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Der Geist von Babylon/der Welt und des Geldes (Baal) ist der Geist 
des Kompromisses mit der Welt. Wo auch immer wir in unserem 
Herzen mit dem Teufel einen Kompromiss geschlossen haben, finden 
wir uns gleichsam auf dem Rücken eines Tieres wieder, dessen 
endgültiges Ziel unsere Zerstörung ist.  

Verein Evangelio- und Healingministry 
Postfach 309 

CH-8803 Rüschlikon 
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Thema: 

Der Geist von Babylon und 

des Geldes 

 

 

 

Die Identität des Geistes von Babylon 

Seit Anbeginn der Zivilisation treibt der Geist von Babylon auf der Erde sein Unwesen. Es ist 

wichtig, diesen Geist zu verstehen, wenn wir kompromisslos mit Gott gehen wollen; denn 

dieser Geist ist der Inbegriff der Selbstüberschätzung, die ihrerseits wiederum die Ursache 

für die Kompromissbereitschaft ist.  

Ursprünglich war Babylon mehr als nur eine schillernde und reiche Stadt; sie war 

hauptsächlich eine Stadt der Religion. Diese Erkenntnis gewährt uns einen aufschlussreichen 

Einblick in den Charakter dieses Feindes. Im 1. Mose 11, 4 lesen wir, dass dieses Volk sich 

selbst eine Stadt bauen wollte und „einen Turm, und seine Spitze bis an den Himmel“. Mehr 

noch als auf ihre herausragenden künstlerischen und kriegstechnischen Leistungen, waren 

sie stolz auf ihre Religion. Als der Herr die Sprache verwirrte und sie über die Erde 

zerstreute, verbreitete sich der Geist von Babylon auf der ganzen Welt, und das Verlangen 

„nach den Sternen zu greifen“, wuchs schnell in jeder von Menschen gemachten Religion.  

Dazu gehört auch das Verlangen, „sich selbst einen Namen zu machen“. Dieser Charakterzug 

ist uns so zueigen geworden (vor allem unter christlichen Leitern und Predigern, was wohl 

kein Zufall ist!), dass Salomo bemerkte: „Und ich sah all das Mühen und alle Tüchtigkeit bei 

der Arbeit, dass es Eifersucht des einen gegen den anderen ist“ (Prediger 4, 4). Rivalität und 

das Verlangen, sich selbst einen Namen zu machen, sind noch immer Hauptmerkmale des 

Geistes von Babylon/der Welt.  

Denken Sie nur an Facebook & Co.; Das sind genau die Social-Plattformen, welche diesem 

Geist den optimalen Nährboden geben. In Zusammenarbeit mit dem liebsten elektronischen 

Gerät der Menschen, dem Handy, und der immer normal werdenden Selfie-Kultur (von sich 

selbst ein Foto machen), ist es schlussendlich die perfekte Grundlage, dass dieser Geist 

mehr und mehr die Herzen der Menschen vereinnahmen kann. Christen, welche also in 

ihrem Herzen mit der „Welt“ einen Kompromiss schliessen, werden mit diesem Geist 

weiterhin (stark) konfrontiert sein. Sehen Sie, warum uns die Schrift sagt „strebet nicht nach 

der Welt“ (Römer 12, 2)?  

Noch ein Wort zu den Ursprüngen Babylons; die Schrift sagt, dass die Menschen von Osten 

aufbrachen, eine Ebene im Land Schinar fanden und sich dort niederliessen (1. Mose 11, 2).  
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Immer, wenn eine Gemeinde oder ein einzelner Mensch stehen bleibt und sich niederlässt, 

können Sie davon ausgehen, dass sich etwas „Babylonisches“ zusammenbraut. Den Einfluss 

babylonischer Philosophie kann man auch im Buch Daniel finden. Babylon hatte ja die 

Hebräer besiegt und sie in Gefangenschaft geführt. Dort wuchs Daniel auf, inmitten der 

chaldäischen Wahrheitspriester und Zauberer, die König Nebukadnezar berieten. Das Wesen 

dieses Geistes zeigt sich in der Reaktion der babylonischen Priester als man von ihnen etwas 

wissen wollte, das nur der Allmächtige allein wissen kann. Sie sagten: „Denn die Sache, die 

der König verlangt ist schwer; und es gibt keinen anderen, der sie vor dem König kundtun 

könnte, als nur die Götter, deren Wohnung nicht bei den Sterblichen ist“ (Daniel 2, 11).  

