
"Daniel’s
kleines versiegeltes Buch"

Einleitung

Ein Blick auf den chiastischen Aufbau * von Daniel 1-7 offenbart, daß das Buch Daniel eigentlich aus 
zwei Büchern in einem aufgebaut ist. Das erste Buch schließt die Kapitel 1-7 ein und das zweite 8-12.

Das erste Buch

Daniel 7 mit Betonung auf die Abfolge der Mächte. 

 Löwe (Babylon) 605-539 v. Chr. (Daniel 7:4)  
 Bär (Meder und Perser) 539-331 v. Chr. (Daniel 7:5)
 Panter (Griechenland) 331-168 v. Chr. (Daniel 7:6)
 Drache (Römisches Reich) 168 v. Chr.-476 n. Chr. (Daniel 7:7)
 Zehn Hörner (geteiltes römisches Reich) 476 n. Chr. - 538 n. Chr. (Daniel 7:7+23)
 Kleines Horn (päpstliches Rom während der 1260 Jahre) 538 n. Chr. - 1798 n. Chr. 

(Daniel 7:8,24+25)
 Das Gericht (Der Sohn des Menschen geht zum Vater und das Königreich zu empfangen) 

1844 n. Chr. (Daniel 7:9-13)
 Als Ergebnis des Gerichtes: Christus übernimmt die Königreiche der Welt 

(Daniel 7:14, 22, 26, 27)

Daniel 7:9+10 und 13+14

Die Abfolge der Mächte deutet darauf hin, daß das Gericht irgendwann nach 1798 beginnen würde 
und würde damit enden, daß Christus das Königreich übernimmt. Die Ansicht, daß das Gericht in 
zwei Abschnitten vor sich gehen würde (das Untersuchungsgericht im Himmel und das 
Vollziehungsgericht auf der Erde) wurde vor 1798 nicht verstanden.

    "Solches sah ich, bis Throne aufgestellt wurden und ein Hochbetagter sich setzte. Sein Kleid 
war schneeweiß und das Haar Seines Hauptes wie reine Wolle; Sein Thron waren 
Feuerflammen und Seine Räder ein brennendes Feuer. Ein Feuerstrom ergoß sich und ging von
ihm aus. Tausendmal Tausende dienten ihm emsiglich, und zehntausendmal Zehntausende 
standen vor Ihm; das Gericht setzte sich, und die Bücher wurden aufgetan. … Ich sah in den 
Nachtgesichten und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem 
Menschensohn; der gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor Ihn gebracht. Und Ihm 



wurde Gewalt, Ehre und königliche Würde verliehen, daß Ihm alle Völker, Stämme und Zungen 
dienen sollten; Seine Gewalt ist eine ewige Gewalt, die nicht vergeht, und Sein Königtum wird 
nie untergehen." 

   (Daniel 7:9+10 und 13+14)

 Das zweite Buch

Daniel 12:4 

"Du aber, Daniel, verbirg diese Worte und versiegle das Buch bis auf die Zeit des Endes! Dann 
werden viele darin forschen, und das Verständnis wird zunehmen."

Das zweite Buch in Daniel wurde in den Tagen des Propheten versiegelt und sollten erst am Ende 
der Zeiten geöffnet werden. Dieses Buch das bis zur Endzeit versiegelt war (Daniel 12:4+9) ist 
nicht das GESAMTE Buch Daniel, aber eher der Abschnitt dessen Hauptthema die 2300 Tage und 
die Botschaft von der Stunde des Gerichts sind. Wir wissen das aus mindestens fünf Gründen.

