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Einleitung  
 
In den letzten Jahren wurde meine Aufmerksamkeit in meinen persönlichen Studien über Endzeitfragen und Fragen der 
Wiederkunft Jesu immer mehr und mehr auf den Gedanken der Verzögerung der Wiederkunft Jesu gelenkt. Es ist ein 
Gedanke, dem man bei genauerem Lesen der Bibel doch an einigen Stellen begegnen kann. Seit ich darüber mehr 
nachdachte und auch predigte, ergaben sich schon manche Diskussionen über dieses Thema. Dabei begegnete mir 
bezüglich dieser Thematik auch in unseren eigenen Reihen immer wieder großes Unverständnis. Doch schon vor der Zeit, 
da ich mich persönlich etwas intensiver dieser Frage widmete, erlebte ich, wie einmal ein Prediger, der diesen Gedanken, 
ohne große Erklärungen, in einer Predigt äußerte, vom Großteil der Gemeinde belächelt wurde.  
Manche haben sich gleich bemüht, den Prediger daran zu erinnern, daß Gott doch für alles seinen ganz fixen Zeitplan 
habe, und er sich niemals von Menschen in seinem Zeitplan beeinflussen ließe. Deshalb wäre es absurd, von einer 
Verzögerung der Wiederkunft Jesu zu reden, denn Gott weiß doch von Anfang an den Zeitpunkt für dieses Ereignis! So 
kann es bei IHM keine Verzögerung geben. 
 
Wird das Kommen Christi tatsächlich verzögert? 
 
Viele Bibelkenner werden bei dieser Frage sofort an die Aussage von Petrus denken, wo es heißt: " Der Herr verzögert die 
Verheißung nicht, wie es etliche für eine Verzögerung halten..." (2. Petr. 3,9)   Sagt nicht dieser Text schon deutlich 
genug, daß es keine Verzögerung der Wiederkunft geben kann, sondern daß dies nur ein unüberlegtes Gerede mancher 
Christen ist? 
 
Mir geht es aber in dieser Frage nicht so sehr darum, zu sagen, daß Jesus  sein Kommen verzögert, sondern ob  sich sein 
Kommen grundsätzlich  verzögern kann? Wer an dieser Verzögerung schuld hat oder wodurch sie eventuell bewirkt 
werden mag, darüber wollen wir im Zuge dieser Studie noch näher nachdenken. Eines aber wird uns wohl einleuchten 
müssen, daß man bei jeglicher Verzögerung nach den Gründen oder der Schuld oder den Schuldigen suchen wird. Wer 
oder was ist daher bei einer eventuellen Verzögerung der Wiederkunft Jesu im Spiel? Wer oder was könnte schuld sein? 
Gibt uns der obige Petrustext darüber schon eine gewisse Antwort? 
Nach meinem persönlichen Verständnis sagt dieser Text lediglich aus, daß zwar ER, der Herr,   sein Kommen nicht 
verzögert. Doch es könnte ja sein, daß jemand anders es tut, oder daß ihn gewisse Umstände doch veranlassen könnten, 
sein Kommen zu verzögern. Eigentlich gibt Petrus auch gleich die Antwort darauf, wenn er sagt: "Der Herr verzögert die 
Verheißung nicht, sondern er hat Geduld mit euch  und will nicht, daß jemand verloren werde, sondern daß sich 
jedermann zur Buße kehre."  
Was bedeutet "Geduld haben mit jemanden"? In der Praxis werden wir aus Erfahrung wissen, daß "Geduld haben" immer 
wieder auch mit einem Zeitproblem in Verbindung steht. Geduld brauchen wir meistens nur dort, wo etwas schneller 
gehen könnte, als es dann in Wirklichkeit dauert, oder auch dort, wo etwas für eine bestimmte Zeit vorgesehen war, und 
es dann doch nicht zur vorgesehenen Zeit stattfindet oder eintrifft.  Wenn wir z. Bsp. mit unseren Kindern Geduld haben 
müssen, damit sie zu einer gewissen Einsicht kommen, bedeutet das doch, daß wir bereit sein müssen, ihnen mehr Zeit 
zu lassen, als es normalerweise dafür notwendig wäre. Geduld haben, steht also meistens in enger Beziehung zu Zeit.  
Wollte daher der Apostel Petrus im obigen Wort sagen, daß Jesus auf die Verwirklichung der Verheißung seines 
Kommens grundsätzlich nicht so lange warten lassen würde, und eigentlich viel schneller kommen wollte? Wenn er also 
Geduld mit uns hat, bedeutet das, daß er doch länger wartet, als er es selbst tun würde, um Menschen genügend Zeit zur 
Umkehr zu schenken?  
In der Geduld, von der hier die Rede ist, liegt m. E. sicherlich ein deutliches Element der Verzögerung verborgen. Der Text 
würde aber gleichzeitig auch aussagen, daß nicht Jesus sein Kommen verzögert, sondern diejenigen, mit denen er eben 
Geduld hat und auf sie wartet.  
Damit haben wir eigentlich die Antwort auf die Frage, wer die Ursache aber gleichzeitig auch die "Schuld" an einer 
eventuellen Verzögerung der Wiederkunft hat, schon gegeben. Es ist weder Gott noch Jesus Christus, noch die Engel im 
Himmel, die an einer Verzögerung schuld sein können. Sie alle sind ja um Umkehr und Rettung aller Menschen bemüht 
und tun alles, was von ihrer Seite her getan werden kann. Es können daher nur Menschen, denen Gott in Liebe begegnet 
und geduldig auf ihre Umkehr wartet, schuld an einer Verzögerung sein! 
Wenn Petrus aber sagt, "er hat Geduld mit Euch"(!), dann bedeutet das aber noch etwas mehr. Mit "EUCH" kann er nicht 
in erster Linie die ungläubigen Menschen meinen, mit denen Gott Geduld haben müßte, denn die werden sich auch 
niemals alle bekehren. Petrus legt den Akzent vielmehr auf die Gemeinde, von der er hofft, daß alle zu echter Umkehr 
kommen und keiner verloren gehen müßte. Petrus schreibt ja seinen Brief an die Gemeinde, und sagt: "er hat Geduld mit 
Euch "!   
Die Gemeinde, das Volk Gottes als Ursache einer Verzögerung der Wiederkunft Jesu? Wie sollen wir das verstehen? 
 
Grundsätzlich finden wir den Gedanken einer Verzögerung des Kommen Jesu auch im Gleichnis von den 10 Jungfrauen, 
wenn es dort heißt: "als aber der Bräutigam verzog ...? (Mt. 25, 5 Elberfelder Übersetzung!) "Als aber der Bräutigam lange 
ausblieb..."  (Lutherübersetzung) 
 
Nun mögen manche Leser dieser Zeilen einwerfen, daß man von einer Verzögerung der Wiederkunft Jesus ja nur dann 
reden kann, wenn es dafür einen ursprünglichen, vielleicht sogar prophetischen Zeitplan gibt, doch dieser aufgrund 
irgendwelcher Umstände bzw. Gründen, hinausgezögert bzw. nicht eingehalten wird. Können wir uns bei Gott so etwas 
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grundsätzlich und überhaupt vorstellen? Wäre es denkbar, daß Gott zunächst einen bestimmten Zeitplan hat, gemäß 
dessen ein bestimmtes Ereignis innerhalb einer bestimmten Zeit stattfinden sollte, doch aufgrund von Umständen, dieses 
Ereignis dann doch verschoben wird? Kennt die Bibel grundsätzlich solch einen Gedanken im Zusammenhang mit einem 
prophetischen Zeitplan Gottes? 
Natürlich bin ich mir der Problematik dieser Frage und dieses hier angesprochenen Themas voll bewußt; weil wir es ja 
sicher nicht gewohnt sind, zu denken, daß es bei Gott eine Verzögerung in seinen Plänen geben kann. Und doch möchte 
ich dazu einladen, auch diesbezüglich unser vorgefaßtes Denken einmal wegzulegen und gemeinsam eine Antwort aus 
der Bibel zu suchen. Wir müssen uns immer davor hüten, Gott in seinem Handeln mit unserer begrenzten menschlichen 
Logik verstehen und erfassen zu wollen. Auch müssen wir uns hüten, von Gottesvorstellungen auszugehen, die vielleicht 
noch nicht genug ausgereift und aufgrund mangelndem Bibelverständnisses noch unvollständig und einseitig ist. Je mehr 
wir nämlich versuchen werden das Handeln Gottes an seinem Volk in der Geschichte zu ergründen, desto vollständiger 
und erweiterter wird unsere Erkenntnis und Einsicht über sein Handeln werden. Stellen wir uns daher zunächst die Frage, 
ob wir Beispiele in der Bibel finden, die zeigen, daß Gott sich tatsächlich in seinem Zeitplan "vom Verhalten der Menschen 
und besonders auch seines Volkes, "beeinflussen" ja sogar "bestimmen" läßt: 
 

 
 
 

Historische Beispiele für Verzögerungen im Heilshan deln Gottes 
 
Wir wollen in diesem Zusammenhang auf einige Geschichten und Umstände aufmerksam werden, die uns beispielhaft 
doch sehr klar zeigen, daß Gott sich in seinen Absichten und Vorhaben von dem Verhalten der Menschen - besonders 
bezüglich seines Zeitplanes - beeinflussen läßt. Vier Beispiele in der Bibel, aus denen ganz deutlich zu ersehen ist, daß 
Gott bereit ist, seinen ursprünglichen Zeitplan im Handeln an Menschen und an seinem Volk zu verzögern, sollten 
normaler Weise jeden Bibelleser bekannt sein. Wenn es zu solch einer Verzögerung kommt, kann dies sowohl für die 
betroffenen Menschen positiv als auch eher negativ sein, obwohl Gott dabei immer das Heil der Menschen im Auge hat. 
 
1.  Das Beispiel Ninives 
 
Das erste Beispiel finden wir im Zusammenhang mit der Ankündigung des Gerichts, welches - laut der ursprünglichen 
Verkündigung durch Jona - in 40 Tage über Ninive kommen sollte. Das Volk bekehrte sich, und Gott hob das Gericht, 
welches er ursprünglich beabsichtigte, schon in 40 Tage über Ninive kommen zu lassen, zwar nicht vollkommen auf, 
sondern verzögerte es um eine längere Zeit. Denn letztlich wurde Ninive doch zerstört. Als nämlich die Bosheit Ninives 
und der Assyrer größer wurde, kam das schon längst angekündigte Gericht doch über sie. Es war um das Jahr 612 v. 
Chr. als Ninive von Medern und Chaldäern erobert wurde. Das war etwa 160-180 Jahre nach der Warnung durch Jona. 
Eine recht lange Zeit der Verzögerung eines Gottesgerichtes, welches schon in 40 Tagen stattfinden hätte können! In 
diesem Fall war diese Verzögerung sehr heilsam für die Generation, welche sich auf die Predigt des Jona hin ernsthaft 
bekehrte. 
 
2. Das Beispiel der 40 jährigen Wüstenwanderung der  Israeliten  
 
Ein weiteres Beispiel einer Verzögerung der ursprünglichen Absicht Gottes, stellt die 40 jährige Wüstenwanderung der 
Israeliten dar. Jeder Bibelkenner weiß, daß Gott nicht die Absicht hatte, das Volk 40 Jahre in der Hitze und den Strapazen 
der Wüste umherwandern zu lassen. Er hatte die Absicht und den Plan, sie am schnellsten und direktesten Weg in das 
verheißene Land zu führen. Doch der Unglaube und die Rebellion des Volkes veranlaßte Gott zwar nicht, seinen Plan mit 
dem Volk, sie nach Kanaan zu führen, grundsätzlich zu ändern - obwohl selbst das eventuell in Frage gekommen wäre-, 
(4.Mo. 32, 7-10) sondern seine Absicht lediglich zu verzögern. 
 
3. Das Beispiel der 430 Jahre Sklaverei in Ägypten 
 
Auch die lange Zeit der Sklaverei und des Aufenthaltes der Israeliten in Ägypten wäre ein Hinweis, daß es sicherlich nicht 
Gottes ursprüngliche Absicht und Plan war, daß Israel diese lange Zeit unter fremder Herrschaft verbringt. Es stimmt 
zwar, daß Gott Abraham offenbarte, daß seine Nachkommen vier Menschenalter unter fremder Herrschaft dienen 
werden, (1. Mose 15, 13-16) doch dies war  gemäß E.G. White ebenfalls eine Folge ihres Ungehorsams gewesen.  
"Abrahams Nachkommen hielten dies Gelöbnis nicht, w ie ihre Neigung zu heidnischen Verbindungen und der en 
Gewohnheiten bewies. Darum kamen sie in die Knechts chaft nach Ägypten. Und hätten Abrahams Nachkommen 
den Bund gehalten, dessen Zeichen die Beschneidung war, hätten sie weder zum Götzendienst verführt wer den 
können, noch die Knechtschaft in Ägypten erdulden m üssen ."   (PP.  341-342)   
Auf diese Weise wurde der Plan, den Gott mit Abrahams Nachkommen hatte, sie zu einem besonderen Volk zum Segen 
für alle Völker werden zu lassen, um lange Zeit hinausgezögert.  Hätten sie nicht schon in Ägypten ein großer Segen sein 
können. Doch ihr dortiger Abfall und Götzendienst hinderte das Vorhaben Gottes mit seinem Volk schon von Anfang an.  
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Der Segen, der durch Abrahams Nachkommen zu allen Völkern kommen sollte, hätte demnach prinzipiell schon 
wesentlich früher kommen können. Es sollte ja nicht erst durch das Sterben und durch die Erlösung Jesu dazu kommen, 
sondern schon durch das vorbildhafte Verhalten des Volkes Israels, sollten alle Völker und Heiden den Gott Israels 
preisen. (5. Mose 4, 6) Da dies aber nie geschah, wurde die Absicht Gottes mit seinem Volk um lange Zeit verzögert. 
 
