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EINE STUDIE ZU DAN.11 
 
 
EINLEITUNG:  
 
Daniel Kp.11 gehört zur Zeit noch zu einem Kapitel in der biblischen Prophetie über das wir uns, 
auch als Gemeinde der Übrigen, noch sehr im Unklaren sind. Es gab bisher viele Versuche einer 
Auslegung, aber zu einer durchschlagenden, aufrüttelnden und überzeugenden Botschaft hat noch 
keine geführt. Ich habe mich nun in den letzten Jahren mit diesem Kapitel der Prophetie sehr 
beschäftigt und unter viel Gebet und Studium nach Antworten gesucht. Hier möchte ich nun ein 
erstes Resultat meiner Studien zur kritischen Betrachtung vorlegen. 
 
Es geht in dieser vorliegenden Studie eigentlich um eine Fortsetzung von Offenbarung 13, 
über das "Bild des Tieres" und über das "Tier aus dem Abgrund" in Offenbarung 17. 
 
Dieses vorangehende Studium, von dem ich heute der Überzeugung bin, daß es die Voraussetzung 
für das rechte Verständnis von Daniel 11 ist, trägt den Titel "Eine aktuelle Studie über das Bild des 
Tieres und das Tier aus dem Abgrund in Offenbarung 17", Best. Nr. U 8). Zu diesem Thema gibt es 
auch 6 Kassetten (Best. Nr. S 139) aus einer Seminarreihe, welche ich empfehlen würde sie als 
erstes anzuhören. 
Gleichzeitig ist dieses vorliegende Skriptum auch eine Fortsetzung des Studiums von Dan.8-12, 
welches ebenfalls in einer schriftlichen Form mit dem Titel "Das Geheimnis des 7. Siegels", (Best. 
Nr. U 7) vorliegt. Darüber existiert ebenfalls ein erklärendes und ausführliches Seminar. (12 
Kassetten, Best. Nr. S 141). 
 
Nach meiner heutigen Sicht der Prophetie von Daniel und Offenbarung, glaube ich, daß Daniel 11 
die Spitze des Eisberges dieser beiden prophetischen Bücher darstellt. Erst wenn wir alle anderen 
Kapitel in Daniel und Offenbarung recht verstehen und deuten können, werden wir Daniel 11 recht 
verstehen. 
In dieser Studie geht es auch um eine nähere Erklärung dessen, was in Off.10 mit dem 
"Verschlingen des Büchleins" gemeint ist 
Es geht um den Inhalt und die eigentliche Bedeutung des "offenen Büchleins", aus Off.10, das nach 
meinem jetzigen Verständnis mit der Erkenntnis der gesamten Botschaft der Prophetie des Daniel 
und der Offenbarung, besonders bezüglich der allerletzten Zeit zusammenhängt. Dies betrifft 
letztlich den Inhalt der ganzen Botschaft, die Gott besonders der Gemeinde der Übrigen gegeben 
hat, aber die sie noch dieser Welt zu bringen hat. 
 
Diese Ausführung von Daniel 11 behandelt besonders die Informationen, "wie es dem Volke 
Gottes am Ende der Tage ergehen wird"! (Dan.10,14) 
Es geht um die Entschlüsselung des letzten prophetischen Rätsels im Buch Daniel. 
 
Vergessen wir nicht, daß wir es mit einer progressiven Offenbarung des göttlichen Heilsplans zu tun 
haben. Wir wissen, daß die Erkenntnisse über die Bedeutungen der Visionen im Buch Daniel nicht 
über Nacht vorhanden waren, sondern es wurde eine zunehmende Erkenntnis durch die ganze 
Geschichte hindurch gegeben. 
 
Schon zur Zeit Jesu erkannte man den Inhalt der 4 Weltreiche aus Daniel 2 und 7. 
Bis zur Reformation im 16.Jhdt. hatte man schon ein gutes Verständnis der Visionen von Daniel 2 
/ 7 / 8 / 11, bezüglich der 4 Weltreiche und des Papsttums. 
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Durch die Millerbewegung kam dann ein klareres Verständnis von Dan.8,9-14 bezüglich des 
Papsttums und speziell in bezug auf die Zeit der 2300 Abende und Morgen dazu. 
Die Reformation blieb in ihrer prophetischen Deutung in Daniel 8 stecken und erlebt seither nur 
mehr einen Niedergang und eine immer stärkere Annäherung in Richtung Katholizismus. 
Durch die Adventbewegung ab 1844 kam dann das genaue Verständnis von Dan.8,14 bezüglich 
der genauen Zeit der 2300 Abende und Morgen und speziell der Ereignisse um 1844. 
So blieb bisher noch Daniel 11 zu enträtseln. Wohl haben auch schon unsere Pioniere und W. Miller 
versucht das Kp.11 zu deuten, aber die letzte Antwort haben sie uns sicher noch nicht gegeben. 
Es gab bis heute eine Vielzahl von Versuchen einer Auslegung. Trotzdem befindet sich unsere 
Gemeinde der Übrigen, über die wahre Bedeutung von Daniel 11 noch sehr im Unklaren. 
 
 
Beispiele: 
 
 
Auslegung von W. Miller 
 
Er sah im "König des Nordens" von Dan.11,40-45 Napoleon Bonaparte und seine Eroberungszüge. 
(Noch keine Erwähnung der Türkei in diesem Zusammenhang bei W. Miller) 
 
 
Auslegung der Pioniere = Uriah Smith 
 
Er sah ebenfalls noch Napoleon im König des Nordens, aber in den Versen 40-45 schon mehr die 
Türken. 
 
 
Auslegung von Konradi für deutschsprachige Adventisten. 
 
Sehr starke Betonung der Türken bzw. Osmanen! ("Die Weissagung Daniels und die Offenbarung 
Jesu" S. 316) 
 
 
Auslegung von Dr. Hans Heinz! 
 
Keine Auslegung von Dan.11,40-45! ("Zeiten, Reiche und Regenten") 
 
Wir sind uns heute weniger sicher in der Deutung der letzten Verse von Daniel 11, als es unsere 
Pioniere waren, obwohl wir dem Ende, viel näher sind. 

Warum sahen wohl unsere Pioniere in Daniel 11 Napoleon und 
die Türken? 

Der Grund waren die Schilderungen von Völker- und Ländernamen in Dan.11,40-42 (Ägypten, 
Libyen, Kuschiter, Edom, Moab, Ammon etc...). Sie deuteten es buchstäblich! 
Tatsächlich waren das die Regionen, die damals von Napoleon zum Teil eingenommen wurden und 
zum Teil strebte er noch nach ihrer Eroberung, was ihm aber nicht mehr gelang! Er wurde nämlich 
dann von den Türken aus diesem Gebiet wieder verdrängt. Heute ist dort der Islam die 
vorherrschende Macht. 
 
Sollten wir aber Daniel 11 so buchstäblich deuten? 
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Es geht hier um Namen, die wir aus NT Sicht sehen sollten. 
Wir müssen ein wichtiges Prinzip in der Auslegung von alttestamentlichen Prophezeiungen (die 
sich in ihrer Erfüllung auf die Zeit des Neuen Testamentes beziehen), verstehen und anwenden. 
 
Z.B. der Name Israel. 
Alle Texte, die im AT von Israel sprechen, aber prophetisch gesehen, sich auf die NT-Zeit 
beziehen, können wir nicht mehr auf das buchstäbliche Israel beziehen, sondern auf die 
neutestamentliche Gemeinde und endzeitlich gesehen auf das weltweite Volk der Übrigen.  
Es bedarf daher einer geistig-geistlichen Deutung! Das gleiche gilt auch für alle anderen Namen! 
Ägypten, Babylon, Sodom, Jerusalem, Zion, Gog und Magog etc... 
(Siehe dazu nähere Erklärungen bei LA RONDELL in seinem Buch "Harmagedon") 
 
Heute können wir auf keinen Fall mehr die Türkei oder den vorderen Orient in Daniel oder 
Offenbarung sehen, denn dort handelt es sich hauptsächlich um weltweite Auseinandersetzungen 
und um weltbeeinflußende Mächte. 
 
James White warnte schon damals vor einer zu starken Beachtung der Türken in der Deutung von 
Daniel 11. 
"Es gibt solche, die mehr an die zukünftige als an die gegenwärtige Wahrheit denken. Auf dem Weg, 
auf dem sie gehen, sehen sie nur ein kleines Licht, meinen aber das große Licht vor ihnen zu sehen. 
Auslegungen bezüglich der Frage des "Ostens" beziehen sich auf Prophezeiungen, welche noch 
nicht in Erfüllung gegangen sind. Hier sollten wir leise treten und vorsichtig mit diesen 
Auslegungen umgehen, damit wir die Grundpfeiler der Adventbewegung nicht versetzen. 
Es mag gesagt werden, daß es eine generelle Übereinstimmung in dieser Frage gibt, daß alle Augen 
auf den jetzigen Verlauf des Krieges zwischen der Türkei und Rußland gerichtet sind, und daß es 
die Erfüllung der Prophezeiung ist, welche eine feste Bestätigung unseres Glaubens an den 
baldigen lauten Ruf und den Abschluß unserer Verkündigung wäre. 
Aber was wird das Resultat dieser Überzeugung an eine unerfüllte Prophetie sein, wenn die  
Dinge anders kommen, als wir sie vertrauensvoll erwarten? Das ist eine bange Frage." 
(RH, 29. Nov. 1877 - James White; PF IV, 1066 - Froom) 
 
 
 
Heute können wir sagen, daß er recht behielt, denn die Zeit der Türken ist längst vorbei und 
inzwischen sind ganz andere Weltmächte entstanden. Auch die Schlacht von Harmagedon hat 
ebenfalls noch nicht stattgefunden. 
Es ist erwähnenswert, daß E.G. White in ihren Schriften die Türken nie als ein Zeichen der 
Endzeitentwicklung deutete. 
Bemerkenswert ist, was E.G. White damals über Daniel 11 zu sagen hatte. 
Folgende Aussage hat mich sehr bewegt und mir einen Impuls in eine bestimmte Richtung gegeben. 
 
"Die Welt ist vom Kriegsgeist erregt. Die Weissagung im elften Kapitel des Propheten Daniel hat 
nahezu ihre vollständige Erfüllung gefunden. Bald werden die Ereignisse der Trübsal eintreten, von 
denen in den Weissagungen die Rede ist." (Z III, 242) 
 
Das ist ziemlich die einzige Erklärung, die ich bisher von E.G. White zu Dan.11 gefunden habe. Sie 
gibt hier keine Auslegung, sagt aber ganz deutlich, daß Dan.11 schon fast zur Gänze erfüllt sei. 
Diese kurze Aussage zeigt mir persönlich, daß es E.G. White scheinbar gar nicht so sehr um eine 
detaillierte exegetische Auslegung dieses Kapitels 11 ging, sondern um die darin enthaltenen 
Botschaften für die letzte Zeit. Ist es möglich, daß wir nicht alle Einzelheiten bis ins Letzte 
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verstehen und deuten müssen, um den Kern der Botschaft zu finden? So ist es bemerkenswert, daß 
E.G. White keine einzige detaillierte Erklärung über Dan.11 macht, aber deutlich erkennt, daß schon 
fast alles erfüllt ist, was darin geschrieben steht. 
Ich fragte mich, woher sie das so genau wissen konnte? 
Vielleicht hat sie das einfach aus den letzten Versen (40-45) geschlossen, da dort eindeutige 
Endzeitentwicklungen beschrieben werden. 
Man könnte doch einmal versuchen, ein prophetisches Kapitel vom Ende bis zum Anfang 
(rückwärts) zu ergründen, um dann auch das, was vorne steht, zu verstehen! Das habe ich mir 
inzwischen als Prinzip zu eigen gemacht, auch mit anderen Kapiteln in der Offenbarung. Ich kam in 
Dan.11 von vorne nur bis Vers 4 sicher voran, aber dann ab Vers 5, mit dem ständigen Wechsel 
vom König des Südens und des Nordens, konnte ich keine befriedigenden Antworten mehr finden. 
 
Wenn wir die ersten vier Verse betrachten so sehen wir, daß Dan.11,2-4 mit einer Schilderung der 
letzten Könige in Persien beginnt. Darauf folgt die Erwähnung vom König Griechenlands 
(Alexander der Große), dann die Aufteilung in die 4 Diadochenreiche. 
Das entspricht auch der Schilderung von Dan.8, wo ebenfalls die Macht Babylons schon 
übersprungen wird, und die Vision gleich mit Medo-Persien beginnt. 
Aber ab Vers 5 haben wir keine direkte Beschreibung der Geschichte mehr, sondern es geht über in 
eine symbolische Sprache. - "König des Südens und König des Nordens" 
Das kann schon ein sprachlicher Hinweis auf eine notwendige Veränderung in unserer Deutung des 
Textes ab Vers 5 sein. 
Alle bisherigen Ausleger meinen, daß es sich in diesen 2 Königen um zwei der Diadochenreiche 
handelt, die hier in ihrem Kampf beschrieben werden. 
 
Ptolimäer in Ägypten = König des Südens 
 
Seleuziden in Palästina = König des Nordens 
 
Für mich persönlich ist hier sehr bemerkenswert, daß wir uns in Daniel 8 mit Haut und Haaren 
wehren, die Seleuziden (Antiochus Epiphanes) zu sehen, aber hier in Daniel 11 meinen wir doch 
ihre ganze Geschichte darin finden zu müssen! Viele Seiten wurden darüber gefüllt. Hier habe ich 
absolute Bedenken. 
Der erste Ausleger, von dem ich bisher in unseren Reihen weiß, der es wagte diesen Weg der 
Auslegung zu verlassen, ist J. Doukhan in "Die Vision vom Ende!" 
Hier kann ich ihm prinzipiell zustimmen, denn ich kann mir nicht vorstellen, daß uns Gott eine so 
ins Detail gehende Geschichte im Laufe von zwei Jahrtausenden offenbaren wollte, wie es bisher in 
unseren Auslegungen von Dan.11 gemacht wurde. Es kommt auch sonst in Daniel und der 
Offenbarung nirgends vor. Denn wo sonst in den Visionen des Daniel ist von den Diadochen so 
ausführlich die Rede? In allen Visionen sieht Daniel nach Griechenland und einer kurzen 
Erwähnung der Diadochenreiche, direkt Rom und das Papsttum, welchem auch schon in den 
vorhergehenden Visionen in Kp.7 und 8 das Hauptinteresse galt. 
Gott wollte uns in Daniel und der Offenbarung die großen Linien der Geschichte darlegen. Er wollte 
uns sicher nicht die einzelnen Schachzüge bestimmter Könige im Verlauf der Geschichte kundtun. 
Ich glaube nicht, daß diesbezüglich Daniel 11 eine Ausnahme bilden sollte. 
 
