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Kapitel 3

Christus – der Priester

Daniel 8

Daniel 8 bietet eine prophetische Vorschau auf zwei große Ausein-
andersetzungen, die sich nach der Zeit Daniels ereignen sollten. Im
ersten standen sich Persien und Griechenland gegenüber. In der
Vision sah der Prophet jede dieser beiden Weltmächte durch ein
Tier symbolisiert.

Ein Widder war das Bild für Persien (Da 8,3.20); ein Ziegenbock
stellte Griechenland dar (Verse 5.21). Das Aufeinanderprallen dieser
Mächte wurde dadurch versinnbildlicht, daß die Tiere mit gesenk-
ten Köpfen aufeinander losstürmten. Griechenland siegte, der persi-
sche Widder wurde zu Boden geworfen und vom Ziegenbock zer-
trampelt (Verse 6.7).

Im zweiten großen Konflikt stehen sich Rom und die Mächte des
Himmels gegenüber. Rom wird durch ein „kleines Horn“ (Vers 9)
symbolisiert. Historisch betrachtet teilt sich die Geschichte der
Weltmacht Rom in zwei Epochen. Es gab einen klassischen bzw.
kaiserlichen Abschnitt – das Rom der Cäsaren. Später folgte eine
religiöse bzw. geistliche Ära – das päpstliche Rom. Obwohl beide
römischen Epochen dargestellt werden, liegt der Schwerpunkt auf
der zweiten Phase.

Gemäß dieser Vision entbrannte der Streit zwischen diesen bei-
den Mächten vor allem um das himmlische Heiligtum (Vers 11). Es
gibt offensichtlich keinen Weg, auf dem eine irdische Macht ein
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himmlisches Ziel angreifen könnte. Die Attacke ist vielmehr geistli-
cher oder theologischer Natur. Darauf weisen die Symbole im zwei-
ten Teil der Vision hin: Der Angriff auf das himmlische Heiligtum
würde dadurch erfolgen, daß die Aufmerksamkeit der Menschen
vom himmlischen Heiligtum weg- und auf einen irdischen Ersatz
gelenkt werden soll. Die himmlischen Heilsfunktionen sollen auf
dieser Erde durch religiöse Riten ersetzt werden.

Aus der Zeitangabe in dieser Prophezeiung geht hervor, daß die
Auseinandersetzung um das Heiligtum von langer Dauer sein wür-
de. 2300 Abende und Morgen bzw. Tage (Vers 14) – das entspricht
2300 tatsächlichen Jahren – sollte darum gerungen werden. In Da-
niel 8 wird nicht geklärt, wie dieser Krieg letztlich ausgeht. Ein um-
fassenderes Bild dieser Ereignisse wird in Daniel 7 gezeichnet. Den-
noch vermittelt Daniel 8 die Gewißheit, daß Gott diesen Konflikt
unter Kontrolle hat und ihn zu seiner Zeit auf seine Weise beenden
wird.

!  EINSTIEG

Daniel 8,1-8.15-22

Lies Daniel 8 im Zusammenhang durch. Lies danach noch einmal
die Verse 1 bis 8 und 15 bis 22 und beantworte dann folgende Fragen:

1. Der Widder ist das erste prophetische Symbol (Vers 3). Notiere alle
kennzeichnenden Eigenschaften dieses Tieres (Verse 3.4).

2. Der Ziegenbock ist das zweite prophetische Symbol in Daniel 8. Was
läßt sich aus den Versen 5-8 für die Deutung entnehmen? Beschreibe
die Beziehung zwischen Widder und Ziegenbock.

3. In den Versen 15-22 wird berichtet, daß Gabriel zu Daniel geschickt
wird, um die Tiersymbole für ihn zu deuten. Welche weiteren Einzel-
heiten über diese Tiere entdeckst du in diesen Versen? Was verraten
diese Texte über das große Horn des Ziegenbocks und über die vier
Hörner, die es ersetzen?
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!  ERKLÄRUNG

Der persische Widder (Daniel 8,1-4)

In der Einleitung zu dieser Vision erwähnt Daniel, daß Gott ihm
dieses Gesicht „im dritten Jahr der Herrschaft des Königs Belsazar“
gab (Da 8,1). Nach unserer Zeitrechnung entspricht Belsazars drittes
Jahr ungefähr dem Jahr 548 v. Chr. In dieser Zeit kam es im Nahen
Osten zu großen Umwälzungen. Babylons Macht schwand, wäh-
rend Persien immer einflußreicher wurde (vgl. Karte des Persischen
Reichs auf Seite 79). In dieser Vision offenbarte Gott dem Prophe-
ten, zu welcher Machtfülle Persien gelangen würde. Außerdem zeig-
te er ihm die Mächte, die nach Persien aufkommen sollten.