 
4. Das Beispiel des Wiederaufbaus Jerusalems 
 
In der vorliegenden Studie wollen wir diesen Gedanken einer Verzögerung im ursprünglichen Zeitplan Gottes, besonders 
durch eine Geschichte untermauern, von der wir es wahrscheinlich nie vermutet hätten, sie dafür verwenden zu können. 
Es war im Zusammenhang mit der Sabbatschullektion im IV. Viertel 1993 daß ich persönlich erst auf diese Gedanken 
hingelenkt wurde.  
Es handelte sich um die Geschichte und die Prophezeiungen, die wir in der Bibel im Zusammenhang mit dem 
Wiederaufbau Jerusalems finden. Dazu gehört auch die Weissagung von Daniel 9, 24+25, wo von den "70 Wochen" und 
besonders von den "7 Wochen und 62 Wochen " die Rede ist. Angespornt durch das Thema dieser Lektion, habe ich 
seither daran gearbeitet, diese Studie zu erstellen, um sie nun zur Diskussion zu bringen.  
Sinn dieser Studie ist es gleichzeitig, die historischen Hintergründe der Zeitweissagung über die "7 Wochen und 62 
Wochen"  von Daniel 9, 25 etwas näher zu beleuchten und manche Erklärungen, die wir bisher allgemein darüber geben, 
etwas zu hinterfragen und auf gewisse Probleme aufmerksam zu machen, die sich mir persönlich in diesem 
Zusammenhang ergeben haben.  
Wie wir wissen, betrifft diese Weissagung neben dem Wiederaufbau Jerusalems im AT auch das erste Kommen des 
Messias. Ich möchte in diesem Zusammenhang vor allem auch auf ein bisher anscheinend noch nicht erkanntes oder 
vielleicht auch noch nicht bewußt gewordenes Problem einer "unerfüllten Prophetie" aufmerksam machen. 
Dies soll allerdings nicht getan werden, um unsere bisherige Auslegung der 70 Wochen bzw. der 2300 Abende und 
Morgen etwa zu unterwandern oder zu bekritteln, sondern um damit in diesem Zusammenhang auf das Phänomen einer 
gewissen "Verzögerung" des ersten und zweiten Kommen Jesu aufmerksam zu machen. Ein Gedanke, der zunächst 
etwas eigenartig anmuten mag, doch über den es sich lohnt, etwas näher nachzudenken.   
Ich bin mir bewußt, daß der Gedanke einer Verzögerung des zweiten Kommen Jesu für viele schon ein großes Problem 
darstellt und unter uns schon zu vielen Diskussionen geführt hat, wenn man dann noch von einer eventuellen 
Verzögerung des ersten Kommen Jesu spricht, mag das noch mehr Erstaunen und Fragen aufwerfen. Letztlich geht es 
mir aber in dieser Studie vor allem um die Tatsache der Verzögerung der Wiederkunft Jesu im Lichte von 
alttestamentlichen Prophezeiungen, die sich nicht in der von Gott ursprünglich vorhergesagten Zeit erfüllten. 
 
Im Zuge dieser Studie wurde mir nebenbei bewußt, daß verschiedene Erklärungen, die wir im Zusammenhang mit dem 
Wiederaufbau Jerusalems und der damit verbundenen Zeitweissagung üblicher Weise gegeben haben, doch manche 
Schwächen und Ungenauigkeiten beinhalten. Das mag nun gleich sehr negativ und kritisch anmuten und manchen 
Adventisten gleich schon von vornherein in eine abwehrende und der bisherigen Erklärungen gegenüber verteidigende 
Haltung versetzten.  
Mir ist auch persönlich bewußt, daß ich mit dieser Studie einen Themenbereich berühre, von dem ich selber immer der 
Überzeugung war, daß er auf ganz sicherem Fundament steht, und daß unsere Erklärungen unwidersprüchlich 
hingenommen werden können. Nun haben sich mir aber doch gewisse Fragen gestellt, die ich in dieser Arbeit ganz 
deutlich ansprechen möchte.  
Es wird daher von jedem Leser dieser Studie, ob Prediger, Lehrer oder Gemeindeglieder im Voraus erwartet, bereit zu 
sein, Ansichten, die wir über lange Zeit als unwiderlegbar und richtig gehegt haben, doch auch zu hinterfragen. In diesem 
Sinne möchte ich einleitend einige Aussagen vom Geist der Weissagung zur grundsätzlichen Überlegung folgen lassen, 
die uns vorbereiten sollten, für Veränderungen offen zu bleiben, wenn sie uns der Wahrheit noch näher bringen.   
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E.G. White über fortschreitende und tiefere Erkennt nisse 
 
"Es gibt für niemanden eine Entschuldigung, wenn er sagt, es gäbe keine weitere Wahrheit mehr, die offenbart werden 
sollte und, daß alle unsere Auslegungen der Schrift ohne Irrtum seien. Die Tatsache, daß gewisse Lehren während 
Jahren als wahr gehalten wurden, ist kein Beweis, daß unsere Ideen unfehlbar sind. Das Alter (einer Ansicht, Lehre oder 
Auslegung;) wird einen Irrtum nicht zur Wahrheit machen und Wahrheit hat das Recht ordentlich behandelt zu werden 
(and truth can afford to be fair). Keine wahre Lehre wird durch ernstes Forschen etwas verlieren." (In Klammer Erklärung  
von A. Krakolinig) ( RH. Dez. 20. 1892  zitiert bei Froom in PF IV, 1149 
 
"...und indem wir jedes Jotta (jot) und jeden Buchstaben (title), die wir als etablierte Wahrheit ansehen, näher 
untersuchen, indem wir die Schrift mit der Schrift vergleichen, würden wir in unserer Interpretation der Schrift Irrtümer 
entdecken. Christus will, daß der Erforscher seines Wortes, seinen Spaten tiefer in das Bergwerk der Wahrheit eindringen 
läßt. (RH, 12. July 1898, S. 438 - zitiert in PF IV, 1149) 
 
 
"In unseren Schulen dürften die Lehrer und Glaubenslehrer niemals damit gebunden werden, daß man ihnen 
vorschreibt, weiterhin nur das zu lehren, was bishe r gelehrt wurde . Fort mit solchen Hindernissen! Es gibt einen Gott, 
der die Botschaft gibt, die sein Volk verkünden muß. 
Kein einziger Wortverkündiger soll sich gebunden fühlen, oder durch menschliche Maßstäbe gehindert werden. Die 
Freudenbotschaft muß der durch Gott gesandten Botschaft entsprechend erfüllt werden. Was Gott heute in den Mund 
seiner Knechte legt, wäre wahrscheinlich vor zwanzig Jahren keine gegenwärtige Wahrheit  gewesen, und doch ist es 
Gottes Botschaft, die für heute gilt.....  

Entsprechendes Forschen wird wunderbare Dinge in Gottes Wort entdecken." 1 
  
Mögen wir diese Verheißungen, Warnungen und Aufforderungen beim Studium dieser Arbeit berücksichtigen und uns von 
Gottes Geist in unserem kritischen Nachdenken über einen wesentlichen Teil der Prophetie leiten lassen. Letztes Ziel 
dieser Studie sollte es sein, uns in unserer Vorbereitung auf das baldige Kommen Jesu durch das Beispiel der Geschichte 
Israels zu orientieren, und uns dabei besondere Wahrheiten bewußt machen, die uns helfen können, die Fehler zu 
vermeiden, die Israel beging. 
 
 

                                                           
1 Frei übersetzt aus "Ratschlag für Verkündiger des Wortes Gottes Minneapolis, Minnestoa, oct. 21. 1888  orginale Seitenzahl 133 +  140, 1888 
Confernce  Band 1) 
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Der Wiederaufbau Jerusalems als Beispiel für  
die Gemeinde der letzten Zeit 

 
In unserer Sabbatschullektion vom 4.Viertel 1993 wurden wir etwas näher mit der Zeit und den Umständen der 
Gefangenschaft des jüdischen Volkes und des Wiederaufbaus von Jerusalem und des Tempels vertraut gemacht. 
Immer wieder wurden wir auf gewisse Parallelen aufmerksam gemacht, die mit der Endzeitsituation und dem 
Endzeitgeschehen in Verbindung zu bringen wären. Dieser Wiederaufbau und dessen Vollendung durch Esra und 
Nehemia hat tatsächlich ganz markante Parallelen mit dem Wiederaufrichten der Wahrheit nach dem mittelalterlichen 
Verfall und der Vollendung des Werkes Gottes in dieser Welt am Abschluß der Weltgeschichte. Auch in diesem 
historischen Zusammenhang gab es ein "Ausgehen aus Babylon". Wie das Volk Gottes nach 70 Jahren Gefangenschaft, 
aus Babylon auszog, um Jerusalem wieder aufzubauen, so sollte Gottes Volk nach 1260 Jahren mittelalterlicher 
Unterdrückung und geistlichem Verfall, vom endzeitlichen Babylon ausziehen, um niedergerissene göttliche Wahrheiten 
und Gesetze wieder aufzurichten.  
 
Wenn wir die Prophezeiungen des Daniel etwas genauer erforschen, dann werden wir aber erkennen, daß diese Zeit der 
neutestamentlichen "Niederwerfung des Heiligtums" nicht nur 1260 Jahre, sondern viel mehr 1290 bzw. 1335 Jahre 
gedauert hat.  In Daniel 12, 11-12 lesen wir: "Von der Zeit an, da das ""Tägliche" (Opfer) abgesch afft und das 
Greuelbild der Verwüstung aufgestellt wird, sind 12 90 Tage. Wohl dem, der da wartet 1335 Tage!"    
In dieser Prophezeiung haben wir, nach meinem Verständins, die genaue Zeitspanne angegeben, während dessen das 
neutestamentliche Heiligtum "zerstört liegen wird"  Es ist dies nach unserem adventistischen Verständnis von 508 bis  
1798 bzw. 1843/44)  
Folgende historische Ereignisse stehen kurz dargestellt an der Basis dieser Erklärung: 
 

Das Szenario der geistlichen  u. politischen Machte ntfaltung der Kirche im frühen Europa  

 

330  Ende der Christenverfolgungen durch Kaiser Konstantin I 

  o Verlegung des Kaisersitzes v. Rom nach Konstantinopel 

  o Rom gehört den zukünftigen Bischöfen und Päpsten 

350  Verbot des Heidentums u. heidn. Opfer in ihren Tempeln (durch Konstantinus II; ein Sohn Konstantin I) 

380  Theodosius erklärt die kath. Kirche zur Staatskirche 

382 Theodosius legt den Titel Pontifex Maximus nieder 

 
450 n.Chr.  Erklärung von Papst Leo  in einer Predigt über die Bedeutung des katholischen Roms 
(Nachfolgend  zitiert!) 

"Das alte Rom sei lediglich die Verheißung des späteren Roms, und der Ruhm des alten Roms werde in dem 
katholischen Rom wieder auferstehen. Romulus und Remus seien lediglich Vorläufer Petri und Pauli. Die 
Nachfolger des Romulus seien lediglich die Vorläufer der Nachfolger Petri. So wie das alte Rom die Welt regierte, 
so werde das neue Rom durch den Sitz des heiligen und gesegneten Petrus, des Oberhauptes der Welt, die Welt 
beherrschen." (Zitiert in "Der bereitete Weg", S. 70 - A.T. Jones, Edelsteinverlag) 
 

495  Brief von Papst Gelasius an oström. Kaiser um dessen Ergebenheit ((Nachfolgend zitiert!) 
 

Papst Gelasius  (492-496)  schrieb schon am Beginn dieser politischen Entwicklung an den oströmischen Kaiser 
Anastasius I. ein sehr bemerkenswertes Wort: "Es gibt zwei Einrichtungen, von denen die Welt in letzter Instanz 
beherrscht wird: Die heilige Macht der Päpste und die königliche Macht. Aber die Machtbefugnis der Kirche wiegt 
schwerer, weil sie sich selbst beim Jüngsten Gericht vor dem Herrn aller Könige verantworten müssen. Der Kaiser 
wird darauf hingewiesen, mit welcher Liebe Du jenen zu gehorchen hast, die die göttlichen Sakramente  
spenden." (M. Pacaut: Histoire de la Papauté, Paris, 1976, S 42,43 zitiert in "Wer wird die Welt beherrschen", S. 
159 - Pierre Lanarés) 
Beachten wir, wie der Papst zu dieser Zeit schon seine  Autorität auf die Spendung göttlicher Sakramente stützt. 
Es ist ein deutlicher Hinweis, daß die Kirche schon zu dieser Zeit die Stelle Jesu als Fürsprecher und 
Hoherpriester immer deutlicher einnahm. Was ihr noch fehlte, war eine größere politische Unterstützung in ihrem 
geistlichen Machtanspruch. Das sollte ihr aber durch den Frankenkaiser Chlodwig gegeben werden. 