James White hat schon damals prinzipiell auf die Tatsache aufmerksam gemacht, daß es sich in 
Daniel 2, 7, 8, und 11 um eine Wiederholung der selben geschichtlichen Abläufe handelt und dies 
daher in der Auslegung von Daniel 11 berücksichtigt werden sollte! 
 
Hier seine gut überlegten Erklärungen dazu: 
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"Wir betrachten zuerst das große Standbild von Dan.2, auf dem Babylon, Medo-Persien, 
Griechenland und Rom durch Gold, Silber, Kupfer und Eisen dargestellt sind. Wir alle stimmen 
darin überein, daß diese Füße nicht die Türken bedeuten, sondern Rom. Und wenn wir den Löwen, 
Bären, Panther und das greuliche Tier mit den 10 Hörnern betrachten, was dasselbe bedeutet wie 
das große Standbild, dann sind wir uns wieder alle einig, daß es nicht die Türkei ist, die in das 
Feuer geworfen wird, sondern das römische Tier. Dasselbe in Kp.8, alle stimmen überein, daß das 
kl. Horn, das gegen den Fürsten des Heeres aufsteht, nicht die Türkei darstellt, sondern Rom. In all 
diesen 3 Kapiteln ist Rom die letzte Regierungsform, die erwähnt wird. 
Und nun kommt der springende Punkt in der Argumentation, von dem viel abhängt. Deckt das 11. 
Kapitel der Prophetie des Daniels das große Feld von Dan.2, 7 und 8 ab oder nicht? Wenn ja, dann 
ist die letzte Macht, die in Kp.11 erwähnt ist, ebenfalls Rom!" 
(PF IV, 1067; RH, 29. Nov. 1877, 172 - "Unfilled Prophecy"; RH, 3. April 1855, 204) 
 
"Es gibt eine geschichtlich prophetische Linie in Kp.11 des Buches Daniel, wo die Symbole 
aufgeworfen werden, beginnend mit den Königen von Persien und zurückreichend bis Griechenland 
und Rom, bis zu der Zeit, wenn dieses Reich zu einem Ende kommen und ihm niemand helfen wird. 
Wenn die Füße und Zehen dieses Bildes von Metall Rom darstellten, wenn das Tier mit den 10 
Hörnern, welches am Tage des Gerichtes ins Feuer geworfen wird, das römische Tier ist, wenn das 
kl. Horn, welches sich gegen den Fürsten des Heeres erhebt, Rom ist, und wenn dasselbe Feld und 
dieselbe Zeit von diesen 4 prophetischen Ketten auch in Daniel 11 abgedeckt wird, dann ist die 
letzte Macht im Kp.11, welche zu ihrem Ende kommen wird, und ihr niemand helfen soll, eben auch 
Rom! Aber wenn es die Türkei ist, wie einige lehren, dann sind auch die 10 Zehen vom Standbild 
die Türken, das Tier mit den 10 Hörnern in Kp.7 ist dann die Türkei, und dann war es ebenfalls die 
Türkei, die sich gegen den Fürsten des Heeres in Kp.8 erhob. Es ist wahr; die Türkei war böse 
genug, aber ihre verschwindende Macht und ihr Ende ist Gegenstand der Prophezeiung von 
Johannes und nicht von Daniel!" (PF IV, 1067+1068; RH, 3. Okt. 1878, 116) 
 
Ich glaube, daß J. White hier den richtigen Blick für den Sinn und die grundsätzliche 
Vorgangsweise der Auslegung von Daniel 11 hatte. Daraus können wir aber auch erkennen, daß 
sich die Pioniere zumindest in der Auslegung von Daniel 11 noch sehr uneinig und auch sehr 
unsicher waren. 
(Beachtenswert ist auch, daß E.G. White, bis auf das umstrittene Zitat im GK, 337, nie eine 
Auslegung der Offenbarung und Daniel gab, wo sie nur mit einem Wort die Türken miteinbaute.) 
 
Was nun die genaue Deutung des König des Südens und des Nordens in den ersten Versen des 
Kapitel 11 betrifft, bin ich auch selbst bis heute noch zu keiner ganz detaillierten Erklärung darüber 
gekommen. So lasse ich in diesem Studium den großen ersten Teil des Kp.11 einfach einmal 
beiseite, und konzentriere mich auf den Schluß, werde aber im Laufe des Studiums meine 
momentane Sicht darüber andeuten. Exegeten und Theologen mögen über diese Vorgangsweise der 
Auslegung etwas verwundert sein und sogar davor warnen, doch der Versuch sei mir erlaubt. Wir 
wollen dann sehen, zu welcher Deutung wir trotz dieser vielleicht ungewöhnlichen Vorgangsweise 
in der Auslegung kommen können. 
Versuchen wir uns zunächst zeitlich zu orientieren! In welche Zeit führt uns der letzte Abschnitt 
von Daniel 11? 

 DIE ZEITLICHE EINORDNUNG VON DANIEL 11,40-45 
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Welche Hinweise gibt es im Text, um Dan.11,40-45 zeitlich 
einordnen zu können? 

 
• Dan.11,40  = "Zur Zeit des Endes" 
• Dan.12,1  = Die Zeit der "großen Trübsal" 
• Dan.12,1.2  = Die Zeit der "Errettung durch Michael" = Wiederkunft (WK) Jesu 
 
Schlußfolgerung: 
 
Die Ereignisse von Dan.11,40-45 müssen mit den letzten Ereignissen der Weltgeschichte zu tun 
haben, und in die Zeit der 7 Plagen und der WK-Jesu hineinführen! 
Über die letzte Zeit wissen wir durch das NT, speziell durch die Offenbarung, sehr gut Bescheid. 
Könnte es sein, daß wir diesen Teil von Dan.11 daher einfach vom NT und von der Offenbarung her 
erklären und auslegen könnten? Gestützt auf Erklärungen vom Geist der Weissagung, daß die 
Offenbarung und Daniel ein Buch sind, das zusammengehört, bin ich genau diesem Weg gefolgt. 
Die Offenbarung ist eigentlich die Auslegung bzw. Erklärung und Erweiterung des Buches Daniel. 
So offenbarte es uns auch der Geist der Weissagung! 
 
"Die Bücher Daniel und Offenbarung sind ein Buch. Das eine ist eine Prophezeiung, das andere 
eine Enthüllung (Revelation), das eine ein versiegeltes, das andere ein offenes Buch." (TM, 117; 
ABC VII, 971) 
Wir können daher vom Prinzip ausgehen, daß die Offenbarung die Teile des Daniel auslegt, die 
besonders die letzte Zeit betreffen. 

Die Beziehung von Dan.11 und Off.13+17 

Ich stelle also die Frage: Wo findet man in der Offenbarung Hinweise, die am Ende der Zeit mit 
dem König des Nordens in Dan.11 in Verbindung gebracht werden könnten? Dazu braucht man 
zunächst eine ungefähre Vorstellung dessen, was der König des Nordens in Dan.11 darstellt. Beim 
genaueren Lesen von Dan.11,40-45 begegnen wir ganz klar dem Bild eines endzeitlichen 
Welteroberers oder Weltherrschers, einer Art Weltregierung kurz vor der WK-Jesu! Alle Länder 
und Schätze gehen in sein Eigentum über. Ein sehr treffendes Bild für das, was ich in meiner Studie 
über Off.13+17 als die neue Weltordnung oder Weltregierung identifiziere. (Best. Nr. U 8)  
Ich bin daher der Überzeugung, daß wir tatsächlich diesen König des Nordens und Südens nur 
richtig einordnen können, wenn wir aus Off.13+17 genau wissen, was das "Bild des Tieres" und 
das "Tier aus dem Abgrund"  ist. Ich sehe demnach in diesen beiden Kapiteln die Basis für die 
Auslegung von Dan.11! Jedenfalls ist unumstritten, daß die Aktionen des Königs des Nordens von 
Dan.11,40-45 zeitgleich mit den Aktionen des Tieres und des Bildes des Tieres in Off.13,11-18 und 
des Tieres in Off.17,10-14 sein müssen.  
Diese Aktionen führen sowohl in der Offenbarung als auch in Dan.11 direkt in die größte Trübsal 
und zur WK-Jesu! 

Die Zeit der großen Trübsal 

Woraus wird diese große Trübsal bestehen? 
 



Eine Studie zu Daniel 11                                                                                                         INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     9 

Die Details entnehme ich aus Mt.24; Lk.21; Off.12,17 / 13,7-8 / 13,13-18 / 16 / 17 und nach 
meinem heutigen Verständnis auch aus der Vision über die 7 Posaunen in Off.8+9.  
Wir haben es hier mit gewaltigen Ereignissen in allen Bereichen des Lebens und der Natur zu tun. 
Alles geht in das Verderben - der ganze Kosmos, Pflanzen, Tiere und der Mensch, weiters 
Erdbeben; Katastrophen und immer heftiger werdende Kriege etc... Gleichzeitig aber kommt Gottes 
Volk der Übrigen unter einen starken Verfolgungsdruck.  
Wenn wir nun Dan.11,40-45 näher betrachten, dann erkennen wir dort nicht unbedingt große 
Umweltereignisse, die zur Trübsal führen sollen, sondern hier liegt der Akzent ganz deutlich auf 
politischen Ereignissen und dem Angriff auf das Volk Gottes (= das herrliche Land und der heilige 
Berg - Dan.11,41-45). 
 
Der König des Nordens zieht kurz vor dem Ende sehr siegreich aus, "die Länder zu 
überschwemmen" und auch gegen das herrliche Land bzw. den hl. Berg. 
 
Es ist ein deutliches Bild, daß hier Gottes Volk bedroht wird und viele vertilgt werden (V.44), 
während gleichzeitig der König des Nordens zur politischen Weltherrschaft gelangt. 

 EINE AUSLEGUNG DER BEIDEN KÖNIGE IN DAN.11 

Der König des Nordens und Südens in der Geschichte 

Gehen wir von folgender Frage aus: 
Wer soll schlußendlich in der nächsten Zukunft das Volk Gottes verfolgen, wo doch heute so viel 
für Frieden und Gewissensfreiheit getan wird? 
 
Hier ließ ich mich vom Grundsatz E.G. White`s bezüglich des Studiums der Offenbarung leiten! 
 
"Studiert die Offenbarung in Verbindung mit Daniel, denn die Geschichte wird sich wiederholen..." 
(ZP, 96) 
 
Schauen wir also in die Geschichte, um zu sehen, wer das Volk Gottes immer wieder bekämpfte! 
 
Ägypten - Israel wurde von Ägypten unterdrückt. 
 
Babylon 

 
- 

 
Babylon zerstörte Jerusalems. Die Juden gingen in die Gefangenschaft. 

 
Medo-Persien 

 
- 

 
Die Perser wollten das ganze Volk der Juden ausrotten. (Siehe Dan.6; und 
das Buch Ester) 

 
Griechenland 

 
- 

 
Wenn auch Alexander der Große die Juden verschonte, hatten sie doch 
unter der Diadochenherrschaft zu leiden. (Siehe 1. + 2. Makkabäer) 

 
Rom 

 
- 

 
Die Römer unterdrückten zunächst die Juden und nach dem Tod Jesu  die 
christliche Gemeinde. 

 
Auffallend ist, daß alle Mächte, die bis zur Zeit Roms das Volk Gottes bekämpften und bedrohten, 
heidnische, "gottlose" und daher auch in gewisser Weise atheistische Mächte waren. 
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Doch nach Rom wurde das Volk Gottes plötzlich nicht mehr von heidnischen, atheistischen 
Mächten verfolgt, sondern vom Papsttum als einer christlichen Macht, allerdings mit der Hilfe von 
staatlichen, politischen Armeen. So ging es durch das ganze Mittelalter, bis in der französischen 
Revolution plötzlich wieder eine atheistische Macht zum Verfolger und Unterdrücker wurde. Auch 
diese Macht war gelenkt durch eine Ideologie einer atheistischen Religion, der "Göttin der 
Vernunft". Aus dieser Zeit heraus hat sich auch der Kommunismus als atheistische 
Verfolgungsmacht gegenüber dem Christentum gezeigt (Religion = Marxismus). Hier müssen wir 
erkennen, daß jede Verfolgungsmacht ein Staatengebilde war, in dem die Religion oder Ideologie 
mit dem politischen Arm eng zusammenwirkte. 
Religion und Politik bzw. Thron und Altar vereint, führte immer zur Verfolgung. 
 
So war es in Ägypten, Babylon, Persien, Rom, dem Papsttum, der französischen Revolution, und so 
wird es auch in der Zukunft sein. 

Der König des Nordens am Ende der Zeit 

Wer wird nun Gottes Volk am Ende bedrohen und verfolgen? 
 
Nach - 
 
Off.12,17 - der Drache 
Off.13,7 - das Tier aus dem Meer 
Off.13,11-18 - das Bild des Tieres 
Off.17 - das Tier aus dem Abgrund (mit den 10 Königen und der Hure auf dem Tier) 
 
All das muß etwas mit dem endzeitlichen König des Nordens zu tun haben. 
 
In dieser obigen Aufzählung stellt das Tier in Off.17 das deutlichste Bild des endzeitlichen 
Verfolger der Übrigen dar. Es ist eine Macht, die eine 3-fache Vereinigung darstellt! 
Die genaue Information über diese Vereinigung entnehme ich aus Off.13,7.8 wo das Papsttum 
gemeint ist. In dem Tier von Off.13,11-18 haben wir es mit Amerika und dem Protestantismus, 
gekoppelt mit staatlicher Gewalt ("Bild des Tieres"), zu tun! 
Nach Off.17 dürfte das alles in einem Bild zusammengefaßt, und unter der dreifachen Vereinigung 
von dem "Tier" mit den "10 Hörnern" und der "Hure" auf dem Tier dargestellt sein.  
An dieser Stelle wäre ein näheres Studium über Off.13+17 angebracht, um ein klares Verständnis 
vom "Bild des Tieres" und dem "Tier aus dem Abgrund", das die "Hure" trägt und mit dem sich die 
Könige der Erde zu einer gewissen Einheit verbinden, zu bekommen. 
Nach meiner Auslegung von Off.13+17 wäre das die aktuelle Vereinigung aller heidnischen und 
christlichen Nationen durch die UNO und unter der religiösen Patronanz des Papstes (Hure auf dem 
Tier). Damit hätten wir am Ende in dieser Vereinigung wieder eine christliche Macht, die zum 
zukünftigen und letzten Verfolger wird. Bemerkenswert ist aber, daß in dieser Vereinigung auch 
alle nichtchristlichen und damit atheistischen Staaten vertreten sind. Diese Verbindung in der 
Auslegung vom "Bild des Tieres" in Off.13 und dem "Tier aus dem Abgrund" in Off.17, wird auch 
von E.G. White sehr deutlich bestätigt. (GO, 232, 165) 
 
Zusammenfassung: 
 
Wir entdecken also in der neutestamentlichen Geschichte einen ständigen Wechsel von christlichen 
und atheistischen Mächten, die abwechselnd regieren und sich gegenseitig bekämpfen aber 
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dazwischen auch das Volk Gottes verfolgen. Einmal dieser einmal jener. Könnte das einmal der 
König des Südens und dann der König des Nordens sein? 
Nach dieser Überlegung ist für mich ziemlich klar, daß der König des Südens die jeweiligen 
atheistischen Mächte darstellen kann, und der König des Nordens die christliche Macht des 
Papsttums in der Geschichte und am Ende - Papsttum und Protestantismus als ökumenisch vereinte 
christliche Macht in Verbindung mit weltlicher bzw. staatlicher Gewalt. 