Wir sehen den Einfluss Babylons in jedem Volk und Menschen, ja sogar in jeder christlichen 

Gemeinde, die vor einem fernab stehenden Gott, der nicht bei den Sterblichen wohnt, ein 

Lippenbekenntnis ablegt. Jesus dagegen ist der Immanuel, „Gott mit uns“! Der Kernpunkt 

des Christentums ist Christus in uns, die Hoffnung auf Heiligkeit und Herrlichkeit. Man sieht 

den Geist von Babylon in einer Kirche/Gemeinde, die Gott im Himmel verehrt, ohne auf 

Erden eine Beziehung zu ihm zu haben.  

Babylon wird untergehen 

Diesen Geist findet man in unserer Gesellschaft im allgemeinen und in den christlichen 

Gemeinden im speziellen. In der Offenbarung werden uns Menschen vorgestellt, die mit 

diesem Geist einen Kompromiss geschlossen haben: „…und ich sah eine Frau auf einem 

scharlachroten Tier sitzen…“ (Offenbarung 17, 3). Auf ihrer Stirn stand geschrieben: 

„Babylon, die grosse Mutter der Huren…“(Vers 5). Achten Sie auf folgende Merkmales dieses 

Geistes:  

Stolz: „…so wollen wir uns einen Namen machen!“ 

Weltliche Gesinnung: „Die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach und übergoldet mit 

Gold und Edelgestein und Perlen…“ 

Begierde und Lüsternheit: „…und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand, voll Greuel 

und Unreinheit ihrer Unzucht (Offenbarung 17, 4). 

Gottes Gebot steht dem entgegen: „Geht aus ihr hinaus, mein Volk, damit ihr nicht an ihren 

Sünden teilhabt und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt…“ (Offenbarung 18, 4). 
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Wenn wir „aus ihr hinaus“ gerufen werden, dann werden wir gleichzeitig gerufen, so wie 

Christus zu sein. In unserer Zeit ruft Gott seine Gemeinde/Kirche zweifellos zur Sanftmut, 

Mässigkeit und Reinheit des Herzens. Der Heilige Geist richtet und vernichtet die 

babylonischen Gedankengänge in der Kirche/Gemeinde mehr und mehr. Tatsächlich werden 

auf den Sünden Plagen folgen, was heute schon zum Teil der Fall ist. In seiner Gnade ruft uns 

Gott aus diesem Übel heraus.  

In der Offenbarung heisst es weiter: „…und das Tier (wird) die Hure hassen und (wird) sie 

verwüsten und nackt machen und (wird) ihr Fleisch fressen und sie mit Feuer verbrennen 

(Offenbarung 17, 16). Wer sich dazu entscheidet, den Teufel neben sich existieren zu 

lassen, wird verwüstet und nackt gemacht werden und in den Qualen des Feuers leiden. 

Jeder Einzelne von uns sollte diese „Warnung“ ernst nehmen. Tief in unserem Herzen sollten 

wir uns dazu entscheiden, auf keinem Gebiet mit Babylon/der Welt einen Kompromiss zu 

schliessen.  

Jetzt verstehen wir Paulus sicher besser; „Ich aber kenne nur einen Grund zum Rühmen: das 

Kreuz unseres Herrn Jesus Christus. Weil er starb, starb auch diese Welt für mich, und ich 

bin tot für ihre Ansprüche und Forderungen“ (Galater 6, 14). 

Die Überwinder 

Zur selben Zeit spricht die Offenbarung von einem Volk, das nicht nur aus Babylon geflohen 

ist, sondern auch noch eine Armee gegen Sie aufgebaut hat. Gott benutzte sie als Werkzeug 

des Gerichts über Babylon. Über den Untergang Babylons lesen wir: „Sei fröhlich über sie, du 

Himmel, und ihr Heiligen und Apostel und Propheten! Denn Gott hat für euch das Urteil 

(Gericht) an ihr vollzogen“ (Offenbarung 18, 20). Johannes schrieb hier über die Heiligen, 

Apostel und Propheten der letzten Tage, deren Worte und Reinheit das Gericht über den 

Geist von Babylon gebracht haben! Gott wird wirklich für sie das Urteil vollziehen. 

