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BABYLON
(aus dem Buch unter dem Titel „Warum die Endzeit“)

Willem J.J. Glashouwer

Wofür steht in der Bibel der Name ‚Babylon“? Natürlich ist es an erster Stelle eine Stadt am Unterlauf
des Euphrat und Tigris. Babylon ist die griechische Bezeichnung des hebräischen Babel (=„Pforte
Gottes“ oder „Verwirrung“) im Lande Schinar, das die Babylonier selber gerne Sumer (und Akkad)
nannten, wobei die Sumerer im Süden und die Akkadier im Norden wohnten. Babel (Babylon) liegt in
Babylonien, einem Teil Mesopotamiens, dem fruchtbaren „Halbmond“ mit den beiden Strömen Eu-
phrat und Tigris und dem kleinen Jordanfluß, der das Gebiet Israels mit Wasser versah. Die Stadt wird
bereits im 23. Jahrhundert vor Christus erwähnt.

SUMER UND AKKAD
In der südöstlichen Ecke des fruchtbaren „Halbmonds“ kam die Kultur Sumers zur Entwicklung. Nim-
rod, Enkel von Ham, einem der Söhne Noahs, war Gründer dieser Kultur. Die Sumerer waren also
keine Semiten, die Akkadier schon. Die Sumerer waren eher im Lande als die Akkadier. Der Bibel
zufolge sprachen die Nachfahren Sems, Hams und Jafets, ehe sie ins Gebiet des Euphrat und Tigris
auswanderten eine einzige Sprache. Nimrod hat sie als ein einziges Volk in dieser Ebene vereint. Sie
bauten einen Turm und eine Stadt als Zeichen der Zusammengehörigkeit. Dieser Turm sollte Nimrod
– weltweit – zur Macht verhelfen. Davon war er überzeugt. Nach der Verwirrung, die entstand, als
die Menschen anfingen in mehreren Sprachen zu reden, geriet der Bau der Stadt Babylon ins Stocken.
Man konnte sich nicht mehr verstehen. Nachher gab es offenbar nur noch einige unabhängige Stadtstaaten.

Nachdem die Nachkommen von Sem, Ham und Jafet die Arche Noah verlassen und sich vom Berg
Ararat her ausgefächert hatten (Jafet in Richtung Norden und Westen; Ham in Richtung Süden und
Osten/Westen; Sem ließ sich zunächst an der Nordseite am Euphrat und Tigris, später weiter südlich
nieder), erfanden sie als erstes Zeichen der Zivilisation mehrere Sachen, die von ihnen weiterentwi-
ckelt wurden und später in anderen Kulturen Anklang fanden. So wurde das Rad erfunden sowie
Transportfahrzeuge mit Rädern und Kampfwagen.  Verwendung von Tonziegeln zu mehreren Zwe-
cken, worunter eine geschriebene, piktogrammartige Sprache. Um 2800 vor Christus hat sich daraus
die Keilschrift entwickelt mit etwa 600 verschiedenen Silben.

Literatur wurde massenweise herausgegeben. Mythen, Sagen, Heldenepos, Weisheitsliteratur, Sprüche,
Fabeln, geschäftliche Kontrakte, Testamente usw. Das bekannteste Epos ist das Gilgameschepos, das
große Ähnlichkeit aufzeigt mit der Geschichte der biblischen Sintflut.

Jede Stadt wurde von Priestern regiert, die nach Erkenntnis der Menschen auf Erden die Götter vertraten. Da-
durch wurde der Tempel zum Zentrum des Lebens in den Stadtstaaten. Von 2800 – 2350 vor Christus wurde die
Macht der Priester immer nur größer. Es mußten hohe Steuern entrichtet werden, denn der extravertierte
Lebensstil der Priester sollte ja auch finanziert werden um von den geldverschlingenden Kriegen zwischen den
verschiedenen Stadtstaaten ganz zu schweigen. Für einfache Leute war das Leben kein Honiglecken. Sogar die
Kaufleute wurden oft von Räuberbanden, unter denen nicht selten Soldaten, überfallen.

Priester und Priesterinnen erteilten Unterricht. Viele Tontafeln zeugen davon. Mathematik, Geome-
trie, Algebra usw. Daher wissen wir, daß eine Minute 60 Sekunden hat und eine Stunde 60 Minuten!
Die Schule dauerte von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang! Auch Sport wie Ringkampf, Wettlauf,
Tauziehen und Ballsportarten. Auch kannte man ein Brettspiel, eine Art Damespiel.

Die Tontafeln wurden auch als Ziegelstein verwendet. Schon vor dem Jahr 3000 zeigten die Sumerer
im Baugewerbe ihr fachmännisches Können. Sie wußten, wie man ein Gewölbe, eine Bogenkonstruk-



– 2 –

tion, eine Arkade, ein Kuppelgewölbe machen mußte. Bekannt ist der  „Ziggurath“, ein Tempelturm
mit Stufen und aufeinander geschichteten Quadraten, deren Maße gleichsam immer kleiner werden.
Der „Turm zu Babel“ aus 1. Mose 11 dürfte also solch eine Sternenwarte gewesen sein. Nicht so hoch,
daß seine Spitze bis in den Himmel reichte – so dumm waren die Sumerer nun  auch wieder nicht –
sondern ein Turm mit dem Himmel auf der Spitze: die Zeichen des Tierkreises, der Zodiakus, die
Sternbilder als Ursprung ihrer neuen eigenen Religion. Die erste von vielen solcher Sternwarten war
wahrscheinlich der „Turm zu Babel“, den wir aus der Bibel kennen. Sie hatten auch ein Kanalisations-
system mit tönernen Kanalrohren. Mehrere Migrationswellen setzen sich in Gang.

Historiker teilen die Geschichte Mesopotamiens manchmal in drei Phasen ein: Prähistorie – Protohi-
storie – Historie. Es wäre hier nicht angebracht die Protohistorie (die der Prähistorie folgt) der baby-
lonischen Kulturen (von 5000–2500 vor Christus) zu beschreiben. Historiker unterscheiden darin
bisweilen 5 Perioden: 1. Primitive Periode; 2. Obeid-Periode; 3. Uruk-Periode; 4. Djemdet-Nasr–
Periode; 5. Frühdynastie oder Lagasch-Periode. Dann folgt also die Historie.

Die Sumerer hatten anfänglich die Oberhand, so daß der Fürst Lualzaggisi sich rühmt, daß er vom
Persischen Golf bis ans Mittelmeer der Herrscher sei. Seiner Macht und Herrschaft wird jedoch ein
Ende bereitet durch Sargon von Akkad. Sargons Mutter legt ihn in ein Kästchen aus Schilfrohr (kommt
uns das bekannt vor?) im Euphrat (um 2400 vor Christus). Ein Gärtner findet ihn und erzieht ihn zum
Soldaten. Schließlich wird er der erste Fürst Akkads, dessen Dynastie viele Jahrhunderte lang das
Gebiet des fruchtbaren ‚Halbmonds“ beherrscht. Sargon hat wirksame Gesetze erlassen, die auch die
Rechte des Volkes berücksichtigten. Die Macht der Priester wurde gebrochen.

Sargon erweitert sein Reich von Elam (nordöstlich Babyloniens) bis ans Mittelmeer und vom Persi-
schen Golf bis nach Armenien. Der Macht der Dynastie von Akkad wird um 2230 vor Christus durch
ein wildes Bergvolk, die Gutis, ein Ende bereitet. Während dieser Gutiherrschaft ist die letzte Blüte-
periode der Sumerer. Könige und Priester hatten die Leitung; die bedeutendste Stadt war die Hafen-
stadt Ur. Die Sumerer waren hervorragende Architekten und Bauherren.

In Ur entwickelt sich ein unabhängiges Reich unter der dritten Dynastie von Ur (2044–1936 vor
Christus, Zeit Abrahams!) und die Herrscher nennen sich „Könige von Sumer und Akkad“. In diesem
letzten Reich der Sumerer war der Einfluß der Akkadier groß. Die Keilschrift, die von den Babyloniern
und Assyrern übernommen wurde, stammte von ihnen.

SUMERS UND AKKADS RELIGION
Die Sumerer kannten viele Götter. Polytheismus. Wahrsagerei durch Vogelflug, viele unterschiedliche
Opfer, Vorzeichen und Ritualien zur Deutung, Beeinflussung und Beherrschung der Zukunft, so daß
die Priester ihre Macht behielten. Sie ahnten zwar irgendwie, daß es ein Leben nach diesem Leben
gebe. Von einem Himmel oder einer Hölle aber wußten sie nichts. Auch Astrologie hatte ihren beson-
deren Platz. Sie folgten genau den Bewegungen von Sonne, Mond und Sternen und identifizierten ihre
Götter und Göttinnen mit Planeten und Sternen.

Grundlage ihrer Weltanschauung war Ordnung, planmäßige und regelmäßige Rangordnung, Symme-
trie. Sie suchten Ruhe und Sicherheit. Das Himmlische hat sein Spiegelbild im Irdischen. Was oben am
Himmelsgewölbe ist, das ist auch unten auf der Erde. Die Erde wird betrachtet als eine weibliche
Gottheit, die durch den Himmel als männliche Gottheit befruchtet wird. Man kennt dies als Ritus der
Götterhochzeit. Zu bestimmten Zeiten wurde diese vollzogen zwischen einem Gott oder dessen
menschlichem Vertreter und einer Frau, seiner Götterbraut.

Die alten Sumerer kannten auch Menschenopfer. Von Höflingen, Frauen, Soldaten und Wagenlenkern
wurden neben ihren mit Eseln bespannten Wagen die Leichen gefunden. Die Frauen trugen
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Schmuckstücke. Etwa ein König und seine Königin denen man in den Tod ein Gefolge mitgab? Opfer
einer Götterbraut, die nach Vollzug der heiligen Ehe mit den Dienern und Dienerinnen getötet wur-
de? Wer weiß!

Aus der Verbindung von Himmel und Erde entstanden die Götter Enlil (Luftraum) und Enki oder Ea,
Gott der Wassertiefen. Enlil wurde Herr über die Erde, Anum war der Himmelgott; Nanna die Mond-
gottheit, die manchmal genannt wird: „sich selbst erneuernde Frucht“, mit Kultzentren in Ur und
Haran. Ur und Haran sind Orte, die bekannt sind aus der Geschichte Abrahams!

