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1. Mose 11
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Turmbau zu Babel
So zerstreute der HERR sie von dort über die ganze Erde, und sie
hörten auf, die Stadt zu bauen. Daher gab man ihr den Namen
Babel, weil der HERR dort die Sprache der ganzen Erde verwirrte
und sie von dort über die ganze Erde zerstreute. 1. Mos 11,8-9
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biblische Denken kommen
Der Turmbau zu Babel ist das erste Mal, dass Menschen sich
systematisch selbst zu Gott erheben wollen.
Der von Gott losgelöste Mensch verkommt und pervertiert (vgl.
Ps 13;78;106).
Der Mensch schafft sich sein eigenes Welt- und Gottesbild.
Eine Gemeinschaft von Menschen ohne die Gegenwart Gottes
ist gekennzeichnet von Unfreiheit, Ungerechtigkeit und
Uneinheit.
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Der Turmbau zu Babel ist ein Vorbild für alle andern Versuche,
Gott systematisch abzuschaffen und den Menschen an die Stelle
Gottes zu setzen.
Das Thema von Babel/ Babylon spielt fortan in der biblischen
Heilsgeschichte eine wichtige Rolle (1. Mos 11,1-9; Jes 47; Jerm
50-51; Hes 27-28,19; Offb 17-19).
In den apokalyptischen Schriften wird immer wieder die
endgültige Zerstörung Babylons vorhergesagt.

Babylon in der Offenbarung

Und einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten,
kam und redete mit mir und sprach zu mir: Komm!, ich will dir das
Gericht über die große Hure zeigen, die an den vielen Wassern sitzt, 2
mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben haben, und von deren
Wein der Unzucht die, welche die Erde bewohnen, trunken geworden
sind. 3 Und er brachte mich im Geist in eine Wüste. Und ich sah eine
Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das voll Namen der
Lästerung war und sieben Köpfe und zehn Hörner hatte. Offb 17,1-3

Babylon in der Offenbarung

4 Und die Frau war gekleidet in Purpur und Scharlach und übergoldet
mit Gold und Edelsteinen und Perlen; und sie hatte einen goldenen
Becher in ihrer Hand, voll von Gräueln und der Unreinheit ihrer
Unzucht, 5 und auf ihrer Stirn war ein Name geschrieben: Geheimnis,
Babylon, die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Offb
17,1-5

Gericht an Babylon
Und nach diesem sah ich einen Engel aus dem Himmel herabsteigen,
der hatte große Vollmacht, und die Erde wurde erleuchtet von seiner
Herrlichkeit. Und er rief kraftvoll mit lauter Stimme und sprach:
Gefallen, gefallen ist Babylon, die Große, und ist eine Behausung der
Dämonen geworden und ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein
Gefängnis aller unreinen und verhaßten Vögel. Denn von dem Glutwein
ihrer Unzucht haben alle Völker getrunken, und die Könige der Erde
haben mit ihr Unzucht getrieben, und die Kaufleute der Erde sind von
ihrer gewaltigen Üppigkeit reich geworden. Off 18,1-4
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Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach: Geht
hinaus aus ihr, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig
werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt! Denn ihre
Sünden reichen bis zum Himmel, und Gott hat ihrer Ungerechtigkeiten
gedacht. ... Darum werden an einem Tag ihre Plagen kommen, Tod
und Leid und Hunger, und sie wird mit Feuer verbrannt werden; denn
stark ist Gott, der Herr, der sie richtet. . Off 18,4+5. 8

Was ist mit Babylon gemeint?

auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, 2 in
denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem
Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des
Ungehorsams wirkt; 3 unter ihnen führten auch wir alle einst unser
Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des
Fleisches und der Gedanken taten; und wir waren von Natur Kinder des
Zorns, wie auch die anderen.