 
496-508  Der Frankenkönig Chlodwig wird katholisch und mit ihm ein Großteil Europas
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Kaiser Chlodwig als politischer Arm für die geistli che und politische 
Machtentfaltung der Kirche.  

 

496  Taufe des Frankenkönig Chlodwig I .  
 

Papstbesuch in Frankreich zum Gedenken an dieses Ereignis (21.Sept. 1996) 
Man feierte 1500 Jahre Kirche in Frankreich!  (Demonstration gegen Verbindung 
von Kirche und Staat!) Offensichtlich bedeutet das damalige Geschehen um 
Kaiser Chlodwig der Kirche heute noch sehr viel!  
Was brachte Kaiser Chlodwig ab seiner Taufe der Kirche? 

 
Die Eroberungen Chlodwigs  

496  Eroberung der Allemannen 

498  Die Galloromanen 

500 Die Burgunder 

507 Die Westgoten  

508  Kaiser Chlodwig führt damit den Großteil Europas unter Zwang dem katholischen Glauben zu!   

Welche weiteren Folgen hatte das für die Machtausübung der Päpste? 
 

o Päpste, Bischöfe und Priester stellen sich an die Stelle Jesu als Vermittler und Fürsprecher und 
üben in      
   dieser Funktion, dank Chlodwigs politischer Eroberungen, ihre uneingeschränkte Macht über 
Kaiser,  
   Könige und Völker in Europa. 
o Damit beginnt die uneingeschränkte mittelalterliche Herrschaft der Kirche 

o Der Papst übernimmt in dieser Zeit den Titel Pontfex Maximus (oberster Brückenbauer) 

 
Das " Tägliche"  ist damit abgeschafft und das "Greuelbild der Verw üstung" vorbereitet.  ( Dan 12, 11-12) 

 
Das Greuel der Verwüstung kann mit dem eigentlichen Beginn des Papsttums um 538 n. Chr. in Verbindung 
gebracht werden. Dieses Datum steht im Zusammenhang mit folgenden Ereignissen und Fakten der 
Geschichte. 
 
 

 
Das Ausreißen der drei arianischen Mächte vor dem A ufkommen des Papsttums  

 
 

439   werden die Heruler durch Theoderich dem Großen vernichtet. Die Ostgoten (ebenfalls  
         arianische Christen) übernehmen damit die Herrschaft über die Stadt Rom 
 

533   Edikt des Kaisers Justinian,  der den Bischof von Rom zum Haupt aller Bischöfe erhebt. 
 

534   folgt die Niederschlagung der Vandalen (arianische Christen) durch den oströmischen  
        General Belisar. 
 

538  werden die Ostgoten ebenfalls durch Belisar aus Rom vertrieben und in der Folge  
        aufgerieben 
 

Damit schreitet die Kirche zu immer größeren Machtansprüchen und die Zeit für die Verfolgungen sind 
absehbar. Das Greuelbild der Verwüstung ist damit aufgestell t. 
 

Papst Bonifatius VIII.,  (1294- 1303) angetan mit einem Brustpanzer und Helm, mit einem erhobenen Schwert in 
der Hand, zeigte sich zu seiner Zeit der Menschenmenge und rief aus: "Es ist kein anderer Cäsar, kein anderer 
König, kein anderer Kaiser als ich, der souveräne Hohepriester und Nachfolger der Apostel" 
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Dann erklärte er ex cathedra: "Darum behaupten, bestimmen und verkündigen wir, daß es jedem Menschen zur 
Erlösung notwendig ist, dem Pontifex von Rom untertan zu sein!" ("Der bereitete Weg", S. 71 - A.T. Jones, 
Edelsteinverlag) 
Das war bereits in der Zeit der großen Verfolgungen des MIttelalters! 
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Das "Abschaffen des Täglichen" in der Geschichte de s Papsttums 
 

Mit dem "Abschaffen des Täglichen ( Opfers) "  ist nach unserem Verständnis und auf der Basis von Dan. 8. 
10-14 die Einführung eines Ersatzpriestertums und eines anderen Erlösungsweges durch die Kirche gemeint. 
Das kommt in folgenden anmaßenden Einrichtungen und Lehren der Kirche zum Ausdruck. 
 
 
1. Das Wegnehmen des "Täglichen" bzw. des "Beständi gen" 

 
Das Tägliche (Tamid = das Beständige) 
Gemeint ist der Dienst Jesu unseres Hoherpriesters seit seiner Himmelfahrt im himmlischen Heiligtum   
 (Heb.8, 1-2  Hebr. 7, 25-27) 
Mit dem Wegnehmen des Täglichen ist der Ersatz dieses täglichen Versöhnungsdienstes Jesu, durch einen 
anderen Weg der Versöhnung, den das Kl. Horn (= die Kirche) lehrt, gemeint . 
 
a) Der Priester wird zum Vermittler zwischen Gott und Mensch. 
b) Maria tritt an die Stelle Jesu als Fürsprecherin! 
c) Die Heiligen der Kirche werden als Mittler angerufen! 
d) Selbst Engel und gläubig Verstorbene dienen als Mittler! 
 
 

2. Der Frevel am "Täglichen" bzw. "Beständigen" 
 
 a) Das Opfer Jesu wird durch ein Ersatzopfer ergänzt bzw. ersetzt (Messopfer!)  
 b) Der Dienst Jesu wird entleert und sein Opfertod und seine Fürsprache als nicht ausreichend und daher     
      ungültig erklärt !  
 c) Der Opfertod Jesu wird in der Hostie ständig (unblutig) wiederholt ! 
 d) Der Priester übernimmt die Stelle Jesu als Beichtvater ! 
 
In folgenden anmaßenden Aussagen wird die Wegnahme des "Täglichen" noch verstärkt. 
 
 

Die Autorität der Priester bei der „Wandlung“ 
 
"Um den Worten des Priesters zu folgen "hoc est cor pus menus" (dies ist mein Leib), kommt Gott selbst auf den 
Altar hernieder, kommt wohin ihn der Priester ruft,  begibt sich selbst in die Hände des Priesters, sel bst wenn 
dieser sein Feind ist. Und wenn er gekommen ist, bl eibt er ganz zu seiner Verfügung... er kann ihn hin geben, 
wohin er es wünscht, sei es ins Allerheiligste oder  auf den Altar oder sogar außerhalb der Kirche. Er kann sein 
Fleisch essen und auch anderen zu essen geben. 
Der Priester kann also in gewisser Beziehung als de r "Schöpfer seines Schöpfers"  genannt werden, denn im 
Sprechen der Worte "das ist mein Leib..." schafft e r Jesus im Sakrament und opfert ihn Gott zum Opfer! " 
("Alphons Liquiere, Dignité et devoirs du prétre", "Würde und Aufgabe des Priesters", S. 26) 
 
 

Das Messopfer im Verständnis der Kirche 
 
"Wenn jemand sagt, daß im Messopfer Gott kein wirkl iches Opfer dargebracht wird und daß es nicht das v on 
Christus ist und er uns zu essen gegeben hat, der s ei anathem (verflucht)!" 

      (Kanon I + III der 22. Sitzung des Konzil v. Trient) 
 
"Wenn jemand sagt, daß das Messopfer nur ein Dankop fer und Lobopfer ist und eine magere Erinnerung des  
Kreuzopfers ist,... der sei verflucht!"            (Konzil v. 
Trient) 

 
"Das Messopfer muß als selbes Opfer betrachtet werd en als das Opfer am Kreuz. Das Opfer ist das selbe,  es ist 
Christus der Herr!"           (Am Konzil zu Trient!) 
 
"In gewisser Beziehung hat die heilige Messe einen Vorteil auf das Kreuzopfer, denn es ist viel vortei lhafter für 
uns, Tag für Tag dem Messopfer beizuwohnen, als nur  ein Mal beim Kreuzopfer anwesend zu sein!" 
("The holy Scrifice of the man", S. 42+45 - Herbert Vaughan)
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3. Das Verwüsten des gesamten Heiligtums 
 

Das Heiligtum wird verwüstet, wenn: 
 

a) der ganze Versöhnungsdienst Jesu vom Himmel auf die Erde (in die Kirche) verlegt wird.  
b) das himmlische Heiligtum aus den Augen verloren wird und damit seine  Bedeutung und Existenzberechtigung 
verliert. 

 
 
4. Die Wahrheit wird zu Boden geworfen 
 
 "...und das Horn warf die Wahrheit zu Boden!" Dan.  8, 11b 

 
Das geschah als die Kirche die Tradition über die Schrift erhob und anfing, die Wahrheiten und Gebote der Bibel 
zu verändern und ein Dogma nach dem anderen in der Kirchengeschichte herauszugeben. Es ist damit letztlich 
der gesamte Abfall im Christentum gemeint, der bis heute noch immer andauert. 

 
Entstehung von kirchlichen Lehren und Dogmen  

 

200 Anfänge der Kinder - Taufe  (Erwachsene noch im 13. Jhdt) 
250 Beginn von Taufen durch Besprengung (bei Kranken) 
364 Sonntagsheiligung durch Konzil von Laodicea 
375 Beginn der Heiligenverehrung 
400 Beginn von Gebeten für Tote 
432 Beginn der Marienverehrung (in Ephesus) 
530 Glaube an die Unsterblichkeit der Seele 
600 Lateinischer Gottesdienst 
768 Beginn der Bilderverehrung 
800 Letzte Ölung 

1000 Kanonisierung der Heiligen 
1055 Ablaßlehre 
1074 Zölibat der Priester 
1076 Unfehlbarkeit der kirchlichen Tradition 
1090 Einführung des Rosenkranzes 
1100 Kanonisierung der Messe 
1215 Ohrenbeichte offiziell 
1264 Aufhebung des Kelchs beim Abendmahl 
1274 Firmung 
1439 Lehre vom Fegefeuer und Hölle offiziell 
1483 Beginn des Glaubens der Unbefleckten Empfängnis Maria 
1513 Dogma der Unsterblichkeit 
1546 Schrift und Tradition als Glaubensfundament der Kirche 
1563  Ablaß dogmatisiert (Konzil v. Trient 
1870 Unfehlbarkeit des Papstes 
1950 Leibliche Himmelfahrt der Maria 

 

1960 - 1965 Das 2. Vatikanische Konzil mit seinen " Neuerungen" und Anpassungen an die Neuzeit 

 
In der Zeit um das zweite Vatikanische Konzil (1960 -1965) folgte ein weiterer großer Abfall sowohl in der Kirche als 
auch im Protestantismus. Es waren dies unter anderen Lehren die Aufhebung der 6-Tage-Schöpfung, die Leugnung 
von Wundern in der Bibel durch die moderne Bibelkritik, die Vergeistigung der Auferstehung und auch der 
Wiederkunft Jesu. Die Bibel wird in seiner Gänze nicht mehr als ispiriertes Wort Gottes gesehen, sondern ein von 
Menschen zusammengestelltes Buch, indem man Worte Gottes und auch Worte Jesu nicht mehr so ganz wörtlich 
nehmen darf. 
 
All das hat etwas mit der "Zerstörung und der Niederwerfung des NT-Heiligtums" zu tun! Welche Parallelen gibt es 
nun darin zur Zerstörung und Wiedererrichtung des AT-Heiligtums, besonders, was den zeitlichen Aspekt betrifft? 
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Die zeitlichen Parallelen bezügl. der Zerstörung un d der Wiederaufrichtung des 
alttestamentlichen und neutestamentlichen Heiligtum s 

 
A) Die Zeit für die Zerstörung und Wiedererrichtung  des AT- Heiligtums und des Volkes  

 
Die Prophetie sah 70 Jahre für die Zeit der Zerstörung und des Wüstliegens des AT- Heiligtums voraus. (Jer. 25, 11-12) 
Nach dieser prophetisch vorhergesehenen Zeit sollte es zur Wiedererrichtung des Heiligtums und auch zur buchstäblichen 
und geistlichen Wiederherstellung des Volkes, seines wahren Gottesdienstes und seines gottwohlgefälligen, geistlichen 
Zustandes kommen. Tatsächlich kam es genau 70 Jahre nachher, durch einen Erlaß des Cyrus,  zu einer ersten 
Rückführung der Juden. 

 

Erste Wegführung  Erste Rückführung 

605 v. Chr.        536 v. Chr. 