Die Visionen, die das Buch Daniel vorher erwähnt, wurden den
Empfängern – Nebukadnezar und Daniel – nachts in Form von
Träumen vermittelt (Da 2,1; 4,5; 7,1). Die Vision, von der in Daniel
8 die Rede ist, geschah dagegen am hellichten Tag. Daniel befand
sich in Susa, in der östlichen Provinz Elam (Vers 2), an dem Ort
also, wo sich die im Buch Ester beschriebenen Ereignisse zutrugen
(Est 1,2).

In der Vision wird Daniel anscheinend von Babylon aus nach
Osten gebracht, bis er schließlich am westlichen Ufer des Flusses
Ulai in der Nähe von Susa steht. Er blickt nach Osten über den
Fluß und sieht, wie von dort ein Widder auf ihn zukommt. Auf dem
Kopf des Tieres befinden sich zwei verschieden große Hörner. Das
größere Horn wuchs später (Vers 3). Später erklärte der Engel Ga-
briel: „Der Widder mit den beiden Hörnern, den du gesehen hast,
bedeutet die Könige von Medien und Persien.“ (Vers 20)
Die Meder und Perser waren verwandte Völker, die die Hochebene
des heutigen Iran besetzten – die Meder im Norden und die Perser
im Süden. Die Meder waren das mächtigere der beiden Völker.
Während des 9. bis 7. Jahrhunderts v. Chr. mußten sich die Assyrer
an ihrer Ostgrenze ständig mit den Medern auseinandersetzen. Die
Königshäuser von Medien und Persien verbanden sich durch Hei-
ratsdiplomatie miteinander. Unter dem Perserkönig Kyros



DAS BUCH DANIEL (Bd. 2)

79



DAS BUCH DANIEL (Bd. 2)

80

wendete sich das Blatt. Der Perser eroberte Medien und verleibte es
seinem Königreich ein. Daher der Name Medo-Persien (Verse 3.20).
Dieses Doppelreich wird in der Vision durch den Widder versinn-
bildet.

Daniel beobachtete, wie der Widder in drei verschiedene Rich-
tungen vorstieß. Seine Beschreibung zeigt, daß es sich dabei um
Eroberungszüge handelte: „Und kein Tier konnte vor ihm bestehen
und vor seiner Gewalt errettet werden.“ (Vers 4) Diese Kriege wur-
den im Norden, Westen und Süden geführt. Im Norden eroberten
die Perser das Königreich Lydien, das in Anatolien, in der heutigen
Türkei, lag. Kyros riß dieses Reich 547 an sich. Im Westen besiegte
er im Jahre 539 die Babylonier. In Daniel 5 und 6 ist nachzulesen,
welche unmittelbaren Auswirkungen dieser Sieg hatte. Der Sohn
des Kyros, Kambyses, erweiterte das persische Herrschaftsgebiet,
indem er 525 Ägypten annektierte. Die Geschichte bestätigt, daß
sich das medo-persische Reich tatsächlich, wie in der Vision voraus-
gesagt, in diese drei Himmelsrichtungen ausbreitete.

Der griechische Ziegenbock (Daniel 8,5-8)

Diese Erfolge ermutigten die persischen Herrscher, ihr Reich noch
weiter nach Norden auszudehnen. So fielen sie in Griechenland ein:
Darius I. im Jahre 490 und Xerxes im Jahre 480. Beide wurden
jedoch nach anfänglichen Erfolgen zurückgeschlagen und mußten
den Rückzug antreten. So endeten die persischen Bemühungen,
Griechenland zu besiegen ergebnislos (vgl. Karte des Griechischen
Reiches auf Seite 81).