Nanna hieß bei den Babyloniern Sin, dem man auch in der Bibel begegnet. Sin ist der Vater des
Schamasch, des Sonnengottes; Utu, der Sonnengott, der also bei den Babyloniern Schamasch heißt.
Es ist bekannt (d.h. von den Tontafeln von Mari [1700 vor Christus]), daß es auch in Haran Tempel für
Sin gab, genau wie in Ur. Abraham war auf seiner Reise ins Gelobte Land also schon einigen Versu-
chungen ausgesetzt! Rückkehr zu den alten Göttern? Oder aber der Stimme Gottes folgen, die ihn
gerufen und aufgefordert hatte dies alles hinter sich zu lassen!

Ist die Mondgottheit Sin auch der Ursprung Allahs? Ist die Mondsichel auf den Moscheen und Fahnen
etwa ein Hinweis darauf? Wie dem auch sei: die Bibel untersagt ganz nachdrücklich die Verehrung der
Schöpfung oder Sachen in der Schöpfung wie Himmelskörper, Tiere oder sonst etwas anstelle des
Schöpfers. Es ist dem Herrn ein Greuel. In 5. Mose 4,19 lesen wir: ... und daß du deine Augen nicht zum
Himmel erhebst und, wenn du die Sonne und den Mond und die Sterne, das ganze Heer des Himmels
siehst, dich verleiten läßt und dich vor ihnen niederwirfst und ihnen dienst, die doch der HERR, dein Gott,
allen Völkern unter dem ganzen Himmel zugeteilt hat! Und 5. Mose 17,2–5: Wenn in deiner Mitte, in
einem deiner Tore, die der HERR, dein Gott, dir gibt, jemand gefunden wird – ein Mann oder eine Frau –,
der das tut, was böse ist in den Augen des HERRN, deines Gottes, indem er seinen Bund übertritt, so daß
er geht und anderen Göttern dient und sich vor ihnen niederwirft, und zwar vor der Sonne oder vor dem
Mond oder vor dem ganzen Heer des Himmels, was ich nicht befohlen habe, und es wird dir berichtet und
du hörst es, dann sollst du es genau untersuchen; und siehe, wenn es sich herausstellt: es ist Weahrheit, die
Sache steht fest, dieser Greuel ist in Israel verübt worden, dann sollst du diesen Mann oder diese Frau, die
diese böse Sache getan haben, zu deinen Toren hinausführen, den Mann oder die Frau, und sollst sie
steinigen, daß sie sterben.
Da wird also Tacheles geredet! Israel hat aber manchmal nicht recht zugehört, wie wir in 2. Könige
21,3; 23, 4ff; Jeremia 8,1–3; vgl. Hiob 31,26ff und Jesaja 47,13 lesen können.

Tammus ist der Gott des Pflanzenwuchses. In Hesekiel 8,14–15 heißt es: Und er brachte mich an den
Eingang des Tores am Haus des HERRN, das nach Norden weist; und siehe, dort saßen Frauen, die den
Tammus beweinten. Und er sprach zu mir: Hast du gesehen, Menschensohn? Du sollst noch mehr, noch
größere Greuel sehen als diese. Im Mittelmeerraum sehr bekannt als Adoni (semitischer Name) oder
Adonis (griechischer Name). Tammus und der ägyptische Gott Osiris gleichen sich wie ein Ei dem
anderen. Der Name Tammus ist bei den Hebräern immer noch bekannt als der Name des vierten
Monats nach Nissan.

Nach 2000 vor Christus kommt Sumer zu Fall. Nach 200 Jahre Chaos steigt die Stadt Babylon wieder
empor und beherrscht schon bald die gesamte Nahostregion. Dennoch bleibt die sumerische Kultur
spürbar, obwohl ihre politische Macht der Vergangenheit angehört.

Wo wir jetzt doch gerade von der Religion reden: von Babyloniern und Assyrern kann gesagt werden,
daß sie eine auffällig große Anzahl Götter hatten. Zur Verehrung eines einzigen Gottes haben’s weder
die Sumerer noch die Babylonier und Assyrer je geschafft, obwohl doch jeweils ein einziger Gott als
der wichtigste betrachtet wurde. Beispielsweise Marduk in Babel und Assur in Assyrien, während



– 4 –

eine Zeitlang auch Nabu oder Nebo im Vordergrund stand. Keiner dieser Götter aber hat es jemals
unter Ausschluß aller anderer Götter zur Nummer 1 gebracht. Das war auch nicht möglich, denn die
assyrisch–babylonische Religion ist ja eine Naturreligion, eine Verehrung von Naturgewalten, die man
vergöttlicht hatte. In tiefstem Sinne ein Affront gegen den einzig wahren Gott, den Schöpfer des
Himmels und der Erde.
Jetzt aber genug zu diesem Thema.

BIBEL UND WISSENSCHAFT
In obigem historischem Exkurs fanden Sie eine Diversität historischer Rekonstruktion und biblischer
Daten vor. Die biblischen Daten habe ich so da und dort eingeflochten in die Wiedergabe und Rekon-
struktion der Geschichte, wie Wissenschaftler dies in ihrer wissenschaftlichen Arbeit tun. Sie be-
nutzen dazu archäologische und sobald dies möglich ist auch schriftliche Daten, die jedoch fehlen vor
dem Aufkommen schriftlich festgelegter Quellen, eingraviert auf Felsen oder in Tontafeln, später auf
Pergament und Papier. Ich bin fest davon überzeugt, daß, wo die Bibel Daten historischer oder natur-
wissenschaftlicher Art erwähnt, diese Daten zuverlässig sind. Die Bibel ist aber kein Geschichtsbuch,
erteilt auch keinen Geschichtsunterricht in wissenschaftlichem Sinne. Es geht der Bibel um etwas
anderes. Es geht ihr um Heilsgeschichte. Deshalb tut die Bibel manchmal einen mächtigen Griff in die
Geschichte und schildert sie historische Begebenheiten in einer Art und Weise, die auf einmal den
geistlichen Hintergrund dieser historischen Entwicklungen wiedergibt, so daß uns klar wird, was sie
uns zu sagen haben von Gott, dem Allerhöchsten, und von den Menschen. Solch ein meisterhafter
Griff ist die Aussage der Bibel zu Babel-Babylon-Nimrod, dem Turmbau zu Babel, der Sprachverwir-
rung, der Völkerzerstreuung in 1. Mose 10 und 11. Obwohl man dies irgendwie in ein historisches
Modell der Nahostgeschichte eingliedern könnte, geht es dabei um etwas anderes als um die alleinige
Wiedergabe einiger historischer Fakten. Es geht der Bibel darum, daß anhand jener historischen Be-
gebenheiten viele tiefer liegende Sachen offen gelegt werden. Nicht nur zur Vermittlung von Wissen,
sondern von Erkenntnis. Zur Charakterisierung jener historischen Begebenheiten.

RELIGION VON BABEL/BABYLON
Hören wir jetzt, was die Bibel „geistlich“ zu „Babel-Babylon“ zu sagen hat. Um mal gleich eine klare
charakterliche Darstellung ‚Babylons“ zu bekommen, lesen wir zunächst Jeremia 51,7: Babel war ein
goldener Becher in der Hand des HERRN, der die ganze Erde berauschte. Von seinem Wein haben die
Nationen getrunken, darum sind die Nationen wie toll geworden.

In Rev. Alexander Hislops Buch „The Two Babylons“ las ich:

„Nun, wie aus dem erwähnten Zitat aus Jeremia [in der Bibel] klar hervorgeht, daß Babel/Babylon die
Quelle war, aus welcher sich alle Systeme der Abgötterei ergaben, so kamen gelehrte Historiker aus
lauter historischen Gründen zur gleichen  Folgerung. Bei Zonaras finden wir, daß dies bereits im
Altertum das Allgemeinempfinden der Historiker war. Denn beispielsweise mit Bezug auf Arithmetik
und Astronomie sagt er: »Es heißt, beide seien von den Chaldäern (Babyloniern) zu den Ägyptern und
von dort zu den Griechen gekommen«. Nun, wenn sowohl die Ägypter als auch die Griechen ihre
Arithmetik und Astronomie aus Chaldäa [Babylonien] bezogen, und sahen, daß dies in Chaldäa heilige
Wissenschaften waren, die unter Kontrolle der dortigen Priester standen, so gibt dies ausreichenden
Grund zur Annahme, daß sie auch ihre Religion aus demselben Bereich bezogen haben. Bunsen und
Layard kommen zur gleichen Schlußfolgerung. Laut Bunsen habe das religiöse System Ägyptens sei-
nen Ursprung in Asien und im altbabylonischen Reich. Layard sagt, daß er vom hohen Altertum dieser
primitiven chaldäischen [babylonischen] Religion überzeugt sei und es sowohl aus der prophanen als
auch aus der religionsbezogenen Historie einen überzeugenden Beweis dafür gebe, daß das religiöse
System Ägyptens seinen Ursprung bei den Bewohnern der Ebenen Assyriens habe. Es trug das Prädi-
kat »perfekt« und wurde betrachtet als das älteste aller religiösen Systeme, das es schon vor den
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Ägyptern gegeben habe. Porphyrius und Clemens bekunden, daß die Identität der assyrischen reli-
giösen Dogmen mit der Ägyptens übereinstimme. Er endet mit der Aussage, daß Birch aufgrund
babylonischer Tonzylinder und Statuen festgestellt habe, daß die Zeichen des Zodiakus ein eindeuti-
ger Hinweis dafür seien, daß die Griechen ihre Deutungen und Einordnung des Zodiakus (Sternbilder)
von den Chaldäern übernommen und sie nachher mit ihrer eigenen Mythologie vermischt hätten“. Bis
so weit Alexander Hislop.