I____________70 Jahre___________I  

 
In weiterer Folge dieser Studie werden wir uns die Frage stellen, ob Gott seine ursprüngliche Absicht mit der 
Wiederherstellung des Heiligtums und des Volkes, dessen Gottesdienst und dessen ursprünglich beabsichtigten, 
geistlichen Zustandes zur vorhergesehenen Zeit wirklich erreicht hat? 
Sehen wir uns aber vorher noch die Parallele mit der Zerstörung und der Wiedererrichtung des neutestamentlichen 
Heiligtums an, von dem in Daniel 8 und 12 die Rede ist. Wir sollten dabei berücksichtigen, daß es in diesem 
Zusammenhang 3 spezielle Zeitweissagungen gibt. Das erste sind die 2300 Abende und Morgen, die von dem Beginn der 
Zeit reichen, da das AT- Heiligtum wiederhergestellt werden sollte bis zu dem Zeitpunkt, da das NT-Heiligtum wieder 
hergestellt werden würde. 

 

B.) Die Prophetie über die Zerstörung und Wiederauf richtung des NT-Heiligtums  

 
Befehl zum Wiederaufbau       Beginn der Wiederweih e 
des AT - Heiligtums         des himml. bzw. NT-Heil igtums 

457 v.Chr         1843/44 

   I__________________________________2300 A+M._______________________________I 

 

 
Wir dürfen jedoch aus dieser Zeitspanne der 2300 Jahre nicht schlußfolgern, daß dies gleichzeitig die gesamte Zeitdauer 
des "Wüstliegens" des NT-Heiligtums darstellt. Der Zeitpunkt für das "Wüstliegens" des Heiligtums kann ja erst in der Zeit 
ab dem Aufkommen des Papsttums gesucht werden. Erst durch dieses soll ja das "Tägliche " weggenommen und das 
"Greuelbild der Verwüstung" aufgestellt werden. Nun haben wir weiter oben schon gesehen, wann der Beginn für die 
Niederwerfung des NT-Heiligtums anzusetzen ist. Es ist mit der Bekehrung des Kaiser Chlodwig, als dieser das gesamte 
Frankenreich der Kirche zuführte. Ab dieser Zeit erst konnte die Kirche ihr Ersatzpriestertum über weite Teile des frühen 
Europas ausüben.  
Es geht also der prophetisch vorhergesagten Wiedererrichtung des NT-Heiligtums auch eine prophetisch vorhergesagte 
Zeit und Zeitdauer der Zerstörung und des Wüstliegens des Heiligtums voraus, wie dies auch im AT für das das 
buchstäbliche Heiligtum gegolten hat. 
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Die Prophetie über die Zerstörung und Wiederaufrich tung des  

NT-Heiligtums nach Daniel 8+12  

 
Befehl zum Wiederaufbau                   Beginn de r 
Wiederweihe 
des AT - Heiligtums                    des himml. b zw. NT-
Heiligtums 

457 v.Chr                     1843/44 

I________70 Wo_____________ _I_____2300 A+M.______________________________________________ ___________I 

I_7 Wo_I__62 Wo_______I 1 Wo I 

             27        34 n. Chr. 

               
457 v.Chr.      Zeit des heidn Rom                Z  e i t   d e s     p ä p s t l i c h e s   R o m                1844 
I_M-P_I____GR___I_______     _______I____I______________________________________           _ I_____      _I 
           331 v.  168 v.         476 n.  
 
    Wegnahme des Täglichen     Franz. Revolution 
     508 n. Chr.               1798 
       I________________________1290 Jahre_________ _________I 
 
     508 n. Chr.                     1843/44 
       I_________________________1335 Jahre________ __ _________________I 
           Die Zeit der Verwüstung des  NT. Heiligtu ms 

 
        538               1798 
        I___________________ 1260 Jahre___ ________ ____I 

 
 

In all diesen historischen Ereignissen mit ihren zeitlichen Bezügen erkennen wir daher eine bemerkenswerte Parallele zu 
dem alttestamentlichen Geschehen um die Zerstörung und den Wiederaufbau Jerusalems. Doch E. G.White macht uns 
noch auf einen anderen Bereich aufmerksam, in dem wir eine Parallele zu dem Werk ab 1844 erkennen können. Es ist 
ein Vergleich mit den Erfahrungen und mit der Zeit und den Umstände beim Wiederaufbau selbst. 
 
 

Der Vergleich mit der Zeit und den Umständen beim W iederaufbau Jerusalems 
zum Werk Gottes heute 

 
E.G. White zieht den Bezug zwischen dem Werk und der Aufgabe Nehemias beim Wiederaufbau und dem Werk der 
Gemeinde der Endzeit! An einer Stelle mit folgenden Worten: "Die Erfahrung Nehemias heute in der Geschichte des 
Volkes Gottes!"   BK 139  
Die Israeliten hatten eigentlich keine Entschuldigung, daß sie die Arbeit am Tempel aufgegeben hatten. Die Zeit, als sie ernste 

Bedenken äußerten, war die Zeit, die sie für den Bau hätten nutzen sollen. Aber selbstsüchtigerweise wollten sie nicht der Gefahr 

begegnen, den Widerstand ihrer Feinde herauszufordern. Sie hatten nicht den Glauben, die gewisse Zuversicht dessen, das man 

hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, das man nicht sieht. Sie zögerten, im Glauben an die wegbereitende Vorsehung Gottes 

voranzugehen, weil sie das Ende nicht vorausschauen konnten. Kamen Schwierigkeiten auf, ließen sie sich gleich von der Arbeit 

abhalten. Die Geschichte wird sich wiederholen.                   Lies dazu auch in PK. S. 452 / 476-77 
 
Diese Aussage von Ellen G. White hat mich bewogen, die Geschichte Nehemias und Esras nicht nur in bezug auf die 
Umstände der Arbeit und der Schwierigkeiten zu vergleichen, sondern auch in bezug auf die zeitlichen Verzögerungen 
beim Wiederaufbau Jerusalems, welche immer wieder durch verschiedene äußere und innere Umstände hervorgerufen 
wurden. 
Es gibt manche sehr überlegenswerte Beobachtungen und Vergleiche, und man kann auch diesbezüglich sagen: "diese 
Geschichte wird sich wiederholen !" 
 
Wir wollen  nun aus dieser Geschichte besonders einen Aspekt herausgreifen, von dem ich heute der Überzeugung bin, 
daß er sich in unserer Geschichte seit 1844 sehr deutlich wiederholt. Und zwar betrifft es den Ablauf der Arbeiten,  die 
Verzögerungen dieser Arbeit und die Vollendung des Werkes. 
Welche genauen Verzögerungen entdecken wir bei diesem Wiederaufbau des alttestamentlichen Jerusalems? 
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Die Verzögerungen beim Wiederaufbau Jerusalems 
 
Wenn wir uns einmal ein genaues Bild von dem zeitlichen Ablauf der Arbeiten am Wiederaufbau des Tempels, der Stadt 
und der Mauern Jerusalems machen, werden wir eine außergewöhnliche Verzögerung entdecken.  
 
Der Ablauf zeigt sich im Groben wie folgt: 
 
Der historische Ablauf für den verzögerten Wiederau fbau Jerusalems 
 
536   Erste Rückkehr aus Babylon  (Esra 1,1-5) 
  Beginn des Tempelbaus im 2.Jahr ihrer Rückkehr (Esra 3,8) 
  o Im gleichen Jahr, gleich nach der Grundsteinlegung Unterbrechung der Arbeiten  (Esra4.4-5) 
  o 14 Jahre Stillstand am Tempel und Stadtbau bis ins zweite Jahr des Darius (520v.  Chr. / Esra 4. 24) 
 
520   2.Wiederbeginn des Tempelbaus (Haggai 1,14-18) 
 
516/15   Fertigstellung und Weihe des Tempels nach 4-5 Jahren Bauzeit!  = (Esra 6,14-15) 
 
515 - 457 Etwa 60 Jahre Stillstand am Wiederaufbau 
 
457  Esra kommt nach Jerusalem und setzt die Regierung ein.  = Esra 7,7+8 
  o Der Weiterbau an der Stadt und der Mauer bleibt jedoch weitere 11 Jahre aus. 
 
445  Nehemia kommt nach Jerusalem und vollendet in nur 52 Tagen die Mauern  
  (Nehmia 2,1 + Neh. 6,15) Nehemia bleibt noch etwa 12 Jahre in Jerusalem. (Neh. 5, 14)  
  In dieser Zeit sorgte er sich auch um den geistlichen Wiederaufbau, den wir in Neh. Kp. 8- Kp.13,6  
  beschrieben finden. 
   
433  Nehemia geht noch mal zum König und kommt einige Zeit später noch einmal für einige Zeit nach  
  Jerusaelm zurück um nach dem Rechten zu sehen. Neh. 13,6 
 
Die ganze Zeit des Wiederaufbaus zog sich daher kon kret von 536 - 445 v. Chr.  über 90-91 Jahre hinaus ! Rechnet 
man die 12 Jahre des Aufenthaltes Nehemias noch dazu, kämen wir sogar von 536 - 433 auf über 100 Jahre. 
 
 
1. Rückkehr   Tempelweihe                Esra     N ehemia 
 
536    516/15                  457     445 
I-1-I-1-I---------------14J---------------I-4J-I-------------------------------59J-----------------------------------------I----11J----I-I 
                  52 Tage 
I_________________________Etwa 90 Jahre Gesamtzeit für den Wiederaufbau____________________________I 
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Gottes ursprünglicher Zeitplan für den Wiederaufbau  Jerusalems 
 
War es Gottes ursprüngliche Absicht, daß der Wieder aufbau Jerusalems so lange dauern sollte? Wollte Gott, daß 
sich die Arbeit des Wiederaufbaus über 90 Jahre hinauszieht? 
Gab es überhaupt einen zeitlichen Plan, den Gott vor dem Wiederaufbau Jerusalems den Propheten offenbarte, oder war 
es für Gott vollkommen offen und gleichgültig, wann und in welcher Zeit die Arbeiten gemacht und vollendet werden 
sollten?  
Bedenken wir, Gott tut nichts ohne einen Plan, den er auch immer wieder seinen Propheten vorher mitteilte. 
Als Adventisten sollten wir wissen, daß es nicht nur Prophezeiungen über die Zerstörung Jerusalem und die Zeit der 
Gefangenschaft gab, sondern daß Gott auch die Zeit der Rückkehr  der Juden und die Zeit für den Wiederaufbau  
prophetisch vorhersagte.  
 
Die 70 Jahre der Gefangenschaft 
 
Wir lesen in Jeremia 25,11+12  von den 70 Jahren , während denen Jerusalem wüst liegen  soll, und nach denen das 
Volk wieder in die Heimat zurückkehren sollte. Gott gab Jeremia diese Prophetie wahrscheinlich im vierten Jahr des 
Königs Jojakims, das war etwa ein Jahr nach der ersten Wegführung im Jahre 604 v.Chr.  (Vergleiche dazu Jer. 25,1-2  
und Danie1,1)  
 
Etwas später schrieb Jeremia diese Prophetie mit anderen Ratschlägen in einem Brief, den Gefangenen in Babylon! (Jer. 
29,10-14)  Dies war am Anfang der Herrschaft des Königs Zedekias und im Jahr der Gefangenschaft Jechonjas im Jahre 
597 v. Chr.! (Jer. 27,1 u. 28.1 . Jer. 29,1-2) Das war etwa 8-10 Jahre nachdem Daniel mit seinen Freunden in die erste 
Gefangenschaft ging.  
 
 
     Brief des Jeremia           
 
 605v.Chr.    597v.Chr.           536 v.Chr. 
              I____8 J.___I____________________________________________________I 
Erste Wegführung           Erste Rückführung 
 I_____________________70 Jahre___________________________________I 
 
 
 
Wie lautete nun diese Prophezeiung der 70 Jahre? 
 