Aber der griechische Ziegenbock (Verse 5.21) vergaß nicht, wie
sehr der persische Widder sein Land gedemütigt und welche Schä-
den er angerichtet hatte. So heißt es in der Prophezeiung über das
Aufeinanderprallen dieser beiden Mächte, daß der Ziegenbock „in
gewaltigem Zorn“ (Vers 6) auf den Widder zulief. Griechenland
wollte nur eins: Rache nehmen! Alexander der Große vernichtete
die Perser. Sein siegreiches Heer marschierte bis zum Indus im
Nordwesten Indiens, bevor es zurückkehrte.
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Dies alles wurde durch die Beschreibung des Ziegenbocks in
Vers 8 symbolisiert. In Vers 21 deutet der Engel Gabriel den Zie-
genbock als Griechenland und fügt hinzu: „Das große Horn zwi-
schen seinen Augen ist der erste König.“ Das war ganz offensicht-
lich ein Hinweis auf Alexander den Großen. Die Geschwindigkeit
der griechischen Eroberungen wird durch das Bild des Ziegenbocks
verdeutlicht, der von Westen her über die Erde stürmt, scheinbar
ohne den Boden zu berühren (Vers 5).

Der Ziegenbock stieß voller Grimm „den Widder und zerbrach
ihm seine beiden Hörner. Und der Widder hatte keine Kraft, daß er
vor ihm hätte bestehen können, sondern der Bock warf ihn zu Bo-
den und zertrat ihn, und niemand konnte den Widder von seiner
Gewalt erretten.“ (Vers 7) Diese Beschreibung kündigt die endgülti-
ge Niederlage der Perser unter ihrem letzten König Darius III. an.

Alexander der Große konnte jedoch die Früchte seiner Erobe-
rungszüge nicht mehr genießen. Er starb im Alter von nur 33 Jah-
ren auf dem Rückweg von Indien nach Griechenland in Babylon.

In Daniel 8 wird Alexanders Tod vorausgesagt. „Und der Zie-
genbock wurde sehr groß. Und als er am stärksten geworden war,
zerbrach das große Horn.“ (Vers 8) Alexander befand sich auf dem
Höhepunkt seiner Macht, als er im Jahre 323 plötzlich starb. Zwar
hatte er einen Sohn, doch der erbte nicht das Königreich. Alexan-
ders Reich fiel an seine Generäle, die einander zwei Jahrzehnte lang
erbittert bekämpften.

Bis zum Jahr 301 gingen aus dem politischen Chaos nach Alex-
anders Tod (Da 8,8.22) vier Königreiche hervor: (1) Makedonien
unter Kassander; (2) Thrakien und das nordwestliche Kleinasien
unter Lysimachos; (3) Syrien und Babylonien unter Seleukus; und
(4) Ägypten unter Ptolemäus (vgl. die Karte der griechischen Teil-
reiche auf Seite 83).

Diese Zersplitterung führte auch in späterer Zeit zu einer schier
endlosen Folge von Kämpfen zwischen den Nachfolgestaaten. Die
späteren Prophezeiungen in Daniel 11 beschränken sich allerdings
auf die Kriege zwischen dem König des Nordens (Syrien) und dem
König des Südens (Ägypten).
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!  EINSTIEG

Daniel 8,9-12.23-25

Lies Daniel 8 im Zusammenhang. Konzentriere dich danach auf die
Verse 9 bis 12 und 23 bis 25. Gehe noch einmal sorgfältig ihren
Inhalt durch, bevor du dich mit folgenden Fragen beschäftigst:

1. Woher kam das „kleine Horn“? In welche Richtungen dehnte es
seine Macht aus? Was ist mit dem „herrlichen Land“ gemeint? Mit
Hilfe einer Konkordanz lassen sich diese Fragen leichter beantworten.
Kläre, wo das Wort „herrlich“ im Buch Daniel noch benutzt wird?
Welches Licht werfen die Verse 23 bis 25 auf die Identität des „herr-
lichen Landes“?

2. Stelle die Aktivitäten des „kleinen Horns“ gegen Gott und seine Herr-
schaft zusammen, von denen in den Versen 10 bis 12 berichtet wird.
Vermerke in einer parallelen Spalte deines Notizbuchs die Aktionen
des „kleinen Horns“, wie sie von Gabriel in den Versen 23 bis 25
erklärt werden. Beschreibe diese Machenschaften mit eigenen Worten.