"Nord und Süd" in der biblischen Symbolik: 

Diese bisherige Deutung entspräche auch unserem Verständnis von Nord- und Südmächten in der 
biblischen Geschichte. 
Wir dürfen in der Auslegung von Daniel 11 nicht in den Fehler verfallen, dem alle protestantischen, 
und in der Vergangenheit auch manche adventistische Ausleger verfallen sind, diese 
Himmelsrichtungen buchstäblich zu sehen. 
So kam man mit Norden zu den Russen, im Osten zu den Chinesen etc.. und im Süden zu den 
Ölregionen und den arabischen Völkern! 
 
Wir haben es hier mit einer Symbolik zu tun, hinter der uns Gott eine wichtige Information über viel 
globalere Auseinandersetzungen zeigen wollte. 
Deshalb wollen wir uns nun mit dieser Symbolik etwas näher beschäftigen. Sie kann uns auch 
helfen, viele andere, bisher vielleicht unverständliche Kapitel der AT-Propheten, besser zu 
verstehen. 
 
Was steckt nun konkret hinter dem Norden und Süden in biblische Symbolik und Typologie? 
 
 
"NORDEN " 
 
Nach Jes.14,13 wollte sich der König von Babylon (ein typologisches Bild für Satan) an die Stelle 
Gottes setzten. In diesem Text wird dieses Bestreben sich auf den Thron Gottes zu setzen, auch 
unter dem Bild dargestellt, daß er sich auf den Berg der Versammlung im "fernsten Norden" setzten 
wollte. Nach Ps.48,2.3 ist das der Berg auf dem normalerweise Gott wohnt und thront. 
In diesem Sinn ist der Norden Sinnbild des Thrones Gottes auf dem sich nun der "König von 
Babylon" setzten will. 
Dadurch wird Babylon in Verbindung mit dem "Norden" zu einem Sinnbild des Antichristen. 
("anti" bedeutet im Grundtext "an der Stelle von"! - Antichrist = "an der Stelle von Christus") Er 
gibt sich als Gott aus = "Stellvertreter Gottes". 
 
Es ist das, was Paulus wohl in 2.Thess.2,4 mit dem Menschen der Sünde bzw. Gesetzlosigkeit 
meinte. Es geht daher konkret um das abgefallene Christentum, welches besonders durch das 
Papsttum repräsentiert wird. 
Diese christliche Macht leugnet Gott nicht (zum Unterschied dessen, was wir dann von Ägypten 
sehen werden), sondern glaubt an den einen wahren Gott, aber maßt sich Gottes Platz an, regiert an 
seiner Stelle und gebietet, seine eigenen Gesetze an der Stelle Gottes zu halten. Dan.7,25 sagte diese 
Macht schon zur Zeit des AT-Babylons voraus! 
 
Babylon wird auch im AT schon immer von "Norden" her kommend beschrieben!  
Siehe Jer.25,9 / 4,5 / 46,10 
 
Welche Bedeutung kommt nun dem Süden zu? 
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"SÜDEN" 
 
Dem buchstäblichen AT-Babylon im Norden steht nun das damalige Ägypten im Süden gegenüber. 
Und während Babylon zum Bild der Macht wird, die sich an die Stelle Gottes setzt, wird Ägypten in 
der Bibel zum Symbol für die Mächte, die den wahren Gott leugnen und falsche Götter an seine 
Stelle setzten. (z.B. Pharao 2.Mo.5,2) 
 
Ägypten steht daher für Gottesleugnung, Atheismus und die Ablehnung des wahren Gottes. Im 
weiteren Sinne steht es für das Heidentum ganz allgemein, das die Existenz Gottes nicht unbedingt 
ganz leugnet, sondern falschen Göttern huldigt.  
 
Ägypten und die französische Revolution! 
 
In Off.11,8 steht der Name Ägypten im Zusammenhang mit der französischen Revolution. Hier 
wurde Jesus durch den Atheismus "gekreuzigt"! Man glaubte an seinen erlösenden Tod nicht mehr. 
Seine göttliche Herkunft wurde geleugnet, die Bibel als Märchenbuch dargestellt, und die 
Schöpfung durch Evolution ersetzt. 
So wird an dieser Stelle Ägypten zum Inbegriff der Gottesleugnung und falscher Religionen samt 
ihren politischen Systemen. 
Auf unsere Zeit angewandt, könnte das bedeuten, daß Ägypten, und damit der "Süden", ein Sinnbild 
für alle nichtchristlichen Religionen samt ihrem politischen Apparat in unserer Zeit darstellt. 
 
Nord-Süd wäre daher die Auseinandersetzung der christlichen Welt mit der nichtchristlichen Welt, 
wie wir sie seit der Zeit Roms, in der ja auch das Christentum erst entstanden ist, zunächst in 
Europa und inzwischen auf der ganzen Welt haben. 
 
Der Nord-Süd-Konflikt im AT zwischen Babylon und Ägypten 
 
Diese "Nord-Süd" Auseinandersetzung finden wir schon sehr deutlich in verschiedenen Kapiteln der 
alttestamentlichen Propheten. Sie wird in der prophetischen Schilderung zwischen dem 
buchstäblichen Babylon des AT und dem buchstäblichen Ägypten der damaligen Zeit, zu einem 
sehr treffenden typologischen Bild der endzeitlichen Auseinandersetzung des Königs des Nordens 
und des Südens in Dan.11,40-45! 
 
Gott läßt daher verschiedene Propheten den Endkonflikt in der Geschichte dieser Welt durch das 
historische Geschehen, wie es sich damals zwischen Ägypten und Babylon tatsächlich abgespielt 
hat, typologisch beschreiben und vorhersehen. 
 
Betrachte diesbezüglich als typologisches Beispiel in Jer.46 die prophetische Schilderung des 
Kampfes zwischen dem buchstäblichen AT-Babylons gegen Ägypten der damaligen Zeit. Es geht 
hier im buchstäblichen Sinn um Kämpfe zwischen dem König des Nordens (Babylon) und dem 
König des Südens (Ägypten). 
Lies mit diesem Hintergrund dieses Kapitel näher durch und versuche es mit Daniel 11,40-45 zu 
vergleichen. 
 
Siehe auch Hes.30,10.25 
In diesen beiden Beispielen, geht es noch um das Kräftemessen der beiden " Nord-Südmächte"! 
Wobei Babylon als "Nordkönig" immer als Sieger über den "Südkönig" Ägyptens hervorgeht. 
 

Das endzeitliche Bild des "König des Nordens" bei Hesekiel! 
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In Hesekiel 38+39 haben wir nun wohl das treffendste Bild für den endzeitlichen König des 
Nordens unter dem Bild des "Gog" von Magog. Er wird als großer Heerführer beschrieben, der 
ebenfalls zunächst alle Völker unter seine Herrschaft bekommt, und dann mit ihnen gemeinsam aus 
dem "Norden" kommend, gegen Jerusalem zieht, es belagern will, aber dort dann von Gott selbst 
vernichtet wird. 
Am Ende steht dieser König "Gog" nach Hes.38 als absoluter Alleinherrscher da. Er hat alles unter 
seine Herrschaft bekommen. Es ist genau das, was in Dan.11,40-45 grundsätzlich ausgesagt wird. 
Auch dort geht der "König des Nordens" nach einem Kräftemessen mit dem "König des Südens" als 
Alleinherrscher hervor. Nicht nur die Länder und Völker hat er unter seine Herrschaft bekommen, 
sondern auch alle Schätze der eroberten Länder, wie es auch von "Gog" in Hes.38 gesagt wird. 
 
Beachte auch daß die Völker, die mit dem König "Gog" gegen Jerusalem ziehen, Namen tragen, die 
wir in 1.Mo.10 zum erstenmal finden. Es sind dies Namen der Nachkommen der 3 Söhne Noahs, 
aus denen sich die ganze Menschheit nach der Sintflut entwickelt hat. Von diesem Hintergrund her 
kann "Gog" als Bild für den endzeitlichen Herrscher der Völker der ganzen Erde bezeichnet werden. 
 
So gesehen ist für mich Hes.38 und auch Hes.39 eine weitere Hilfe und Auslegung zu Dan.11,40-45 
 
Die historische und zeitgeschichtliche Anwendung der "Nord-Süd-Symbolik" 
 
All das bisher gesagte, muß sich nun endzeitlich historisch anwenden lassen. Ich denke, daß es 
niemanden schwerfallen wird, dieses Bild auf die gegenwärtige Weltsituation anzuwenden. 
Die ganze Welt redet immer mehr von der Notwendigkeit einer politischen und wirtschaftlichen 
neuen Weltordnung durch eine neue Weltregierung, in der Amerika und die UNO mit Unterstützung 
des Papsttums, als verbindende Instanz der Weltreligionen, die Hauptrolle spielen. Immer mehr 
Völker schließen sich dieser Weltherrschaft an, und erhoffen sich dadurch endlich Frieden auf 
Erden. 
 
Von diesem Prinzip und Hintergrund aus könnte man nun die Bewegungen und Kämpfe des Königs 
des Nordens und des Südens in Dan.11,5-40 auch in der Geschichte der Vergangenheit zu deuten 
versuchen. Das wäre eine spezielle Aufgabe für unsere Historiker! 
Generell kann man zusammenfassend sagen, daß es sich beim König des Nordens tatsächlich um 
das Papsttum mit seinen politischen Verbündeten in der Geschichte handelt, und beim König des 
Südens um die heidnischen, atheistischen Mächte mit ihren falschen Religionen. 
Begonnen hat dieser Kampf zwischen diesen beiden Machtsystemen schon zur Zeit Roms, als das 
Christentum diesen falschen Göttern der Römer zu trotzen versuchte und durch Kaiser Konstantin 
dann auch zum Sieg kam. 
Ab diesem Zeitpunkt trat der "König des Nordens" (Papsttum) den Kampf in Europa an, und behielt 
ihn mehr oder weniger bis zur französischen Revolution. 
Immer wieder gab es in der Frühgeschichte Europas Kämpfe zwischen den christlichen Königen 
und Kaisern samt ihren Völkern und den noch heidnischen Germanenstämmen, die aber mit der Zeit 
alle vom Papsttum "König des Nordens" eingenommen wurden. 
 
Erst zur Zeit der französischen Revolution wagte sich nach der langen mittelalterlichen 
Vorherrschaft wieder eine atheistische, den wahren Gott leugnende Macht ("König des Südens") 
sich mit dem Papsttum zu messen. Aus dieser Entwicklung entstand auch der atheistische 
Kommunismus, der sich seit Marx und im besonderen durch Lenin und Stalin in den letzten 
Jahrzehnten mit dem "König des Nordens" der christlichen Welt zu messen wagte. 
Dieses Kräftemessen zwischen Ost und West in unserer Zeit, sehe ich in Dan.11,40 angedeutet. 
Nach der Prophetie sollte nun aber der "König des Nordens" also die christliche Welt unter der 
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religiösen Führung des Papsttums, gegen die atheistischen und nichtchristlichen Mächte als Sieger 
hervorgehen, und zur Weltbeherrschung gelangen. 
Genau das ist auch das Ziel, das wohl heute vor unseren Augen besonders unter der politischen 
Führung Amerikas angestrebt und verfolgt wird. 
Wir erleben daher aus dieser Sicht der Deutung von Daniel 11 genau das, wovon Daniel in Kp.10,1 
in Bezug auf diese Vision sagte, daß ihm Gott große Dinge offenbart! Durch Jer.33,3 läßt uns Gott 
ebenfalls sagen, daß er uns große und unfaßbare Dinge, die wir nicht gewußt haben, zeigen möchte, 
wenn wir ihn darum bitten. 
 
Wie nun auch diese Kämpfe zwischen "Nord und Südkönig" in der Vergangenheit auch verlaufen 
sein mögen, käme nach der Prophetie von Dan.11 am Ende auf alle Fälle wieder der König des 
Nordens zum Zug, und dieser trägt eindeutig die Züge des Papsttums. Hauptsächlich darauf 
konzentriert sich auch vorläufig meine Auslegung und weniger auf die einzelnen detaillierten 
Angaben über die beiden Könige in den Versen 5- 30. 
 

Der König des Nordens und das Papsttum (Dan.11,30-39) 
 
Es ist eine Beschreibung, wie sie auch zum kleinen Horn in Dan.7,24.25 und zum Tier in Off.13,1-8 
paßt. (Siehe dazu Jacques Doukhan "Die Vision vom Ende" S. 108!) 
 
In diesen Versen wird eindeutig bezug auf das mittelalterliche Papsttum genommen. 
 
Auch E.G. White sah diesen Zusammenhang und bemerkte, daß all das, was in diesen Versen 30-39 
beschrieben wird, sich vor der großen Trübsal wiederholen wird. (GD, 100) 
So wollen wir nun kurz betrachten, worum es sich konkret handelt! 
 
VERS 31 "Das Abschaffen des täglichen Opfers und das Greuelbild der Verwüstung"! Das 

ist eine Parallele zu Dan.8,10-12. Hier geht es um die Anmaßung der Kirche, 
Priester an der Stelle Gottes zu sein. Jesus wird der Vermittlerdienst im 
himmlischen Heiligtum weggenommen und andere Vermittler treten an seine 
Stelle. 
(Nähere Erklärungen über das "Abschaffen des täglichen Opfers" und das 
Aufstellen des "Greuelbildes der Verwüstung" finden sich im Seminar über die 7 
Siegel - Best. Nr. U 7) 

VERSE 32-35 schildern den mittelalterlichen Abfall der Kirche und die darauffolgenden 
Verfolgungen der Waldenser, Hugenotten, Protestanten etc... 

  
VERS 36 ist ein sehr deutlicher Hinweis auf das "Dogma der Unfehlbarkeit des Papstes" 

welches erst 1870, lange nach der Reformation ausgesprochen wurde! 
  