"Wenn für Babel 70 Jahre  voll sind , so will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch  erfüllen , daß ich 
euch wieder an diesen Ort bringe!" (Jer. 29,10) 
Nach dem ursprünglichen Plan Gottes sollte also die Rückkehr der Juden aus der babylonischen Gefangenschaft genau 
70 Jahre nach der ersten Wegführung stattfinden.  
Hier wollen wir uns zunächst die Frage stellen, ob es sich in dieser Prophetie um eine absolute oder um eine bedingte 
Verheißung bzw. Zeitweissagung oder Prophetie  handelt? Normalerweise sind wir es gewohnt zu glauben, daß wenn 
Gott ein Ereignis mit einer bestimmten Zeit angibt, es sich auch absolut in dieser Zeit so erfüllen muß. Doch ist es wirklich 
immer so zu sehen? 
Wenn wir nur den Vers 10 lesen, könnten wir meinen, daß es sich tatsächlich um eine absolute und bedingungslose 
Prophetie handelt! Doch wenn wir weiterlesen sehen wir, daß dies anscheinend nicht so war. 
" Und ihr werdet mich suchen und finden, wenn  ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so  will ich mich von euch 
finden lassen,... und will eure Gefangenschaft wenden und euch sammeln aus allen Völkern... (Jer. 29,13+14) 
 
Hier sollten wir beachten, daß Gott die Erfüllung dieser Verheißung bzw. der Zeitweissagung über die 70 Jahre  nicht 
absolut und bedingungslos in Erfüllung gehen lassen wollte, obwohl wir es oft so sehen und erklären. Das Volk sollte 
selbst auch zurückkehren wollen  und dies durch ernstes Bitten und Suchen zum Ausdruck bringen! Man könnte meinen, 
als hätte es unter Umständen auch sein können, daß im Falle von Unglaube und Abfall des ganzen Volkes, diese 
Prophetie sich nicht, oder zumindest nicht zu ihrer Zeit, erfüllen hätte müssen. 
Zu dieser Schlußfolgerung kommt auch der ABC im Bd. 4 S. 849 Dort lesen wir: "Obwohl der Herr versprochen hatte, sein 
Volk zur festgesetzten Zeit  zu befreien, wußte Daniel, daß viele der Verheißungen Gottes an Bedingungen geknüpft sind 
(siehe Jer. 18,7-10). Vielleicht hatte er befürchtet, daß die Erfüllung dieser Verheißung hinausgeschoben würde, weil sein 
Volk nicht zur Umkehr bereit war." (Zitiert in S.Sch. Lektion  IV Viertel  1995  S. 40) 
 
 
Durch den Propheten Hesekiel läßt Gott im Zusammenhang mit der Prophetie über die Wiedererwählung Israels und 
Jerusalems sagen, daß er sich vom Hause Israels erbitten lassen möchte. "Auch darin will ich mich vom Hause Israel 
erbitten lassen , daß ich dies ihnen tue: Ich will die Menschen bei ihnen mehren wie eine Herde. Wie eine heilige Herde in 
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Jerusalem an ihren Festen, so sollen die verwüsteten Städte voll Menschenherden werden, und sie sollen erfahren, daß 
ich der Herr bin." Hes. 36, 37  
In diesem Sinne könnte man alle Prophezeiungen in bezug auf die Rückführung und den Wiederaufbau sehen. Sie sollten 
sich nur unter der Bedingung erfüllen, daß Israel auch um die Erfüllung aller Verheißungen bittet und auch gemäß der 
Bedingungen handelt und gehorcht. Das sowohl bezüglich der Ereignisse als auch bezüglich der Zeit, zu der sie sich 
erfüllen sollten. In alle dem wollte sich Gott "vom Hause Israel erbitten lassen !" 
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Daniel und das Ende der 70jährigen Gefangenschaft 
 
Wir wissen, daß Daniel im ersten Jahr des Darius (538v.Chr.), das ist zwei Jahre vor Ablauf dieser prophetischen 70 
Jahre-Frist, in Kapitel 9,1-3 auf diese Prophetie und deren Bedingung achtete und in ein besonderes Gebet und Fasten 
geht, um Gott für die Erfüllung der Verheißung bzw. der Prophetie zu bitten. Es sieht so aus, als hätte Daniel vorher diese 
Prophetie des Jeremia noch gar nicht gekannt oder zumindest noch nicht so besonders beachtet. Doch als Prophet 
Gottes laß und forschte er in den prophetischen Schriften, die ihm in Babylon zur Verfügung standen, um eben den Plan 
Gottes für das weitere Geschick Israels zu erfahren. Er tat das, was Gott von uns auch heute erwartet, daß wir den 
prophetischen Plan Gottes für das Volk Gottes in unserer Zeit erforschen und erkennen sollten. 
 
Daniel betet um die Erfüllung der Prophetie 
 
Sicherlich hat aber Daniel als Mann Gottes auch andere Israeliten über seine Entdeckung der Prophetie seines 
ehemaligen Mitpropheten Jeremias, über die schon fast abgelaufenen 70 Jahre der Gefangenschaft informiert, und sie 
ebenfalls eingeladen, mit ihm für die Rückkehr und den Wiederaufbau zu beten und zu fasten. Das sollten wir von einen 
Propheten wie Daniel ohnehin erwarten. Es gehört ja auch zum Auftrag eines Propheten, daß er die Erkenntnisse, die er 
über den Plan Gottes erkennt, auch anderen davon betroffenen Menschen weitergibt.  
 
Nicht alleine im Gebet 
 
Ein klarer Hinweis darauf, daß Daniel diese Erkenntnis nicht für sich behielt, sondern auch andere Israeliten darüber 
informierte, findet sich m.E. in Dan 9, 18b. Hier sagte Daniel "Denn wir  liegen vor Dir mit unserem Gebet und vertrauen 
nicht auf unsere  Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit."   
 
Daniel hätte nicht in der Mehrzahl so beten können, wenn er als einziger Israelit in Babylon im Gebet vor Gott lag. Das 
ganze Gebet wird in der "Wir"-Form gesprochen. Das setzt unbedingt voraus, daß Daniel seine Brüder im Volk über seine 
Entdeckung der Prophetie des Jeremia informierte und sie ebenfalls einlud, mit ihm die gestellte Bedingung zur Erfüllung 
dieser Verheißung zu erfüllen. Es könnte aber auch sein, daß nicht nur Daniel, sondern auch andere fromme und 
schriftkundige Juden die prophetischen Schriften durchforschten und gleichzeitig zur Erkenntnis kamen, daß die Zeit für 
das Ende der Gefangenschaft gekommen war. So sagt es auch E.G. White in PK 392: "Viele hatten wie Daniel die 
Weissagungen durchforscht und Gott gebeten, doch um  Zions willen einzugreifen. Und nun wurden ihre Geb ete 
erhört." 
 
Wäre nun diese Prophetie über die 70 Jahre der Gefangenschaft bedingungslos gegeben worden, hätte niemand in 
Babylon darum beten müssen, und Gott hätte das Volk trotzdem wieder zurückgeführt. Jedoch wird sicher niemand von 
uns wirklich glauben, daß Gott die Juden auch gegen ihren Willen oder ihre Bereitschaft, zur vorgesehenen Zeit, 
zurückgeführt hätte. Wie es aber auch sei, Gott sah wohl diese Bereitschaft des Volkes zu diesem Zeitpunkt voraus und 
so kam es tatsächlich zur Erfüllung der Prophetie, obwohl es rein theoretisch auch anders sein hätte können.  
So war es auch mit den 40 Jahren in der Wüste. Laut 4. Mose 32. 13-15 hätten sie trotz Ankündigung noch länger als 40 
Jahre in der Wüste umherziehen können. Mose sagte ihnen dies bei einer besonderen Situation, wo das Volk wieder vom 
Abfall bedroht war. "Denn wenn ihr euch von ihm wendet, so wird er das Volk noch länger in der Wüste lassen, und ihr 
werdet´s ganz zugrunde richten." (4. Mose. 32,15) Wir sehen daraus, daß auch die 40 Jahre keine absolute Prophetie, 
sondern eher eine Verheißung Gottes war, die immer noch unter der Bedingung des Gehorsams stand.  
So sollten wir auch die Prophetie über die 70 Jahre sehen. 
 
Wie erfüllten sich nun die 70 Jahre konkret in der Geschichte? 
 
 
Die historische Erfüllung der 70 Jahre! 
 
Wir sollten in diesem Zusammenhang wissen, daß sich die 70 Jahre nicht nur in einem einzigen Ereignis erfüllten, 
sondern daß es eine zweifache, ja sogar dreifache Erfüllung gab, wie wir später noch sehen werden! 
 
Die ersten 70 Jahre erfüllten sich in der Zeit von der ersten Gefangenschaft  durch Nebukadnetzar im Jahre 605v.Chr. 
bis zur ersten Rückkehr  durch Cyrus im Jahre 536 v. Chr. 
 
Erste Wegführung            Erste Rückführung 
 
606/5 v.Chr.                                     70 Jahre                                                      536 v.Chr. 
   I___________________________________________________________I__I 
               538  
        Das Gebet Daniels
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Der Tempel und die Stadt wurden jedoch erst 18-19 Jahre nach der ersten Gefangenschaft total zerstört. Dies war im 
Jahre 587/86 v.Chr.!  Genau 70 Jahre später im Jahre 516/15  wurde der Tempel wieder neu errichtet und eingeweiht. 
 
 
 Zerstörung des Tempels           Wiederweihe des Tempels 
 
  587/86                                                 70 Jahre                                              516/15 
     I_____________________________________________________________I 
 
So erfüllte sich zumindest die Prophetie über die Rückkehr der Juden und auch über den Wiederaufbau des Tempels 
genau in der Zeit, wie es der Prophet vorhersagte. 
 
Nun wissen wir aber, daß zum Zeitpunkt, als der Tempel genau 70 Jahre nach seiner Zerstörung wieder erbaut war, die 
Stadt und die Mauern noch nicht wieder vollständig erbaut waren. Von den Mauern wissen wir, daß sie erst einige 
Jahrzehnte später unter Nehemia fertiggestellt wurden. 
 
Was sagte aber die Prophetie in bezug auf den Wiede raufbau der Stadt voraus?  Gab es auch dafür ganz konkrete 
Vorhersagen? Auch diesbezüglich sollten wir wissen, daß Gott einen ganz bestimmten Plan hatte, der auch in einer 
bestimmten Zeit ablaufen sollte! 
Wie lauteten die Prophezeiungen in bezug auf die Wiederherstellung Israels, den gesamten Wiederaufbau und dessen 
Zeitraum? Welche sind Dir persönlich bekannt? 
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Allgemeine Prophezeiungen über den Wiederaufbau und  die  
Wiedererwählung Israels? 

 
Bevor wir über die Erfüllung der Prophezeiungen über den Wiederaufbau Jerusalems und die damit in Verbindung 
stehenden Prophezeiungen über das erste Kommen des Messias recht verstehen und auslegen können, wollen wir einen 
groben Überblick über die wichtigsten Weissagungen und Verheißungen Gottes bezüglich dieses Wiederaufbaus und der 
Wiedererwählung Israels unmittelbar nach der babylonischen Gefangenschaft geben. Es gab betreffend dieses 
Geschehens eine Fülle verschiedener Vorhersagen bzw. Verheißungen. Davon haben sich aber nicht alle so erfüllt, wie 
sie ursprünglich von Gott beabsichtigt und sogar prophetisch vorhergesagt waren. 
 

Was sah die Prophetie in Bezug auf den Wiederaufbau  voraus?  
 
1. Die Vorhersagen über die äußeren Umstände  
 
o Israel würde wieder in seine Heimat zurückkehren.  Jer. 31, 8-10;  Jer. 32, 36-37;  Hes. 34,13;  Hes. 36, 22-24;    
   Jer. 29,14  
o Kein einziger Israelit würde in Babylon zurückbleiben. Hes. 39, 28      
o Die Stadt und der Tempel würde wieder errichtet werden. Jes. 60,13 / Jer. 31, 38-40 /  Jes. 44, 26,  Jes 45, 18   
   Sach. 6, 15  
o Israel würde wieder wie zuvor seinen eigenen  Königsthron und seine Könige haben. Jer. 33,17  /    Jer.30, 21  
o Israel würde auch wie zuvor seine eigene Priester-, Tempel- und Opferordung haben.    Hes. 44,10-11  
o Alle Äcker, Weiden und alles Vieh würde ihnen gehören und großen Ertrag bringen.   Jer. 32, 42-44   Hes. 34,13-14 
o Das Land würde wieder blühen und von höchster Fruchtbarkeit sein. Hes. 34, 25-27 /  Hes. 36, 34-36 
o Friede und Sicherheit würde im Lande herrschen.  Jer. 33, 6 /  Jer. 30 10  
o Jerusalem würde wieder voller Menschen bewohnt sein.  Hes. 36,38;   Jer 30, 19;     
o Der Aufbau würde in kummervoler Zeit unter Schwierigkeiten und Widerstand geschehen. Dan. 9:25 
o Jerusalem würde sicher wohnen und ohne Mauern  sein. Der Aufbau der Mauern schien nicht mehr vorgesehen 
gewesen  
   zu sein.  Sach.2,8 +9  (Hes. 38; 8, 11+ 12+14) 
 
   Auch Daniel spricht nur von Plätzen und Gräben nicht aber von Mauern, die wieder erbaut werden sollten.  Dan. 9,25 
 
2. Vorhersagen über die geistliche Dimension  
 
o Gott wollte wieder unter ihnen wohnen.   Hes. 37, 26-28 
o Der Tempel sollte wieder die Gegenwart Gottes offenbaren. Hes. 37,27-28;   Jes. 2, 2-3 
o  Israel würde wieder fröhliche und gottwohlgefällige Gottesdienste haben. Jer.33, 10+11 
o  Früh- und Spätregen sollte ihnen im buchstäblichen- wie auch im geistlichen Sinn wieder gegeben werden! Hes. 39, 29   
    Joel 2,23 
o  Propheten sollten ihnen wieder geschenkt werden.  Die Gabe der Prophetie oder der Weissagung sollte unter ihnen   
    wirksam sein.   Joel 3, 1-3 
o Viele Völker würden nach Jerusalem kommen um anzubeten. Jes. 62, 14  /  Jes. 49,23 /  Sach.8,20-23 
o Völlige Gotteserkenntnis würde Israel gegeben werden. Jer. 31,34 
o Gott wollte einen neuen, beständigen Bund mit Israel eingehen. Jer. 31, 31-32;  Jer. 32, 40 
o Der Herr wollte sein Gesetz in ihr Herz und in ihren Sinn schreiben.  Jer. 31, 33 
   Vollkommener Gehorsam seinen Geboten gegenüber würde sein Volk auszeichnen. Hes. 37,24 
   Er wollte Leute aus ihnen machen, die nach seinen Geboten wandeln. Hes. 36,26  /  Jes 61, 1-7 
o Das Volk würde den Zustand völliger Gerechtigkeit und Sündlosigkeit empfangen. Jer. 33, 16;  Hes. 36, 29+ 33 
o Es würde kein Sünder mehr in Zion gefunden werden. Jes. 1,18    Zeph. 3,12;  Hes. 37, 23 
 