Jesus möchte nicht nur, dass wir uns von diesem Geist absondern, sondern auch gegen ihn 

angehen. Oder anders ausgedrückt: Wenn wir im Geist und im Charakter, im Wort und im 

Verhalten mit dem biblischen Standard der Gerechtigkeit übereinstimmen, wird Gott das 

Urteil über das Böse in unserem Munde legen! Die Einfachheit und Reinheit unseres Lebens 

wird entscheidend dazu beitragen, die Macht Babylons zu binden und ihre Gefangenen 

freizusetzen! 
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Wir kämpfen ja nicht gegen Fleisch und Blut sondern gegen die Mächte der Finsternis, die 

Menschen binden. „Durch die Gemeinde…“ wird die „mannigfaltige Weisheit Gottes“ den 

„Gewalten und Mächten in der Himmelswelt“ kundgetan (Epheser 3, 10). Bevor Jesus 

wiederkehrt, wird die Gemeinde in allen Dingen seinen Standard erfüllt haben (Epheser 4, 

11-15). Dazu gehört auch, eine Armee zu werden, die das Böse hasst und die Gerechtigkeit 

liebt, eine Armee, die in der Nachfolge Christi den geistlichen Kampf gegen alle Fronten der 

Hölle entfesselt.  

Jesus, der Kriegsmann 

Jesus kehrt nicht als das „sanfte und ruhige“ Lamm zurück, das einst am Kreuz hing. Er 

kommt nicht noch einmal, um gedemütigt zu werden. Er kehrt zurück, „um an jedem Tag in 

seinen Heiligen verherrlicht und in allen denen bewundert zu werden, die geglaubt haben“ 

(2. Thes. 1, 10). „In seinen Heiligen“ wird er sein Reich der Herrlichkeit errichten und seine 

Macht offenbaren (Offenbarung 2, 26 / Judas 14, 15). Er kehrt zurück als König der Könige 

und Herr der Herren. Das Lamm kehrt auf die Erde zurück, um „die Kelter des Weines des 

Grimmes des Zorn Gottes“ zu treten (Offenbarung 19, 15). 

Der Heilige Geist spricht durch den Propheten: „Der Herr zieht aus wie ein Held, wie ein 

Kriegsmann weckt er den Eifer. Er erhebt einen Schlachtruf, ja, ein gellendes Feldgeschrei, er 

beweist sich als Held gegen seine Feinde“ (Jesaja 42, 13). Hören Sie den Schlachtruf des 

Königs? Es ist der Ruf, die Götzen der Welt/Babylons zu vernichten und sich der 

vorbestimmten Stunde mit Eifer und in Gehorsam gegenüber Christus zu nähern. „Dein Volk 

ist voller Willigkeit am Tage deiner Macht“ (Psalm 110, 3). Wir sollen in allen Bereich dem 

Heiligen gleich werden.  

Der Geist des Mammon (Geldes) – die Zusammenarbeit mit dem Geist Babylons 

Ein bestimmter Geist arbeitet mit dem Geist von Babylon zusammen. Erinnern Sie sich? 

Babylon war eine schillernde Stadt. Reichtum war ihr in grossem Masse zu Eigen. Hier sehen 

wir ein Wesensmerkmal, welches aber auch ohne Reichtum agieren kann. Der Geist des 

Geldes oder anders ausgedrückt: die Gier nach dem Haben wollen (=Habgier).  

Wer nach weltlichen Dingen strebt, strebt nach Geld, Ansehen, Macht, Ruhm und vor 

allem weltlicher Sicherheit. Der Geist des Mammon oder des Geldes ist die Triebkraft 

hierfür.  
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Die Gier nach weltlichen Dingen wie z.B. Geld, wird unser Herz verhärten lassen statt zum 

weichen, sanften und barmherzigen Herzen Gottes zu kommen. Wer sein Herz für diesen 

Geist öffnet bzw. von diesem Geist eingenommen ist, der wird immer nach diesen Dingen 

trachten. Und noch schlimmer: dieser Geist will vor allem immer mehr, was in einer 

unendlichen Triebkraft im Alltag endet und die totale Zerstörung des Menschen verursacht. 