VERS 37a "Die Götter der Väter wird er nicht achten" Dies mag ein Hinweis sein auf die 

Veränderungen von Glaubensüberzeugungen innerhalb der Kirche, wie sie sich 
immer wieder in der Geschichte des Papsttums zeigten. 
Persönlich sehe ich hier besonders den Glauben der Kirche nach dem 2. 
Vatikanischen Konzil, (1963-65) wo man sogar den Schöpfergott in Frage 
stellte, und das evolutionistische Weltbild in den Religionsunterricht aufnahm, 
was die Väter der Kirche nicht taten! 
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VERS 37b "Der Liebesgott der Frauen" in anderen Übersetzungen "die Sehnsucht der 
Frauen" wird er nicht achten." Nach 1.Mo.3,16 ist diese Sehnsucht das 
Verlangen der Frau nach einem Mann, das Gott in das Herz der Frau gelegt hat. 
Daher könnte es sich hier um die Sexfeindlichkeit sogar in der Ehe, wie sie in 
der Kirche herrscht, handeln, was besonders im Zölibat der Priester zum 
Ausdruck kommt. 

  
VERS 38 Dem "Gott der Festungen" wird alles unterstellt. Ich sehe hier das, was die 

Kirche ebenfalls durch die ganze Geschichte getan hat, nämlich daß sie alle ihre 
Macht und ihr Vertrauen auf irdische, politisch und militärische Macht gesetzt 
hat, und dabei so weit ging, daß sogar alle Arten von gräßlichsten Waffen diesem 
Gott geweiht wurden. So ist es bis heut geblieben. 

 
 

Der König des Nordens in seiner endzeitlichen Form 
 
Derselbe König des Nordens, den wir nun in Dan.11,30-39 gesehen und erkannt haben, agiert auch 
in Dan.11,40-45 in seiner bis zum Ende hin entwickelten Konstellation (Zusammenstellung). Es 
geht also um die Form des endzeitlichen Papsttums. Dieses Papsttum steht nun aber nicht mehr 
allein da, sondern vereint mit dem Protestantismus zieht es nun aus und bekommt auch den König 
des Südens unter seine Kontrolle und Herrschaft, also alle heidnisch-atheistischen Mächte und 
Religionen. 
Es ist ein deutlicher Hinweis einer Verschmelzung aller heidnischen und falscher religiösen Mächte 
unter der Führung des Papsttums. 
Das alles kann aber nur mit Unterstützung der staatlichen Gewalten möglich sein. Es ist daher genau 
das, was wir derzeit in den Entwicklungen sehen, die zur neuen Weltordnung führen sollen (Die 
UNO und das Papsttum vom protestantischen Amerika gestützt). So sieht die momentane 
Weltentwicklung aus, und genau so sah es auch E.G. White für die Zukunft voraus. (GO, 132, 158) 
 
 
 

Das letzte Ziel des Königs des Nordens! 

Welches ist nun das letzte Ziel des Königs des Nordens? 
Es müßte dasselbe Ziel und dieselbe Absicht sein, welche das Tier in Off.17 hat. 
 
a) Die Vereinigung aller Völker unter sein Kommando. 
 

Off.17,12.13 = eine demokratische Weltherrschaft, die zur Diktatur wird. 
 
b) Es kämpft gegen das Lamm und das Heer des Himmels (Off.17,14 / 19,19) 
 
Es ist also ein anderes Bild für die letzte Verfolgung der Übrigen (Off.12,17) 
 
Off.13,13-18 offenbart uns ebenfalls diesen Kampf unter dem "Bild des Tieres" und zeigt uns, 
worum es in diesem Kampf gehen, und wer ihn führen wird. Ich sehe daher auch im Bild des Tieres 
eine Parallele zum König des Nordens in Dan.11 !! 
 
Von diesem Hintergrund her müßte jetzt auch Dan.11,40-45 noch weiter und detaillierter ausgelegt 
und gedeutet werden. 



Eine Studie zu Daniel 11                                                                                                         INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     16 

 EINE NÄHERE AUSLEGUNG VON DAN.11,40-45 

Welche Aktionen werden uns vom König des Nordens geschildert? 
Anhand folgender Aktionen wird es uns nicht schwer fallen, diesen König noch genauer zu 
identifizieren. 

1.) Sein Kampf um die Weltherrschaft! 

VERS 40 
 
Zunächst versucht hier der König des Südens (ein atheistisches Machtbündnis) noch ein letztes Mal 
ein Kräftemessen mit dem König des Nordens, also gegen das christliche Machtbündnis. Jedoch 
geht der König des Nordens klar als Sieger hervor. Mit all seinem Machtpotential "überschwemmt 
er die Länder". 
Persönlich habe ich, wie schon oben aufgezeigt, keine Probleme mehr, im Vers 40 das letzte 
Kräftemessen zwischen der atheistischen Macht des Ostens und der westlichen, christlichen Welt zu 
sehen. (Der Ost-Westkonflikt in den letzten Jahrzehnten, aus dem nun klar der Westen, besonders 
Amerika, nach dem Zerfall des eisernen Vorhangs, als momentaner Sieger hervorging.) 
Könnte sich das noch ändern? Die Zukunft wird es zeigen, gegenwärtig spricht wenig dafür, daß 
sich etwas ändern könnte. 
 
 
 
 
VERSE 42.43 
 
Ägypten, Libyen und Kuschiter sind hier repräsentativ für den König des Südens, der sich dem 
König des Nordens (westliche, christliche Welt) unterwerfen und anschließen muß, oder es auch 
einfach tut, weil ihm nichts anderes übrigbleibt. Damit gibt es einen Zusammenschluß des Königs 
des Nordens und des Königs des Südens. D.h. Alle christlichen und heidnischen, atheistischen 
Mächte und Völker schließen sich zusammen. Ich sehe darin dasselbe, was in Off.17,12.13 gemeint 
ist. Diese Aussage ist im Begriff sich zu verwirklichen. Das sehen wir besonders in den 
Bemühungen Amerikas, der UNO und des Papstes, die ganze Welt samt ihren Religionen unter ein 
Kommando zu bringen. Auch die ganze New-Age-Bewegung mit ihren religionssynkretistischen 
Zielen, trägt hier ihren wesentlichen Anteil, und hat es auch bisher mit ermöglicht, daß es schon so 
weit kommen konnte! 

2.) Der "Einfall ins Herrliche Land" (Vers 41) 

Was ist mit dem "herrlichen Land" gemeint? Hier schließe ich mich den Auslegern an, die darin wie 
in Dan.8,9 das Land Israel (Palästina) sehen. Da es auch in Dan.11,41 genannt wird, haben wir es 
endzeitlich zu sehen und daher nicht mehr buchstäblich, sondern symbolisch zu deuten. Es ist das 
"geistliche Israel" im Sinne von Röm.9,6-8; Gal.3,27-29 / 4,28 etc... 
Es geht daher sicher um das Volk Gottes (die Gemeinde der Übrigen). 
Der König des Nordens fällt also in die Gemeinde der Übrigen ein und viele "kommen um", doch 
einige entrinnen! Ist das buchstäblich oder symbolisch gemeint? 
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Da im Vers 44 noch einmal viele vertilgt werden, und, wie wir später sehen werden, es sich dort um 
die letzte buchstäbliche Verfolgung handeln müßte, neige ich dazu, im Vers 41 den "Einfall ins 
herrliche Land" noch symbolisch und daher geistig zu sehen. 
Könnte in Vers 44 der geistige "Einfall" des Königs des Nordens gemeint sein, der zunächst 
versucht, das Volk der Übrigen durch seine Ideologie, falsche Lehren, Spiritismus, Philosophie, also 
New-Age-Gedankengut, geistlich zu vernichten? (Siehe Auslegung zur 5. Posaune! - Best. Nr. U 4) 
Es wäre hier zunächst die Verführung durch den "König des Nordens" zu sehen, die nach Mt.24 der 
großen letzten physischen Trübsal vorausgehen wird. 
So ist es jedenfalls in den letzten Jahrzehnten geschehen. Viele Christen, auch in unseren eigenen 
Reihen, sind von dem modernen Denken in all seinen Formen verführt und geistlich getötet worden. 
Ich denke dabei an die gesamte neuzeitliche Schulbildung, das evolutionistische Gedankengebäude 
und anderes New-Age-Gedankengut, das auch vor unserer Theologie und unserem Bibelverständnis 
nicht Halt gemacht hat. Viele kommen dabei geistlich um und verlieren ihren Glauben. 
 
In diesem Sinne sah auch E.G. White einen Zusammenhang zu Daniel 11! 
 
"Wir sehen Erweise dafür, daß Satan rasch die Kontrolle über die Gedanken der Menschen erlangt, 
die keine Gottesfurcht vor Augen haben. Alle sollen die Prophezeiungen dieses Buches lesen und 
verstehen, denn wir kommen jetzt in die Zeit der Trübsal, von der hier die Rede ist." (GD, 100) 
Ich sehe in Vers 41 eine Prophetie, die vom Hintergrund dessen gesehen werden könnte, wovor 
Jesus in Mt.24,24 warnte. (Die Zeit der großen Verführung, sogar der Auserwählten. Doch einige 
werden entrinnen!) 

3.) Edom, Moab und die Ammoniter "entrinnen"! 

Was ist damit gemeint? 
 
Das Stichwort in meiner Überlegung ist "entrinnen"! Das führt mich zu dem Gedanken der 
Entronnenen oder Übrigen. 
Siehe Joel 3,5; Hes.33,21.22; Neh.1,2; Jes.45,20 etc... 
Die Prophetie sieht hier voraus, daß doch treue Gotteskinder dem Einfluß des Königs des Nordens 
und seiner Verführung entgehen werden. 
 
Warum Edom, Moab und die Ammoniter? 
 
Es waren die größten Feinde Israels! (Hes.25,1-14) Warum kann man sie aber doch unter das Bild 
der Übrigen bringen? 
Beachte, daß Edom von Esau kommt (1.Mo.25,30 / 36,1), Ammon und Moab waren die Söhne von 
Lot (1.Mo.19,36-38). 
Hier sehe ich einen Zusammenhang, und zwar daß Edom, Moab und Ammon ursprünglich 
gläubiger Abstammung waren, und daher in der Prophetie zu dem Bild eines gläubigen Überrestes 
werden können. Gott sorgt also dafür, daß doch nicht alle Auserwählten durch den Angriff und den 
Einfluß des Königs des Nordens geistlich umkommen. Während also der König des Nordens nicht 
nur ideologisch die Welt unter seine Herrschaft bringen möchte, sondern auch politisch und 
wirtschaftlich, bewahrt sich Gott einen Rest von Getreuen in seiner Gemeinde und auch in der Welt. 
Denn Edom, Moab und Ammon stellen ja auch Menschen dar, die zunächst unter der Herrschaft des 
Königs des Nordens waren, ihm aber entrinnen, d.h. sich bekehren und zur Gemeinde der Übrigen 
kommen. Sie gehen aus Babylon aus. (Off.18,4) 
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So betrachtet ist der König des Nordens auch ein anderes Bild für das, was in Off.17+18 unter 
Babylon verstanden wird. Eine Behausung aller unreinen Geister, eine religiöse, politische, und 
wirtschaftliche "vereinte Welt" unter der Herrschaft Satans. 

4. Der Herr über die Schätze Ägyptens (Vers 43) 

Der König des Nordens wird hier auch als Macht dargestellt, die eben nicht nur politisch, sondern 
auch wirtschaftlich alles unter ihre Kontrolle bekommt. Ist es ein Bild, das sich in dem Bemühen 
um eine neue Weltwirtschaftsordnung durch eine Weltregierung vor unseren Augen erfüllt? (Siehe 
auch die Wirtschaftsmacht in Off.18 als Vergleich und Parallele.) Man müßte blind sein, um nicht 
das bisher Geschilderte in unserer gegenwärtigen Weltentwicklung zu sehen, wo alles genau in 
diese Richtung unterwegs ist. Sicher wird noch manches viel konkreter sichtbar werden und sich in 
Zukunft noch genauer herauskristallisieren, aber wir beobachten mit Erstaunen, wie sich das alles 
bisher genau nach den Voraussagen des Propheten entwickelte. Beachte in diesem Zusammenhang 
auch das "Weltwährungssystem" und die Macht des Bankwesens! 
Was ist nun für die weitere nahe Zukunft zu erwarten? Die Antwort finden wir in Dan.11,44.45. 
Eine Weltregierung, ein Weltherrscher, der alles unter seine Herrschaft bekommt, soll nun 
erschrecken durch "Gerüchte aus Osten und Norden". Was ist wohl damit gemeint? 
Um das zu verstehen, ist es angebracht, hier ein näheres Studium über die Symbolik des Ostens und 
des Nordens einzuschieben. 

 DIE SYMBOLIK DES OSTENS 

Die Bedeutung des Ostens für die Welt in den letzten Jahren 

50-60iger Jahre = Gelbe Gefahr, Bevölkerungsexplosion 
Hunger und Krieg sah man damals aus dem Osten kommend voraus! 
Off.16,12 - Könige aus Osten / Harmagedon. (Hier brachte man das mit biblischer Prophetie in 
Verbindung.) 

Assoziationen mit dem Osten heute 

Symbolik der Armut und des Elends (Kommunismus, Unfreiheit, Unterdrückung) 

Der Osten im New-Age-Denken? 

= Reich der aufgehenden Sonne. 
Im religiösen Bereich: Buddhismus, Hinduismus, Yoga, TM., Krischnabewegung, Gurus, die 
Erleuchtung aus dem Osten, etc... 
Weisheiten aus dem Osten, Akupunktur im medizinischen Bereich, etc... 
Die Grundidee ist, daß man das zukünftige Heil aus dem Osten erwartet. Stern aus dem Osten = 
Mt.2,1.2 - Weisen aus dem Morgenland 

Die wirtschaftliche Bedeutung des Ostens in der heutigen Welt 
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Wirtschaftswunder Japan, China, Bankwesen der Japaner etc... 
Das sind alles Hinweise, daß der Osten beim zukünftigen, irdischen Heil und Schicksal der 
Menschheit etwas mitzureden hat. 

Die politische Bedeutung des Ostens 

Man bekommt manchmal den Eindruck vermittelt, als wäre das Heil und das zukünftige Schicksal 
der Welt von den politischen Ereignissen und Entwicklungen im Osten abhängig. "Friede gibt es für 
die Welt nur, wenn auch Friede, Ruhe, Wohlstand und Demokratie im Osten herrscht", so meinen es 
jedenfalls viele Politiker. 
 

Die Sicht der christlichen Welt bezüglich des Ostens 

Es gibt 3 verschiedene Sichtweisen. 
 
• Viele sympathisieren mit östlichen Philosophien, Religionen, Meditation, Yoga,  
 Autogenem Training, Reinkarnation etc... 
 Heute schenken schon über die Hälfte der Christen den Wahrheiten aus dem Osten  
 mehr Glauben als denen des Christentums. 
 
• Warnende Stimmen! 
 Man sieht eine große Gefahr für den christlichen Glauben, eine Gefahr für die  
 Wirtschaft und Politik und eine soziale Not für die westliche Welt! 
 