3. Die Vorhersagen über die zeitliche Dimension 
 
o 70 Jahre sollte die Gefangenschaft dauern Jer. 25,11+12 
o Jerusalem und der Tempel würden 70 Jahre wüst liegen  Dan. 9,1-3 
o Nach 70 Jahren würde ein Befehl zum Wiederaufbau gegeben werden.  Jer. 29, 10 
o Es sollte nur "ein Wort"  zum Wiederaufbau Jerusalems und des Tempels ergehen   Daniel 9,25 
o Der einzige  Befehl zum Wiederaufbau würde zur Zeit und durch König Cyrus gegeben werden.  Jes. 44,28  Jes. 45,1 
o Der Befehl des Cyrus sollte den Wiederaufbau  "vollenden "   Jes. 44,28 
o Die Zeit für die vollständige Erfüllung der Weissagung sollte unter Cyrus kommen  Haggai 1, 2 
o Der gesamte Wiederaufbau sollte  "7 Wochen" (= 49 Jahre) dauern! Daniel 9, 25 
o Gott beabsichtigte nicht 90 -100 Jahre zum Wiederaufbau Jerusalems! 
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Das waren alles Verheißungen und Prophezeiungen, die mit der Wiederherstellung Israels und dem Wiederaufbau nach 
der babylonischen Gefangenschaft in Erfüllung gehen sollten.  Es waren eine Fülle sehr präziser Prophezeiungen. Sie 
lesen sich vielfach so, als wären es absolute Prophezeiungen gewesen.  Nicht hinter jeder Prophezeiung steht, daß sie 
sich nur unter gewissen Bedingungen erfüllen würde. Jedoch wissen wir, daß all die Vorhersagen nicht in erster Linie als 
eine absolute, sondern als eine bedingte Prophetie gedacht waren. Es waren Verheißungen, die unter der Bedingung des 
Gehorsams an Israel in Erfüllung gehen sollten. Wir wissen aber heute im Rückblick der Geschichte, daß sich viele dieser 
Prophezeiungen bzw. Verheißungen an Israel überhaupt nicht erfüllten. 
 
Es ist nun in dieser Studie nicht meine Absicht, jede einzelne Prophetie bzw. Verheißung auf ihre Erfüllung bzw. 
Nichterfüllung zu untersuchen. Dazu bräuchte es eine eigene Studie, die sicher wert wäre, sie einmal zu machen. 
Im Laufe dieser Studie wollen wir uns lediglich mit den Prophezeiungen bzw. Verheißungen beschäftigen, die direkt im 
Zusammenhang mit dem Befehl bzw. den 3 Befehlen zum Wiederaufbau Jerusalems und des Tempels stehen. Wir 
werden daraus gleichzeitig erkennen, welche der obigen Prophezeiungen sich erfüllt und welche sich nicht erfüllt haben. 
Auch die Gründe, warum sie sich nicht schon damals an Israel erfüllt haben, sollte uns wieder neu bewußt werden.  
 
Wir wollen uns zunächst die Prophezeiungen über die verschiedenen Befehle bzw. Erlasse zum Wiederaufbau ansehen 
und dabei besonders auf den Inhalt der Befehle genauer achten.   
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Die Prophezeiungen über den Befehl zum Wiederaufbau  und über die Zeit des 
Kommen des Gesalbten? 

 
Zwei Jahre vor Ablauf der 70jährigen Gefangenschaft erhält Daniel eine ganz konkrete göttliche Information über den 
Wiederaufbau Jerusalems, und die damit in Verbindung stehende Zeit des Aufbaus. (Dan 9,1+2+ 25) Weiters wird ihm 
mitgeteilt, daß das Kommen des Gesalbten (Messias) in direktem zeitlichen Zusammenhang mit dem Befehl des 
Wiederaufbaus stehen wird. 
Wenn wir das richtig überlegen, dann bedeutet das eigentlich in letzter Konsequenz, daß der gesamte zukünftige 
Heilsplan und der damit direkt in Verbindung stehende Geschichtszeitplan, mit dem "Wort" zusammenhängen wird, 
welches zum Wiederaufbau gegeben werden sollte. Der Zeitpunkt, wo dieses "Wort" bzw. dieser Befehl ergehen wird, 
sollte damit ein besonderer historischer Zeitpunkt für die gesamte zukünftige Geschichtsschreibung werden. 
 
Der Befehl zum Wiederaufbau als möglicher Ausgangsp unkt der Zeitzählung für die gesamte 
Geschichtsschreibung 
 
Genau genommen könnte man sagen, daß es nicht Gottes Absicht war, die Geburt Jesu als besonderes Ereignis der 
gesamten Geschichtsschreibung in den Mittelpunkt zu stellen, sondern daß es der Augenblick sein sollte, wo der Befehl 
ergeht, nach dem Jerusalem nach der babylonischen Gefangenschaft wieder erbaut werden sollte. Von da ab sollte die 
Zeit für die Geburt, die Taufe Jesus, sein Sterben und Auferstehen sowie auch die Zeit für das Ende der 2300 Abende 
und Morgen berechnet werden. Ab dieser Zeit sollte demnach die Zeit für die "Reinigung des Heiligtums" (Dan.8,14) und 
damit auch die Zeit für den Beginn der letzten Phase der Weltgeschichte berechnet werden können. 
Von diesem Gesichtspunkt aus betrachtet möchte ich hier die These aufstellen, daß nach göttlichem Plan, tatsächlich 
nicht die Geburt Jesu als Ausgangspunkt der Geschichtsschreibung gelten sollte, sondern das Ereignis und die Zeit für 
den Befehl zum Wiederaufbau Jerusalems. 
Wir sollten auch berücksichtigen, daß Jesus ja ohnehin nicht wollte, daß wir seiner Geburt eine solche Bedeutung 
zumessen, wie es im Christentum in Zusammenhang mit Weihnacht getan wird. Wenn nun aber schon das Jahr der 
Geburt Jesu zum Ausgangspunkt der Zeitrechnung gemacht wurde, so haben wir jedenfalls keinen biblischen Hinweis 
dafür, daß es so sein sollte. Da wäre der Hinweis in Daniel 9, 25 schon eher ein Grund für den Beginn einer neuen 
Zeitrechnung gewesen.  
Daniel, und seither mit ihm alle Menschen, die auf das prophetische Wort achten, werden von Gott selbst aufgefordert, 
auf den Zeitpunkt zu achten, an dem der Befehl zum Wiederaufbau Jerusalems gegeben werden sollte, bzw. gegeben 
wurde. Ab diesem Zeitpunkt wird Daniel, und mit ihm alle Gläubigen der Geschichte, aufgefordert, mit einer ganz 
bestimmten Zeitrechnung zu beginnen.  
" So wisse nun und gib acht: Von der Zeit an , da das Wort ergeht, daß Jerusalem wieder erbaut wer den soll.... ." 
(Dan. 9, 25) 
In dieser göttlichen Aufforderung könnten wir in gewisser Weise tatsächlich die Absicht Gottes bezüglich den Beginn einer 
ganz neuen Zeitzählung für die Geschichte erkennen. In diesem Falle würden wir heute nicht sagen: "457 vor Christus  
oder 1798 nach Christus ," sondern wir würden z. Bsp. sagen: " 1.500 Jahre nach, oder 1.500 Jahre vor dem Befehl 
zum Wiederaufbau Jerusalems!   
 
Der Irrtum des Dionysius Exigius, in der geschichtl ichen Zeiteinteilung  
 
So betrachtet, hätte sich der Mönch, Dionysius Exigius,  ( 500-545n.Chr.) seine Arbeit der Zeiteinteilung der 
Geschichtsschreibung ersparen können. Er war es, der im 6. Jhdt. die Idee hatte, die Geburt Jesu als Ausgangspunkt 
einer ganz neuen Zeiteinteilung der Geschichtsschreibung festzusetzen. Seit seiner Zeit hieß es z. Bsp. nicht mehr - wie 
es bis dahin der Fall war - "im 7. Jahr des Arthahsastha" sondern es hieß dann "im Jahre 457 v. Christus." Doch wie jeder 
geschichtsinformierte Leser wissen wird, kam man erst später darauf, daß sich der gute Mönch bezüglich des 
Geburtsjahres Jesu um etwa 3- 4 Jahre geirrt hat.  
Nach seiner Zeiteinteilung wäre Jesus im Jahre 27 nach seiner Geburt getauft worden. Er wäre also erst 27 Jahre alt 
gewesen. Nun lesen wir aber in Luk. 3,23, daß Jesus bei seiner Taufe schon etwa 30 Jahre alt war. Demnach dürfte das 
Jahr der Taufe Jesu nicht das Jahr 27 n.Chr., sondern es müßte das Jahr 30/31 nach Christi Geburt sein.  
Daß die Taufe Jesu ziemlich sicher im Alter von genau 30 Jahren stattfand, dafür spricht für mich persönlich die Tatsache, 
daß es nach mosaischem Gesetz üblich war, Priester und Leviten erst ab dem 30. Lebensjahr zu ihrem Dienst zu salben. 
4. Mo. 4;3,23,30,35, 39, 43, 47. Diese Ordnung galt übrigens nicht bei Königen und auch nicht bei Propheten, sondern 
eben nur bei Priestern und Leviten , als die Söhne Levis. Da Jesus durch seine Taufe nach NT-Verständnis auch in 
gewissem Sinne zum Priester gesalbt wurde (Apg.10,38) denke ich, daß wir daraus schlußfolgern können, daß dies ein 
Grund war, warum Jesus erst mit dreißig Jahren zur Taufe kam. 
 
Man weiß auch aus der Geschichte, daß - nach der Berechnung des Exigius - Herodes, der den Kindermord v. Bethlehem 
anordnete, zur Zeit der Geburt Jesu nicht mehr gelebt hätte. Diesen Irrtum in der Zeiteinteilung der Geschichtsschreibung 
hätte es nie gegeben, wenn man sich in der Zeitzählung nach dem prophetischen Hinweis in Dan. 9,25 gerichtet hätte. In 
diesem Falle wäre Jesus 7 Wo + 62 Wo = 69 Wo  x  7 Jahre = 483 Jahre nach dem Befehl zum Wiederaufbau getauft 
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worden.  Das wäre dann genau 30 Jahre nach seiner Geburt gewesen.  Wann immer dann der Befehl zum Wiederaufbau 
gekommen wäre, es wäre demnach nicht 457 v. Chr. gewesen, sondern 454/53 vor der Geburt Jesu.  
 
Befehl zum Wiederaufbau       Geburt  Taufe Jesu 
 
454v.Chr. .            0                 30 n.Chr 
   I__7.Wo.___I_________________62 Wo._________________I_______________I_1 Wo._I 
   I____________________________483 Jahre______________________________ I 
   I_____________________454 Jahre______________________I 
 
 
Die fehlerhafte Version des Dionysius Exiguus, die uns allen bekannt ist, sieht wie folgt aus. 
 
 
Befehl zum Wiederaufbau       Geburt  Taufe Jesu 
 
457 v.Chr. .            0                 27 n.Chr 
   I__7.Wo.___I_________________62 Wo._________________I_______________I_1 Wo._I 
   I____________________________483 Jahre______________________________ I 
   I_____________________457 Jahre______________________I 
 
 
Es sollte uns in diesem Zusammenhang auch wieder neu bewußt werden, daß der Zeitpunkt der Geburt Jesu, sowie dann 
auch das Sterben Jesu, letztlich nicht von einer bestimmten Jahreszahl abhing, die vorher schon feststand, sondern - 
zumindest seit der babylonischen Gefangenschaft - an die historische Entwicklung im Zusammenhang mit dem 
Wiederaufbau Jerusalems gebunden war.  
Das 1. Kommen des Messias, aufgrund dessen also die Zeiteinteilung der gesamten Geschichtsschreibung aufgebaut 
wurde, hing letztlich von dem Zeitpunkt ab, an dem der Befehl ergehen sollte, daß Jerusalem wieder aufgebaut werde. Es 
hing aber auch von der treuen und zeitgemäßen Durchführung der Arbeiten durch das jüdische Volk ab, wozu ihnen der 
Befehl die Möglichkeit, die Erlaubnis und den nicht zuletzt auch göttlichen Auftrag gab.  
So gesehen ist die Frage um den Zeitpunkt für diesen Befehl und die darauffolgenden Arbeiten durch die Juden, von noch 
viel größerer Dimension und Bedeutung für die gesamte Geschichtsschreibung als wir es bisher vielleicht angenommen 
haben. 
 