Babel als Quell aller Religionen, aller  wissenschaftlichen Tätigkeit. Das ist kein Pappenstiel!
Was ist für Babel/Babylon kennzeichnend? Wann finden wir Babel zum erstenmal in der Bibel vor? In
1. Mose 10,8 lesen wir: Und Kusch zeugte Nimrod; der war der erste Gewaltige auf der Erde. In der
Luther-Übersetzung heißt es: Der war der erste, der Macht gewann auf Erden. Macht ist das Merkmal
Babels, menschliche Macht, ein Reich im Namen des Menschen und dessen natürliche Möglichkeiten.

Außer „Macht“ auch eine eigene Religionsform. In 1. Mose 11,4 lesen wir: Und sie sprachen: Wohlan,
wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen, und seine Spitze bis an den Himmel! So wollen wir uns
einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Fläche der Erde zerstreuen.

Der Turm war also wahrscheinlich ein Ziggurath, eine babylonische Sternwarte, deren Spitze nicht bis
in den Himmel hineinragte (so dumm waren diese Babylonier nicht!), sondern es war ein viereckiger
Turm dessen Spitze bis an den Himmel ragte. Er hatte Stufen nach der Anzahl der damals bekannten
Planeten; auf der viereckigen Turmspitze die Tierkreiszeichen, der kartierte Sternenhimmel, damit
man durch Astrologie die Zukunft ablesen könne. Es gab auch einen Göttin–Mutterkult, den Urkult
allen nachfolgenden Göttin–Mutterkults. Nimrod und Semiramis: Ursprung des Götzendienstes, Symbol
aller Götzendienste auf Erden. Die Natur/Schöpfung wurde vergöttlicht, dem Schöpfer wurde die
kalte Schulter gezeigt. Babel ist die Stadt des Menschen, mit ihrer eigenen Religion des Menschen. Der
Mensch aber ist ein gefallener Mensch. Ihm steckt die Sünde im Blut. Er ist Spielball der Mächte der
Finsternis. Er hat sich dem Satan verschrieben, dem Lügner und Menschenmörder von Anfang an. Von
Nimrod lesen wir ferner in 1. Mose 10,10.11 daß der Anfang seines Königreiches war Babel.... Akkad....
im Land Schinar. Von diesem Land zog er aus nach Assur und baute Ninive.

Ninive, Stadt der Gottlosigkeit, der später vom Propheten Jona das Gericht angesagt wurde. Obwohl
Ninive sich anfangs unter der Predigt Jonas bekehrt und der Herr das Gericht aufgeschoben hatte,
wurde die Stadt nachher doch vollständig vernichtet. Assur-Assyrer haben später (unter König Tiglat–
Pileser III. 745–727 vor Christus und König Sargon II. 721–705 vor Christus) das Zehnstämmereich in
Gefangenschaft geführt (siehe 2. Könige 15,29; 1. Chronik 5,6.26 und Jesaja 8,23; auch 2. Könige 17,6
und 18,11). Und Babel–Babylonier unter König Nebukadnezar II. führten das Zweistämmereich Juda
in Gefangenschaft, nachdem sie Jerusalem und den Tempel vollständig zerstört hatten (siehe 2. Könige
24,10–16; Jeremia 52,28 und 2. Könige 25,11; Jeremia 52,29). Zuvor hatte König Sanherib laut eige-
ner Bekanntgabe schon 200.150 Menschen aus den größeren und kleineren Städten Judas bei seinem
Feldzug gegen König Hiskia 701 vor Christus weggeführt.

Kurz gesagt, aus den Nachfahren von Nimrod und Semiramis geht Gottlosigkeit hervor, die sich voller
Haß gegen Gottes Volk Israel und gegen Gottes Stadt Jerusalem kehrt. Letzten Endes aber wird „Ba-
bylon“ vernichtet werden und ist „Jerusalem“ Sieger (Offenbarung 14,8, sowie Kapitel 17–19!).

Jetzt aber weiter mit den vielen Typen DES Antichrists, die wir in der Bibel vorfinden! Nach Kain und
Lamech aus der Vorzeit – die Periode vor der Sintflut – kam als erster also Nimrod. Die Geschlechter-
folge in den Nationen finden wir in 1. Mose 10. Von Nimrod lesen wir in Vers 8–12: Und Kusch zeugte
Nimrod; der war der erste Gewaltige auf der Erde. Er war ein gewaltiger Jäger vor dem HERRN! Und der
Anfang seines Königreiches war Babel und Erech und Akkad und Kalne im Land Schinar. Von diesem Land
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zog er aus nach Assur und baute Ninive und Rehobot-Ir und Kelach und Resen zwischen Ninive und Kelach:
das ist die große Stadt.

NIMROD
Der Name Nimrod bedeutet: Rebell, Aufständischer, Revolutionär. DER Antichrist wird in 2. Thessa-
lonicher 2,4 angedeutet als der sich widersetzt (Luther-Übersetzung: der Widersacher). In Daniel 8,25
heißt es von ihm: Und er wird in seinem Herzen großtun, und unversehens wird er viele vernichten. Und
GEGEN den Fürsten der Fürsten wird er sich auflehnen....

– Nimrod war ein Sohn von Kusch; Kusch war ein Sohn von Ham, den Noah verflucht hatte. Ham
war nicht Vorfahr der negriden Rassen, sondern Vorfahr der kanaanitischen Völker. 1. Mose
9,24–27: Und Noah erwachte von seinem Wein(–Rausch) und erkannte, was sein jüngster Sohn ihm
angetan hatte. Und er sprach: Verflucht sei Kanaan! Ein Knecht der Knechte sei er seinen Brüdern!
Und er sprach: Gepriesen sei der HERR, der Gott Sems; und Kanaan sei sein Knecht! Weiten Raum
schaffe Gott dem Jafet, und er wohne in den Zelten Sems, und Kanaan sei sein Knecht.

– Nimrod stammte also weder von Sem (aus dessen Linie schließlich Abraham, Isaak und Jakob,
die zwölf Stämme Israels und aus dem Stamm Juda am Ende Christus  entstand) noch von Jafet
ab. 1. Mose 10,8: Und Kusch zeugte Nimrod; der war der erste Gewaltige auf der Erde. In einer
englischen Übersetzung heißt es: „Cush was the father of Nimrod, who grew to be a mighty
warrior on the earth“. Er war also nicht an erster Stelle Jäger, sondern Krieger.

– In der Luther-Übersetzung heißt es: „Kusch aber zeugte den Nimrod. Der war der erste, der
Macht gewann auf Erden“. Also Machthaber. Im Hebräischen steht das Wort „gibbor“, das nicht
selten übersetzt wird als „(Ober)Haupt“. Mehrere Male wird das Wort „Macht“ mit Nimrod in
Zusammenhang gebracht. In 2. Thessalonicher 2,9 wird von DEM Antichrist gesagt, daß dessen
Ankunft gemäß der Wirksamkeit des Satans erfolgt, mit jeder Machttat und mit Zeichen und Wun-
dern der Lüge. Zweimal lesen wir, daß Nimrod mächtig wurde vor dem HERRN. Was hat dies zu
bedeuten? Es bedeutet, daß Nimrod wissentlich gegen den Allerhöchsten rebellierte. In aller
Öffentlichkeit. Er schämte sich also seiner Gottlosigkeit nicht. Man vergleiche mit 1. Mose 6,11:
Die Erde aber war verdorben vor Gott, und die Erde war erfüllt mit Gewalttat. Man vergleiche auch
mit DEM Antichrist in Daniel 11,36: Und der König wird nach seinem Belieben handeln, und er wird
sich erheben und sich groß machen gegen jeden Gott, und gegen den Gott der Götter wird er unerhörte
Reden führen. Und er wird Erfolg haben, bis die Verfluchung vollendet ist, denn das Festbeschlossene
wird vollzogen.

– Nimrod war ein Mann des Blutvergießens. In 1. Chronik 1,10 heißt es: Und Kusch zeugte Nim-
rod; der fing an, ein Gewaltiger auf der Erde zu sein. Laut Arthur Pink steht in einer babylonischen
Version: „Kusch zeugte Nimrod, der groß wurde in Verdorbenheit, denn er ermordete unschul-
diges Blut und rebellierte gegen JHWH“. So würde die Bedeutung des Wortes „Jäger“ also die
Bedeutung bekommen, daß er unablässig den wahrhaftigen Gläubigen nachjagte und Gottes
Volk, das gottesfürchtige Geschlecht, tötete. In Psalm 5,7b heißt es: Den Mann des Blutes und
des Truges verabscheut der HERR. In Psalm 140,2–5 die Bitte: Errette mich, HERR, von bösen
Menschen. Vor gewalttätigen Männern behüte mich, die Bosheit ersinnen im Herzen, die täglich
Krieg erregen. Sie haben geschärfte Zungen wie eine Schlange. Otterngift ist unter ihren Lippen.
Bewahre mich, HERR, vor den Händen des Gottlosen, vor dem Mann der Gewalttaten behüte mich,
die beschlossen haben, meine Tritte umzustoßen!

– Nimrod war auch König: Und der Anfang seines Königreiches war Babel. Nachher hat er seine
Macht in der damaligen Welt immer weiter ausgedehnt und andere Städte gebaut. Jedoch DER
Herrscher Babylons, DER Antichrist der Endzeit wird irgendwann jämmerlich zu Fall kommen.
Jesaja 14,5–11 sagt von diesem „König von Babel“: Zerbrochen hat der HERR den Stab der Gottlo-
sen, den Herrscherstab, der Völker schlug in Grimm mit Schlägen ohne Unterlaß, Nationen unter-
jochte im Zorn mit Verfolgung ohne Schonung. Es ruht, es rastet die ganze Erde. Man bricht in Jubel
aus. Auch die Wacholderbäume freuen sich über dich, die Zedern des Libanon: »Seitdem du daliegst,
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kommt der Holzfäller nicht mehr zu uns herauf.« Der Scheol drunten ist in Bewegung um deinetwil-
len, in Erwartung deiner Ankunft. Er stört deinetwegen die Schatten auf, alle Mächtigen [wörtlich:
die Leitböcke] der Erde, er läßt von ihren Thronen alle Könige der Erde aufstehen. Sie alle beginnen
und sagen zu dir: »Auch du bist kraftlos geworden wie wir, bist uns gleich!« In den Scheol hinab-
gestürzt ist deine Pracht und der Klang deiner Harfen. Maden sind unter dir zum Lager ausgebreitet,
und Würmer sind deine Decke.

