus Babylon auszugehen, damit es ihrem schrecklichen Schicksal entgehe. {FS 264.2} 

Es Bedarf einer umfassenden persönlichen Hingabe, um für würdig erachtet zu werden, 
diese Botschaft zu verkünden, Geschwister! 



Zum weiteren Studium: 

Gott hat eine Gemeinde. Es ist weder eine große Kathedrale, noch ist es das nationale 
Establishment, noch sind es die verschiedenen Glaubensgemeinschaften; es sind die 
Menschen die Gott lieben und seine Gebote halten. „Wo zwei oder drei in meinem Namen 
versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen.“ Wo Christus ist, selbst unter ein paar wenigen 
Demütigen, dort ist die Gemeinde Christi, da die Gegenwart des Einen Hohen und Heiligen, 
der die Ewigkeit bewohnt, allein eine Gemeinde begründen kann. Wo zwei oder drei 
anwesend sind, die die Gebote Gottes lieben und befolgen, da ist Jesus der Führer.  
(E. White, Manuscript Releases, Volume 17, p.81)   

Die Gemeinde Gottes wurde nicht durch menschliche Kraft und menschliche Macht eingesetzt 
und kann auch nicht durch sie zerstört werden. Nicht auf den Felsen menschlicher Stärke, 
sondern auf Christus Jesus, den Fels der Zeitalter, wurde die Gemeinde gegründet, „und die 
Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen“. Matthäus 16,18 (Menge). Die 
Gegenwart Gottes verleiht seiner Sache Standfestigkeit. „Verlasset euch nicht auf Fürsten; sie 
sind Menschen“ (Psalm 146,3), lautet das Wort an uns. „Durch Stillesein und Hoffen würdet 
ihr stark sein.“ Jesaja 30,15. Das herrliche Werk Gottes, das auf die ewigen Grundsätze der 
Gerechtigkeit gegründet ist, wird niemals zunichte werden. Es wird mit immer größerer Kraft 
vorangehen, „nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist ..., spricht der Herr 
Zebaoth“. Sacharja 4,6. {PK 417.5} 

Wir haben einer in Sünde verstrickten Welt Gottes letzte Gnadenbotschaft zu verkündigen. 
Gott möchte dadurch das Leben aller, die zu ihm gehören wollen, erneuern. Deshalb läßt er 
bis zuletzt seinen Gnadenruf ergehen. Allerdings wird es bis zum Schluß Spaltung und 
Parteienbildung in der Gemeinde geben. Beides — Unkraut und Weizen — wird gemeinsam 
wachsen bis zur Ernte. Für die Gemeinde geschrieben II, 112 (1896). {CKB 123.3} Es wird 
sein wie das Schütteln eines Siebes. Die Spreu muß rechtzeitig vom Weizen getrennt werden. 
Weil die Ungerechtigkeit überhandnimmt, wird die Liebe bei vielen erkalten. Gerade zu 
dieser Zeit werden sich die Aufrichtigen als die Stärksten erweisen. Brief 46, 1887. {CKB 
123.4} Die Geschichte der Auflehnung von Dathan und Abiram wiederholt sich immer 
wieder. Wer wird auf der Seite Gottes stehen? Wer wird sich täuschen lassen und gar selbst 
zum Betrüger werden? Brief 15, 1892. {CKB 123.5} Christus wird bald kommen. In jeder 
Gemeinde wird ein Reinigungsprozeß, eine Aussonderung stattfinden, denn unter uns sind 
Sünder, die weder die Wahrheit lieben noch Gott ehren. The Review and Herald, 19. März 
1895. {CKB 124.1} Wir befinden uns in einer Zeit der Sichtung, wo alles, was gesichtet 
werden kann, gesichtet wird. Vor Gott wird es keine Entschuldigung für jene geben, die zwar 
die Wahrheit kennen, aber seine Gebote nicht in Wort und Tat befolgen. Testimonies for the 
Church VI, 332 (1900). {CKB 124.2}