Warum gibt es Burn-Outs? Was geschieht bei einer „aussichtslosen“ Schuldensituation? Die 

Zerstörung der Seele.  

Im Alten Testament wird dieser „Geist“ mit „Baal-Sebub“ beschrieben. Baal wird generell als 

„Götzen“ umschrieben. Er wird als Gott von Ekron im 2. Könige 1, 2 beschrieben. Wenn wir 

die Schrift bis zum Vers 4 lesen, dann sehen wir die Folgen dieses Geistes. Es endet mit dem 

Tod. „Deshalb spricht der Herr: Du wirst dich von dem Bett, auf dem du liegst, nicht mehr 

erheben, sondern sterben (2. Könige 1, 4). Wer sich auf einen Götzen, also somit auch auf 

das Geld einlässt, verlässt sich nicht auf Gott und das endet mit dem Tod.  

Dieser Baal (Götze) hat es zudem geschafft, die Welt des Christentums zu infiltrieren. Viele 

gute Christen scheinen heute der festen Ansicht, dass das Reich Gottes mit Geld gebaut wird 

(oder nicht nur – wenn diese unsicher sind!). Nun, lassen Sie mich biblisch klar stellen. 

Erstens wird das neue Reich Gottes in unseren Herzen gebaut und nicht ausserhalb wie im 

Alten Testament, also kann Geld keine Rolle spielen und zweitens haben wir die Heilige 

Schrift welche nicht klarer sein könnte als Bestätigung. Matthäus 6, 24: „Niemand kann 

zwei Herren gleichzeitig dienen. Wer dem einen richtig dienen will, wird sich um die 

Wünsche des anderen nicht kümmern können. Er wird sich für den einen einsetzen und den 

anderen vernachlässigen. Auch ihr könnt nicht gleichzeitig für Gott und das Geld leben.“ 

Wer wirklich mit Gott leben will, der wird sich von der Wichtigkeit des Geldes trennen 

dürfen/müssen.  

Unsere heutige Zivilisation sieht Geld als notwendig an. Klar, in einer (ungerechten) Welt, 

muss man/frau mit dem (ungerechten) Geld wirtschaften. Das ist sicherlich auch Gott 

bewusst. In unserem Herzen jedoch, sollten wir „Geld“ möglichst rasch verbannen, denn 

solange wir uns auf das ungerechte Geld konzentrieren, werden wir für die wirklich 

wichtigen Dinge in der geistlichen Welt keinen Einfluss haben. Zudem wird das ungerechte 

Geld uns in ungerechte Situationen führen. Wenn der Geist des Geldes auf dem Platz ist, ist 

immer auch der Geist Gottes anwesend. In der Bibelstelle im 1. Könige 18, 21 heisst es: „Elia 

stellte sich vor das Volk und sagte: Wie lange wollt ihr noch hin und her schwanken?  
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Wenn der Herr Gott ist, folgt ihm! Wenn aber Baal (Geld) Gott ist, dann folgt ihm! Dasselbe 

gilt uns. Wie lange wollen wir uns noch um Geld kümmern? Unser Vater im Himmel hat uns 

verheissen, dass wir seine geliebten Kinder sind. Er hat uns verheissen, dass wir erhalten, 

was für uns gut und passend ist. Es ist nicht unsere Entscheidung, wie viel Geld wir haben 

sollen, sondern es liegt in der Macht Gottes. Gottes Pläne mit jedem einzelnen von uns sind 

nicht auf Geld gerichtet, sondern auf unser Herz, die Liebe und den inneren Frieden. Es 

geht um etwas viel wichtigeres als Geld, nämlich um geistliche Vollmacht.  

Erst wenn wir im Herzen bereit sind, Gott auch zu dienen, wenn wir uns vom Geld 

lossagen, haben wir den Götzen aus unserem Herzen verbannt.  