– Nimrod wußte es offensichtlich sehr zu schätzen, daß sein Ruf weltweit anerkannt wurde. In
1. Mose 10,9 heißt es darum sagt man. Ein sprichwörtlicher Ruf. Nimrod macht sich selber einen
Namen statt DEM NAMEN zu dienen. Diese Aufpolierung des eigenen Namens ist auch eines
der Motive des Babelschen Turmbaus. In 1. Mose 11,4 lesen wir: Und sie sprachen: Wohlan, wir
wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen, und seine Spitze bis an den Himmel! So wollen wir uns
einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Fläche der Erde zerstreuen! Wo wir doch
in 1. Mose 9,1 lesen: Und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar,
und vermehrt euch, und füllt die Erde!

– Nimrod möchte eine Weltherrschaft gründen. Um dieses Ziel zu erreichen, mußten zwei Voraus-
setzungen erfüllt werden. Erstens ein Zentrum, ein Hauptquartier und zweitens eine Motivie-
rung, eine Ideologie für seine Anhänger, damit die sich ins Zeug legen würden. Das Zentrum
wurde Babel und die Ideologie so wollen wir uns einen Namen machen.  Wir, als Menschen mit-
einander, mit unsrer eigenen Religion, der Religion der Menschen-als-Götter, mit den Kräften
der Natur als Bekundungen der Götter, Dämonen als Engel, mit dem Satan als Hauptgott.

Man spürt bei Nimrod den Ansatz des Satans zur Festigung des Königreichs des Menschen, wobei ein
großer Führer ganz oben von der Masse ganz unten angehimmelt wird. Vollendung des Aufstands
gegen den Allerhöchsten, der schon im Paradies angefangen hatte. Vom Heiligen Geist inspiriert steht
dieser Abschnitt unmittelbar vor dem inspirierten Bericht der Berufung Abrams aus Ur der Chaldäer
( Ur der Babylonier!) ins Gelobte Land, womit Gottes Plan zur Erlösung von Mensch und Welt zum
Einsatz kommt: ein Land, ein Volk und ein Segen, der schließlich weltweit an alle Völker ergeht und
seinen Höhepunkt findet im Kommen Seines Reiches, im Kommen des Königs dieses Reiches: Jesus
Christus, Sohn Gottes und des Menschen, der Messias Israels. Wohlan, laßt uns herabfahren und dort
ihre Sprache verwirren, daß sie einer des anderen Sprache nicht mehr verstehen (1. Mose 11,7). Wenn wir
diese Stelle auf uns einwirken lassen, dürften wir eigentlich schon etwas spüren vom Herabkommen
des Heilands aus der Höhe um alles zu erfüllen. Epheser 4,9–10: Das »Hinaufgestiegen« aber, was
besagt es anderes, als daß er auch hinabgestiegen ist in die unteren Teile der Erde? Der hinabgestiegen, ist
derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel, damit er alles erfüllte.

MYSTERIUMSRELIGIONEN
Noch ganz kurz zu Nimrod und Babel/Babylon. Nimrod und seine neu erfundene Religion sind zu einem
Großteil verantwortlich für die Prägung des Gedankenguts der profanen Welt in der Antike. Die Bibel
berichtet uns von Nimrod und der Gründung Babels nur in knappen Worten. Es ist aber möglich diese
Aussagen einzuflechten in die Geschichtsschreibung der Autoren des klassischen Altertums, die zu diesem
Gründer Babylons und dessen erstem König wichtige Information besorgt haben. Wir erwähnten bereits
Alexander Hislops „The Two Babylons“, das zum erstenmal in den Jahren nach 1850 veröffentlicht wurde.
Ein anderes Buch ist das von Ralph Woodrow „Babylon Mystery Religion“. Dieser hat Hislops Werk vollen-
det und ergänzt (veröffentlich von der Ralph Woodrow Evangelistic Association in den Jahren 1966 und
1981), obwohl er später seine Bedenken dazu geäußert hat! Folgen wir aber Hislop ein wenig.

Noah war ein Prediger der Gerechtigkeit. Sein Name bedeutet „Ruhe“ – er ruhte in Gott, seinem
Heiland. Sein Sohn Ham war profan. Einer seiner anderen Söhne, Kusch, zeugte Nimrod, dessen
Name „Sich empören“ bedeutet. 1. Mose 10,8–12: Und Kusch zeugte Nimrod; der war der erste Gewal-
tige auf der Erde. Er war ein gewaltiger Jäger vor dem HERRN; darum sagt man: Wie Nimrod, ein gewalti-
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ger Jäger vor dem HERRN! Und der Anfang seines Königreiches war Babel und Erech und Akkad und Kalne
im Land Schinar. Von diesem Land zog er aus nach Assur und baute Ninive und Rehobot-Ir und Kelach und
Resen zwischen Ninive und Kelach: das ist die große Stadt.

Hislop übersetzt „Assur“ als ein Verb statt als ein Ortsname.Die Übersetzung lautet dann: Von diesem
Land zog er, gestärkt, aus und baute Ninive, was mit der antiken Geschichte übereinstimmen dürfte.
Nimrod war der erste König von Babel. Nimrods Frau war Semiramis, bekannt sowohl durch ihre
Schönheit als auch durch ihre Sitten- und Zügellosigkeit. Nimrod war in der Antike bekannt als „Ni-
nus“, was vom hebräischen Wort „nin“ stammt und ‚ein Sohn“ bedeutet. Die Bedeutung des Namens
ist ein Hinweis darauf, daß Nimrod später verehrt wurde als ein neugeborenes, wiedergeborenes
Kind. Babylon ist griechisch, Babel hebräisch.

Geschichtliche Quellen aus dem klassischen Altertum lehren uns, daß Nimrod der erste war, der die
Kriegskunst ausgeübt hat. Er war bekannt als ein mächtiger Krieger und großer Jäger. Sein ganzer
Einsatz jedoch war gegen den wahren Gott, ja sowieso gegen alles gerichtet, was mit diesem wahren
Gott in Zusammenhang stand. Er war aber auch dafür bekannt, daß er zum siegreichen Ausgang
seiner Kriege Magie und Feuer eingesetzt hat. Er war derjenige, der die Sonnenanbetung eingeführt
hat. Dazu gehörten auch Ritualien der Feueranbetung, denn Feuer wurde als irdischer Repräsentant
der Sonne betrachtet. Der Sonnengott wurde seit frühester Zeit verehrt unter dem Namen „Baal“.
So sah Nimrods Auftakt zur großen Rebellion gegen Gott aus.

Die Bibel redet auch vom Turm zu Babel/Babylon, der bis an den Himmel reichen sollte – besser
formuliert: der Himmel lag auf der Spitze. Der Herr hat die Pläne Babylons vereitelt, indem Er ihre
Sprache verwirrte. Es ist keine Überraschung, wenn man sieht, wie viele unterschiedliche Namen in
vielen neu entstandenen Sprachen für Nimrod und seine Frau auftauchen, wenn sie in nachfolgenden
Generationen und in vielen unterschiedlichen Nationen als Götter verehrt werden.

SONNE ALS GOTT
Alle verschiedenen, aus Babylon stammenden Religionen haben ähnliche Themen. Einer der zentralen
Wesenszüge ist der Tod eines mächtigen Krieger–Gottes. Nimrod kam in einer gewaltsamen Art und
Weise – ehe es seine Zeit war – ums Leben. Allen Überlieferungen zufolge wurde sein Leib ze-
rstückelt und ausgeteilt, was ein Hinweis dafür sei, daß es sich um einen großen Akt der Rache und
Abrechnung gehandelt habe. Daß die Körperteile in mehrere Gebiete geschickt wurden, sollte eine
Warnung an andere sein. Etwas Ähnliches wird auch in der Bibel geschildert (Richter 19,29; 1. Samuel
11,6–7). Hislops Schlußfolgerung ist, daß derjenige der dieses Gottesgericht über solch einen Götzen-
dienst und Aufstand vollzog, Sem war, Noahs gerechter Sohn, von dem schließlich das Volk Israel
abstammt.

Der gewaltsame Tod Nimrods führte zur Unterdrückung dieses Götzendienstes (Nimrod als Sonnen-
gott). Seine Frau Semiramis wußte aber diese Religion heimlich neu zu beleben. Sie behauptete, Nim-
rod sei jetzt ein Gott in Gestalt der Sonne, deren Feuer ihre irdische Darstellung sei. Später gebar sie
ein Kind [nicht aus Fleisch und Blut], von dem es hieß, es sei die Reinkarnation des Helden Nimrod,
des jetzigen Sonnengottes.

Dieses Kind wurde unter mehreren Namen bekannt, wovon „Tammus“ der bekannteste ist. „Tam-
mus“ (bei den Babyloniern „Dumuzi“, bei den Griechen „Adonis“) ist ein Vegetationsgott, von wel-
chem angenommen wurde, daß er in der Sommerhitze sterbe und in die Unterwelt hinabsteige um
im Frühjahr wieder aufzuerstehen und die Natur neu zu beleben. Von diesem Gott – „dem Schatz der
Frauen“ –  ist in Daniel 11,37 wahrscheinlich die Rede. Daß besonders Frauen diesen Gott verehrten,
geht aus Hesekiel 8,14 hervor. Dieser Götzendienst war auch bis nach Juda durchgedrungen. Die
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Irreführung lag in der Behauptung, dies sei jetzt der in 1. Mose 3,15 verheißene „Same der Frau“,
während es natürlich auf die dämonischen Machenschaften des Satans zurückzuführen war. Semira-
mis war keine Jungfrau. Im Gegenteil. Sie war eine Hure und ein sehr unmoralischer Mensch.

Sogar Nimrods Vater Kusch wurde unter mehreren Namen verehrt und stand Modell für babyloni-
sche Götter. So bedeutet beispielsweise der Name des Gottes „Hermes“ bei Dechiffrierung der alten
Sprachen der Mysteriumsreligionen aus der Antike „Sohn des Ham“. Es mag merkwürdig vor-
kommen, wie jemand glauben kann, die Sonne könne auch ein Kind sein. Tatsache ist, daß Millionen
Menschen „zum Narren gehalten“ und mit solchen Absurditäten betrogen wurden. Hat Rom beispielswei-
se nicht auch seit eh und je gelehrt, daß Brot und Wein während der Konsekration in der Messe in den
wirklichen Leib Christi verwandelt werden?

