Die Hure Babylon und das Tier aus dem Abgrund
Off 17:3 Und er führte mich im Geist hinweg in eine Wüste;
und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen,
das voll Lästernamen war und sieben Köpfe und zehn
Hörner hatte.
Off 17:4 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,
voll Greuel und Unreinheit ihrer Unzucht;
Off 17:5 und sie hatte an ihrer Stirn einen Namen
geschrieben, ein Geheimnis: `Babylon, die grosse, die
Mutter der Huren und der Greuel der Erde.
Off 17:6 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.
Off 17:8 Das Tier, das du gesehen hast, war und ist nicht
und wird aus dem Abgrund heraufsteigen und geht ins
Verderben; und die Bewohner der Erde, deren Namen
nicht im Buch des Lebens geschrieben sind von
Grundlegung der Welt an, werden sich wundern, wenn
sie das Tier sehen, dass es war und nicht ist und da sein
wird. Off 17:9 Hier ist der Verstand [nötig], der Weisheit
hat: Die sieben Köpfe sind sieben Berge, auf denen die
Frau sitzt. Und es sind sieben Könige:
Off 17:10 die fünf [ersten] sind gefallen, der eine ist, der
andere ist noch nicht gekommen; und wenn er kommt,
muss er eine kurze Zeit bleiben. Off 17:11 Und das Tier,
das war und nicht ist, es ist selbst sowohl ein achter als
auch von den sieben und geht ins Verderben.
Off 17:12 Und die zehn Hörner, die du gesehen hast, sind zehn Könige, die noch kein Königreich
empfangen haben, aber mit dem Tier kurze Zeit Macht wie Könige empfangen. Off 17:13 Diese haben
einen Sinn und geben ihre Kraft und Macht dem Tier.

Wer ist die Hure?
Die als Frau dargestellte „Babylon die Große“ ist ein religiöses System.
Das wird durch die Bezeichnung Hure und Unzucht deutlich. Wenn
Israel untreu war, wurde dieses mit Hurerei gleichgesetzt. Jeremia
schreibt zum Beispiel:
Jer 13:27 Dein Ehebrechen und dein Wiehern, die Schandtat deiner
Hurerei auf den Hügeln im Felde: Deine Greuel habe ich gesehen. Wehe
dir, Jerusalem! Du wirst nicht rein werden-wie lange wird's noch währen?
Hauptsächlich mögen es die Christlichen, Muslimischen und auch
jüdischen Religionssyteme sein, da diese sich auf den Gott Abrahams
berufen.
Off_18:4 Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel sagen: Gehet aus ihr hinaus, mein Volk,
auf daß ihr nicht ihrer Sünden mitteilhaftig werdet, und auf daß ihr nicht empfanget von ihren Plagen;
Im Anfang des Christentums waren es die jüdischen-, dann aber die großen christlichen
Gemeinschaften, welche wahre Christen verfolgten und ermordeten. In den schon beschriebenen
3 1/2 Jahren werden diese religiösen Organisationen eine große Rolle spielen, Um wahre Christen zu
verführen.
Dieses werden sie in Verbindung mit dem Tier tun, welches aus dem Abgrund kommt.

Das Tier aus dem Abgrund
Der Abgrund ist das Gefängnis der Dämonen. Die
Dämonen werden wie im Kapitel 9,2 der Offenbarung
beschrieben freigelassen.
Dadurch, dass es dem Tier aus Offenbarung 13 und
Satan aus Offenbarung 12 ähnelt, hat es eine politische
Funktion.
Off 17:9 Hier ist der Verstand [nötig], der Weisheit hat:
Die sieben Köpfe sind sieben Berge, auf denen die Frau
sitzt. Und es sind sieben Könige:
Off 17:10 die fünf [ersten] sind gefallen, der eine ist, der
andere ist noch nicht gekommen; und wenn er kommt,
muss er eine kurze Zeit bleiben.
Aus dem Bibelbuch Daniel wissen wir, dass Dämonen
jeweils über den Herrschern der Weltreiche waren.
Dan 10:13 Aber der Fürst des Königreichs Persien stand mir einundzwanzig Tage entgegen; und
siehe, Michael, einer der ersten Fürsten, kam, um mir zu helfen, und ich trug daselbst den Sieg davon
bei den Königen von Persien.
Dan 10:20 Da sprach er: Weißt du, warum ich zu dir gekommen bin? Und jetzt werde ich
zurückkehren, um mit dem Fürsten von Persien zu streiten; aber wenn ich ausziehe, siehe, so wird der
Fürst von Griechenland kommen.
Die ersten fünf Könige, die schon gefallen sind, waren Weltreiche, welche mit Israel zu tun hatten.
Diese waren; Ägypten; Assyrien; Babylon; Persien; und Griechenland. Das Weltreich Rom war zur Zeit
des Apostels Johannes an die Macht. Der 7. Kopf wird erscheinen, wenn dieses Tier aus dem Abgrund
freigelassen wird. Das gesamte Tier ist ein 8. König, da er neben dem Tier aus Kapitel 13 bestehen
wird.
Sein besonderes Interesse werden die Christen sein, denn mit der Hure Babylon werden sie
Gemeinsam Menschen von Gott wegführen wollen.
Off 17:13 Diese haben einen Sinn und geben ihre Macht und Gewalt dem Tiere.
Off 17:14 Diese werden mit dem Lamme Krieg führen, und das Lamm wird sie überwinden; denn er ist
Herr der Herren und König der Könige, und die mit ihm sind Berufene und Auserwählte und Treue.
Am Ende der 3 1/2 Jahren wird dieses Tier die Christen, dargestellt durch die 2 Zeugen töten.
Off 11:7 Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben werden, so wird das Tier, das aus dem Abgrund
heraufsteigt, Krieg mit ihnen führen, und wird sie überwinden und sie töten.
Wenn das vollbracht ist, wird dieses Tier die Hure Babylon nicht mehr benötigen und ebenfalls töten.
Off 17:16 und die zehn Hörner, die du sahst, und das Tier, diese
werden die Hure hassen und werden sie öde und nackt machen,
und werden ihr Fleisch fressen und sie mit Feuer verbrennen.
Off 17:17 Denn Gott hat in ihre Herzen gegeben, seinen Sinn zu
tun und in einem Sinne zu handeln und ihr Königreich dem Tiere
zu geben, bis die Worte Gottes vollbracht sein werden.
Off 17:18 Und das Weib, das du sahst, ist die große Stadt,
welche das Königtum hat über die Könige der Erde.
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