Grund Nr. 1:

Dies ist der Beweis, daß Daniel 1-7 zu einem großen Ausmaß lange vor der "Endzeit" verstanden 
worden ist. Beachtet die Worte des Kirchenvaters Hippolytus der im dritten Jahrhundert n. Chr. 
schrieb:

  "Indem er von einer "Löwin aus dem Meer" sprach meinte, er [Daniel], den Aufstieg des Königreiches 
Babylons und daß dies "das goldene Haupt des Standbildes" war . . . Dann, nach der "Löwin" sieht er das 
zweite Tier, "wie ein Bär", das Persien darstellt. Denn, nach den Babyloniern haben die Perser die Macht 
ergriffen. Und indem er sagt, daß er "drei Rippen im Maul" hatte, zeigte er auf die drei Nationen, Perser, 
Meder und Babylonier, die in dem Standbild nach dem Gold dargestellt wurden. Dann kommt das dritte 
Tier, ein "Panter  ", der für die Griechen steht. Denn nach den Persern hatte Alexander von Mazedonien die 
Macht übernommen, nachdem Darius gestürzt worden war, was auch durch die Bronze in dem Standbild 
dargestellt wurde. Und indem es heißt, daß das Tier "vier Flügel wie ein Vogel" hatte, ebenso vier Köpfe, 
hat er ganz klar gezeigt, wie das Reich von Alexander in vier Teile geteilt worden ist. Indem er von "vier 
Köpfen" gesprochen hat, meinte er damit die vier Könige die daraus hervorgegangen sind. Denn als 
Alexander starb, teilte sich sein Reich in vier Teile. Dann sagt er: "Das vierte Tier war entsetzlich und 
schrecklich. Es hatte eiserne Zähne und Klauen aus Eisen." Wer, dann, kann damit gemeint sein außer den 
Römern, deren Königreich, das Königreich das immer noch besteht, durch das Eisen dargestellt wird? 
"Denn" so sagt er, "seine Beine sind aus Eisen." 

L. E. Froom, "The Prophetic Faith of Our Fathers", ("Der prophetische Glaube unserer Väter") 
Band 1, Seite 272

"Laßt uns das was vor uns liegt etwas näher betrachten und es mit offenen Augen untersuchen. Das 
goldene Haupt des Standbildes ist mit der "Löwin" identisch, was die Babylonier darstellt. Die goldene 
Schultern und die Arme aus Silber, sind das gleiche wie der Bär, womit die  Persier und Meder gemeint 
sind. Die Lenden aus Bronze sind der "Panter" der die Griechen darstellt das von Alexander weiterhin 
regiert worden ist. Die Beine aus Eisen sind das "entsetzliche und schreckliche Tier" mit dem die Römer 
gemeint sind, die jetzt das Reich unter sich haben. Die Zehen aus Ton und Eisen sind die "zehn Hörner" die



kommen sollen. Das eine andere "kleine Horn", das aus ihre Mitte hervor kommt ist der "Antichrist".  Der 
Stein der das Standbild zerschmettert und es in Stücke zerbricht und dann die ganze Welt füllt, ist Christus 
der vom Himmel kommt [sie haben das himmlische Gericht vor der Wiederkunft nicht verstanden] und bringt das Gericht in die 
Welt." 

L. E. Froom, "The Prophetic Faith of Our Fathers", ("Der prophetische Glaube unserer Väter") 
Band 1, Seite 272

Die Beweise in diesen Zitaten geben zu verstehen, daß Hippolytus alles von Daniel 7 verstanden hat
außer dem Untersuchungsgericht vor der Wiederkunft. 

Es sollte beachtet werden, daß sogar einige Abschnitte von Daniel 8-12 die vor dem Ende der 
Zeiten erfüllt worden sind, schon vor dieser Zeit verstanden werden konnten. Der geschichtliche 
Abschnitt des Buches konnte gewiß verstanden werden. Die Bedeutung des Widders und des 
Ziegenbockes von Kapitel 8 wurden genauso vor der Endzeit verstanden, wie auch die 
Prophezeiung der 70 Wochen. Viele der früheren Abschnitte von Daniel 11 konnten vor der Endzeit
verstanden werden, wie man durch die Tatsache erkennt, daß der heidnische Philosoph, Porphyry, 
mit dem Kirchenvater Tertullian argumentierte, daß die erste Hälfte von Daniel 11 so klar die 
griechische und die römische Geschichte beschreibt, daß es eher im zweiten als im sechsten 
Jahrhundert geschrieben worden sein mußte.