3. Wer verbirgt sich hinter dem „Fürst des Heeres“ (Vers 11) oder dem
„Fürst aller Fürsten“ (Vers 25)? Schlage mit Hilfe einer Konkordanz
alle Stellen nach, an denen im Buch Daniel das Wort „Fürst“ be-
nutzt wird. Welchen Aufschluß geben diese Textstellen über die Ausle-
gung des „Fürsten des Heeres“? In welchem Verhältnis stehen das
„kleine Horn“ und dieser Fürst in Daniel 8 zueinander?

!  ERKLÄRUNG

Das „kleine Horn“ Roms: Phase I (Daniel 8,9)

Die vier griechisch-hellenistischen Reiche des östlichen Mittelmeer-
raums werden in dieser Prophezeiung durch die vier Hörner darge-
stellt, die an der Stelle von Alexanders Horn, das zerbrochen wur-
de, wuchsen (Da 8,8.22). Nachdem diese Reiche ihre Herrschaft
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gefestigt hatten, betrat eine neue Macht den Schauplatz der Weltge-
schichte (vgl. Karte des Römischen Reichs auf Seite 87). Sie wird
durch das „kleine Horn“ (Vers 9) symbolisiert. Bis hierher stimmen
die Deutungen dieser Prophezeiung durch die verschiedenen theo-
logischen Schulen im wesentlichen überein. Die überwiegende
Mehrheit verwendet den soeben beschriebenen historischen Rah-
men. Aber von dieser Stelle an gehen die Erklärungsversuche teil-
weise weit auseinander.

Einige Bibelausleger meinen, das „kleine Horn“ stehe symbo-
lisch für einen einzelnen Herrscher – gemeint sei Antiochus IV.
Epiphanes, der griechische König Syriens. Andere glauben, mit
dem „kleinen Horn“ sei Rom gemeint. Diese Deutung wird auch im
vorliegenden Buch vertreten (vgl. Kap. 6 dieses Buches).

Meiner Meinung nach gibt es sieben Gründe, warum Antiochus
IV. Epiphanes nicht das in Daniel 8 beschriebene „kleine Horn“
sein kann. Auf drei davon soll hier näher eingegangen werden:

1. Innerhalb dieser Vision vergrößert sich die Macht von König-
reich zu Königreich. Der persische Widder „wurde groß“ (Vers 4).
Der griechische Ziegenbock „wurde sehr groß“ (Vers 8). Das „klei-
ne Horn“ schließlich „wuchs bis an das Heer des Himmels […] bis
zum Fürsten des Heeres“ (Verse 10.11). Dieser Machtzuwachs trifft
für das Römische Reich insgesamt zu, aber nicht für einen einzelnen
König wie Antiochus Epiphanes.

2. Antiochus Epiphanes (175-163 v. Chr.) regierte in Syrien unge-
fähr in der Mitte der seleukidischen Dynastie, die von 301 v. Chr.
bis 64 v. Chr. bestand. Er war der siebente der 27 Könige dieser
Dynastie.

Die Macht des „kleinen Horns“ allerdings sollte „gegen Ende ih-
rer Herrschaft“ (Vers 23) aufkommen, d. h. gegen Ende der Peri-
ode, in der die vier griechischen (Teil)Reiche existierten. Im Gegen-
satz zu Antiochus trat Rom am Ende dieser Epoche auf und erober-
te eins der Reiche nach dem anderen – Griechenland 168 v. Chr.,
Kleinasien 133 v. Chr. (durch Erbschaft), Syrien 64 v. Chr. und
Ägypten 31 v. Chr. Von daher treffen die Merkmale der Vision auf
Rom zu, nicht aber auf Antiochus Epiphanes.
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3. Es muß beachtet werden, was in der Vision über die Richtung
der Eroberungszüge ausgesagt wird. Das „kleine Horn“ sollte „nach
Süden, nach Osten und nach dem herrlichen Land hin“ (Vers 9)
siegreiche Schlachten schlagen. Antiochus IV. war nach Süden hin
mit seinen Angriffen relativ erfolgreich. Im Jahre 169 v. Chr. erober-
te er die östliche Hälfte des ägyptischen Deltas. Ein Jahr später ver-
suchte er, seine Landgewinne in Ägypten auszuweiten, doch ein
römisches Ultimatum zwang ihn, Ägypten für immer zu verlassen.
Im Osten konnte Antiochus zwar Anfangserfolge verbuchen, fiel
dann aber wenig später im Kampf. Auch sein Griff nach dem „herr-
lichen Land“ entsprach nicht dem, was in der Prophezeiung ange-
kündigt worden war. Als er den Thron bestieg, gehörte die Provinz
Judäa zu seinem Reich. Antiochus war jedoch ein fanatischer Helle-
nist und wollte den Juden gewaltsam die griechische Kultur über-
stülpen. Das beschwor blutige Konflikte herauf und führte schließ-
lich dazu, daß sich die Juden vom syrischen Joch befreiten. Im Ge-
gensatz zu den Aussagen der Vision konnte Antiochus Epiphanes
das „herrliche Land“ nicht besiegen. Sein blutiger Kampf gegen die
jüdische Religion und Kultur war vielmehr Schuld daran, daß er die
Herrschaft über diese Provinz sogar verlor.