Das Zerstückeln Nimrods steht in krassem Gegensatz zur Tatsache, daß von Jesus kein Bein zerbro-
chen werden würde (Psalm 22,15–16; 34,21; Johannes 19,32–36). Jedoch, der Tod Nimrods in den
verschiedenen Religionsformen, die ursprünglich aus Babylon stammen, brachte mit sich, daß sein
Leib zerstückelt und in alle Welt gesandt wurde. Teile bzw. Teilchen seines Leibes wurden aufbewahrt
und nach seinem Tod und seiner angeblichen Vergöttlichung als Reliquien verehrt. Im Gegensatz dazu
steht die Himmelfahrt Jesu Christi,
nachdem Er aus den Toten auferweckt worden war in demselben Leib, in welchem Er gestorben war.
Das Grab war leer. Und in diesem verherrlichten Leib wird Er dereinst wiederkommen...

AUSERKOREN
Das Geheimnis des Nimrod als Sonnengott und Retter des Menschen wurde nur wenigen eigens
Auserkorenen enthüllt und zwar denjenigen an denen die Einweihungsritualien vollzogen worden
waren. Diese Religionen werden Mysteriumsreligionen genannt, in denen die Geheimnisse des Sonnen-
gottes Nimrod offenbart wurden. Darin wurde er auch angebetet. Diese Mysteriumsreligionen haben
sich rasch durch die Welt der Antike verbreitet. Sie dienten den heidnischen Religionen Assyriens,
Indiens, Ägyptens, Griechenlands, Roms und vieler anderer Nationen als Grundlage. Sie sind auch
jetzt die Grundlage vieler heutigen Religionen. Manchmal haben sie sogar einen christlichen Anstrich.

Die Mysteriumsreligionen enthalten eine weitgehende Symbolik, womit bisweilen Tod, Auferstehung
und Vergöttlichung Nimrods dargestellt werden, wenn auch in der Vermummung durch allerlei unter-
schiedliche Namen. Anbetung geschah auch mit Feuer, das die Sonne als Lichtspenderin darstellen
sollte. So wurde der vergöttlichte Nimrod angebetet und verehrt als Lichtspender der Menschheit: er
erleuchte die Menschheit, indem er sie den Unterschied zwischen Gut und Böse erkennen lasse.
Daher der Name Luzifer-Lichtträger, Lichtspender, Erleuchter. Sogar die Schlange wurde in diesen
Mysteriumsreligionen als ein Geheimsymbol verehrt. Aus der Bibel wissen wir aber, wie der Satan in
Gestalt der Schlange erschienen ist und dessen Same durch den SAMEN der Frau, den wirklichen
Lichtspender Jesus Christus, zermalmt werden würde, der gesagt hat: Ich bin das Licht der Welt (Jo-
hannes 8,12). In krassem Gegensatz dazu steht die Anbetung Nimrods, des teuflischen Widersachers.
Paulus, in dem Wissen daß dies auch in einer christlichen Tarnung vorkommen kann, sagt dazu in
2. Korinther 11,13–15: Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die die Gestalt von Apo-
steln Christi annehmen. Und kein Wunder, denn der Satan selbst nimmt die Gestalt eines Engels des Lichts
an; es ist daher nichts Großes, wenn auch seine Diener die Gestalt von Dienern der Gerechtigkeit anneh-
men; und ihr Ende wird ihren Werken entsprechen. Die Anbetung Nimrods ist in tiefstem Sinne Anbe-
tung der Mächte der Finsternis.

KÖNIGIN DES HIMMELS
Bei der weiteren Entwicklung dieser Religion wurde auch Semiramis vergöttlicht als Königin des Himmels,
der allmählich die gleiche Ehre zugemessen wurde als dem Nimrod. Die generelle Form der Anbe-
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tung zeigt Nimrod als die Sonne und seine Frau als den Mond, mit Sternen ringsum ihren Kopf. Hier
erkennen wir also eigentlich die Entstehung des Sonnen-, Mond– und Sternekults. So ist es denn auch
nicht verwunderlich, daß Astrologie und der Zodiakus auf die babylonische Religion zurückzuführen
sind. Als Gegenstück der wahrhaftigen Sternbilder, in denen der Allerhöchste von Anfang an das Ewi-
ge Evangelium ohne Worte dargelegt hat, so daß eine Predigt ohne Worte bis an das Ende der Erde
ergangen ist. Dazu etwas mehr im weiteren Verlauf dieses Kapitels.

Wie bei Nimrod gab es zahllose heidnische Darstellungen der Semiramis, der Königin des Himmels
bzw. Göttin-Mutter. Meistens wurde sie abgebildet mit Kind – Nimrod – denn dieser sei ja als Gott die
Verkörperung der Sonne. So hat die römisch-katholische Kirche dies eigentlich auch übernommen in
der Verehrung Marias mit dem Jesuskind. Dies wäre aber eigentlich, so sagt Hislop, eine Christianisie-
rung der Semiramis und ihres aus Ehebruch entstandenen Kindes. Obwohl dies nicht so sein muß.
Denn, das erste Sternbild ist Virgo – die Jungfrau, mit dem ersten Unterbild Coma – Frau mit Kind auf
dem Schoß (siehe weiter in diesem Kapitel). Dieses Bild stand also schon am Himmel, ehe die Astro-
logie und Mysteriumsreligion von Nimrod und Semiramis dies „einheimsen“ konnten!

Wie im Leben des Nimrod und der Semiramis jede Moralität vollkommen fehlte, so war auch der
Inhalt der Mysteriumsreligionen durch und durch unmoralisch. Es wäre eine Zumutung deren Gestal-
tung näher anzudeuten geschweige denn sie zu benennen. Solcherlei Praktiken wurden hinter einer
Fassade äußerlicher Heiligkeit verübt. Es ist daher vollkommen berechtigt, wenn die Bibel den Götzen-
kult mit Hurerei und geistlichem Ehebruch vergleicht.

DREI TIERE
Offenbarung 12–13 redet von drei Tieren. Laut Hislop gehe es hier teils um eine geistliche Apologie
gegen die Entwicklung der drei Hauptformen babylonischer Religionen. Zuallererst ist da der große,
feuerrote Drache (Offenbarung 12,3) – im Griechischen wörtlich Schlange. Rot stellt Feuer und Blut
dar. In Hesekiel 23,14 heißt es: Aber sie trieb ihre Hurereien noch weiter: Denn sie sah Männer in Zeich-
nung an der Wand, Bilder von Chaldäern, mit roter Farbe eingezeichnet. Rote Mennige. Auch sahen wir
bereits, daß dies in den babylonischen Religionssystemen die Anbetung von Feuer und Schlange dar-
stellt.

Dann folgt aus dem Meer ein Tier (Offenbarung 13,1) als Hinweis auf eine nachfolgende Entwicklung in
der babylonischen Religion, wobei der Gott –  teils als Fisch teils als Mensch dargestellt – aus dem
Meer aufstieg zur Erleuchtung und Errettung der Menschheit. Wenn man diese Legende und all ihre
Variationen nachprüft, so erweisen sie sich als klare Fälschungen der biblischen Geschichte Noahs,
der vor der Sintflut, die die Welt der Urzeit verschlang, errettet wurde. Dieser Fisch-Gott wurde mit
mehreren Namen angedeutet: „Oannes“, „Janus“ und „Dagon“.

Schließlich war da das Tier aus der Erde  (Offenbarung 13,11). In den babylonischen Religionen wird
dies dargestellt durch Götter, die halb Mensch/halb Tier sind. Diese Götter kamen angeblich hervor
aus einer Höhle oder einem Loch in der Erde. Der bedeutendste von ihnen war der babylonische
Gott „Nebo“, der auch in der Schrift erwähnt wird. „Nebo“ bedeutet buchstäblich „Prophet“. Er
wurde mit allerlei Wundern und Zauberei assoziiert. Dies paßt ganz und gar zu den Zeichen die das
Tier in Offenbarung 13,12–15 tut um damit die Menschheit zu verführen. Um der Anbetung dieses
Tieres aus der Erde Glaubwürdigkeit zu verleihen, fand die Zelebrierung der Mysterien oft in einer
Spelunke oder Höhle statt. Von den drei Tieren aus Offenbarung gibt es natürlich noch viel mehr zu
erzählen! Gerade im Buch Offenbarung findet man den wahren Charakter dieser Tiere vor. So
wendet sich das Buch Offenbarung sowohl in direktem als auch indirektem Sinne gegen diese
heidnische Darstellung und enthüllt, offenbart ihren wahren Charakter. Wir machen weiter mit
Hislop.
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EINWEIHUNGSRITUALIEN
Die Mysterien wurden in aller Heimlichkeit zelebriert. ‚Öffentliche“ Religionspraktiken enthielten
Formen der Symbolik um klarzumachen, daß die volle Bedeutung der Anbetungsritualien nur denen
offenbart werde, die in die Mysterien eingeweiht seien. Von diesen Einweihungsritualien ist wenig
bekannt. Man kann sich eigentlich nur aufgrund weniger Informationsfetzen eine vage Vorstellung
davon machen. Wahrscheinlich finden sich weitere Hinweise bei den Geheimritualien von Gruppen,
die in den Mysterien begründet sind, wobei an die Freimaurerei und andere geheime/okkulte Vereine
zu denken ist.

Das Wort „okkult“ stammt vom lateinischen „occultus“, was ‚verborgen“, „geheim“ bedeutet. Jeder
Einweihungskandidat bzw. jede Kandidatin mußte die furchtbarsten Eide schwören, daß er bzw. sie
nie und nimmer die Geheimnisse der Mysterien enthüllen werde, sonst wäre die Todesstrafe fällig.
Solcherlei Eide der Geheimhaltung werden auch heute noch abgelegt, u.a. bei der Fraumaurerei [und
bei den Jesuiten].