Aber es gibt noch ein besonderes Element in Daniel 8-12 das von niemandem bis zum Ende der 
Zeiten verstanden werden konnte. Die Botschaft von den 2300 Tagen und dem Gericht wurde bis 
zum Ende der Zeiten versiegelt, weil es erst dann zur Tatsache wurde, daß das Gericht begonnen 
hatte.

Grund Nr. 2:

Das Buch Daniel wurde in zwei verschiedenen Sprachen geschrieben. Kapitel 1, welche die 
Einleitung zu dem gesamten Buch ist, wurde auf hebräisch geschrieben. Kapitel 2-7 wurden auf 
aramäisch geschrieben. Kapitel 8-12 wurden auf hebräisch geschrieben. Der Unterschied in den 
Sprachen zwischen Daniel 2-7 und Daniel 8-12 weist darauf hin, daß sich das Buch aus zwei 
Einheiten zusammensetzt.

Grund Nr. 3:

Ellen White betont ausdrücklich mehr als nur einmal in ihren Schreiben, daß das Buch das bis zum 
Ende der Zeiten versiegelt worden ist, nicht das gesamte Buch Daniels sei, sondern nur ein 
Abschnitt oder ein Teil des Buches das mit dem Gericht zu tun hat, wie es in der Prophezeiung der 
2300 Tage geschildert ist.

"In der Offenbarung finden alle Bücher der Bibel ihren zusammenfassenden Abschluß.
Sie ergänzt das Buch Daniel. Das eine ist eine Prophezeiung, das andere eine 
Offenbarung. Das Buch, das versiegelt wurde, ist nicht die Offenbarung, sondern 
der Teil der Prophezeiung Daniels, der sich auf die letzten Tage bezieht. Der 
Engel gebot: "Und du, Daniel, verbirg diese Worte, und versiegele dies Buch bis auf
die letzte Zeit." (Daniel 12:4)"    "Das Wirken der Apostel" Seite 581



"Die Heilsbotschaft ist zu allen Zeiten verkündigt worden; aber diese Botschaft hier 
ist ein Teil des Evangeliums, das nur in den letzten Tagen verkündigt werden kann, 
denn nur dann würde es wahr sein, daß die Stunde des Gerichts gekommen ist. Die 
Weissagungen zeigen eine Reihe von Ereignissen, die bis zum Beginn des Gerichts 
reichen. Dies ist besonders bei dem Buche Daniel der Fall. Jenen Teil seiner 
Weissagungen aber, der sich auf die letzten Tage bezieht, sollte Daniel verbergen 
und versiegeln "bis auf die letzte Zeit". Erst dann, als diese Zeit erreicht war, 
konnte die Botschaft des Gerichts, die sich auf die Erfüllung dieser Weissagung 
gründet, verkündigt werden. Aber in der letzten Zeit, sagt der Prophet, "werden
viele darüberkommen und großen Verstand finden". Daniel 12:4.   

"Der Große Kampf" Seite 358

"Was der Engel dem Daniel über die letzte Zeit ankündigte, soll erst in der Zeit 
des Endes verstanden werden. Von dieser "Endzeit" heißt es: "Viele werden es dann
durchforschen und so wird die Erkenntnis zunehmen." -- "Aber die Gottlosen 
werden gottlos handeln; und kein Gottloser wird Verständnis dafür haben, während 
die Verständigen es verstehen werden." Daniel 12:4+10 

"Das Leben Jesu" Seite 218

"Die Entsiegelung des kleinen Buches, war die Botschaft in Bezug auf die Zeit." 