• Es gibt viele verunsicherte, fragende Christen. 
 Sie wissen nicht so recht, was man davon halten soll. Zu welcher Gruppe gehörst Du? 

Mein persönlicher Eindruck: 

Satan versucht hier wieder eine göttliche Absicht bezüglich des Ostens nachzuäffen, um damit viele 
Menschen zu täuschen und zu verführen. Die Bibel gibt uns dafür die nötigen Informationen. Satan 
kennt eben die Bibel besser als manche von uns, und er weiß, was bibelgläubige Menschen aus dem 
"Osten" wirklich zu erwarten haben. 
 
Und alle, die das wissen, werden auch hier vor einer gewissen Art der endzeitlichen Verführung 
bewahrt sein. 
Was weißt Du über den Osten in der Bibel, und was haben wir von dort her zu erwarten? 
Der Welt jedenfalls wird der Eindruck vermittelt, daß das Heil, die Befreiung, die Erlösung der 
Menschheit nicht zuletzt auch vom Osten kommt oder davon abhängig ist. Man meint damit aber 
den buchstäblichen, geographischen Osten. 

Die Bedeutung des Ostens in der Bibel = AT 

Was sagt uns die Bibel über den Osten? Welche Bedeutung hat er nach der Bibel? Hat er überhaupt 
eine Bedeutung? (Es ist ja nur eine Himmelsrichtung) 
Wo kommt der Osten in der Bibel vor, und welche Bedeutung können wir davon ableiten? 
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 1.Mo.2,8 "Der Garten Eden im Osten"! Es ist ein Bild für die Wohnung Gottes, für 
seine Gegenwart, ein Symbol der Begegnung mit Gott und des Heils 
Gottes. 
 

 1.Mo.3,24 Es geht hier um die Vertreibung aus der Gegenwart Gottes, es gibt keine 
direkte Gegenwart Gottes mehr. Jedoch ist die Begegnung mit Gott am 
Tor im Osten noch möglich! ("Vor dem Tore wurde geopfert..." - PP, 
38+39) 
 

 2.Mo.27,13-16 Die Stellung des Heiligtums 
Beachte: 
 
Das AT-Heiligtum war immer mit dem Eingangstor Richtung Osten und mit dem Altar Richtung 
Westen aufzustellen. Warum? 
Wegen der Sonnenanbetung (alle heidnischen Tempel, Altäre gegen Osten = Sonne). 
Siehe heute: Die meisten katholischen Kirchen sind mit dem Altar gegen Osten gebaut. (das ist 
genau im Gegensatz zu dem AT-Heiligtum.) 
 

 4.Mo.2 Die Lagerung der Stämme Israels ist nicht wahllos gewesen. 
4.Mo.2,3 - Juda = Königsstamm im Osten vor dem Tor! 
Bedeutung: Der Stamm des Messias = Das Heil aus dem "Osten"! 
 

 4.Mo.3,38 Mose, der Prophet im Osten; Aaron, der Priester im Osten 
 
Bedeutung: Der Messias = König, Priester und Prophet. Der Gesalbte aus dem Osten! 
Der Osten muß für Gott eine Bedeutung haben, bei Gott ist nichts zufällig. 
 

 Die Befreiung, das Heil für das Israel im AT-Babylon aus dem Osten (Jes.41,2 /  
 44,28 / 45,1 / 46,11) 
 
Der Befreier des Volkes Gottes im AT kommt aus dem Osten, Cyrus, ein Bild für den zukünftigen 
Gesalbten! 
Vergleiche: Befreiung im AT-Babylon und im endzeitlichen Babylon in Off.16,12 
Der Euphrat wurde umgelenkt (in der Stadt trockengelegt), damit die Armeen (Persien) von Osten 
einziehen konnten! 
 

 Der Tempel des Hesekiel 
 
Das verschlossene Tor im Osten ist ein Symbol für den Eingang Jesu ins himmlische Heiligtum. 
(Hes.44,1.2) Aber am Sabbat ist das Tor im Osten geöffnet! (Hes.46,1) 
 
Bedeutung: Begegnung mit Gott im Osten (besonders am Sabbat!) 
 
Das Wasser des Lebens und des Heils kommt vom östlichen Tor. Hier wieder ein Symbol, daß die 
Botschaft des Heils zur Errettung der Menschen aus dem Osten kommt. (Hes.47) 

Der "Osten" in der Offenbarung 

 Der Engel der Versiegelung aus dem Osten (Off.7,2) 
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Es ist ein Bild für das göttliche, endzeitliche Heilswirken Gottes. Das Heil kommt aus dem Osten! 
Die Versiegelung wird durch die Botschaft der Versiegelung bewirkt. Es ist die 3-fache 
Engelsbotschaft (Off.14,6-12). Es ist also die Heilsbotschaft aus dem "Osten"! Es ist die Botschaft, 
die die Welt auf die WK-Jesu vorbereitet. 
 
 
 

 Die Könige aus dem Osten (Off.16,12) 
 
Nach dieser Situation kann es sich hier nicht mehr um buchstäbliche Könige aus dem 
buchstäblichen Osten handeln, sondern um ein Bild für göttliche Könige oder Befreier aus dem 
Osten. Es ist ein Bild für die WK-Jesu mit seinen Engeln (Mt.16,27). Es ist ein Bild für die Befreier 
des NT-Babylons aus dem Osten. (Beachte, daß auch Engel entgegen unserer bisherigen Deutungen 
über diese Frage, das Zeichen eines Königs tragen indem sie ebenfalls Kronen tragen! (Ein näheres 
Studium darüber habe ich im Zusammenhang mit den 24 Ältesten gemacht und steht für 
Interessierte gerne zur Verfügung! - Best. Nr. U 13) 
 
Lies zu dieser Frage EG, 279 [273]: "Eine Schar heiliger Engel mit glänzenden Kronen auf den 
Häuptern begleiten ihn auf seinem Weg"... 
 
Was sagt E.G. White bezüglich der WK-Jesu aus dem Osten? 
 
"Gegen Osten erscheint ein kleines schwarzes Wölkchen, ..." (GK, 640) 
 
Mt.24,27; Hes.43,1.2 
 
 
Zusammenfassung: 
 
Durch die ganze Bibel zieht sich das Bild des Ostens als ein Bild für die Gegenwart Gottes, die 
Begegnung mit Gott, die Richtung, aus der das Heil und die Befreiung Gottes zu erwarten ist. Das 
Heil kommt also tatsächlich auch nach der Bibel vom Osten, wie es heute "New-Age" lehrt. Aber 
gemäß der Bibel nicht aus dem irdischen, geographischen, buchstäblichen Osten, sondern 
himmlisch universal gesehen. Satan versucht auch hier einen biblischen Gedanken nachzuäffen. 
Doch bevor Jesus aus dem "Osten" kommt, wird diese Welt ein "erschreckendes Gerücht" 
aus dem "Osten und Norden" erreichen! 

 GERÜCHTE AUS DEM OSTEN UND NORDEN 
(DAN.11,44) 

Die Bedeutung der Gerüchte aus dem Osten 

Nachdem, was wir bisher über die Bedeutung des Ostens schon gesehen haben, ist diese 
Himmelsrichtung in der Bibel ein Bild für die Gegenwart Gottes! 
 
• Begegnung mit Gott im Osten 
• Das Heil vom Osten (Befreiung) 
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• Die WK aus dem Osten 
 
Was ist nun aber mit diesen Gerüchten aus dem Osten und Norden gemeint? 
Um darauf zu antworten, wollen wir uns einige begleitende Angaben aus dem Text näher 
betrachten. 
 
Die Zeit der Gerüchte aus dem Osten und Norden 
 
Sie muß kurz vor den Ereignissen, die in Dan.12,1.2 angedeutet sind, einzuordnen sein. D.h. die 
erschreckenden Gerüchte werden der großen Trübsal unmittelbar vorausgehen! 
Sie dürften in gewisser Hinsicht sogar Auslöser großer Trübsal sein. 
 
Wen wird diese große Trübsal betreffen? 
 
2 Aspekte:  a) große Trübsal für Gläubige 
   b) für alle Menschen und die ganze Welt 
 
Zu a) Woraus wird die Trübsal der Gläubigen bestehen? 
Verfolgung und Druck um des Glaubens willen. (Mt.24,9-26; Off.12,17 / 13,14-17) 
 
Zu b) Oft meinen wir, daß die große Trübsal nur die gläubigen Christen betreffen wird, aber wenn 
wir die Prophezeiungen richtig studieren, werden wir erkennen, daß es sicher nicht so sein wird. 
 
Was wird ganz sicher auch die Welt betreffen? 
 
Nach Mt.24; Lk.21; Off.16 und anderen Kapiteln der Bibel werden dies Naturkatastrophen Stürme, 
Überschwemmungen, Erdbeben, Vulkanausbrüche, Hitzewellen, Umweltzerstörung, Kriege und 
Terror, soziale Nöte, Hungersnöte, Krankheiten und Seuchen, Heimatlosigkeit, Kriminalität, 
Unmoral und deren verheerenden Folgen, die ganze Menschheit betreffen. Die Welt wird kurz vor 
dem Kollaps stehen, vor der SELBSTVERNICHTUNG! 
 
Der Grund für die Trübsal der Gemeinde 
 
Warum wird es zu dieser Verfolgung kommen? Es muß Gründe dafür geben! Gäbe es heute 
Gründe, uns zu verfolgen? 
Dan.11,44 gibt als Grund die "Gerüchte aus Osten und Norden" an. Sie versetzen den König des 
Nordens in Grimm! Er zieht daher aus, sie zu vertilgen! Natürlich in erster Linie wohl diejenigen, 
die ihn mit ihren Gerüchten in Grimm versetzen! Was mag wohl damit gemeint sein? - Rätselhaft! 
Was sind Gerüchte? Es sind für den "Hörer" unwahrscheinliche, unglaubliche Nachrichten, 
Botschaften, Informationen, die jemand verbreitet, die aber nicht geglaubt werden, nicht wahr sein 
dürfen. Vielleicht auch Botschaften, die man nicht wahrhaben möchte. 
 
Welche Nachrichten werden wohl den "König des Nordens" und sein Reich erschrecken? 
 
Nachdem, was wir oben erkannt haben, müßten es Botschaften von Gott, göttliche Nachrichten und 
Informationen "aus dem Osten" sein. Wo in der Bibel haben wir ein Bild von göttlichen Botschaften 
aus dem Osten? Die Botschaft der Versiegelung (Off.7,2 / 14,6-10). 
Es ist die Adventbotschaft vom kommenden Reich Gottes, (Friedensreich) welches von "Oben" 
kommt, und alle "diese irdischen Reiche" zerstören wird (Dan.2,44). 
Das ist ein erschreckendes Gerücht. Eine unglaubliche Botschaft für eine Welt (Babylon), die 
offensichtlich gerade dabei ist, ein irdisches Friedensreich zu bauen. 
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Diese Botschaft hört man weltweit, universell (Mt.24,14). Die Erde wird davon erfüllt! (Off.18,1-4). 
Es ist eine Botschaft der "Entronnenen", Übrigen (kleines Völkchen)! Das jedenfalls sieht der 
Prophet kurz vor dem Ende. 
Sind wir schon so weit? Erschrecken wir heute schon die Welt mit unserer Botschaft? Wie soll ein 
so kleines Häuflein eine Welt erschrecken? Was muß noch geschehen, damit sich das erfüllt? 
Erinnern wir uns der Situation der Christen im röm. Reich. Sie versetzten den Kaiser und sein 
ganzes Reich in Grimm. Voraussetzung dafür war der Heilige Geist zu Pfingsten, damit sie 
ausgehen konnten und mit Kraft verkündigen. 
Wird sich das am Ende wiederholen? Ein zweites Pfingsten vor der WK? Wie aber soll das 
stattfinden? Sind wir darauf vorbereitet? Erwarten wir das überhaupt, wollen wir es? 
 
Eines ist sicher: Die Welt geht mit Windeseile dem "Osten", der Wiederkunft Jesu entgegen. 
Ist es Zufall, daß sich unsere Erde auch buchstäblich nach Osten dreht? 
Welche Bedeutung haben nun die Gerüchte aus dem Norden? 

Die erschreckenden Gerüchte aus dem "Norden" (Dan.11,44) 

Warum werden der OSTEN und der NORDEN gekoppelt genannt? 
 
Der Osten ist ein Bild für Heil und Befreiung Gottes, für die Rettungsbotschaft! 
Doch welches Bild soll der Norden beschreiben? Dazu wollen wir uns folgende Frage stellen: 
Womit ist das Heil oder die Befreiung des Volkes Gottes immer gekoppelt? 
Mit der Vernichtung der Gottlosen bzw. dem Gericht über sie! 
So war es z.B. bei Noah (1.Mo.6-8), beim Auszug aus Ägypten - Exodus (2.Mo.14), Gideon 
(Ri.6+7), und Josaphat (2.Chr.20), etc... 
Alle Befreiungskriege im AT gingen mit der Vernichtung der Feinde Gottes einher. 
Heil und Befreiung von Gott ist nur möglich durch Gericht und Vernichtung der gottlosen 
Menschen. 
Wenn nun der Osten ein Bild für die Befreiung ist, so könnte nach dieser Überlegung der Norden 
also ein Bild für das Gericht und die Vernichtung sein. 
Was sagt der Zusammenhang von Dan.11,44 dazu? 
 
Für welche Zeit sind diese Gerüchte gedacht? (Dan.11,44) 
 
Nach Dan.12,1 fallen diese Gerüchte, wie wir schon gesehen haben, in die trübselige Zeit, also kurz 
vor dem Ende! (Endzeit) 
Es ist die Zeit, in der die Bosheit "Babylons" (der Welt) auf dem Höhepunkt sein wird! 
Diese Welt wird also kurz vor dem Zusammenbruch stehen. Jedoch wird man viel von Friede und 
Sicherheit reden! (1.Thess.5,3) 
 
Der König des Nordens hat sie "erobert" (Dan.11,42.43). Sie arbeiten und hoffen auf ein 
"Friedensreich auf Erden"! Da plötzlich erschreckt sie ein Gerücht aus Osten und Norden! 
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Der Norden in der Bibel 

Welche Bedeutung hat der "Norden" in der Bibel? 
Wir haben schon weiter oben eine Bedeutung des Nordens in der biblischen Symbolik erkannt und 
kamen zum Schluß, daß es zunächst ein Bild für die antichristliche Macht darstellt. Nun glaube ich 
aber, daß wir auch eine zweite Symbolik finden können, die noch eine andere Deutung zuläßt. 
 
Die Verwüstung bzw. die Verwüster kommen von "Norden"!  
 
Siehe: Jer.1,14.15 / 4,6 / 6,1 / 6,22.23 
 
Z.B. Ägypten wird vom Norden überwältigt und gerichtet! (Jer.46,20 / 47,2) 
 
Vom Norden kommt das Gericht! 
 