Manche dieser Einweihungsritualien enthielten auch eine Art Taufe, die betrachtet wurde als wirkli-
ches Bewirken der Wiedergeburt und wirkliche Reinigung von Sünden. In der Bibel ist die Taufe ein
äußerliches Zeichen der durch den Heiligen Geist bewirkten Wiedergeburt. Taufe in den Mysterien
war oft formidabel und tatkräftig, wenn nicht gar gewalttätig, so daß auch nicht alle Kandidaten über-
lebt haben! Riesige „theatralische“ Effekte fanden um sie herum statt. Allerhand Geräusche, Bellen,
Muhen, Donnern, Schütteln, Erscheinungen, Feuer, Licht und Finsternis, gespenstische Spukgestal-
ten, usw. Darauf wurde ihnen dann schließlich der große Gott, die Zentralfigur ihrer Anbetung enthüllt
und offenbart: Osiris, Nimrod, Tammus oder Adonis. Dies geschah in einer Art und Weise, die am
besten zu ihnen paßte, ihre erschütterten Nerven und Empfindungen wieder zur Ruhe brachte und
sie zur blinden Anbetung und Liebe führte.

Autoren haben auch Einblicke gegeben in die Sachen, die die Kandidaten zu ihrer Einweihung machen
sollten, wobei es einem manchmal kalt über den Rücken läuft! Wie zum Beispiel Überquerung einer
Kluft ohne Brücke im „Tempel“-Boden. Wenn er dies nicht schaffte, stürzte er in die Kluft eines Vul-
kankraters und starb. Bei anderen Ritualien, wobei der Kandidat gebeten wurde bis ans Innere des
Heiligtums zu treten, sollte er mittels „Dematerialisation“ durch eine geschlossene Tür gehen. Ob-
wohl bekannt ist, daß bei den Mysterien eine ganze Menge „Zaubertricks“ angewandt wurden, unter-
liegt es doch keinem Zweifel, daß reelle dämonische Kräfte am Werk waren.

Viele Antichristen. Viele religiöse, dämonische Verführungen. Eine irregeführte, betrogene Mensch-
heit. Der Weg zum Allerhöchsten Gott aber liegt offen. Er hat sich in Seinem Wort offenbart. Die
Bibel ist in nahezu allen Sprachen der Welt erhältlich. In diesem Wort lesen wir von Jesus Christus, der
gesagt hat: Ich bin DER Weg und DIE Wahrheit und DAS Leben (Johannes 14,6). Er wurde geboren in
Bethlehem, wie die Sterne am Himmel es angekündigt hatten!

BETHLEHEMS STERNE
Was haben uns die Sterne zu sagen? Welche Botschaft lesen wir am Himmelszelt? Wir haben gehört,
wie sehr Nimrod die Astrologie in Babel/Babylon zur Entwicklung gebracht hatte. Götzendienst mit
dem Himmelszelt als Einsatz. Eine traurige Sache, wenn das Himmelszelt nicht was Besseres zu bie-
ten hätte. Denn was hat uns dieses eindrucksvolle Universum mit den Milliarden Sternen und Ster-
nensystemen zu sagen?

Zuallererst natürlich, daß es einen unvorstellbar intelligenten und ewigen Schöpfer geben muß, von
dem wir in einem alten Lied singen: „Dieser hat Himmel und Meer und Erden und was darinnen ist,
gemacht”. Jeder vernünftige Mensch kann durchschauen und verstehen, daß es hinter seiner Umwelt,
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hinter dem riesigen Weltall eine schöpfende Allmacht geben muß. Paulus sagt in Römer 1,20: Denn
sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird von Erschaffung der
Welt an dem Gemachten wahrgenommen und geschaut. Von der majestätischen Schöpfung geht, sogar
ohne Worte, eine kraftvolle Botschaft aus.

Weiter sagt Paulus in Römer 10,17a: Also ist der Glaube aus der Verkündigung. Glaube ist also aus dem
Hören von Gottes Wort. Aus dem Hören und Verstehen einer gesprochenen Botschaft, einer bibli-
schen Verkündigung. „Wort“ heißt im Griechischen „rhaema“, gesprochenes Wort. Durch die Gotte-
soffenbarung im Wort Gottes, der Bibel, nimmt der Glaube viel deutlicher Gestalt an.

Die Reformatoren haben bereits gesagt, daß Gott zwei Erkennungspunkte hat: die Natur und die
Schriften.

Dann aber setzt Paulus in Römer 10,18 fort: Aber ich sage: Haben sie etwa nicht gehört? Ja freilich. Ihr
Schall ist ausgegangen zu der ganzen Erde und ihre Reden zu den Grenzen des Erdkreises. „Erde“ heißt im
Griechischen „gae“, die Erde als Erdkugel, als Globus, als Planet. „Worte“ heißt im Griechischen „rha-
emata“, „Welt“ heißt im Griechischen „oikumene“, also Oekumene, die bewohnte Welt, die Men-
schenwelt. Offensichtlich gibt also die Natur, namentlich das Universum, doch auch eine „gesproche-
ne“ Botschaft, einen „Schall“, „Worte“ von sich, bis an die Enden der Erde.

Es erschallt über die ganze bewohnte Welt bis an all ihre Enden eine Botschaft. Es ist aber ein wortlo-
ser Schall! Dieser Vers aus Römer 10 ist ein Zitat aus Psalm 19, wo wir in den Versen 2–5 lesen: Die
Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes, und das Himmelsgewölbe verkündet seiner Hände Werk. Ein
Tag sprudelt dem anderen Kunde zu, und eine Nacht meldet der anderen Kenntnis – ohne Rede und ohne
Worte, mit unhörbarer Stimme. Ihr Schall geht aus über die ganze Erde und bis an das Ende der Welt ihre
Sprache.

Eine wortlose Botschaft. Eine klanglose Verkündigung über die ganze Erde. Eine Sprache am Himmel.
Eine Sprache, die gelesen und verstanden werden kann. Was ist doch diese Himmelssprache? Wie
kann man diese Sprache am Himmelszelt lesen?

Seit Anbeginn der Menschheit wurde das Himmelszelt gelesen. Dieses Himmelszelt enthielt „Bilder“,
die man lesen konnte, als wäre es ein Comic. Diese Bilder am Himmel nennen wir „Sternbilder“. Die
Bilder sind offensichtlich älter als die Sterngruppen, an die sie „festgekuppelt“ sind. Diese Sterngrup-
pen haben sogar oft keine Ähnlichkeit! Die Bilder sind also nicht aus den Sterngruppen hergeleitet,
sondern eher umgekehrt: die Sterne waren „Reißzwecken“, mit denen die Bilder am Himmel sozusa-
gen „aufgehängt“ wurden. Es war der Allerhöchste, der den Sternen und Sternbildern Namen verlie-
hen hatte!

In Psalm 147,4 heißt es: Er zählt die Zahl der Sterne, er nennt sie alle mit Namen. In Jesaja 40, 25–26
steht: Mit wem wollt ihr mich vergleichen, dem ich gleich wäre? spricht der Heilige. Hebt zur Höhe eure
Augen empor und seht: Wer hat diese da geschaffen? Er, der ihr Heer hervortreten läßt nach der Zahl, ruft
sie alle mit Namen: Vor ihm, reich an Macht und stark an Kraft, fehlt kein einziger.

Einige Namen von Sternen und Sternbildern kann man in der Bibel vorfinden. Hiob 38, 31–33: Knüpfst
du die Bänder des Siebengestirns, oder löst du die Fesseln des Orion? Kannst du die Tierkreisbilder [hebräisch:
Mazzaroth] hervortreten lassen zu ihrer Zeit und den Großen Bären leiten samt seinen Jungen? Hast du
die Ordnungen des Himmels erkannt, oder bestimmst du seine Herrschaft auf der Erde? Hiob 9, 9: ... der
den Großen Bären gemacht hat, den Orion und das Siebengestirn und die Kammern des Südens. Hiob
26,13: Durch seinen Hauch wird der Himmel heiter, seine Hand hat die schnelle Schlange durchbohrt.
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ZEICHEN
In 4. Mose 2, 2–3 heißt es: „Die Söhne Israel sollen so lagern: jeder bei seiner Abteilung, bei den
Zeichen ihrer Vaterhäuser; rings um das Zelt der Begegnung her, jeweils gegenüber sollen sie lagern.
Und zwar die nach Osten, nach Sonnenaufgang hin Lagernden, das ist die Abteilung des Lagers Juda,
nach ihren Heeresverbänden geordnet...“. Ferner schildert 4. Mose 2, wer sich neben Juda gelagert
hatte, sowie die weitere Reihenfolge der Lagerungen. Was hat dies zu bedeuten? „Abteilung“ heißt im
Hebräischen „Degel“ und „Zeichen“ heißt „Oth“. An den Abteilungen waren die Zeichen angebracht.
Jeder Stamm hatte sein eigenes Zeichen. Sie hatten sich in der Wüste rings um die Stiftshütte gelagert.
Alte jüdische Ausleger weisen darauf hin, daß jeder sein eigenes Zeichen hatte. Laut Encyclopaedia
Judaica stimmen die 12 Zeichen der 12 Abteilungen mit den 12 Zeichen des Zodiakus, d.h. mit den 12
Tierkreiszeichen, überein. Die Reihenfolge der Lagerung in der Wüste rings um die Stiftshütte ist nach
4. Mose 2: Juda, Issaschar, Sebulon im Osten; dann Ruben, Simeon, Gad im Süden; weiter Levi in der
Mitte bei der Stiftshütte; dann Ephraim, Manasse und Benjamin im Westen; schließlich Dan, Asser und
Naftali im Norden.

Die Encyclopaedia Judaica kombiniert die Sternbilder (mit deren lateinischen Namen) mit den Abte-
ilungen der 12 Stämme Israels aufgrund der jüdischen Schrift Yalkut Schimoni wie folgt: Juda – Aries,
Issaschar – Taurus, Sebulon – Gemini, Ruben – Cancer, Simeon – Leo, Gad – Virgo, Ephraim – Libra,
Manasse – Scorpio, Benjamin – Sagittarius, Dan – Capricornus, Asser – Aquarius und Naftali – Pisces.
Levi wird nicht erwähnt. Israel mußte sich, anders als die Nationen, nicht vor den Zeichen des Him-
mels fürchten. In Jeremia 10, 2 heißt es: So spricht der HERR: Gewöhnt euch nicht an den Weg der
Nationen und erschreckt nicht vor den Zeichen des Himmels, auch wenn die Nationen vor ihnen erschrec-
ken!