"Manuscript Releases", Band 1, Seite 99

"Während Menschen Daniel dadurch ehrten, daß sie ihm die Staatsgeschäfte und 
-geheimnisse von Königreichen übertrugen, die die Welt beherrschten, ehrte ihn 
Gott als Seinen Botschafter und offenbarte ihm viele Geheimnisse der kommenden 
Zeitalter. Der Prophet konnte seine erstaunlichen Weissagungen, wie er sie in 
Kapitel sieben bis zwölf des nach ihm benannten Buches aufgezeichnet hat, nicht 
einmal selbst völlig verstehen. Doch noch ehe sein Lebenswerk abschloß, erhielt er 
die beglückende Zusicherung, daß er zur "letzten Zeit" -- beim Abschluß der 
Geschichte dieser Welt -- zu seinem Erbteil auferstehen dürfe. Es war ihm nicht 
vergönnt, alles zu verstehen, was Gott ihm über seine Absichten offenbart 
hatte. "Verbirg diese Worte, und versiegle dies Buch", wurde ihm hinsichtlich seiner
prophetischen Schriften befohlen. Sie sollten "bis auf die letzte Zeit" versiegelt 
werden. Und wiederum forderte der Engel den treuen Boten des Herrn auf: "Geh 
hin, Daniel; denn es ist verborgen und versiegelt bis auf die letzte Zeit ... Geh 
hin, bis das Ende kommt, und ruhe, bis du auferstehst zu deinem Erbteil am Ende 
der Tage!" Daniel 12:10.  

"Propheten und Könige" Seite 382



Grund Nr. 4:

Der Beweis, der im Buch Daniel 8-12 selber zu finden ist beweist, jenseits jedes Zweifels, daß dies
das kleine Buch ist, das "bis auf die letzte Zeit" versiegelt wurde. Laßt uns diese Kapitel, eines 
nach dem anderen vornehmen, um zu sehen wir ihr Inhalt mit den 2300 Tagen und dem Gericht in 
Zusammenhang steht.

Daniel 8: 

In diesem Kapitel wird die Prophezeiung der 2300 Tage vorgestellt. Das Kapitel beginnt in der Zeit 
des Königreiches von Persien, macht weiter mit Griechenland, die vier Teilungen von 
Griechenland, das heidnische und päpstliche Rom und weiter bis zum Abschluß der 2300 Tage, 
wenn der Vorgang der Reinigung des Heiligtums beginnt. 

Beachtet, daß es vier Unterschiede zwischen der Prophezeiung in Daniel 8 und denen in Daniel 
2+7 gibt.

 Erstens, während in Daniel 2 und Daniel 7 die prophetische Serie mit dem Königreich 
Babylon (dem Gold und dem Löwen) beginnt, gibt es in Daniel 8 kein Symbol für das 
Königreich Babylon. Das gewöhnliche Argument was für diesen Unterschied gegeben wird 
ist, daß das Königreich Babylon im Begriff war zu verschwinden. Aber das Datum, das für 
dieses Kapitel gegeben ist, weist darauf hin daß das Königreich Babylon für die nächsten 
zwölf Jahre noch nicht verschwinden würde.

 Zweitens, im Gegensatz zu Daniel 7, sind die Tiere aus Daniel 8 heimische Tiere des 
Heiligtums. Der Widder wurde für den täglichen Dienst, wohingegen der Ziegenbock, im 
jährlichen Dienst gebraucht wurde. Dies weist stärkstens darauf hin, daß das   
Schwerpunktthema von Daniel 8 das "tägliche" ist, (das das "kleine Horn" weg genommen 
hat) und jährliche Heiligtumsdienste (in welchem das "kleine Horn" gerichtet wird).

 Drittens, es gibt nur ein Symbol in Daniel 8 für beides, das heidnische und das päpstliche 
Rom, ein "kleines Horn". Das Horn breitet sich zuerst horizontal nach Osten, Süden und 
dem Heiligen Land hin aus und dann vertikal, zum Himmel. Das heißt somit, daß es sich 
erst politisch und geographisch ausbreitet und dann auf religiöser Ebene. Es ist klar, daß die
Einsetzung eines anderen Tieres in Daniel 8 um das heidnische Rom darzustellen, das 
Ebenmaß des Kapitels verdorben hätte, welches die zwei Tiere des Heiligtumsdienstes 
betont.

 Viertens, es gibt in Daniel 8 keinen Hinweis auf die Aufrichtung von Christi ewigem 
Königreich. Das kommt daher, daß Daniel krank wurde bevor Gabriel ihm die ganze Version
erklären konnte. (Daniel 8:26+27). Dies ist der Grund warum Gabriel in Daniel 9-12 zurück 
gekommen ist, um die Dinge zu erklären die aus Kapitel 8 noch unerklärt übrig geblieben 
sind.