Wir finden zur Erklärung der Bedeutung des Nordens eine typologische Parallele im AT-Babylon 
kurz vor dem "Fall" Babylons, als es sich hinter großen Mauern ebenfalls absolut sicher fühlte. Ein 
Prophet kündigt die Vernichtung Babylons an! 
 
Jer.50,1-3.13-18   = erschreckende Botschaft für Babel! 
     = Zerstörung und Gericht von "Norden"! 
Jer.50,41.42   = Ankündigung des Untergangs von "Norden"! 
 
Wer sollten diese Verwüster des Nordens sein? Nach Jer.51,11 sollte es das Medo-Persische 
Reich sein! 

Die Reaktion des Königs auf diese Kunde (Gerücht)! 

Wie sollte der König von Babylon (AT-Bild für den König des Nordens), auf diese Kunde 
reagieren? 
 

 Jer.50,43  die "Gerüchte" erschrecken den König 
 Jer.6,22-26  die "Gerüchte" erschrecken auch die Bewohner Babels. 
 Jer.51,45-48 

 
Schlußfolgerung: 
 
Aus all dem bisher Gesagten erkennen wir, daß der Osten einerseits ein Bild für Heil und 
Befreiung für das Volk Gottes, und der Norden andererseits ein Symbol für Gericht und 
Zerstörung der Feinde Gottes und seines Volkes darstellt! 
 
Das Heil Gottes für sein Volk ist also immer mit dem Gericht und der Vernichtung der Gottlosen 
gekoppelt! So wird es auch in der Zeit der 7 Plagen sein. Die 7 Plagen (Off.16,1) treffen ja nur die 
Gottlosen, während für die Gläubigen die große Befreiung naht. 
Genauso wird es auch am Ende bei der WK-Jesu sein! (2.Petr.3,10; Off.20,7-10) 
 

Was ist nun der konkrete Inhalt vom "Gerücht" aus dem Osten 
und Norden in Dan.11,44? 
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a) Das Gerücht aus dem Osten: 
 
Einer Welt, die keine Hoffnung auf eine friedliche Zeit mehr hat, wird gesagt: 
 
• Heil und Friede kommt nur von Gott! 
• Unmöglichkeit irdischen Friedens und Einigkeit ohne Gott! 
• Wahrer Frieden ist nicht Menschen- sondern Gotteswerk durch Anbetung und  
 Gehorsam gegenüber Gott und seinen Geboten! 
• "Erlösung" und Lösung aller Probleme ist nur durch Jesus Christus möglich! 
 

 
 

b) Das Gerücht aus dem Norden 
 
Es ist die Ankündigung des Gerichtes und der Zerstörung über das scheinbar "friedlich" vereinigte 
Babylon (Welt). 
Einer Welt, die am irdischen Friedensreich baut, wird der Zerfall angekündigt Dan.2,44). Wir 
rufen also mit "lauter Stimme" die 2. + 3. Engelsbotschaft! Es ist der "laute Ruf"! 
 

 
Die Gerüchte aus dem Osten und Norden können ein Bild für Gnade und Gericht sein. Gnade und 
Gericht müssen unsere gesamte Verkündigung immer kennzeichnen! Sie sind auch der Kern der 3-
fachen Engelsbotschaft! 
 
 
Schlußfolgerung: 
 
Das Gerücht aus dem Osten und Norden ist die konsequente und unerschrockene, weltweite 
Verkündigung der 3-fachen Engelsbotschaft. 
 
Die Erde wird davon erleuchtet sein! (Off.18,1; Mt.24,14) 
Das aber ist nur möglich, wenn alle Bekenner dieser Wahrheit diese Botschaft durch und durch 
kennen, ausleben und an die Arbeit gehen! 
Dies allein wird den "König des Nordens" erschrecken, vielleicht auch viele STA, die nicht darauf 
vorbereitet sind und nur von Liebe und Gnade hören und reden wollen. Sind wir zu diesem lauten 
Ruf bereit? 
Daraus ergibt sich die Notwendigkeit des Lernens und Studierens aller Aspekte der 3-fachen 
Engelsbotschaft. 
 

Die Verkündigung von Off.14,6.7 (die 1. Engelsbotschaft!), 
das ist das "Gerücht" bzw. die Botschaft aus dem OSTEN! 

Die Verkündigung von Off.14,8-11 (2. + 3. Engels-
botschaft!), das ist das "Gerücht" bzw. die Botschaft aus 
dem NORDEN! 
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Wir müssen ein klares Verständnis haben von: Tier, Bild des Tieres, Malzeichen des Tieres, 
Babylon, Siegel Gottes, Versiegelung, Spätregen, Sichtung, Lauter Ruf, Sonntag-Sabbatfrage, 
Verfolgung, 7 Plagen, Wiederkunft Jesu und der Rechtfertigung aus dem Glauben. 
Nur dann werden wir mit Kraft ausgehen und unerschrocken laut rufen können. 
Das aber wird nur möglich sein, wenn alle Bekenner dieser Wahrheit an die Arbeit gehen! 
Damit dies geschieht, dafür wird Gott sorgen. Für uns gilt es nur, uns dafür bereit zu erklären und zu 
machen. 

Eine große Erweckung ist uns für diese Zeit noch verheißen! 

(Joel 3,1.2; Sach.8,20-23) 
 
E.G. White Zitate: Z III, 297, 217, 180; GO, 178ff 
 
Zu viele sind für diese Erweckung nicht vorbereitet. Sie wollen nur von Liebe und Gnade hören und 
nichts von Umkehr, vom Gericht und vom Ernst Gottes! 
Der Laute Ruf ist aber ein letzter Warnruf vor den herannahenden Gerichten Gottes in den 7 letzten 
Plagen und dem Endgericht bei seinem Kommen. Es ist ein Aufruf Babylon zu verlassen, und sich 
ganz unter die Gnade und den Schutz Gottes zu stellen. 
 
Sind wir zu diesem lauten Ruf bereit? 

Wie wird der König des Norden auf diese unerschrockene 
Verkündigung reagieren? 

"Er zieht aus mit großem Grimm, um viele zu vertilgen! (Dan.11,44b) 
 
Ist das buchstäblich oder symbolisch zu verstehen? 
 
Persönlich bin ich der Überzeugung, daß es sich um den letzten buchstäblichen physischen Kampf 
des Königs des Nordens handelt. Gegen wen er sich richten wird, geht aber aus diesem Text nicht 
konkret hervor. 
Wir würden erwarten, daß es der letzte physische Kampf gegen die Übrigen ist, nach dem im Vers 
41 ("viele werden umkommen") eher der geistliche Kampf angedeutet sein mag. 
 
Nach der Verführung müßte die letzte Verfolgung kommen und ich bin überzeugt, daß dies in 
diesem Text auch in erster Linie gemeint ist. 
 
 
Diese Verfolgung wird nach den bisherigen Überlegungen nicht vom König des Nordens 
ausgelöst, sondern von denen, die das "Gerücht" verbreiten und damit eine "Weltregierung" 
(König des Nordens) in Wut versetzen. Damit wird sich Off.12,17 endgültig erfüllen! 
 
Aus dem bisher Gesagten über das Gerücht vom Osten und Norden muß uns als Adventvolk 
folgende Tatsache bewußt sein: Wir werden und sollen mit unserer unerschrockenen 
Verkündigung der 3-fachen Engelsbotschaft Babylon in Aufruhr versetzen. 
 
GO, 284; EG, 272, 76 [266+267, 75+76] 
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Sind wir aber heute dazu bereit? Wir stehen oft in der Gefahr, nicht zu sehr das Trennende, 
sondern das Verbindende mit den anderen Kirchen zu suchen und herauszustreichen? 
Eines aber ist gewiß: Diese letzte Erweckung und Verkündigung unter Gottes Volk wird den "König 
des Nordens" bzw. die religiösen und politischen Herrscher dieser Welt erschrecken. Ich glaube 
aber, daß sie auch viele scheinbar Gläubige in der Gemeinde, überraschen und erschrecken 
wird. Die einen werden es gar nicht als Erweckung und Spätregen erkennen und die anderen 
werden es als Fanatismus darstellen und abtun! 
 
Lies dazu in AB, 132-144 

Worum wird es in diesem Kampf gehen? 

 Um die Sabbat-Sonntagfrage 
 
Es geht um die Entscheidung zwischen dem "Malzeichen des Tieres" (Sonntagsheiligung, der 
menschliche Ruhetag, - Off.13,16) als Zeichen der Autorität des Tieres, und dem "Siegel Gottes" 
(Sabbatheiligung, der göttliche Ruhetag, - Hes.12,12.20; 5.Mo.6,6-8; Off.7,1-4; 2.Mo.31,13.17) als 
Zeichen des Gehorsams Gott gegenüber. 
 

 Um den vollkommenen Charakter der Gläubigen. 
 
Der letzte Zorn der gottlosen Welt, wird nicht nur um des Sabbats willen bzw. wegen unserer 
unterschiedlichen Theologie, gegen die Gläubigen gerichtet sein, sondern auch um ihrer Heiligkeit 
und Vollkommenheit willen, mit der sie zu dieser Zeit ausgezeichnet sein werden! 
Das können wir auch aus Mt.24,8.9 herauslesen, wo es heißt, daß man die Nachfolger Jesu um des 
"Namens Jesu" willen hassen und verfolgen wird. 
Der Name Jesus repräsentiert seinen Charakter. Die letzte Generation von Gläubigen wird das 
Vorrecht haben, dem Ebenbild des Charakters Jesu vollkommen gleichgestaltet zu sein. Dadurch 
werden sie die Ungerechten herausfordern, wie Abel durch seine Gerechtigkeit den ungerechten 
Kain herausforderte! (EG, 272 [266+267]; GO, 284) 
 
 
 
 

Von welcher Art wird die Verfolgung sein? 

Off.13,17  "Wirtschaftliche Sanktionen" 
Off.13,15  "Todesandrohung" 
 
Beachte hierzu die schon gegenwärtige Vorgangsweise der UNO bei politischen Konflikten. 
Verhandlungen - Sanktionen - Gewalt! 
Es ist nur mehr eine Frage der Zeit und der Umstände, bis diese Methode dann auch in religiösen 
Konflikten angewandt werden wird. 
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Haben wir in dieser Zeit dann noch mit Martyrium zu rechnen? 

Ein Gedanke, den viele unter uns von sich weisen und vielleicht nicht hören oder wahrhaben 
wollen. 
Folgende Bibelstellen lassen aber darüber keinen Zweifel offen! 
 
Mt.24,9.10 Das ist auch noch zukünftig zu sehen. 
  
Off.20,4 Hier werden Gläubige wieder lebendig, die in der Zeit des Malzeichens und des 

Bildes des Tieres umkommen werden, also in der letzten Zeit aber noch vor den 
7 Plagen. 

 
"Die zwei Armeen werden unterschiedlich und getrennt voneinander gekennzeichnet da stehen, da 
viele von der Wahrheit überzeugt sein und sich dem Volke Gottes, das die Gebote hält, anschließen 
werden. 
Bei dem Erlaß, der das Papsttum in bezug auf die Mißachtung des Gesetzes Gottes stärken soll, 
wird sich unsere Nation (USA) ganz von den Grundsätzen der Gerechtigkeit lösen. 
Wenn dieses große Werk in dem Kampf vor der letzten Auseinandersetzung stattfinden wird, werden 
viele ins Gefängnis geworfen, viele werden, um ihr Leben zu retten, aus den Groß- und Kleinstädten 
fliehen, und viele werden als Märtyrer um Christi und um der Verteidigung der Wahrheit willen 
ihr Leben lassen." (Maranatha, 199) 
 
Diese getöteten Gläubigen werden es wohl sein, die dann bei der "Teilauferstehung" kurz vor dem 
Kommen Jesus und kurz vor der allgemeinen Auferstehung mit den größten Feinden der Wahrheit 
auferstehen werden. (Nähere Erklärung folgt später!) 
 
GK, 637 
 
Dan.11,44b ordne ich demnach hier ein! 

Welche andere Situation könnte aber noch mit dem Grimm, des 
Königs des Nordens, in Verbindung gebracht werden? 

Halten wir uns wieder an das Prinzip "Die Offenbarung ist die Enthüllung (Auslegung) des Daniel! 
Wir sollten daher erwarten, daß uns die Offenbarung etwas Näheres über diesen Grimm  des Königs 
des Nordens sagt! 
Bedenken wir noch einmal, daß der König des Nordens nach unserer bisherigen Deutung ein Bild 
für die endzeitliche Weltregierung ist. Eine Welt, die alle Völker zu vereinigen sucht. Es ist der 
Zusammenschluß aller politischen, wirtschaftlichen und religiösen Mächte der Erde. Der König des 
Nordens ist daher nicht nur ein Bild für eine einzelne Person oder Institution, sondern für die 
gesamte, gegen Gott gerichtete Völkerwelt! 
Das würde nun bedeuten, daß diese ganze Völkerwelt im Grimm bzw. im Zorn ausziehen 
sollte um viele zu vertilgen! 
Ist davon nun in der Offenbarung irgendwo die Rede? Steht da etwas von einem Grimm bzw. Zorn 
der Völker? Bemerkenswerterweise kommt dieser Begriff nur im Zusammenhang mit den 7 
Posaunen vor. 
 
Off.11,18 
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Was ist nun damit an dieser Stelle gemeint? 

Der Zorn der Völker vor  dem Zorn Gottes (Off.11,18) 

Der Zorn Gottes 
 
Was ist hier mit dem Zorn Gottes gemeint? Johannes sieht mit der 7. Posaune den Zorn Gottes als 
"gekommen". Die 7. Posaune bringt den Zorn Gottes! Nach Off.15,1 / 16,1 / 14,10.11 kann es nur 
die Zeit der Plagen bedeuten. Wenn mit der 7. Posaune der Zorn Gottes kommt, dann muß der Zorn 
der Völker bereits vorher zum Ausdruck kommen. 
 
Der Zorn der Völker 
 
Wann ist der Zorn der Völker einzuordnen? Geht dieser Zorn den Plagen voraus, oder ist das der 
Zorn der Völker während der Plagenzeit, bzw. während der 7. Posaune? Laut Psalm 2 findet dieser 
Zorn durch die ganze Geschichte hindurch statt. Immer gab es Völker im Aufruhr und Krieg 
gegeneinander, und laut Mt.24 und Lk.21 wird sich der Zorn der Völker bis zum Ende hin steigern, 
bis Gott in der Zeit der 7 Plagen seinem Zorn freien Lauf läßt und mit den Völkern abrechnet. 
 