Christliche Ausleger aus dem 19. Jahrhundert kamen aufgrund einer anderen Lesung der Himmelsze-
ichen zu einer anderen Einteilung. Sie sagen: Juda – Leo, Issaschar – Cancer, Sebulon – Virgo, Ruben –
Aquarius, Simeon – Pisces, Gad – Aries, Ephraim und Manasse – Taurus mit zwei Hörnern, Benjamin
– Gemini, Dan – Scorpio, Asser – Sagittarius und Naftali – Capricornus. Levi in der Mitte: Libra –
Waage, wegen des Blutes auf dem Altar, das "aufwiegt" gegen die Sünden des Volkes.

Die deutschen Namen der 12 Zeichen des Zodiakus, der 12 Tierkreiszeichen sind: Widder (Aries),
Stier (Taurus), Zwillinge (Gemini), Krebs (Cancer), Löwe (Leo), Jungfrau (Virgo), Waage (Libra), Skor-
pion (Scorpio), Schütze (Sagittarius), Steinbock (Capricornus), Wassermann (Aquarius) und Fische
(Pisces).

Die schnelle, sich windende Schlange ist das Sternbild Hydra im Sternbild Leo – Löwe. Der Löwe aus
dem Stamm Juda zermalmt in diesem Sternbild die Schlange laut Verheißung in 1. Mose 3, 15: Er [d.h.
der Same der Frau, der Erlöser] wird dir den Kopf zermalmen.... Oder, wenn wir Offenbarung 12, 9 und
20, 13a nachschlagen: „Und es wurde geworfen der große Drache, die alte Schlange, der Teufel und Satan
genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt, geworfen wurde er auf die Erde, und seine Engel wurden
mit ihm geworfen“. „Und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabkommen, der den Schlüssel des
Abgrundes und eine große Kette in seiner Hand hatte. Und er griff den Drachen, die alte Schlange, die der
Teufel und der Satan ist; und er band ihn tausend Jahre und warf ihn in den Abgrund und schloß zu und
versiegelte über ihm, damit er nicht mehr die Nationen verführe...“.

Wir sollten aber nicht vorgreifen und kehren deshalb zurück zu den Sternen und Sternbildern aus der
Bibel. In Apostelgeschichte 28, 11 heißt es von einem Schiff, auf dem Paulus sich befindet: Nach drei
Monaten aber fuhren wir ab in einem alexandrinischen Schiff mit dem Zeichen der Dioskuren, das auf der
Insel überwintert hatte. Mit den Dioskuren sind Kastor und Pollux, aus dem Sternbild Gemini – Zwillin-
ge, gemeint. In Amos 5, 8 lesen wir: Der das Siebengestirn und den Orion gemacht hat, in Morgenlicht die
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Finsternis verwandelt und den Tag zur Nacht verfinstert, der die Wasser des Meeres ruft und sie ausgießt
über die Fläche der Erde: Jahwe (HERR) ist sein Name! Das Siebengestirn wird auch Plejaden genannt.

KEINE ASTROLOGIE
Jesaja 13, 9–10 sagt uns, daß im Tag des Gerichtes des HERRN die Sterne und Sternbilder nicht mehr
leuchten werden: Siehe, der Tag des HERRN kommt, grausam mit Grimm und Zornglut, um die Erde zur
Wüste zu machen; und ihre Sünder wird Er von ihr austilgen. Denn die Sterne des Himmels und seine
Sternbilder [wörtlich: seine Orione; d.h. der Orion mit den ihm zugehörigen Sternbildern] werden ihr
Licht nicht leuchten lassen. Die Sonne wird finster sein bei ihrem Aufgang, und der Mond wird sein Licht
nicht scheinen lassen.

Es bedarf keiner weiteren Erörterung, daß die Sternbilder schon jahrhundertelang für die Astrologie
herhalten mußten. Dagegen widersetzt sich die Bibel aufs Hefstigste. Es ist Götzendienst. Horoskope
sind verpönt. Mose sagt im Namen des HERRN in 5. Mose 18, 9–12: Wenn du in das Land kommst, das
der HERR, dein Gott, dir gibt, dann sollst du nicht lernen, es den Greueln dieser Nationen gleichzutun. Es
soll unter dir niemand gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen läßt,
keiner, der Wahrsagerei treibt, kein Zauberer oder Beschwörer oder Magier oder Bannsprecher oder Toten-
beschwörer oder Wahrsager oder der die Toten befragt. Denn  ein Greuel für den HERRN ist jeder, der diese
Dinge tut. Und um dieser Greuel willen treibt der HERR, dein Gott, sie vor dir aus.

Spöttisch spricht Jesaja 47, 13–14 von diesen Sterndeutern: Sie sollen doch auftreten und dich retten,
die Himmelszerleger, die Sternebeschauer, die an jedem Neumond wissen lassen, was über dich kommen
soll! Siehe, sie sind wie Strohstoppeln geworden, Feuer hat sie verbrannt! Vor der Gewalt der Flamme haben
sie ihr Leben nicht gerettet: es gab keine Kohle, um sich zu wärmen, kein Feuer, um davor zu sitzen.

HIMMLISCHES BILDERBUCH
Ließ sich aber den Sternbildern am Himmel ursprünglich eine andere Botschaft entnehmen?
Im 19. Jahrhundert erschienen dazu einige bemerkenswerte Bücher, die bibelgetreue Christen und
äußerst fähige Bibelausleger geschrieben hatten. Sie meinen, daß ursprünglich Gottes gesamter
Erlösungsplan am Himmel zu lesen gewesen sei. Ihrer Meinung nach sollten die 12 Tierkreiszeichen
ab dem Sternbild Virgo – Jungfrau gelesen werden bis zum letzten Sternbild Leo – Löwe. Ihre Bewe-
ismittel dazu sind die sehr alten Zodiaken im ägyptischen Tempel von Dendera (heute im Louvre in
Paris) und im ägyptischen Tempel von Esneh. Auch die ägyptische Sphinx wäre da ein Hinweis: der
Kopf als das Haupt einer Frau, der Leib als der eines Löwen; als Gefüge eine Darstellung des gesamten
Tierkrei-ses. Die wortlose Geschichte am Himmel fängt mit der Geburt des Erlösers aus der Jungfrau
an und endet mit dem Kommen des Löwen aus Juda, der weltweit sein Reich errichtet. Vielleicht ein
Thema, dem man in Zukunft öfter mal einen Artikel widmen sollte!

In diesem Zusammenhang wäre es gut möglich, daß die Weisen aus dem Morgenland aus Babylonien
stammen. Daniel hatte am Hof einen hohen Posten. Nach ihm sind viele Juden dort geblieben und
nach der Babylonischen Gefangenschaft (zwischen 600 und 500 v. Chr.) nicht nach Jerusalem zurückge-
kehrt. Jüdische vielseitig interessierte Gelehrte, unter ihnen gewiß auch Astronomen, die am Hof
hohe Stellungen innehatten. Wer weiß, vielleicht waren diese Weisen sogar jüdische Astronomen, die
den Himmel noch nach seiner ursprünglichen Bedeutung lesen konnten und jetzt in irgendeinem
Sternbild einen "Stern" aufgehen sahen. Einen Stern, der das Kommen des Königs der Juden angesagt
hat. Ohne zu zëgern hatten sie sich auf den Weg gemacht, um diesem Kind zu huldigen.
In Matthäus 2, 1–2 lesen wir: Als aber Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren war, in den Tagen des Königs
Herodes, siehe, da kamen Weise vom Morgenland nach Jerusalem, die sprachen: Wo ist der König der
Juden, der geboren worden ist? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen,
ihm zu huldigen. Ihr Besuch galt zuallererst dem Königspalast des Herodes in Jerusalem, unmittelbar



– 15 –

nach oder während Jesu Geburt und ehe seine Eltern ihn 40 Tage später im Jerusalemer Tempel
vorstellten. Ihr Besuch versetzte König Herodes in große Unruhe, und zwar dermaßen, daß Herodes
schließlich alle Knäblein in Bethlehem ab zwei Jahre abwärts niedermetzeln ließ.. Denn wer weiß, wie
lange dieser von den Weisen erblickte „Stern“ schon am Himmel gestanden hat? Matthäus 2, 7–10:
Dann berief Herodes die Weisen heimlich und erforschte genau von ihnen die Zeit der Erscheinung des
Sternes; und er sandte sie nach Bethlehem und sprach: Zieht hin und forscht genau nach dem Kindlein;
wenn  ihr es aber gefunden habt, so berichtet es mir, damit auch ich komme und ihm huldige. Sie aber
zogen hin, als sie den König gehört hatten. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten,
ging vor ihnen her, bis er kam und oben über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Als sie aber den Stern
sahen, freuten sie sich mit sehr großer Freude. Wie lange mag es gedauert haben, sich reisefertig zu
machen und schließlich nach der Wüstenreise mit ihrer Karawane in Jerusalem einzutreffen? In den
Gedanken des Herodes könnte das Kind schon vor geraumer Zeit geboren sein. Also sollten sicher-
heitshalber alle Knäblein bis zum Alter von zwei Jahren ermordet werden.

Joseph und Maria bleiben in Ägypten, bis ein „Engel des HERRN“ dem Joseph im Traum erscheint und
ihm mitteilt, daß Herodes gestorben ist. Als sie nach Judäa, nach Bethlehem und Jerusalem, zurückge-
kehrt sind, stellen sie ihn am 40. Tag nach seiner Geburt oder später im Tempel in Jerusalem dar. Dann
kehren sie wieder in den Norden zurück, nach Nazareth in Galiläa, wo sie sich wieder niederlassen.