Was ist mit Babylon gemeint?
Wille des Fleisches und der Gedanken
• Gegen Gott gerichtete Anschauungen
• Jede Form der gedanklichen Vorstellung, die Gott ausklammert
und gegen ihn gerichtet ist
• Dazu zählen Paradigmen, Weltanschauungen, Philosophien
• Die frühe Kirche sieht hier diesen dämonische Mächte
• Dazu kann man auch viele moderne Weltanschauungen zählen

Was ist mit Babylon gemeint?
Wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt,
die verlorengehen; 4 bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser
Weltzeit die Sinne verblendet hat, sodass ihnen das helle Licht des
Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet,
welcher Gottes Ebenbild ist. 2. Kor 4,3-4
denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und
Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch
Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung
haben. Röm 1,20
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Um aus dieser ungöttlichen Prägung herauszukommen, braucht
es das Eingreifen Gottes.
Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns
versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe
Kol 1,13
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Das ist nicht alles automatisch bei der Wiedergeburt geschehen,
sondern ist ein lebenslanger Prozess.
15 Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist! Wenn jemand die
Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. 16 Denn alles, was
in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des
Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. 17 Und die Welt
vergeht und ihre Lust; wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in
Ewigkeit. 1. Joh 2,15-17

Babylon vs. Braut
Babylon

Braut

• Hure ist der Gegensatz zur
Braut
• Die Hure folgt dem Tier
• Die Hure bedient sich der Welt
• Hure verfolgt die Braut
• Die Hure betet sich selbst an

•
•
•
•
•

Wem folgst du?

Was machst du?

Braut ist Gegensatz zur Hure
Die Braut folgt dem Bräutigam
Die Braut dient der Welt
Braut kommt aus Babylon heraus
Braut betet den König an

Unsere Platz in der Welt
14 Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hasst sie; denn sie
sind nicht von der Welt, gleichwie auch ich nicht von der Welt bin. 15
Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie
bewahrst vor dem Bösen. 16 Sie sind nicht von der Welt, gleichwie auch
ich nicht von der Welt bin. 17 Heilige sie in deiner Wahrheit! Dein Wort
ist Wahrheit. Joh 17,14-18

4 Arten, mit der Welt in Beziehung zu
stehen
Rückzug aus der bösen Welt

Welt

4 Arten, mit der Welt in Beziehung zu
stehen
Gesonderte Gruppe in der Welt

Welt

4 Arten, mit der Welt in Beziehung zu
stehen
Anpassen an die Welt

Welt

4 Arten, mit der Welt in Beziehung zu
stehen
Botschafter und Multiplikator in der Welt
Ihr seid das Licht der Welt.
Es kann eine Stadt,
die auf einem Berg liegt,
nicht verborgen bleiben. Mt 5,14

Welt

Botschafter und Multiplikator in der
Welt
Solange wir auf der Erde leben, ist es unsere Aufgabe, den Himmel
auf die Erde zu bringen. Wir sind Botschafter des Reiches Gottes.
So sind wir nun Botschafter für Christus, und zwar so, dass Gott selbst
durch uns ermahnt; so bitten wir nun stellvertretend für Christus: Lasst
euch versöhnen mit Gott!
2. Kor 5,20

Reich Gottes in der Gesellschaft
Kultur

Das Reich
Gottes soll sich
in jedem
Bereich der
Gesellschaft
ausdrücken.

Entertainm
ent

Medien

Bildung

Reich Gottes

Kunst

Wirtschaft

Kirche

Finanzwelt

Politik

Herauskommen aus Babylon
Der grundlegende und
entscheidende Schritt, um
aus Babylon
herauszukommen, liegt in der
Erneuerung deines Denkens.

Die Erneuerung deines Denkens
Der Mensch lebt
nicht vom Brot
allein, sondern
von einem jeden
Wort, das aus
dem Mund
Gottes geht.
Mt 4,4

Die Erneuerung deines Denkens

Die Erneuerung deines Denkens ist die Grundlage.
Und passt euch nicht diesem
Weltlauf an, sondern lasst euch [in
eurem Wesen] verwandeln durch die
Erneuerung eures Sinnes, damit ihr
prüfen könnt, was der gute und
wohlgefällige und vollkommene
Wille Gottes ist. Röm 12,2

Die Erneuerung deines Denkens
Die Erneuerung deines Denkens meint,
dass du mit dem übereinstimmt, was Gott
über dich sagt.