E.G. White sagt: 
 
"Menschen können die Engel nicht erkennen, die die vier Winde halten, damit sie nicht losbrechen, 
bis die Knechte Gottes versiegelt sind. Wenn Gott aber seinen Engeln gebietet, die Winde 
loszulassen, dann wird es ein Kriegsgetümmel geben, das keine Feder beschreiben kann." (Z III, 10) 
 
Der Zorn der Völker geht somit dem Zorn Gottes voraus! Es sind damit besondere Unruhen unter 
den Völkern gemeint, die dem Abschluß der Gnadenzeit und damit der 7. Posaune vorausgehen. 
Könnten die gegenwärtigen Völkerunruhen nicht deutliche Anzeichen dafür sein, daß wir dem 
Höhepunkt dieses Zorns der Völker entgegengehen? Lies was der Geist der Weissagung über den 
Zorn der Völker sagt, und wo er zeitlich einzuordnen ist. 
 
Zitate: EG, 27, 32, 76, 273 [27, 31+32, 75+76, 267]; Z II, 56, 333 
Wenn der Zorn Gottes mit der 7. Posaune in Verbindung zu bringen ist, dann müßten wir eigentlich 
erwarten, daß der Zorn der Völker vorher, in der 6. Posaune, seinen Höhepunkt finden wird. Könnte 
dieser Zorn der Völker nicht in der 6. Posaune deutlich dargestellt sein? 
Nach Off.9,17-19 soll in der 6. Posaune tatsächlich der "dritte Teil der Menschen getötet" werden! 
Ist das nicht ein Bild für einen gewaltigen "Zorn der Völker"? 
 
Wenn allerdings die 6. Posaune bereits zur Zeit der Türken, 1840, in der Vergangenheit liegt, dann 
müßte uns das alles nicht mehr berühren. Was aber, wenn die 6. Posaune noch zukünftig ist? Hier, 
meine ich, liegt eine große Brisanz und Notwendigkeit vor, zu wissen, was die 6. Posaune 
tatsächlich beinhaltet. Sollte dies noch zukünftig sein, dann müssen wir auf gewaltige Ereignisse 
unter den Völkern dieser Welt vorbereitet werden. Deshalb ist es nicht mehr akzeptabel, 
oberflächlich über diese Dinge hinwegzugehen, ohne Gott ernstlich zu bitten, uns bald genau zu 
zeigen, was wir mit der 6. Posaune machen sollen. (Eine nähere Auslegung über diese Frage liegt 
inzwischen ebenfalls vor. - Best. Nr. U 5 + U 6 zur 6. Posaune.) 

Die Zelte zwischen dem Meer und dem herrlichen, heiligen Berg 
(Dan.11,45) 
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Was ist damit gemeint? 
 
Es ist das Bild einer Mobilmachung zur Belagerung, zum letzten Kampf gegen die Übrigen. 
 
Das Meer steht hier wohl als Bild für das Völkermeer, dessen sich der König des Nordens bedient. 
Sie alle sind mobilisiert für den letzten Angriff mit dem Ziel auf den "herrlichen, heiligen Berg".  
Dies ist für mich ein deutliches Bild, für die Gemeinde, die in dieser Zeit der Plagen bestehen wird, 
als eine Gemeinde ohne Flecken und ohne Runzel. 
 
"Die auf Erden leben, wenn die Fürbitte Christi im Heiligtum droben aufhören wird, werden vor 
den Augen eines heiligen Gottes ohne einen Vermittler bestehen müssen. Ihre Kleider müssen 
fleckenlos, ihre Charaktere durch das Blut der Besprengung von Sünde gereinigt sein. Durch 
Gottes Gnade und durch ihre eigenen fleißigen Anstrengungen müssen sie im Kampf mit dem Bösen 
siegreich bleiben. Während das Untersuchungsgericht im Himmel vor sich geht, während die 
Sünden reumütiger Gläubiger aus dem Heiligtum entfernt werden, muß sich das Volk Gottes auf 
Erden in besonderer Weise läutern, d.h. seine Sünden ablegen. Das wird in den Botschaften von 
Offenbarung 14 deutlich ausgesagt. 
Nachdem das geschehen ist, werden die Nachfolger Christi für sein Erscheinen bereit sein. Dann 
"wird dem Herrn wohl gefallen das Speisopfer Juda's und Jerusalems wie vormals und vor langen 
Jahren." Dann wird die Gemeinde, die der Herr bei seinem Kommen zu sich nehmen wird, herrlich 
sein, eine Gemeinde, "die nicht habe einen Flecken oder Runzel oder des etwas". Dann wird sie 
hervorbrechen "wie die Morgenröte, schön wie der Mond, auserwählt wie die Sonne, schrecklich 
wie die Heerscharen." (GK, 427) 
 
Diese Gemeinde zieht den Haß und den Grimm einer Weltregierung auf sich! Die ganze Welt macht 
sich zum letzten Angriff auf das Volk Gottes bereit. Der Befehl ergeht, daß jeder Mensch auf Erden 
das heilige Volk vernichten kann. (GO, 81, 83; GK, 630) 
 
Es ist ein anderes Bild für die Sammlung in Harmagedon. (Off.16,13-16) 
Damit kommt die trübselige Zeit zum Höhepunkt. (Dan.12,1) 
 
Wenn wir also auf diese letzte Auseinandersetzung mit dem "König des Nordens" richtig vorbereitet 
sein wollen, dann kann uns das nur zu dem sehnlichsten Wunsch führen, eine persönliche 
Erweckung und dadurch auch eine Erweckung in der Gemeinde anzustreben und dafür zu flehen. 
Das aber muß einhergehen mit einem vertieften Bibelstudium über Erweckung, Versiegelung und 
Spätregen. (Manches darüber existiert bereits auf Kassetten! - Best. Nr. S 140) 
 
So kommen wir mit Dan.11,45 schon in die Zeit der 7 Plagen, in der die letzten Vorbereitungen 
getroffen werden, das Volk der Übrigen total zu vernichten. 
Dieses Vorhaben wird aber dann durch "Michael" vereitelt, denn er kommt zur Befreiung seines 
Volkes. (Dan.12,1.2) 
 
Diese Chronologie von Endzeitereignissen, wie sie uns hier in diesem kurzen Abschnitt von 
Dan.11,40-45 dargestellt wird, sehe ich heute nach meinem Verständnis der Offenbarung in der 5., 
6. + 7. Posaune, noch deutlicher ausgelegt und beschrieben. 
 
Ein weiteres Seminar darüber wäre hier sehr segensreich und hilfreich und bietet sich geradezu an. 
(Best. Nr. U 12 - Die 7 Posaunen) 

Wie schildert uns nun die Bibel diese Befreiung durch Michael? 
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Ich möchte dies in der Folge mit einem näheren Studium der 7. Plage darstellen! 
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DIE 7. PLAGE (OFF.16,17-21) 
 
 
EINLEITUNG:  
 
Der Geist der Weissagung fordert uns durch E.G. White auf die 7. Plage zu studieren! " Wir müssen 
das Ausgießen der 7. Plage studieren." (GO, 225) 
Um die Ereignisse, die in der 7. Plage, kurz vor der WK-Jesus und kurz vor der endgültigen 
Befreiung der Gläubigen, über die Menschheit kommen werden, richtig zu verstehen, ist es 
notwendig, die 7 Plagen als Gesamtheit recht zu verstehen und besonders deren Botschaft zu 
erkennen. 

 DIE ZENTRALE BOTSCHAFT DER 7 PLAGEN 

 Diese Welt und alles Leben auf ihr hat keine Zukunft! 
 Alle menschlichen Bemühungen um die Erhaltung der Umwelt und allen irdischen  

 Lebens sind letztlich umsonst. 
 Das Leben der Menschen hängt nicht in erster Linie von der Erhaltung der Natur ab,  

 sondern von der Erhaltung der Beziehung des Menschen zu Gott. 
 Während alles Leben auf dieser Erde in die Zerstörung geht, kann der Mensch, der  

 sich an Gott klammert, doch überleben. 
 Nicht von der "Mutter Erde" oder vom "Bruder Baum", nicht von der Schöpfung, kann  

 unser Leben abhängen, sondern allein vom Schöpfer. 

Die Botschaft der einzelnen Plagen 

Die ersten 4 Plagen zeigen uns die systematische Auflösung der ganzen Schöpfung. 
Alle 4 Lebensbereiche, Erde, Meer, Gewässer und Luft (Atmosphäre / Sonne), gehen in die 
Vernichtung. 
 
a) Die erste Plage sagt uns, daß physische Sicherheit und körperliches Wohlergehen nicht von 

Mensch garantiert werden kann, sondern von Gott. Vor dieser Plage werden Menschen 
aufgefordert, ihr Wohlergehen in der Anbetung des Tieres und seines Bildes zu suchen 
(Off.13,16-18). Die erste Plage zeigt, daß es sich lohnt, besonders in dieser Zeit, Gott treu zu 
bleiben. 

 
b) Die zweite Plage sagt uns, daß das Meerwasser und die darin lebenden Fische nicht ewig 

erhalten bleiben werden. Jeder, der davon sein Leben abhängig macht, sei es wirtschaftlich 
oder gesundheitlich, wird enttäuscht werden. 

 
c) Die dritte Plage sagt uns, daß der Mensch nicht nur vom irdischen Wasser lebt, sondern allein 

vom Wasser des Lebens, welches nur von Jesus kommen kann. Der Mensch, der von diesem 
Wasser rechtzeitig genug trinkt, wird auch leben können, wenn alles Wasser dieser Erde zu 
Blut werden würde. 

d) Die vierte Plage sagt uns, daß unser Leben nicht von der Sonne abhängt, daß nicht sie es ist, 
die letztlich Leben und Gedeihen gibt. Diese Plage ist die Antwort Gottes auf jegliche 
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Sonnenanbetung in der Geschichte der Menschheit. Nicht das Geschöpf Sonne gibt wahres 
Licht und wahre Wärme, sondern allein der Schöpfer der Sonne kann es geben. 

 
 
Die letzten 3 Plagen zeigen die Auflösung und Vernichtung aller irdischen, geistigen und 
geistlichen Mächte, die ihre ganze Energie im Kampf gegen Gott und sein Volk einsetzten. 
 
Der Höhepunkt dieses Kampfes wird in der 6. Plage unter dem Bild Harmagedon angedeutet. Wie 
wir in diesem Studium schon gesehen haben, ist unter diesem Bild die letzte Sammlung und 
Vereinigung aller gottfeindlichen Mächte gemeint, die sich mit Hilfe dämonischer Führung zum 
letzten und größten Angriff gegen das Volk der Übrigen zusammenschließen. 
Alles ist bereit zum Angriff. Die Gläubigen befinden sich in größter Bedrängnis und in einer 
aussichtslosen Lage. Da greift Gott plötzlich durch die 7. Plage in das ganze Geschehen ein. 
Was wird sich nun ganz konkret in der 7. Plage ereignen. Welche Ereignisse sind uns in der 
Schilderung dieser Plage vorausgesagt? 

 DIE EREIGNISSE DER 7. PLAGE (OFF.16,17-27) 

Die große Stimme in Vers 17 und die Stimmen in Vers 18 

Waren das Stimmen, die nur Johannes in seiner Vision gehört hat, oder werden dies Stimmen sein, 
welche die Menschen zu dieser Zeit tatsächlich auf Erden hören werden? 
Sind die Stimmen buchstäblich oder symbolisch zu verstehen? 
 
Lies dazu im GK, 633, 636 
 
E.G. White spricht hier von der buchstäblichen Stimme Gottes, welche Menschen hier auf Erden 
kurz vor der WK-Jesu vom Himmel her hören werden. 
 
Wo steht so etwas in der Bibel? Lies dazu Joel 4,16; Jer.25,30.31; Amos 1,2; Jes.30,29.30! 
(Bediene dich einer Konkordanz und suche noch weitere Stellen!) 
 
Es wird also eine Zeit geben, wo die Stimme Gottes tätsächlich von allen lebenden und dann auch 
von allen toten Menschen gehört werden wird! (Joh.5,28.29) Es wird ähnlich sein, wie am Berg 
Sinai! (Suche noch andere Stellen, wo dies in der Vergangenheit bereits der Fall war!) 
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Was werden diese Stimmen vom Himmel sagen? 

a) "Es ist geschehen!" (Off.16,17) 
 
Wo in der Bibel finden wir so etwas ähnliches? (Joh.19,30) 
 
Damals war die Erlösungstat am Kreuz vollbracht! Bei der WK-Jesu wird die gesamte Erlösung 
abgeschlossen und vollendet sein! 
Damals hatten nur einige Leute unter dem Kreuz die Stimme aus dem Munde Jesu vernommen, 
dann aber werden es alle Menschen hören. 
 
Beachten wir nun, welche Ereignisse sich damals parallel mit dieser Stimme abspielten und welche 
Parallelen wir zur 7. Plage finden? 
Wir wissen, daß sich bei der Kreuzigung Jesu, nachdem er sprach: "es ist vollbracht", einiges in der 
Natur ereignet hat. 
So wird es auch am Ende sein. Wenn Gott spricht geschehen gewaltige Dinge! 
 
Was wird diese Stimme in der 7. Plage in der Natur bewirken? 
 
Die Natur kommt außer Ordnung 
 
"Es ist mitten in der Nacht, da Gott seine Macht zur Befreiung seines Volkes offenbart. ... Die 
Sonne wird sichtbar und leuchtet in voller Kraft ... In der Natur scheint alles außer Ordnung zu 
sein ... Ströme hören auf zu fließen ..." (GK, 636) 
 
Woher kann E.G. White so etwas wissen? Hat es so ähnliche Dinge schon einmal gegeben? 
 
Lies Jos.10! 
 
"Die Sonne stand still und der Mond blieb stehen, fast einen ganzen Tag!" 
 
Lies auch Jes.38! 
 
Beachte auch die kosmischen Ereignisse, die der WK-Jesu unmittelbar vorausgehen werden. 
(Mt.24,29) 
 
Wo hörte ein Strom auf zu fließen? (Jos.3,12-17) 
 
Hier haben wir ein ganz treffendes typologisches Bild für das, was sich am Ende ereignen wird. 
Das alles kann heute kein Wissenschaftler und kein moderner Theologe glauben. Doch mit diesen 
Wundern wird Gott der modernen Wissenschaft zeigen, daß er nicht an seine eigenen Gesetze 
gebunden ist. Er ist der Herr über die Schöpfung! Somit rechnet Gott in der 7. Plage mit der 
Wissenschaft ab! 
Die Menschen müssen und werden spätestens dann erkennen, wie absurd es ist, zu glauben, daß 
man alles natürlich erklären können muß, bevor man etwas glaubt. Gott rechtfertigt zu dieser Zeit 
den "naiven Glauben" seiner Kinder! Was lösen diese Stimme noch aus? 
b) Ein gewaltiges Erdbeben! 
 
Lies GK, 636+637! Dies entspricht genau dem Text in Off.16,18-21! 
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Ähnliches geschah als Jesus am Kreuz sprach: "es ist vollbracht!". (Mt.27,52) So auch als er am 
Berg Sinai seine Stimme erschallen ließ! (2.Mo.19,16-19) 
 
Was wird dieses Erdbeben in der 7. Plage mit sich bringen? 
 
 
c) Die Teilauferstehung 
 
Lies GK, 637! 
 
