
Raus aus Babylon!!!



Und ich hörte eine andere Stimme aus dem 
Himmel, die sprach: Gehet aus ihr heraus, mein 

Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig 
werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen 

empfanget! 

Offenbarung 18:4



Was ist Babylon?



1. Mose 11:1-9
  
V.1 Es hatte aber die ganze Welt einerlei Sprache und einerlei Rede. 
V.2  Da sie nun gen Osten zogen, fanden sie eine Ebene im Lande Sinear, 
und sie ließen sich daselbst nieder. 
V.3  Und sie sprachen zueinander: Wohlan, laßt uns Ziegel streichen und 
sie feuerfest brennen! Und sie brauchten Ziegel für Steine und Asphalt 
für Kalk. 
V.4  Und sie sprachen: Wohlan, laßt uns eine Stadt und einen Turm 
bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, daß wir uns einen 
Namen machen, damit wir ja nicht über die ganze Erde zerstreuet 
werden! 
V.5  Da fuhr der HERR herab, daß er die Stadt und den Turm sähe, den 
die Menschenkinder bauten. 



1. Mose 11:1-9

V.6  Und der HERR sprach: Siehe, es ist nur ein einziges Volk, 
und sie sprechen alle nur eine Sprache, und dies ist der Anfang 
ihres Unternehmens! Nun wird es ihnen nicht unmöglich sein, 
alles auszuführen, was sie sich vorgenommen haben. 
V.7  Wohlan, laßt uns hinabfahren und daselbst ihre Sprache 
verwirren, daß keiner des andern Sprache verstehe! 
V.8  Also zerstreute sie der HERR von dannen über die ganze 
Erde, daß sie aufhörten die Stadt zu bauen. 
V.9  Daher gab man ihr den Namen Babel, weil der HERR 
daselbst die Sprache der ganzen Welt verwirrte und sie von 
dannen über die ganze Erde zerstreute. 



Offenbarung 17:5  

…und an ihrer Stirn einen Namen geschrieben, ein 
Geheimnis: Babylon, die Große, die Mutter der Huren 
und der Greuel der Erde. 



Daniel 1:4  
Jünglinge, die ohne jeden Makel, schön von Gestalt und 
für alle Wissenschaften begabt wären, die Einsicht und 
Verstand hätten und welche tüchtig wären, in des Königs 
Palaste zu stehen, und daß man sie in der Schrift und 
Sprache der Chaldäer unterwiese. 

Daniel 1:8  
Daniel aber nahm sich vor, sich mit des Königs feiner 
Speise und mit dem Weine, den er trank, nicht zu 
verunreinigen; er erbat sich von dem obersten Kämmerer, 
daß er sich nicht verunreinigen müsse. 



Drei Merkmale von Babylon in deinem 
Leben



1. Geist der Gleichschaltung



1. Mose 11:3  

Und sie sprachen zueinander: Wohlan, laßt uns 
Ziegel streichen und sie feuerfest brennen! Und 
sie brauchten Ziegel für Steine und Asphalt für 
Kalk. 



2.Mose 20:25  

Und wenn du mir einen steinernen Altar machen willst, 
sollst du ihn nicht von gehauenen Steinen bauen; denn 
wenn du mit deinem Eisen darüber führest, so würdest 
du ihn entweihen. 

So auch: 4.Mose 24:5; Josua 8:31



2. „Wir wollen uns einen Namen machen“



1. Mose 11:4  

Und sie sprachen: Wohlan, lasst uns eine Stadt 
und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den 
Himmel reicht, dass wir uns einen Namen 
machen, damit wir ja nicht über die ganze Erde 
zerstreuet werden! 



3. Stolz, oder „Arm im Geist“? 



1. Mose 11:6  

Und der HERR sprach: Siehe, es ist nur ein 
einziges Volk, und sie sprechen alle nur eine 
Sprache, und dies ist der Anfang ihres 
Unternehmens! Nun wird es ihnen nicht 
unmöglich sein, alles auszuführen, was sie sich 
vorgenommen haben. 



Matthäus 5:3  
Selig sind die geistlich Armen; denn ihrer ist das 
Himmelreich! 

Psalm 127:1  
…Wo der HERR nicht das Haus baut, da arbeiten 
umsonst, die daran bauen; wo der HERR nicht die 
Stadt behütet, da wacht der Wächter umsonst. 



  

Sprüche 3:5  

Vertraue auf den HERRN von ganzem Herzen und 
verlass dich nicht auf deinen Verstand; 
V.6  erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. 
V.7  Halte dich nicht selbst für weise; fürchte den HERRN und weiche vom 
Bösen! 



Und ich hörte eine andere Stimme aus dem 
Himmel, die sprach: Gehet aus ihr heraus, mein 

Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig 
werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen 

empfanget! 

Offenbarung 18:4