Im Gegensatz dazu war Rom in jeder der beschriebenen Rich-
tungen höchst erfolgreich. So trifft auch dieses Merkmal auf Rom
zu, nicht aber auf Antiochus Epiphanes. Deshalb vertrete ich in
diesem Buch den Standpunkt, daß mit dem „kleinen Horn“ in Da-
niel 8 Rom gemeint ist.

Nachdem das „kleine Horn“ in der Vision aufgetreten war, un-
ternahm es zuerst Feldzüge nach Süden, nach Osten und ins „herr-
liche Land“. Das deckt sich, wie bereits beschrieben, genau mit den
Eroberungszügen der Römer.

Das „kleine Horn“ Roms: Phase II
(Daniel 8,10-12)

In Daniel 8,9 geht es um territoriale Eroberungen des kaiserlichen
Roms in Richtung Süden, Osten und im „herrlichen Land“. Mit
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Vers 10 wird eine neue Richtung seiner Aktivitäten angekündigt.
Das „kleine Horn“ verfolgt nicht mehr nur irdische Ziele, sondern
greift zum Himmel und zu den Sternen.

Die Verse 10 bis 12 beschreiben als Angriffsziele des „kleinen
Horns“ „das Heer und die Sterne“ (Vers 10), den „Fürst des Hee-
res“ (Vers 11) und das himmlische Heiligtum zusammen mit dem
Dienst, der dort stattfindet (Verse 11.12). Diesen Übergang von den
horizontal-irdischen Eroberungen zu einem vertikalen Angriff auf
himmlische Ziele kann man als „vertikale Dimension der Apokalyp-
tik“ bezeichnen.

Damit kündigen sich ein neuer Abschnitt und eine neue Qualität
in den Machenschaften des „kleines Horns“ an. Bei Landeroberun-
gen nach Süden, Osten und im „herrlichen Land“ handelt es sich
um militärisch-politische Aktionen. Im Unterschied dazu muß ein
Angriff auf den Himmel, selbst wenn er in symbolischen Worten
beschrieben wird, als religiöse Handlung gewertet werden. Mit die-
sen Aktivitäten des „kleinen Horns“ hat die Prophezeiung die Phase
der religiösen Machenschaften Roms erreicht.

Die vertikale Dimension der Apokalyptik wird in diesem Ab-
schnitt sowohl durch die verwendeten Verben der Bewegung als
auch durch die Ziele, die das „kleine Horn“ anvisiert, dargestellt:
„Und es wuchs bis an das Heer des Himmels und warf einige von
dem Heer und von den Sternen zur Erde und zertrat sie.“ (Vers 10)
Die symbolischen Handlungen des „kleinen Horns“ zeigen an, daß
es in zwei gegensätzliche Richtungen agiert. Es wächst hinauf zum
Himmel und wirft einige der Sterne hinunter auf die Erde. Aber
damit ist es noch nicht zufrieden: Es zertritt sie und zermalmt sie.

In dieser Vision symbolisieren die Sterne nicht Engel, wie das in
einigen anderen Bibeltexten der Fall ist. Hier geht es nicht darum,
daß Satan, der ehemalige Engelfürst und spätere Rebell, mit einem
Drittel der Engel aus dem Himmel verstoßen wurde. Das lag lange
vor der Zeit, in der sich die religiöse Macht, von der in Daniel 8 die
Rede ist, ans Werk machte. […] Das Hinabwerfen der Sterne in Vers
10 wird in den Versen 24 und 25 näher erklärt: „Er wird die Starken
vernichten. Und gegen das heilige Volk richtet sich sein Sinnen.“
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Die Heiligen des Höchsten sind die Zielscheibe des „kleinen
Horns“. Daraus läßt sich schließen, daß die Aktionen des „kleinen
Horns“ mit Verfolgungen verbunden sind. An einer anderen Stelle
des Buches Daniel werden die Heiligen, d. h. diejenigen, die zu Gott
gehören, mit Sternen verglichen. Von ihnen heißt es: „Und die da
lehren, werden leuchten wie des Himmels Glanz, und die viele zur
Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich.“ (Da 12,3)