 Du musst das Wort Gottes kennen
 Du musst lernen, alle anderen
Meinungen und Aussagen über dich, auf
die Seite zu schieben
 Wie rutscht das, was im Kopf ist, ins
Herz?

Die Erneuerung deines Denkens
Biblische Meditation
Wohl dem, der nicht wandelt nach
dem Rat der Gottlosen, noch tritt
auf den Weg der Sünder, noch sitzt,
wo die Spötter sitzen, sondern
seine Lust hat am Gesetz des
HERRN und über sein Gesetz
nachsinnt Tag und Nacht.
Ps 1,1-2

Durch diese Form der Meditation
werden die Wahrheiten des
Wortes Gottes in der Tiefe des
Menschen verankert.
Das ist das Entscheidende, um
aus Babylon herauszukommen.

Die Erneuerung deines Denkens

Dein Denken ist die Führungszentrale in deiner Seele.
Be careful how you think; your life is
shaped by your thoughts. Prov 4,23
Mehr als alles andere behüte dein
Herz; denn von ihm geht das Leben
aus.
Spr 4,23

Die Erneuerung deines Denkens
Alles, was du tust, das hast du zuerst als Gedanke.
Gefühle
Gedanken

Aktion

Ergebnis

Die Erneuerung deines Denkens
Denn obgleich wir im Fleisch wandeln, so kämpfen wir doch nicht nach
Art des Fleisches; 4 denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht
fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen,
5 sodass wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen
die Erkenntnis Gottes erhebt, und jeden Gedanken gefangen nehmen
zum Gehorsam gegen Christus, 2. Kor 10,3-5

Humanismus
Der Humanismus ist eine Bildungsbewegung, die ihre Blütezeit vom
14.-16. Jahrhundert hatte. Ausgehend von der griechisch-römischen
Antike ist es ein Denken und Handeln mit dem Fokus auf den
Menschen. Der Humanismus geht vor allem von Europa aus. Er
schafft die Grundlage für die anderen Geisteshaltungen, die die Welt
bestimmt haben.

Humanismus
Mit dem Humanismus haben zahlreiche weitere Bewegungen zu tun
oder entspringen daraus
 Renaissance
 Rationalismus
 Aufklärung
 Ursprünge der liberalen Theologie
 Isealismus

Humanismus
Positive Aspekte








betont die Würde des Menschen
antike Kultur wird neu entdeckt
versucht, die Welt zu verstehen und zu erklären
Wissenschaft bekommt neue Bedeutung
vorherrschende Glaubenssätze werden hinterfragt
Streben nach Menschlichkeit steht im Mittelpunkt.
optimale Entfaltung der menschlichen Fähigkeiten

Humanismus
Reaktion auf Versagen der Kirche
 In der Kirche ist oft nur Religion zu finden
 der Glaube wird an den Menschen vorbei gelebt
 Regeln und Institutionen spielen die zentrale Rolle.
Der Humanismus stellt die dogmatischen Vorstellungen der Kirche in
Frage, bricht mit ihnen und eröffnet den Menschen neue Horizonte.
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Über Jahrhunderte hat das Christentum versagt, den Menschen
einen lebendigen Glauben vorzuleben. Viele Menschen haben sich bis
heute von der Kirche abgewandt, weil sie vom dem, was sie sehen,
abgestoßen sind. Ein Christentum, dass Jesus Christus nicht im
Mittelpunkt hat, führt Menschen in eine religiöse Abhängigkeit und
spiegelt das Herz Gottes nicht wider.