Wo ist davon in der Bibel die Rede? Überlege genau Off.1,7 und Dan.12,2! 
 
Wenn er in den Wolken des Himmels kommen wird werden ihn schon längst verstorbene gottlose 
Menschen sehen. Normalerweise stehen die Gottlosen aber erst nach den 1000 Jahren auf. Daraus 
kann man schließen, daß einige von ihnen schon vor der WK-Jesu auferstehen werden, um ihn in 
den Wolken des Himmels wiederkommen zu sehen. Davon ist in Dan.12,2 die Rede! 
Beachte auch, daß Jesus dem Hohepriester Kaiphas und die mit ihm waren in Mt.26,63.64 
voraussagte, sie würden ihn in den Wolken des Himmels wiederkommen sehen! Das ist nur 
möglich, wenn Kaiphas vor den 1000 Jahren aufersteht, aber dann bei der WK-Jesu wieder 
umkommt, um dann erst nach den 1000 Jahren mit allen Gottlosen gerichtet zu werden und 
endgültig zu sterben. 
 
Beachte noch, daß es auch im Zusammenhang mit dem Erdbeben beim Tod Jesu und seiner 
Auferstehung eine Teilauferstehung gab! (Mt.27,50-52) 
 
Welche weiteren Inhalte werden diese Stimmen in der 7. Plage haben? 
 
 
d) Das Schicksal der Gottlosen wird verkündigt! 
 
Lies GK, 637! 
 
Die biblische Bestätigung finden wir u.a. in Ps.76,8.9! 
 
Zu diesem Zeitpunkt werden Menschen und Dämonen die Gottheit Jesus anerkennen und ihn als 
den wahren Herrn und Erlöser ausrufen! 
Die größten Feinde und Gegner Gottes in der Geschichte, die zu diesem Zeitpunkt unter den 
Lebenden weilen, und die letzten Dinge miterleben müssen, anerkennen zu spät die Größe und 
Souveränität Gottes! (GK, 642) 
Die biblischen Beispiele, daß letztlich auch Dämonen Jesus als Gott anerkennen, findest du in 
Mk.1,24 / 5,7! 
 
Beachte auch das Bekenntnis des Hauptmanns und derer die mit ihm unter dem Kreuz waren! 
(Mt.27,54) Einige der größten Feinde Jesu, bekannten schon damals, daß er Gottes Sohn war. 
Nicht alle haben sich aber deshalb ihm angeschlossen und an ihn wirklich geglaubt! Es ist eine 
Sache, Jesus als den zu erkennen, der er wirklich ist, doch eine andere ihm auch zu folgen und zu 
gehorchen! 
Damals war nach dem Ereignis am Kreuz, nach diesem Ruf "es ist vollbracht", noch 
Umkehrmöglichkeit! Dann aber wird es zu spät sein! Welch ein Schrecken muß das in den gottlosen 
Mensch auslösen! Zu spät werden sie erkennen daß sie verkehrt gelebt, daß sie nur für sich selbst 
gelebt haben; daß sie ihre Güter verkehrt angewandt, ihren Schmuck verkehrt getragen und ihre 
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finanziellen Mittel nur zu Befriedigung ihres Egoismus verbraucht haben. (Ps.46,7-12; 
Zeph.1,12.13.18) 
Lies auch, wie es denen ergehen wird, die so viel Wert auf äußeren Schmuck und Eitelkeit gelegt 
haben! (Jes.2,10-22) 
Das Geschehen in der 7. Plage sollte uns spätestens erkennen lassen, was wir in unserem Leben 
verändern sollten, bevor es zu spät ist! Wollen wir mit all dem Wissen so weiter leben, wie bisher? 
Doch während die Ungläubigen in Angst und Schrecken vergehen, wird den Gläubigen durch die 
selben Ereignisse Trost, Hoffnung und Freude zuteil werden. (GK, 638) 
 
Welches weitere Ereignis wird zu dieser Zeit die Bewohner der Erde in Angst und Schrecken 
versetzten? 
 
 
e) Die himmlische Stadt erstrahlt und die Gebote Gottes werden am Himmel 

sichtbar gemacht. 
 
Lies GK, 639! 
 
Aus welchen Stellen in der Bibel können wir dieses Ereignis ableiten? (Ps.50,3-6 / 76,8.9) 
 
Ich glaube, daß Johannes dieses Ereignis auch in Off.11,19 zu sehen bekam. Er sah in dieser Vision 
das Ende der 7. Posaune, welches mit der 7. Plage identisch, und mit ihr auch näher beschrieben ist. 
Johannes sah in dieser Vision, was letztlich alle lebenden Menschen kurz vor der WK-Jesu sehen 
werden. 
Auch hier haben wir einen Vergleich zu der Kreuzigung Jesu, wo durch das Zerreißen des Vorhangs 
ebenfalls der Blick in das irdische Allerheiligste sichtbar wurde! (Mt.27,51) 
 
Der Blick in das Allerheiligste wird hier angedeutet. Auch Adventisten, welche heute die Existenz 
eines solchen leugnen und den Dienst Jesu im Untersuchungsgericht in diesem Heiligtum seit 1844 
ablehnen, riskieren zu denen zu gehören, die zu diesem Zeitpunkt erschrecken werden. 
Welch ein Schrecken muß das für alle jene Christen sein, welche die Sabbatwahrheit, besonders in 
dieser Endphase der Weltgeschichte, abgelehnt haben, gegen das Gesetz Gottes aufgestanden sind 
und es als ungültig erklärt haben! Welch ein Schrecken für alle jene, die den Sabbat oberflächlich 
geheiligt haben! Welch ein Schrecken auch für jene Adventisten, welche die Lehre vom Dienst Jesu 
im himmlischen Allerheiligsten bzw. vom Untersuchungsgericht nicht mehr ernst genommen haben. 
Wir sollten uns jetzt darüber ernste Gedanken machen und auch die Menschen warnen, bevor dieser 
Zeitpunkt kommt! 
 
f) Der Tag und die Stunde der WK-Jesu wird bekanntgegeben! 
 
GK, 640; EG, 279, 13 [273, 13] 
 
Viele haben Probleme mit dieser Beschreibung von E.G. White. Denn man verweist auf die Texte: 
"Er wird kommen wie ein Dieb in der Nacht" oder "Niemand weiß Zeit und Stunde..." 
Daraus schlußfolgern wir immer, daß der Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu bis zum Schluß 
unbekannt bleiben wird. Dem würden aber nun diese Aussagen von E.G. White widersprechen! 
Deshalb müssen wir fragen, wo in der Bibel steht, daß der Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu, kurze 
Zeit vor seinem Kommen, bekanntgemacht werden wird? 
Welche biblische Begründung gibt es dafür? 
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Hier möchte ich darauf aufmerksam machen, daß ich über diese Frage ein sehr ausführliches 
Studium gemacht habe, welches unter dem Titel "Der Mitternachtsruf" (Best. Nr. U 15) erhältlich 
ist. Hier also nur zwei entscheidende typologische Hinweise, aus denen wir ableiten können, daß der 
Zeitpunkt der WK-Jesu nicht bis zum Ende unbekannt bleiben wird. 
 

 Es wird sein, wie in den Tagen Noahs! (Mt.24,37) 
 
Wußte Noah, an welchem Tag die Flut kommen wird? Die meisten Bibelleser verneinen diese 
Frage. Doch in 1.Mo.7,7 lesen wir, daß Noah 7 Tage vorher wußte, wann die Flut kommen wird. Da 
war es allerdings schon zu spät zur Umkehr für bis dahin Ungläubige. Sie hätten dem Noah auch 
das nicht mehr geglaubt! So wird es auch, kurz vor der WK-Jesu sein! Die Information kommt erst 
im Zusammenhang mit der 7. Plage. 
 

 Es wird sein, wie beim Auszug Israels aus Ägypten! 
 
Wußten die Israeliten wann der Zeitpunkt ihrer Befreiung sein wird? 
Auch diese Frage wird von den meisten Christen und auch Adventisten zunächst verneint! 
Doch lesen wir 2.Mo.12.1-12 etwas genauer, dann können wir entdecken, daß Gott mit der 
Einsetzung des Passamahls 14 Tage vor dem Auszug genau den Zeitpunkt der Befreiung 
vorausgesagt hatte. 
Viele andere typologische Beispiele könnte man dafür noch finden! 
"Gott der Herr tut nichts, er offenbare denn sein Geheimnis den Propheten seinen Knechten!" 
Dieses Wort aus Amos 3,7 wird auch für dieses Ereignis gelten. 
Es wird die Zeit sein, wo der "König des Nordens" seinen letzten Plan zur endgültigen Vernichtung 
aller Gläubigen ausführen möchte. Ein weltweiter Todeserlaß soll allen Menschen auf Erden 
erlauben, diejenigen umzubringen, die an den Geboten Gottes trotz staatlicher Verbote noch 
festhalten. Ein Zeitpunkt soll dafür bestimmt werden, doch das wird auch der Zeitpunkt der 
Befreiung sein. Es wird sein wie es auch zur Zeit Esters war, als alle Juden im persischen Reich 
umgebracht werden sollten. Der Tag, der ihren Tod besiegeln sollte, war der Tag, an dem sich Gott 
an seinen Feinden und den Feinden seines Volkes rächte. Lies dazu die Geschichte in Ester 3! 
 
Alles wird zur Vernichtung der Übrigen bereit sein, doch da erscheint das letzte Zeichen der WK-
Jesu in der 7. Plage. 
 
 
g) Die Wolke im Osten! (GK, 640) 
 
Jesus kommt mit seinen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters, der ebenfalls auf der Wolke sein 
wird. 
Auch dieser Gedanke ist den Christen aber auch uns Adventisten fremd. Wir sprechen immer von 
der WK-Jesu, doch daß der Vater seinen Sohn bei seinem Kommen begleiten wird, ist den meisten 
von uns wohl fremd, ja vielleicht für manche sogar ein ketzerischer Gedanke! 
 
Doch einige Bibelstellen lassen bei genauerer Betrachtung sehr deutlich darauf schließen! 
 
Nach Off.1,7 kommt Gott der Herr , "der da ist und der da war und der da kommt, der 
Allmächtige!"  Beachte daß nicht nur Jesus als das A und das O gesehen werden kann, sondern vor 
allem der Vater! 
Nach Titus 2,14 wartete Paulus auf die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und 
unseres Heilandes Jesu Christi! 
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In Off.6,16 werden sich die Gottlosen vor dem Angesicht des, "der auf dem Thron sitzt" und dem 
Lamm verbergen wollen. So sitzt wohl der Vater am Thron und ihm zur Rechten kommt Jesus auf 
der Wolke. 
 
Diese Gedanken bringt auch C.M. Maxwell in seinem Buch "Gott sorgt" auf den Seiten 147-150 
zum Ausdruck! 
 
Auch E.G. White bestätigt das in PP, 314-316! 
 
Durch die Gegenwart des Vater auf der Wolke wird wohl der Schrecken der Ungläubigen um so 
erklärbarer! Die Gottlosen beten zu den Bergen und Felsen! (Off.6,15-17) 
Zu diesem Zeitpunkt entweicht auch der Himmel, wie ein Buch zusammengerollt. (Off.6,14) 
Damit kommt auch der größte Augenblick der Geschichte der Menschheit! 
 
 
h) Die Auferstehung aller Gläubigen (GK, 643+644) 
 
Der Zeitpunkt für den Abschluß der siebenten und letzten Posaune wird damit gekommen sein! 
Siehe 1.Kor.15,52 und 1.Tess.4,16! 
 
Die Menschen, die vor der Flut gelebt haben, kommen in voller Größe aus den Gräbern! (GK, 644) 
Adam mehr als zweimal so groß wie die heutigen Menschen! 
 
Hier wird der modernen Wissenschaft der letzte Beweis gegeben, daß ihre Theorie von der 
Abstammung des Menschen aus primitiven Tieren, niemals gestimmt hat. Es wird gezeigt, daß der 
Mensch sich nicht evoluiert sondern degeneriert hat. 
Dazu einige Beispiele von Riesen in nachsintflutlicher Zeit, die uns in der Bibel beschrieben sind. 
 
Goliath  =  6 Ellen und eine Handbreit groß! (1.Sam.17,4) Das ist etwa eine Höhe von 3,20-3,50 m. 
Goliath war kein Einzelfall zur Zeit Davids! Um etwa 900 v.Chr.! 
Siehe 2.Sam.21,15-22 / 23,21! 
Einige Jahrhunderte früher gab es noch mehrere Stämme von Riesen in Kanaan. 
 
Die Enakiter:  4.Mo.13,33 aber auch 
die Emiter   5.Mo.2,10.11 und  
die Samsummiter  5.Mo.2,20.21 
 
Der größte unter den Riesen, der in der Bibel beschrieben wird, ist der König Og in 5.Mo.3,11. Sein 
Grab wird hier mit 9 Ellen Länge und vier Ellen Breite angegeben! Das entspräche einer Länge von 
4,50 m und einer Breite von 2,00 m. 
Das waren noch Überreste der vorsintflutlichen Menschen. Wie groß mußten dann die Menschen 
gewesen sein, die vor der Flut lebten und die noch dazu eine Lebensdauer von über 900 Jahren 
hatten. 
Sie werden jedenfalls ein deutlicher Beweis der Irreführung der Menschheit durch die 
Evolutionstheorie sein. 
Auch auf diese Weise wird der einfache Glaube der Übrigen gerechtfertigt werden. 
 
Nach all diesen Ereignissen, wird sich noch 1.Petr.3,10-12 erfüllen, wo diese Erde total vernichtet 
wird und alle Gottlosen ihr Urteil finden. 
 
Die Freude aber der Treugebliebenen wird überaus groß sein! (Jes.25,9; Mal.3,18-20) 
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Zusammenfassung: 
 
Wir haben am Anfang dieser Studie von Daniel 11 gesehen, daß Gott uns in diesem Kapitel zeigen 
will, wie es dem Volk Gottes am Ende der Tage ergehen wird! Über die großen Zusammenhänge 
der Geschichte sind wir in die Zeit des Endes und damit in unsere Zeit geführt worden, wo der 
König des Nordens gerade dabei ist, die Vorbereitungen für die letzte Schlacht gegen Gottes Volk 
zu führen. Das aber muß auch die Zeit sein, wo wir uns als Gemeinde Gottes uns ebenfalls 
vorbereiten sollen um noch das Rettungswerk in uns aber auch in dieser Welt zum Abschluß zu 
bringen. Möge das Studium dieser Prophezeiungen Dir persönlich in der Vorbereitung auf diesen 
großen Tag eine Hilfe sein. 
 

 