Wenn dies stimmt, so muß Herodes vor Ablauf der 40 Tage gestorben sein, denn Joseph und Maria
konnten kaum zu seinen Lebzeiten schon nach Jerusalem gehen, um im Tempel zu erscheinen! Viel zu
gefährlich! Wenn wir also das Sterbedatum des Herodes wissen, so wäre auch die Zeit von Jesu
Geburt bekannt. Flavius Josephus, der jüdische Historiker aus dem ersten Jahrhundert nach Christus,
berichtet vom Sterben des Herodes. Er sagt, Herodes sei schwer erkrankt nach einer gottlosen Tat
gegen die jüdische Priesterschaft während einer Mondfinsternis. Diese Finsternis – die einzige, die
von Josephus erwähnt wird – fand statt am 13. März 4710 nach dem Julianischen Kalender. Das ist das
4. Jahr vor Christus.

Die Krankheit des Herodes dauert nur einige Monate und ist außerordentlich schmerzhaft. Behan-
dlungsmethoden bringen nur kurzfristige Erleichterung. Sein Sterben aber ist unabwendbar. Nach
den Berechnungen von Flavius Josephus fand sein Sterben statt am Ende des Jahres 4 vor Christus.
Unmittelbar nach seinem Tod können Joseph und Maria zurückkehren, um das Kind am 40. Tag nach
seiner Geburt – oder einige Zeit nachher – im Tempel in Jerusalem darzustellen. In Matthäus 2, 13–23
wird die Flucht nach Ägypten beschrieben, in Lukas 2, 21 Jesu Beschneidung am 8. Tag und in Vers 22–24
Und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz Moses vollendet waren..., also mindestens 40 Tage. In
Vers 39 steht auch hier – genau wie bei Matthäus – die Rückkehr nach Galiläa, in ihre Stadt Nazareth.
Die Beschneidung wird also nicht im Tempel stattgefunden haben.

Mit diesem Wissen, daß der Tod des Herodes am Ende des Jahres 4 vor Christus stattfand, muß man
demnach mindestens 40 Tage zurückrechnen. Man gerät dann in die Zeit der jüdischen Herbstfeste.
Also u.a die Zeit des „Sukkoth“, des jüdischen Laubhüttenfestes.

Was ist mit dem „Stern von Bethlehem“, den die Weisen „im Morgenland“ gesehen haben? Dazu gibt
es verschiedene Möglichkeiten. Die Schriftgelehrten, die Herodes hinzuzieht, weisen auf Micha 5, 1
hin: Und du, Bethlehem Efrata, das du klein unter den Tausendschaften von Juda bist, aus dir wird mir der
hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll; und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen
der Ewigkeit her. Moderne Gelehrte weisen auf mehrere Möglichkeiten hin:

– Ein Komet, traditionsgemäß betrachtet als eine Himmelserscheinung, die die Geburt eines be-
deutenden Fürsten begleitet. Jedoch der Halleysche Komet war beispielsweise im Jahr 11 vor
Christus da, aber nicht im Jahr von Jesu Geburt.
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– Andere glauben, daß es eine Konjunktion gewesen sei, ein Gefüge von mehreren Planeten, die
somit am Himmel einen besonderen hellen Stern ergaben. Der Astronom Johannes Kepler (1571
– 1630) war ein Befürworter dieser Ansicht. Es hat im Jahre 6 vor Christus eine Konjunktion des
Jupiter und Saturn gegeben.

– Ein explodierender Stern, eine Super-Nova, wird von anderen angeführt. Eine solche Super–
Nova gab es aber in der Zeit um Jesu Geburt nicht.

Vielleicht sind unter den Lesern Leute, die noch ganz andere Erklärungen dafür haben! Ich bin dafür
offen!

Noch während der Aufsetzung dieses Buches schrieb mir jemand am 5. Januar 2011 (Jos van Westing)
anläßlich der Idee einer Konjunktion von Planeten schon gleich:

„BETHLEHEMS STERN: nicht etwa ein Stern, sondern heller leuchtend als ein Stern am südöstlichen
Sternenzelt, südlich Syriens und nördlich Ägyptens, in Judäa, möglicherweise ein Planet, aber größer
als die bekannten Planeten, eher ein Komet mit bizarreren Bewegungen, genau 2 Jahre nach der
Konjunktion des Jupiter und Saturn im Sternbild (Pisces (Fische). Der Planet Jupiter versinnbildlicht
den Herrscher des Alls, während die Konstellation der Fische ein Hinweis auf die letzten Tage ist.
Saturn ist der Planet Palästinas. Die Begegnung Jupiters mit Saturn im Sternbild Fische will also heißen,
daß auf dem Höhepunkt der Geschichte in Palästina ein Weltherrscher in Erscheinung treten wird!
Kometen sind ein Hinweis auf bedeutungsvolle Änderungen im römischen Staat. Im Jahr als Caesar
ermordet wurde, war nachdrücklich am Himmel ein blutroter Komet wahrnehmbar, der so hell leuch-
tete, daß man ihn am Tage sehen konnte. Der Schlacht bei Philippi ging ein Komet voraus. Ein Komet
war es auch, der den Tod des Augustus angesagt hatte. Aufgrund sowohl der Konjunktion als auch des
Kometen muß in diesem Weltherrscher aus Palästina auch die Ursache großer Änderungen im römi-
schen Reich liegen. Dies dürfte so etwa im Jahre 4 vor Christus gewesen sein. Hoffentlich kannst Du
etwas damit anfangen. Der amerikanische Professor der »Ancient History« an der Western Michigan
University, Paul Maier, hat, glaube ich, dazu auch einiges in seinem Buch »Pontius Pilate« geschrieben“.
Herzlichen Gruß, Jos!

VIRGO
Manche der obigen Ausleger aus dem 19. Jahrhundert weisen auf das Sternbild Virgo – Jungfrau hin.
Jedes der 12 Sternbilder, die miteinander die 360° des Himmelsbogens bilden (also je 30°), hat 3
Himmelszeichen, von denen jedes 10° des Kreises einnimmt. Also 12 Fächer mit je 3 Unterabteilun-
gen, oder 12 Kapitel mit je 3 Paragraphen, könnte man sagen. Ein Buch mit genau genommen 12 +
(12 x 3 = 36) = 48 Kapiteln und Kapitelchen! Wenn man dazu in diesen Sternbildern noch eine
Riesenmenge Sterne nimmt, von denen jeder einzelne einen Namen trägt, dessen ursprüngliche Be-
deutung in der hebräischen, syrischen, aramäischen Sprache, im Sanskrit, in der chaldäisch/babyloni-
schen Sprache, in den ägyptischen Hieroglyphen usw. auch noch etwas beinhaltet, so entdeckt man
am Himmel eine Botschaft ohnegleichen!

Das Sternbild Virgo – Jungfrau hat als ersten „Paragraph“ das Sternbild Coma – Frau mit Kind auf dem
Schoß. Später, als der Okkultismus die Sternbilder in den Griff bekam, wurde dies „Perücke“, die
Frauenperücke der Berenice (oder Bernice). „Coma“ heißt: die längst Ersehnte, die Gewünschte, die
Begehrte. Man vergleiche damit Haggai 2, 7 (nach einer alten holländischen Übersetzung): Ja, ich
werde alle Nationen erschüttern, und sie werden kommen zum Wunsch aller Nationen, und ich werde
dieses Haus mit Herrlichkeit füllen, spricht der HERR  der Heerscharen. Der Wunsch aller Nationen, der
Wunsch aller Völker, wird Er hier genannt, der Erlöser Israels und der ganzen Welt, der Begehrte! Der
alte ägyptische Name des Sternbilds „Coma“ war Shes-nu: Begehrter Sohn! Es war vielleicht sogar
Shakespeare noch bekannt, denn in seinem Schauspiel „Titus Andronicus“ redet er von einem Pfeil,
der auf „den guten Knaben im Schoße der Virgo“ abgeschossen wird! Vielleicht wurde in „Virgo“,
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namentlich in „Coma“, von den Weisen ein „Stern“, ein besonderes Licht wahrgenommen. Ein Licht,
das sie sodann begleitet und ihnen den Weg gewiesen hat, bis zu Bethlehems Stall.

SCHECHINA
Zwei Einzelheiten fallen in der Schilderung des Matthäus auf.
Zuallererst, daß es „die Weisen“ waren, die den „Stern“ sahen. Andere offenbar nicht. Während
Kometen, Konjunktionen und Super-Novas von jedem in der Welt wahrgenommen werden konnten.
Ferner: der „Stern“ ist vor ihnen hergegangen und hat sie geradewegs nach Jerusalem und Bethlehem
geführt, also von Nord nach Süd, während alle anderen Erscheinungen am Himmel sich von Ost nach
West bewegen. Es muß ein vorübergehendes, besonderes Licht gewesen sein, das ausschließlich den
Weisen gegolten hat. Der HERR hat schon einmal Licht angewendet, um seinem Volk den Weg zu
weisen, wie die Schechina, die die Stiftshütte und den Tempel gefüllt hatte (2. Mose 40, 34–38 und
1. Könige 8, 10). Auch Paulus wurde von einem Licht aus dem Himmel umstrahlt (Apostelgeschichte 9, 3).

Wie dem aber auch sei: Die Weisen wußten um den Stern, der aus Jakob hervortreten sollte, Besche-
id (4. Mose 24, 17–19)): Es tritt hervor ein Stern aus Jakob... und Israel wird Mächtiges tun. Und einer aus
Jakob wird herrschen... Und auf welche nicht mißzuverstehende Art und Weise dies damals den Weisen
aus dem Morgenland klargemacht wurde: Die allerwichtigste Botschaft, die der Himmel uns verkünden
kann, ist diese, daß wir kommen sollen, das Kind in der Krippe anbeten sollen und Ihm unser Herz
erschließen sollen. Das Kind in der Krippe, das zum Karfreitagslamm und zum österlichen Lebensfürsten
wurde. Messias Israels, Herrscher aus Jakob (= die 12 Stämme Israels), Erlöser einer verlorenen
Menschheit, König aller Könige und Herr aller Herren, dessen Kommen bevorsteht, um alles auf ewig
neu zu machen, bis auch die Schöpfung selbst dereinst auf ewig neu werden wird. O, lasset uns
anbeten den König, heißt es in einem alten Weihnachtslied.