Mit Geld Gutes tun 

Das wahre Wort sagt, dass das Geld „ungerecht“ ist (Lukas 16, 9). Wie also, soll man mit Geld 

Gutes tun?! Wie kann man mit etwas „Ungerechtem“ - Gutes tun? Ja, man/frau kann in einer 

ungerechten Welt mit Geld kurzfristig Not lindern, aus der Perspektive des Geistes jedoch, 

bringt diese Linderung dem Menschen nicht das Geringste. Es ist ein Mittel zum Zweck ohne 

Bedeutung. Wenn wir den Menschen in Wahrheit helfen wollen, dann können wir das in 

einer Notsituation selbstverständlich mit Geld tun, aber langfristig werden wir den 

Menschen im Geiste helfen müssen. Gutes wird über den Geist vermittelt und nicht über 

eine von der Welt erschaffenen Banknote. Wie muss es das Herz Jesus zerreissen, dass selbst 

Christen glauben, man könne mit Geld Gutes tun. Für alle, welche mich/uns jetzt schon 

verspotten wollen, gebe ich folgenden Vers zum Mitdenken: 

Lukas 6, 14-15 

14 Das alles hörten aber auch die Pharisäer, die geldgierig waren, und sie verspotteten ihn. 

15 Und er sprach zu ihnen: Ihr seid es, die sich selbst rechtfertigen vor den Menschen, aber 

Gott kennt eure Herzen; denn was bei den Menschen hoch angesehen ist, das ist ein Greuel 

vor Gott. 

Geld ist bei Menschen in der Welt hoch angesehen, bei Gott jedoch ein Greuel. Auch uns 

Christen sollte das ein Greuel sein. Zwar notwendig, weil wir noch in der Welt leben, aber 

eben ein Greuel.  
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Wenn das Geld uns ein Greuel ist, dann werden wir auch keine Probleme damit haben, 

unsere Brüder & Schwestern von den Klauen des Geldes (in Nöten wie Schulden etc.) sofort 

zu helfen und zu befreien.  

Denken wir daran: „Babylon, die grosse Mutter der Huren…“(Offenbarung 17, Vers 5). Wer 

mit Babylon und/oder mit dem Geld einen Kompromiss eingeht, handelt wie eine Hure.  

Gott fragt uns hier und jetzt: „Wie lange wollt ihr noch hin und her schwanken?“  

(1. Könige 18, 21) 

Nochmals: In seiner Gnade ruft uns Gott aus diesem Übel heraus. Wenn Sie von diesem Geist 

betroffen sind, haben Sie hier die Lösung. Lukas 18, 22: 

Als Jesus dies hörte, sprach er zu ihm: Eins fehlt dir noch: Verkaufe alles, was du hast, und 

verteile es an die Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben, und komm, folge mir 

nach! 23 Als er aber dies hörte, wurde er ganz traurig; denn er war sehr reich. 24 Als aber 

Jesus ihn so sah, dass er ganz traurig geworden war, sprach er: Wie schwer werden die 

Reichen ins Reich Gottes hineinkommen! 

Wenn Sie es lernen, den Sieg Christi zu verwalten, wird sich der Weg der Blindheit und Dunkelheit 

in einen Weg der Vision und des Lichts verwandeln. Ihre Worte werden Gottes Ziele verkünden, und 

sein Ziel wird Ihren Worten Kraft verleihen. Sie werden sich freuen, wenn Sie sehen wie der Heilige 

Geist „für Sie“ das Urteil vollzieht. 

 

Weitere Bibelstudien unter 

http://www.loverevolution.tv/media-center/bibelstudien/index.php   

Bei weiteren Fragen zögern Sie nicht uns zu schreiben: gesund@healingministry.ch  

Gottes Gnade, Liebe und Barmherzigkeit sei allezeit mit Dir/Ihnen!  

In Jesu Liebe verbunden  

Verein Evangelio- und Healingministry  
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Für Fragen oder weitere Informationen erreichen Sie uns online unter:  

www.evangelio.ch  | www.healingministry.ch   

www.loverevolution.tv | www.biblischeernaehrung.com | www.biblischeseminare.com | 

www.antwortenfuersleben.ch 

Wir danken Ihnen für Ihre wertvolle Unterstützung: 

http://www.loverevolution.tv/unterstuetzung.html  

Besuchen Sie uns auf Facebook: 

 

facebook.com/healingministry 
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