Natürlich gingen auch vom kaiserlichen Rom zeitweise Christen-
verfolgungen aus; zunächst regional, später im gesamten Römischen
Reich. Aber die Verfolgung von Andersgläubigen durch das päpst-
liche Rom dauerte länger und geschah in noch größerem Ausmaß.
Die Liste der Untaten des „geistlichen Roms“ ist schier endlos.

Die Kreuzzüge des 11. bis 13. Jahrhunderts gegen die „Ungläu-
bigen“ im Mittleren Osten waren „heilige Kriege“, die vom Papst-
tum gesteuert wurden. Daraus entwickelte sich die Idee von Kreuz-
zügen gegen christliche „Ketzer“, die im 13. Jahrhundert zu Angrif-
fen auf die Albigenser in Südfrankreich und auf die Waldenser in
Norditalien führte. Später entstand in Spanien die Inquisition. Da
Spanien einen großen Teil der Neuen Welt beherrschte, gelangte
diese grausame Methode auch nach Lateinamerika, wo sie bis zu
Beginn des 19. Jahrhunderts praktiziert wurde. Diese Tatsache wird
im Museum der Inquisition in Perus Hauptstadt anschaulich de-
monstriert. Es ist genau in dem Gebäude untergebracht, in dem die
Inquisition tagte. Von Spanien aus griff die Inquisition über nach
Holland, wo spanische Truppen unter Herzog Alba im Jahre 1568
die niederländischen Protestanten jagten und unzählige Gläubige
umbrachten.

Auch in Frankreich ging die Kirche mit Hilfe des Staates brutal
gegen die Protestanten vor. Tausende von Hugenotten kamen in
der Bartholomäusnacht 1572 ums Leben. Als der französische Kö-
nig 1685 das Toleranzedikt zurücknahm, mußten viele Hugenotten
aus Frankreich flüchten. All das und manches mehr stimmt gut mit
der Verfolgung überein, die vom „kleinen Horn“ ausgehen sollte,
indem es die Sterne bzw. die Heiligen des Höchsten zur Erde hin-
abwirft und auf ihnen herumtrampelt (Vers 10).
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Danach rückt in dieser Vision ein Hauptgegner des „kleinen
Horns“ in den Mittelpunkt. Er wird als „Fürst des Heeres“ (Vers 11)
bezeichnet. Das „kleine Horn“ wuchs „bis zum Fürsten des Heeres“
(Vers 11), konnte ihm selbst jedoch nichts anhaben, wohl aber de-
nen, die zu ihm gehören. Das Wort, das mit „Fürst“ übersetzt wird,
ist ein politischer Titel, der aber in diesem Kapitel eine priesterliche
Bedeutung hat. Ihm gehört das Heiligtum und das tamid, d. h. der
tägliche Dienst, der dort stattfand. Darauf deuten die Pronomen
hin, die mit diesen Objekten verbunden sind: „… und verwüstete
die Wohnung seines [des Fürsten] Heiligtums“.1 Das Verb im hebräi-
schen Text meint „stürzen“ oder „hinabwerfen“.

Das Wort für „Fürst“ ist zugleich ein Ausdruck für den Messias.
In Daniel 9,25 und 26 wurde „ein Gesalbter, ein Fürst“ (nagid) er-
wähnt. Dort ging es um die Beziehung des Messias zu seinem Volk
im verheißenen Land. In Daniel 8 steht im Hebräischen ein anderes
Wort für „Fürst“ (sar). Dieses Wort drückt die himmlische Stellung
des Fürsten aus. Der Name oder Titel Gottes wird in diesem Kapi-
tel nicht gebraucht. Der Fürst ist hier die Hauptfigur auf Gottes
Seite. Dieser Fürst kann deswegen mit dem Engel Michael vergli-
chen werden, der an anderen Stellen im Buch Daniel als Fürst (sar)
bezeichnet wird (Da 10,13.21; 12,1).