Daniel 9:

Daniel 8 erwähnt die 2300 Tage-Prophezeiung aber es stellt keinen Anfangspunkt zur Verfügung. In 
Kapitel 9 wird der ausschlaggebende Anfangspunkt   für die 2300 Tage gegeben. Die 70 Wochen 
begründen die ersten 490 Jahre der 2300 Tage Prophezeiung und diese Jahre beginnen während des
Königreiches von Persien. Das ist der wahre Grund, warum das Königreich Babylon in Daniel 8 



nicht erwähnt wird, weil die 2300 Tage während der Regierung von Persien beginnen und nicht 
während der Regentschaft von Babylon.

Daniel 10: 

Damit sich die Prophezeiung der 2300 Tage erfüllen konnte (besonders die 70 Wochen), war es für 
die Könige von Persien notwendig gewisse Erlasse für Israel zu geben, um in ihr Land zurück zu 
kehren und ihren Tempel, die Stadt und die Mauern wieder aufzubauen und eine funktionierende 
hebräische Theokratie wieder herzustellen. 

Satan (der Prinz von Persien) wußte dies und deswegen hat er auf die Gemüter der persischen 
Könige eingewirkt und versuchte sie davon abzuhalten, Israel zu erlauben wieder in sein Land 
zurück zu kehren. Wenn Israel nicht zurückkehren und der Tempel, ebenso die Stadt und die Mauern
nicht wieder aufgebaut und die Theokratie nicht wieder eingeführt werden würde, dann könnte die 
Prophezeiung der 2300 Tage nicht damit beginnen, sich zu erfüllen und Gottes Plan würde 
durchkreuzt werden. Aber am Ende kam Michael um Gabriel zu helfen und die Prophezeiung der 
2300 Tage begann pünktlich wie vorgesehen.

"Während Satan sich bemühte, die höchsten Machthaber im Königreich der Meder und 
Perser so zu beeinflussen, daß sie sich Gottes Volk gegenüber ungnädig zeigten, 
wirkten Engel zugunsten der Verbannten. An dieser Auseinandersetzung nahm der 
ganze Himmel Anteil. Durch den Propheten Daniel wird uns ein Einblick in dieses 
gewaltige Ringen zwischen den Mächten des Guten und des Bösen gewährt. Drei 
Wochen lang kämpfte Gabriel mit den dunklen Mächten, um dem Einfluß 
entgegenzutreten, der den Geist des Cyrus bedrängte. Noch ehe der Kampf 
beendet war, kam Christus selbst Gabriel zu Hilfe." Daniel 10:13. 

"Propheten und Könige" Seite 400

Daniel 11:1-12:3 

 Nun, was in Daniel 8 begonnen und nicht beendet wurde, wird in Kapitel 11 vervollständigt. 
 Wie in Daniel 8, beginnt die Vision von Daniel 11 während des Königreiches von Persien 

(nicht Babylon). 
 Es geht weiter mit Griechenland, dessen ersten König und die vier Teilungen von 

Alexanders Reich. 
 Dann beschreibt es die Herrschaft des heidnischen Roms. 
 Das päpstliche Rom kommt als nächstes in seinen beiden Zeitabschnitten (1260 Jahre und 

Endzeit) 
 Aber anstatt, daß dies uns nur von der Zeit des Königreiches Persien bis zum Ende der 2300 

Tage im Jahr 1844 bringt, wenn das Gericht beginnt, bringt uns Daniel 11 den ganzen Weg 
von Persien bis zum Ende dieses Gerichts und dem Ende der Gnadenzeit, wenn Michael 
aufstehen wird. (Daniel 12:1). 

 Schließlich beschreibt Daniel 12:2+3 den Höhepunkt wenn Gottes Volk auferweckt und das 
ewige Königreich erben wird und die Gerechten wie die Sterne für immer und immer 
scheinen werden. 

 Somit nimmt uns Daniel 11:1-12:3 ganz und gar mit, angefangen von der Zeit Persiens bis 
Christus Sein ewiges Königreich aufrichten wird.



Daniel 12:4

Das Buch über die 2300 Tage und dem Gericht ist dann versiegelt bis zur Zeit des Endes.