 
Daniel und die Prophetie über den Befehl zum Wieder aufbau 
 
Was ließ Gott nun in Bezug auf diesen Befehl durch den Propheten Daniel genau voraussagen? 
 
Dan. 9,25 
 
" So wisse nun und verstehe: Von der Zeit an, als das Wort  erging, Jerusalem werde wieder erbaut, bis ein Gesalbter ein 
Fürst kommt, sind es 7 Wochen und 62 Wochen; Plätze und Gräben werden wieder gebaut, aber in kummervoller Zeit." 
(Text nach französischer Übersetzung!) 
 
Wie viele Befehle zum Wiederaufbau würdest Du bei genauem Lesen aus dieser oben angegebenen Stelle erwarten?  
Niemand würde aus dieser Aussage erwarten, daß es unbedingt mehrere Worte bzw. mehrere Befehle geben oder 
brauchen müßte, die zum Wiederaufbau führen sollten! Wie sieht es aber mit der historischen Erfüllung aus? Hat es 
wirklich nur einen Befehl zum Wiederaufbau geben? Genügte ein einziger Erlaß, um zur Vollendung des Wiederaufbaus 
zu kommen? Entspricht diese Prophetie des Daniels über das "eine Wort" den historischen Tatsachen? 
 
Wie hat sich diese Prophezeiung über den Befehl zum  Wiederaufbau Jerusalems historisch gesehen tatsäch lich 
erfüllt? 
Hier möchte ich auf eine Tatsache aufmerksam machen, die meines Erachtens für unser prophetisches Verständnis von 
den 70 Wochen und den 2300 Abenden und Morgen, und darüber hinaus, für unser Verständnis bezüglich der Zeit des 
ersten und zweiten Kommen Jesu, von großer Bedeutung sein müßte. Persönlich bin ich heute der Überzeugung, daß wir 
hier vor einem Problem stehen, daß wir bisher wohl noch nicht deutlich genug besprochen und gelöst haben. Vielleicht 
sind wir uns dieses Problems auch noch gar nicht recht bewußt worden, oder ihm vielleicht sogar etwas ausgewichen? 
 
Dem Daniel wurde hier von Gott offenbart, daß er auf "das"  Wort  (Einzahl!) bzw. "den"  Befehl (Einzahl) achten soll, der 
zum Wiederaufbau Jerusalems gegeben werden soll! Wie viele Befehle waren aber letztlich notwendig, bis der Aufbau 
vollendet war? 
 
Die nötigen Befehle bzw. Erlasse zum Wiederaufbau J erusalems 
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Im Rückblick der Geschichte gab und brauchte es mindestens 3 Befehle  bis es zur Vollendung des Wiederaufbaus kam. 
Sie werden in Esra 6,14 detailliert angegeben. Wenn wir aber die schriftliche Erlaubnis des Königs Arthahsastha, die 
Nehemia im Jahre 445 v.Chr. noch erhielt, um nach Jerusalem zurückkehren zu können, dazuzählen, könnten wir sogar 
von 4 Befehlen reden. (Neh.2,7-9) 
 
Diese drei bzw. vier Befehle sind uns geschichtlich wie folgt bekannt: (Esra 6,14) 
 
Cyrus    536 v.Chr.  
Darius I   520 v.Chr. 
Arthahsastha   457 v.Chr. 
Arthahsastha  445 v.Chr. 
 
Gott hatte aber ursprünglich die Absicht, nur ein  Wort  (Einzahl!) ergehen zu lassen, damit die Stadt und der Tempel 
wieder aufgebaut werden! 
Dieses Wort sollte - wie schon oben ausgeführt - nach Jer. 29,10 genau 70 Jahre nach der ersten Gefangenschaft in 
vollständige Erfüllung gehen.  
 
Die Prophetie des Jeremia über den Wiederaufbau 
 
Der Prophet Jeremia bekam eine ganz präzise göttliche Weisung über die Zeit, nach welcher die Gefangenschaft zu Ende 
gehen und die Rückkehr der Juden sowie der Beginn des Wiederaufbaus vonstatten gehen sollte. Gott offenbarte ihm 
zunächst ganz deutlich die Zeit, während welcher sie dem König von Babel dienen sollten.  
"Und diese Völker sollen dem König von Babel dienen 70 Jahre:" (Jer. 25, 11) 
Bemerkenswert ist, daß gemäß dieser Aussage nicht nur Israel 70 Jahre unter babylonischer Herrschaft sein sollte, 
sondern auch die umliegenden Völker. So war es dann auch in der Geschichte. 
 
Etwas später schrieb Jeremia an die Gefangenen in Babylon folgende Worte:  "Wenn für Babel 70 Jahre  voll sind , so 
will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen , daß ich euch wieder an diesen Ort bringe!" (Jer. 
29,10) 
 
Wir sollten gemäß dieser Zeitweissagung bedenken, daß alle Verheißungen und Prophezeiungen über die 
Wiedererwählung Israels und den Wiederaufbau Jerusalems, worüber auch andere Propheten geweissagt haben, sich 
nach Gottes Willen ab und um  diese Zeit erfüllen sollten! 
Wir sollten daher auch erwarten, daß die Zeitrechnung der 70 Wochen aus Daniel 9, 24-27 ab dem Ende der 70ig 
jährigen Gefangenschaft zu berechnen wäre. Nun sehen wir aber, daß es nicht nur einen  Befehl zum Wiederaufbau 
Jerusalems nach den 70 Jahren Gefangenschaft benötigte, wie es gemäß der Prophetie von Daniel und auch von 
Jeremia zu erwarten gewesen wäre, sondern daß es drei  bzw. sogar vier Befehle  gab. 
So können wir hier schon sagen, daß sich die Prophetie des Daniels als auch die des Jeremia in bezug auf die Zeit 
und die Anzahl  der nötigen Befehle gar nicht so erfüllte , wie wir es aufgrund ihrer prophetischen Vorhersage erwarten 
müßten. 
Nun war es aber nicht nur Daniel und Jeremia, der eine ganz konkrete Prophetie über den Wiederaufbau der Stadt und 
des Tempels gab, sondern auch Jesaja.  
 
 
Die Prophezeiungen des Jesaja über den Wiederaufbau  Jerusalems 
 
Gott ließ durch Jesaja (um 740-690v.Chr) sogar ganz deutlich ankündigen, wer der Herrscher sein soll, der diesen Befehl 
geben sollte!. 
"Der zu Cyrus  sagt: Mein Hirte! Er soll all meinen Willen vollenden  und sagen zu Jerusalem : werde wieder gebaut! 
und zum Tempel : werde gegründet!  Jes. 43,24-28   / 45,1 
 
Weiters lesen wir in Jes. 45,13 über Cyrus: "Ich habe ihn erweckt in Gerechtigkeit, und alle seine Wege will ich eben 
machen. Er soll meine Stadt wieder aufbauen  und meine Gefangenen loslassen, nicht um Geld und nicht um 
Geschenke, spricht der Herr Zebaoth!"  ( Siehe dazu PK 388) 
 
Aus dieser Prophezeiung ersehen wir, daß Gott durch Cyrus nicht nur beabsichtigte, den Tempel wieder zu erbauen , 
sondern eben auch die Stadt ! Es ist nicht zu denken, daß Cyrus diesen Auftrag Gottes nicht ganz verstanden hätte, und 
so nur einen Befehl zum Wiederaufbau des Tempels und nicht der Stadt gegeben hatte.  
 
In diesen Versen steht sogar, "er soll "all"  meinen Willen vollenden " und "Er soll meine Stadt wieder aufbauen. Man 
müßte daher erwarten, daß sich all das in der Zeit und unter dem Befehl des Cyrus unmittelbar nach den 70 Jahren der 
Gefangenschaft auch erfüllen sollte. Denn wie könnte Gott hier etwas vorhersagen und es käme nicht zur Erfüllung? 
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Deshalb glaube ich auch, daß der Befehl zum Wiederaufbau, auf welchen der Engel Gabriel den Daniel aufmerksam 
machte, nicht erst den 3. Befehl, sondern schon den ersten Befehl des Cyrus  im Auge hatte.  
Bemerkenswert ist, daß Gott durch Jesaja ausdrücklich sagen läßt, daß Er selbst (Gott!) dem Cyrus sagen wird, daß 
Jerusalem durch ihn (Cyrus) wieder gebaut werden wird. Wir können uns daher fragen, wie Gott dies dem Cyrus in 
Wirklichkeit sagte?  Wie kam es zur historischen Erfüllung dieser Prophetie? 
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Die historische Erfüllung der Prophezeiungen über d en Wiederaufbau 
Jerusalems  

 
 
Auf welche Weise offenbarte sich Gott dem König Cyr us? 
 
Tatsache ist, daß Cyrus nach der Eroberung Babylons selbst berichtet, daß ihm Gott befohlen habe, den Tempel wieder 
zu bauen.  
"Der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle König reiche der Erde gegeben und hat mir befohlen, ihm e in Haus 
zu bauen zu Jerusalem in Juda. " 2. Chronik 36, 22-23  / Esra 1, 1- 4 
 
Es wird uns in diesem Text nicht berichtet, auf welchem Weg er es ihm so konkret sagte. Doch wir sind es von der Bibel 
her gewohnt zu wissen, daß Gott nicht nur persönlich und direkt zu Menschen spricht und ihnen seinen Plan kundtut, 
sondern daß er es oft auch durch seine Mittelsmänner, die Propheten tat. Im Falle Cyrus konnte es durchaus durch den 
Propheten Daniel gewesen sein, durch den Gott ihn zum Wiederaufbau Jerusalems bewog. 
Dazu könnte Gott den Weg auf folgende wunderbare Weise vorbereitet haben. In Daniel 6 wird uns berichtet, daß Daniel 
im ersten Jahr der Übernahme Babylons, durch Darius dem Meder aufgrund einer Verschwörung seiner Neider, wegen 
seines Glaubens, in die Löwengrube geworfen wurde. Gott griff durch ein großes Wunder in dieses Geschehen ein und 
errettete Daniel aus der Grube von hungrigen und reisenden Löwen, während seine Ankläger gleich darauf in der selben 
Grube alle umkamen.(Dan 6,25) Da Daniel zu diesem Zeitpunkt noch immer, und jetzt erst recht, ein hoher Staatsbeamter 
blieb, wurde diese wunderbare Errettung sogar durch einen besonderen Erlaß im ganzen Reich bekannt gemacht. 
(Dan6,27) 
Indem Daniel in die Löwengrube geworfen wurde, hatte Satan wohl versucht, noch kurz vor dem Ablauf der 70 Jahre und 
kurz vor der Erfüllung der Verheißung der Rückkehr, den Plan Gottes zu durchkreuzen. Doch nur etwa ein Jahr später, 
genau im 70. Jahr der Gefangenschaft, kam der König Cyrus an den persischen Thron und Daniel blieb seine rechte 
Hand in der Regierung.  
 
Auch Cyrus mußte von der Errettung Daniels aus der Löwengrube gewußt haben und womöglich mit Daniel auch darüber 
gesprochen haben. Dies war die Gelegenheit, daß Daniel dem König auf die Prophezeiung des Jesaja, welche über 100 
Jahre vor der Geburt des König Cyrus über seine Person gegeben wurde, aufmerksam machte. Als Cyrus erkannte, daß 
Jesaja schon über 100 Jahre zuvor, ihn beim Namen nannte, und ihn als den Wiedererbauer Jerusalems und des 
Tempels vorausankündigte, ergriff ihn sicherlich ein großes Staunen und der Geist Gottes wirkte an seinem Herzen, damit 
er diese besondere Stunde und Erwählung erkannte. Und so lesen wir in Esra 1,1 : "Im ersten Jahr des Cyrus, des Königs 
von Persien, erweckte der Herr ... den Geist des Cyrus , daß er in seinem ganzen Königreich mündlich  und auch 
schriftlich  verkünden ließ! 
Dies führte dann letztlich zur Erlaubnis der Rückkehr der Juden, nach genau 70 Jahren der Gefangenschaft in Babylon! 
Diese Darstellung wird auch von E.G.White durch den Geist der Weissagung so geschildert und damit bestätigt. Lies 
diesbezüglich in Propheten und Könige Seite 391!! 
 
Obwohl nun aber der Befehl des Cyrus gemäß der Prophezeihungen genau 70 Jahre nach der ersten Gefangenschaft 
kam, führte er doch nicht zur vollen Erfüllung bzw. Vollendung des Wiederaufbaus. Es bedurfte noch zwei bzw. drei 
weiterer Befehle. 
Üblicherweise begründen wir diese Tatsache damit, daß sowohl der Befehl des Cyrus (536)  als auch der Befehl des 
Darius (520) noch sehr unvollständig waren. Beide Befehle sollten sich nur auf den Wiederaufbau des Tempels, nicht 
aber auf die Stadt und der Wiedereinsetzung einer selbständigen jüdischen Regierung konzentriert haben. Wie weit diese 
Begründung biblisch und historisch betrachtet wirklich haltbar ist, wollen wir auf den weiteren Seiten etwas hinterfragen 
und näher betrachten? 
 