In der religiösen Epoche Roms griff das „kleine Horn“ die Hei-
ligen an und fügte vielen von ihnen Schaden zu. Es forderte den
Fürsten und Messias Jesus Christus im Himmel heraus, vermochte
ihm aber nichts anzuhaben. Allerdings griff es sein Heiligtum an,
verwüstete und zertrat es (Vers 13). Luther übersetzt das hebräische
Verb shalak mit „verwüsten“, erfaßt damit aber nicht dessen volle
Bedeutung. Es drückt gewöhnlich das Werfen eines Steins oder
eines anderen Gegenstands aus. Deshalb entspricht an dieser Stelle
„hinabwerfen“ eher dem Grundtext.

Was bedeutet es für das himmlische Heiligtum, auf die Erde
hinabgeworfen und zertreten zu werden? Offensichtlich ist das nicht
im wirklichen Sinne oder wörtlich zu verstehen, sondern symbolisch
                                           
1 Vers 11, Hervorhebungen durch den Autor.
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gemeint. Das himmlische Heiligtum sollte durch die Machenschaf-
ten des „kleinen Horns“ in den Augen der Menschen auf die irdi-
sche Ebene herabgezogen werden. Wie könnte so etwas geschehen?
Indem das „kleine Horn“ in bezug auf den priesterlichen Mittler-
dienst Christi im Himmel behauptet, Gottes Gnade – und damit das
Heil – sei durch menschliche bzw. priesterliche Vermittlung zu er-
reichen. Indem es menschliche Vermittler zwischen Mensch und
Gott schiebt, greift es das Versöhnungswerk Christi im Himmel an.
Gegen diese Vorstellung hat schon Martin Luther entschieden Stel-
lung genommen. Er lehrte, daß jeder Mensch direkten Zugang zum
himmlischen Versöhnungsdienst Christi hat. Jeder kann persönlich
zu Jesus Christus und zu Gott kommen, ohne dafür die Vermittlung
eines Priesters in Anspruch nehmen zu müssen. „Denn es ist ein
Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der
Mensch Christus Jesus.“ (1 Tim 2,5) Diese Aussage läßt keinen Platz
für die Lehre, Priester, Heilige, Engel oder die Mutter Maria könn-
ten oder müßten zwischen Gott und Mensch vermitteln. Aber ge-
nau das ist im römisch-katholischen Dogma festgeschrieben.

In einem letzten Angriff auf das Heiligtum wollte das „kleine
Horn“ die Kontrolle über den täglichen bzw. ständigen Dienst, der
dort ablief, an sich reißen. Luther übersetzt in Daniel 8,11: „… und
nahm ihm [dem Fürsten] das tägliche Opfer weg“. In Wirklichkeit
wird das fragliche Verb aber nicht aktivisch verwendet, sondern
passivisch: „es wurde weggenommen“. Diese Formulierung bedeu-
tet, daß hier das „kleine Horn“ handelt. Noch wichtiger ist, daß
viele Bibelübersetzungen, z. B. die Lutherbibel und die Revidierte
Elberfelder Bibel, an dieser Stelle in Verbindung mit dem Wort
„täglich“ den Begriff Opfer hinzufügen.

An anderen Stellen des Alten Testaments wird das hebräische
Wort tamid (täglich) als nähere Bestimmung benutzt und bezieht
sich auf etwas, das täglich, regelmäßig oder ständig geschieht. In
Daniel 8,11 wird dieser Begriff allerdings als Nomen (Nennwort)
verwendet, dem kein erklärendes oder näher bestimmendes Wort
mehr folgt. Der Zusatz „Opfer“ wurde wohl deshalb gewählt, weil
tamid (täglich) manchmal das Brandopfer beschreibt, das täglich auf
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dem Altar des irdischen Heiligtums dargebracht wurde. Daneben
bestimmt tamid aber zahlreiche weitere Handlungen, die im Heilig-
tum geschahen. Es wurde für das Entzünden der Lampen auf dem
siebenarmigen Leuchter, für das Weihrauchopfer auf dem Räucher-
altar, für die Darstellung der Schaubrote und für andere Handlun-
gen im Rahmen des Heiligtumsdienstes verwendet.