Daniel 12:5-13. Dieser Teil von Daniel beginnt nicht mit einer neuen Vision sondern muß viel 
mehr als Nachwort  des Buches verstanden werden. Diese Verse stellen eine Zusammenfassung zur 
Verfügung und Wiederholung der Schlüsselzeitpunkte die in Daniel 7-11 erwähnt wurden.

Grund Nr. 5:

Das Öffnen des kleinen Buches in Offenbarung 10 ist ein klarer Bezug auf die Entsiegelung und 
die Öffnung des Buches das in Daniel 12:4 versiegelt worden ist. Es gibt nur ein Buch in der Bibel 
das versiegelt wurde und am Ende der Zeiten geöffnet werden sollte.

Beachtenswert ist, daß das kleine Buch von Offenbarung 10 in der Zeitspanne der sechsten 
Trompete geöffnet wird, ganz am Ende der Geschichte gerade bevor Jesus zur Zeit der siebten 
Posaune das Königreich übernimmt. (Offenbarung 11:15-18).

Wir werden in unserem nächsten Studium herausfinden, daß in keinem Kapitel in der Bibel die 
Herkunft, Botschaft, Mission und die Bestimmung von Gottes Endzeitvolk verständlicher erklärt 
wird, als in Offenbarung 10. Es ist kein Zufall, daß die Hauptbotschaft der Milleriten, die am 
Anfang über die Endzeit predigten, von Daniel 8:14 und Offenbarung 14:6,7 genommen wurde.

Das Essen des kleinen Buches in Offenbarung 10 beschreibt klar die Verkündigung der 
Gerichtsstunde durch die Millerbewegung und ihre anschließende Enttäuschung. Nach der 
Enttäuschung wurde Johannes gesagt noch einmal zu prophezeien und dann wurde ihm aufgetragen
den Tempel zu vermessen. Mit anderen Worten, nach der Enttäuschung wurde Gottes Volk dazu 
aufgerufen eine andere Botschaft aus dem Buch Daniel darzubringen und diese Botschaft hatte mit 
der Vermessung des himmlischen Tempels zu tun, der das Untersuchungsgericht darstellt.

Betreffs der Entsiegelung des kleines Buches bemerkt Ellen White:

"Es war der Löwe vom Stamm Juda der das Buch entsiegelt hat und Johannes die 
Offenbarung  von dem gab was in diesen letzten Tagen sein wird.  Daniel stand auf
seinem Posten um sein Zeugnis zu geben, was bis auf das Ende der Zeit versiegelt 
war, wenn die erste Engelsbotschaft der Welt verkündigt werden sollte. Diese 
Themen sind in diesen letzten Tagen von unendlicher Wichtigkeit, aber während 
"viele gereinigt und weiß gemacht und geprüft werden," - "werden die Bösen böses
begehen und keiner von den Bösen wird fähig sein zu bestehen." … Das Buch Daniel 
ist in der Offenbarung zu Johannes entsiegelt worden und trägt und vorwärts bis 
hinein in die letzten Geschehnisse der Geschichte dieser Welt." 

"Manuscript Releases", Band 18, Seite 15

 

* Erklärung Chiasmus

Der Chiasmus ist ein Stilmittel das uns vornehmlich in der Lyrik begegnet. Hierbei werden 

http://wortwuchs.net/stilmittel/


gleichwertige Wörter, Teilsätze oder Sätze in unmittelbarer Abfolge kreuzweise entgegengesetzt 
angeordnet. Das bedeutet, daß der Chiasmus die beinahe spiegelbildliche Anordnung eines 
dieser Elemente im darauffolgenden Abschnitt beschreibt.

Das Wort ist vom griechischen Buchstaben Chi, also X, abgeleitet und ist uns in seiner lateinisierten 
Form bekannt. Denken wir an den Buchstaben X, wird im Eigentlichen recht deutlich, worum es beim 
Chiasmus grundsätzlich geht: nämlich um eine Kreuzstellung. Schauen wir uns ein einfaches Beispiel 
an. "Ich liebe die Sprache, die Sprache liebe ich."

Quelle: http://wortwuchs.net/stilmittel/chiasmus/
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