Negative Aspekte
nicht mehr Gott, sondern der Mensch steht im Mittelpunkt
der Maßstab für Wahrheit die Vernunft
wendet sich von Gott ab
trennt zwischen privatem Glauben und alltäglichem
Gesellschaftsleben
• Trennt zwischen dem Fürwahrhalten von biblischen Aussagen und
wissenschaftlichen Erkenntnissen
• löst den Menschen aus seinem Gegenüber-Sein mit Gott
• Die Wissenschaft wird zum Maßstab für ethische und moralische
Entscheidungen.
•
•
•
•

Unsere Antwort
 nicht der Mensch im Mittelpunkt des Lebens steht, sondern Gott.
 Er ist der Schöpfer, der Herr und Retter.
 der Mensch im Bild Gottes geschaffen ist und ihn widerspiegelt.
Der Mensch ist Gottes Partner und der Repräsentant Gottes auf
der Erde.
 Durch die Ebenbildlichkeit wird auch zum Ausdruck gebracht,
dass der Mensch für die Beziehung zu Gott geschaffen ist und sich
der Sinn des Lebens nur in der Beziehung zu Gott entfaltet.

Unsere Antwort
Die Ebenbildlichkeit schließt aber aus, dass der Mensch ein höher
entwickeltes Tier ist (Darwinismus), oder dass er von Trieben
gesteuert ist (Treiblehre von Sigmud Freund). Der Ausgangspunkt für
menschliches Leben ist nicht unsere Minderwertigkeit
(Individualpsychologie von Alfred Adler), sondern unser Wert wird
durch unser Gegenüber, nämlich Gott selbst, definiert. Weil Gott
unser Gegenüber ist, sind wir wertvoll.

Unsere Antwort
 lehnen die Vernunft nicht ab
 die finale Autorität ist die Offenbarung Gottes in Jesus Christus,
seinem Wort und seiner Gemeinde ist
 bejahen den Verstand und geben ihm seinen gottgewollten Platz,
d.h. wir ordnen ihn Gott und seinem Wort unter
 Wenn der Verstand nicht in dieser Unterordnung steht, führt er in
die Irre..

Lebensstil der Anbetung
Wir müssen die Trennung, die der Humanismus zwischen Alltag und
Kirche, Denken und Glauben, gebracht hat, überwinden. Jesus muss
in jeden Bereich des Lebens mit eingeschlossen sein. Das Reich
Gottes wird nicht nur durch Pfarrer und Pastoren gebaut, sondern
jeder ist ein Botschafter des Reiches Gottes und bringt das
Evangelium in die Bereiche, in denen er lebt - Ehe, Familie,
Freundschaften, Hobbys, Beruf und Gemeinde. Wir lehnen die
Vernunft nicht ab, sagen aber, dass die finale Autorität die
Offenbarung Gottes in Jesus Christus, seinem Wort und seiner
Gemeinde ist. Wir bejahen den Verstand und geben ihm seinen

Früchte
Über die Jahrhunderte auch weit nach seiner Blütezeit hat der
Humanismus gravierende negative Früchte hinterlassen.
 die Zeit des Humanismus von zahlreichen Kriegen geprägt.
 Die Evolutionstheorie löst den Dreiklang von Gott, Schöpfung und
Mensch auf. Gott spielt keine Rolle mehr, der Mensch ist nicht
mehr Ebenbild Gottes, die Schöpfung ist nur noch Natur.
 Die historisch-kritische Methode in der Theologie streicht alles
Übernatürliche in der Bibel. Die Bibel ist nicht mehr Gottes Wort.

Früchte
 Der Umgang mit dem ungeborenen Leben in unserer modernen
Gesellschaft ist ein Resultat des Humanismus: Mein Bauch gehört
mir und ich muss Gott gegenüber keine Rechenschaft ablegen. Der
Mensch ist im Mutterleib noch nicht wirklich Mensch.
 Die Genderbewegung ist ein dämonischer Angriff auf die Würde
und Ebenbildlichkeit des Menschen: Der Mensch ist nicht nur
Mann und Frau, sondern kann x-beliebige Rollen einnehmen. Die
Ehe gibt es nicht nur zwischen Mann und Frau, und Familie lässt
sich in jeder x-beliebigen Form leben.
 Gipfel dieser Ideologie ist der Transhumanismus. In einer letzten
Konsequenz vom menschenzentrierten Dasein verbinden und