Dieser Sachverhalt macht es erforderlich, tamid so zu übersetzen,
daß all diese Handlungen im Heiligtum erfaßt werden – nicht nur
ein bestimmtes Opfer. Der Begriff Dienst schließt alle eben be-
schriebenen Vorgänge im Heiligtum mit ein. Tamid beschreibt, was
der Priester im Hof und im Heiligen der Stiftshütte im Rahmen
seines täglichen Dienstes tat. Es ist zugleich ein Symbol für den
Dienst Jesu im himmlischen Heiligtum (Hbr 8,1). Den wollte das
„kleine Horn“ offensichtlich nachahmen, an sich reißen und durch
Menschenwerk ersetzen, um vom wahren und ursprünglichen
Dienst Jesu im Himmel abzulenken.

Allerdings scheiterten diese Bemühungen, denn Jesu himmli-
scher Dienst ging weiter. Durch die Reformation und die nachfol-
genden Ereignisse wurden die Menschen von neuem auf Christi
Wirken im himmlischen Heiligtum – in Verbindung mit Golgatha –
als Grundlage ihrer Erlösung aufmerksam.

Die Auseinandersetzungen, die in Daniel 8,10-12 vorhergesagt
wurden, waren deutlich religiöser Natur. Dazu gehörten sogar Ge-
walt und Verfolgung. Selbst die Person Jesu Christi wurde angegrif-
fen. Eine irdische Fälschung – ein menschliches Priesteramt – sollte
an die Stelle seines wahren Wirkens im Himmel treten. Die Blicke
der Menschen sollten vom himmlischen Heiligtum weg- und zu
einem irdischen Ersatz hingelenkt werden. All das beschreibt exakt
das Vorgehen des mittelalterlichen Papsttums – des religiösen Roms.
Warum nimmt dieser Konflikt so breiten Raum ein?

Diese Auseinandersetzung entzündete sich nicht etwa an Rand-
fragen, sondern es geht dabei um die Hauptsache, nämlich die Be-
dingungen für die Erlösung des Menschen. Zwei unvereinbare Kon-
zepte – der ursprüngliche göttliche Heilsplan und ein späterer irdi-
scher Ersatz – liegen miteinander im Streit. Deshalb legen Ad-
ventisten auch soviel Wert auf das 8. Kapitel des Buches Daniel. Es
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gibt nichts wichtigeres als den Heilsplan Gottes, von dem in diesem
Kapitel die Rede ist.

Interessanterweise wird Daniel in der Vision keine vollständige
Lösung des Problems gezeigt. Die Schau endet nicht mit einer Nie-
derlage des „kleinen Horns“, wie man es sich wünschen würde,
sondern mit der ernüchternden Feststellung: „Und was es tat, gelang
ihm.“ (Vers 12) Erst im Nachhinein wird dem Propheten versichert
(Verse 13.14), daß Gott der ganzen Sache letztlich doch ein Ende
machen wird. Aber es werden in Daniel 8 keine Einzelheiten dar-
über mitgeteilt, wie das geschehen soll. Dazu wird in Daniel 7 Stel-
lung genommen.

!  EINSTIEG

Daniel 8,13-27

Lies Daniel 8 noch einmal im Zusammenhang und konzentriere
dich dann auf die Verse 13 bis 27. Beantworte danach folgende
Fragen:

1. Welcher Zusammenhang besteht zwischen der Frage in Vers 13 und
den Ausführungen in den Versen 11 und 12? Wie wird die Frage in
Vers 14 beantwortet?

2. Was bedeutet ein „Abend und Morgen“? Vgl. 1. Mose 1,5.8.13.
3. Vers 14 gehört zur symbolischen Hälfte von Daniel 8. Welche Hilfen

bei der Auslegung der Zeitangabe erhalten wir in Hesekiel 4,6 und in
4. Mose 14,34?

4. Was wird laut Vers 14 am Ende der 2300 Abende und Morgen mit
dem Heiligtum geschehen? Vergleiche diesen Text in verschiedenen Bi-
belübersetzungen, um das Ereignis besser zu verstehen. Welche Aus-
drücke benutzen sie anstelle von „wieder geweiht werden“?

5. In Daniel 8 enden mit Vers 14 die symbolischen Aussagen. Ab Vers
15 werden sie vom Engel Gabriel erklärt. Stelle die Symbole zusam-
men, die in den Versen 15 bis 27 gedeutet werden. Was erklärt Ga-
briel nicht? Wie hängt dieser nicht gedeutete Abschnitt mit den Zeit-
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