Betrachten wir nun die Geschichte dieser 3 Befehle zum Wiederaufbau etwas näher! 
 
 
 
Der 1. Befehl zum Wiederaufbau 
 
Wie wir schon oben sahen, kam der erste Befehl - wie laut Prophezeiung zu erwarten - genau 70 Jahre nach der ersten 
Wegführung der Juden aus Jerusalem im Jahre 536 v.Chr durch König Cyrus 
(Esra , 1-5)  
Dies war nur etwa 2 Jahre nachdem Daniel seine Vision von den 70 Wochen hatte. Der Prophet erlebte daher selbst 
noch, den Anfangspunkt, auf den seine eigene Prophetie, und die des Jesajas etwa 150-200 Jahre vor ihm, hinwies! 
 
Gemäß der Prophetie in Jes. 44,26-28 und Jer. 29, 10 müßten wir nun eigentlich erwarten, daß der Befehl, den Cyrus zur 
Zeit Daniels tatsächlich gab, der sein sollte, auf den Daniel acht haben müßte, und von dem dann die 7 Wochen und 62 
Wochen  gezählt werden sollten?!  
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Wir können auch davon ausgehen, daß Daniel seit dem Besuch des Engel Gabriel im Kp. 9 nur mehr darauf wartete, daß 
dieser Befehl kommt.  
Als Cyrus Babylon eroberte, mußte Daniel schon erkannt haben, wie Gott daran geht, sein Wort wahr zu machen. Er 
müßte schon vorher überzeugt gewesen sein, daß der vom Engel angekündigte Befehl von Cyrus kommen müßte. Wie 
sollte Daniel einerseits dem Cyrus die Jesajastelle gezeigt, und in ihm den Mann erkannt haben, den Gott berufen wollte, 
Jerusalem wieder auf zu bauen und andererseits von ihm nicht auch gleichzeitig erwartet haben, daß er auch den Befehl 
zum Wiederaufbau gebe.  
Als Cyrus dann etwa 2 Jahre später tatsächlich den Befehl gab, kann ich mir nicht vorstellen, daß Daniel daran zweifelte, 
daß dies nun nicht auch der Zeitpunkt für den Beginn der 70 Jahr-Wochen von Dan. 9,24 sein müßte. Es wäre undenkbar, 
daß Daniel noch einen anderen Befehl in der Zukunft erwartete, ab dem dann erst die 7 + 62 Wochen gerechnet werden 
müßten, wie wir es nun im Nachhinein tun. Da aber dieser Befehl nicht zur Vollendung des Wiederaufbaus führte und 
daher auch die Berechnung der 70 Wochen uns ab diesem Zeitpunkt nicht in die Zeit des Messias führen würde, müssen 
wir nach weiteren Befehlen Ausschau halten, wenn die Berechnung noch stimmen sollte. 
 
Auch E.G.White sieht den zu erwartenden Befehl zum Wiederaufbau Jerusalem ganz in Verbindung mit dem Ablauf der 
70 Jahre der Gefangenschaft! "Und nun, gerade zu der Zeit, in der Gott nach eigenen Worten seinen Tempel in Jerusalem 
wieder aufbauen lassen wollte, veranlaßte er Cyrus als sein Werkzeug, die Weissagungen, die sich auf ihn bezogen und 
mit denen Daniel bestens vertraut war, klar zu erfassen und dem jüdischen Volk Freiheit zu schenken." (PK 391) (Ließ 
auch die Seiten 387-391) 
 
Doch es kam anders. Obwohl Gott durch Cyrus dafür sorgte, daß der Aufbau vollzogen werden konnte, verzögerte sich 
alles. 
 
Die Verzögerung des Wiederaufbau Jerusalems und des  Tempels 
 
Wir wissen aus Esra 3+4, daß dieser Befehl zwar zur Rückkehr der Juden und auch zur Grundsteinlegung des Tempels 
führte, aber schon gleich einige Wochen nach dem Beginn der Arbeiten, im 2. Jahr nach ihrer Rückkehr, kam es zu einer 
Unterbrechung und damit zu einer ersten Verzögerung  des Aufbaus von 14 Jahren.  
Über den Grund dieser ersten Verzögerung  lesen wir in PK S.395: "Hätten jene, die sich bei der Grundsteinlegung des 
Tempels nicht freuen konnten, an jenem Tag die Folgen ihres Glaubensmangels vorausgesehen, wären sie entsetzt 
gewesen. Ihnen wurde nicht bewußt, wie schwer ihre mißbilligenden und enttäuschten Worte wogen; sie ahnten kaum, 
wie weit die Bekundung ihrer Unzufriedenheit die Vollendung des Gotteshauses hinauszögern  würde." 
 
Die Israeliten hatten eigentlich keine Entschuldigung, daß sie die Arbeit am Tempel aufgegeben hatten. Die Zeit, als sie ernste Bedenken äußerten, war 

die Zeit, die sie für den Bau hätten nutzen sollen. Aber selbstsüchtigerweise wollten sie nicht der Gefahr begegnen, den Widerstand ihrer Feinde 

herauszufordern. Sie hatten nicht den Glauben, die gewisse Zuversicht dessen, das man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, das man nicht sieht. Sie 

zögerten, im Glauben an die wegbereitende Vorsehung Gottes voranzugehen, weil sie das Ende nicht vorausschauen konnten. Kamen Schwierigkeiten 

auf, ließen sie sich gleich von der Arbeit abhalten. 

Die Geschichte wird sich wiederholen. Es wird religiöse Fehlschläge geben, weil die Menschen keinen Glauben haben. Schauen sie auf die sichtbaren 

Dinge, kommt ihnen alles unmöglich vor. Gott kann sie jedoch Schritt für Schritt auf dem Weg führen, den sie gehen sollen. Sein Werk wird nur dann 

fortschreiten, wenn seine Diener im Glauben vorangehen. Wenn sie beschwerliche Zeiten erleben müssen, sollten sie immer daran denken, daß sie es 

mit einem geschwächten, geschlagenen Feind zu tun haben. Am Ende wird Gottes Volk über alle Mächte der Finsternis triumphieren (RH, 5. Dez. 1907). 
 
Jerusalem wurde aufgrund dessen nicht mehr auf den Befehl des Cyrus vollständig wiederaufgebaut, sondern auf Grund 
der Erlaubnis, die Arthahsastha etwa 90 Jahre später - erst um 457 v. Chr. - dem Esra gab und im Jahre 445 dem 
Nehemia. Das jedoch entsprach durchaus nicht dem ursprünglichen Plan Gottes zum Wiederaufbau. Damit hatte sich 
aber auch die Prophetie, wie sie durch Jesaja 44, 24-28 gegeben wurde, -"Cyrus soll all meinen Willen vollenden" - nicht 
in allen Details erfüllt! Offensichtlich war es keine absolute, sondern ebenfalls eine bedingte Prophetie.  
 
Nachdem also die heimgekehrten Israeliten durch ihren Unglauben die Bedingungen nicht erfüllten, verzögerte sich die 
ganze Geschichte des Wiederaufbaus, aber damit auch die Geschichte, die in weiterer Zukunft damit verbunden war; 
nämlich die Prophetie über die Zeit des Kommens des Gesalbten!   
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Das Problem mit dem Ausgangspunkt der 70 Jahrwochen  
 
Erklärungen -  warum die 70 Wochen nicht vom Befehl  des Cyrus gerechnet werden sollten 
 
In unseren herkömmlichen Auslegungen sagen wir nun, daß die 70 Wochen von Daniel 9, 24 deshalb nicht von dem 
Befehl des Cyrus gerechnet werden können, weil Cyrus ja nur den Befehl zum Wiederaufbau des Tempels gegeben hatte, 
und nicht gleichzeitig auch zur Wiederherstellung der Stadt und der Mauern von Jerusalem.  Mag sein, daß wir diese 
Vorstellung von Esra 1,2 ableiten, wo es heißt: " Der Herr... hat mir befohlen, ihm ein Haus in Jerusaelm zu bauen.!" 
Der Befehl des Cyrus wäre demnach nicht vollständig gewesen, schlußfolgern wir in unseren Erklärungen. Oft wird auch 
gesagt, daß dieser Befehl noch keine Erlaubnis für die Einsetzung einer politischen und religiösen Selbstverwaltung der 
Juden beinhaltet hätte? Wie weit wäre diese Darstellung biblisch und historisch wirklich haltbar? 
 
War die Zeit, für die Erfüllung der Verheißung zum Wiederaufbau unter Cyrus noch nicht gekommen ? 
 
Wenn wir tatsächlich meinen, daß der Befehl des Cyrus noch unvollständig war, dann könnte dies ja bedeuten, daß die 
von Gott vorhergesehene Zeit für den Wiederaufbau zur Zeit des Cyrus noch gar nicht wirklich gekommen war. In diesem 
Fall hätten die heimgekehrten Israeliten, die sich nach einem ersten mißlungenen Versuch des Tempelbaus angeschickt 
hatten, ihre "getäfelten Häuser" zu bauen und zu bewohnen, mit ihrer Aussage " Die Zeit ist noch nicht da, daß man 
des Herrn Haus baue!"  (Haggai 1, 2) vollkommen recht!  
Doch wie wir alle wissen, wollte Gott ihnen durch den Propheten sagen, wie verkehrt sie mit dieser Vorstellung liegen. 
Riskieren wir aber nicht durch unsere obige Argumentation genau den selben Fehler im Denken bezüglich der Zeit für die 
Erfüllung der Weissagung für den Befehl zum Wiederaufbau Jerusalems zu  machen?  
 
Auch E.G. White nimmt Bezug auf dieses verkehrte Denken der Juden, indem sie beschreibt, wodurch den 
Heimgekehrten Juden diese Gedanken kamen.  
"Der Widerstand ihrer Feinde war stark und entschlo ssen, und allmählich verloren die Bauleute den Mut.  Einige 
konnten nicht vergessen, wie bei der Grundsteinlegu ng viele ihren Mangel an Vertrauen in dieses Untern ehmen 
geäußert hatten. Und als die Samariter dreister wur den, fragten viele Juden, ob die Zeit zum Wiederauf bau 
überhaupt schon gekommen sei:" PK401 
 
„Diese Behinderungen, so argumentierten sie, wären Zeichen dafür gewesen, daß die geeignete Zeit für d en 
Wiederaufbau noch nicht gekommen sei.“ BK 230  
 
Sollten wir nicht schon allein aufgrund dieser Tatsache mit der Begründung vorsichtig sein, warum nicht schon der Befehl 
des Cyrus um 536 v.Chr. als Beginn der Berechnung der 70 Jahrwochen von Gott ursprünglich vorgesehen war? 
Persönlich bin ich durch dieses Studium zur Überzeugung gekommen, daß obige Erklärung über den Grund, warum wir 
die Berechnung der 70 Wochen nicht schon mit dem Befehl des Cyrus beginnen können, biblisch und historisch gesehen 
schwer haltbar und daher auch unrichtig sei? 
 
Es liegt mir aber ferne, mit dieser, für adventistische Theologen sehr kritischen Behauptung, unsere bisherige Deutung 
der "70 Wochen" grundsätzlich in Frage zu stellen. Mein Anliegen zielt lediglich auf die richtigen Begründungen ab, warum 
wir zur Berechnung der 70 Wochen das Jahr 457 v. Chr. nehmen müssen und nicht das Jahr 536 v. Chr. Deshalb sei mir 
in der Folge erlaubt, unsere bisherigen Begründungen bezüglich des wahren Inhalts des Befehls von Cyrus im Jahre 536 
v.Chr. etwas zu hinterfragen  
 
 
Die konkreten Inhalte des Befehl des Cyrus 
 
Was beinhaltete der Befehl des Cyrus bezüglich des Wiederaufbau Jerusalems wirklich  ? 
 
Persönlich glaube ich nicht, daß Cyrus mit seinem Befehl in Esra 1, 1-4 nur den Wiederaufbau des Tempels im Auge 
hatte, sondern auch den Wiederaufbau der Stadt und der anderen Städte und Dörfer sowie auch schon eine Art zivile 
bzw. politische Verwaltung des Landes. Es wäre historisch gesehen unrichtig, würde man annehmen, daß der eigentliche 
Erlaß zum Wiederaufbau der Stadt erst durch Arthahsastha im Jahre 457 v. Chr. gegeben worden wäre. Die 
Begründungen dafür möchte ich nun geben. 
 
Hätte nämlich Cyrus mit seinem Befehl nicht auch gleich die gesamte Rückkehr des Volkes und damit in Verbindung 
logischerweise den Wiederaufbau der Stadt und auch der anderen Städte und Dörfer Judas, sowie eine gewisse 
Selbstverwaltung des Volkes gemeint, so hätte er vielleicht gar nicht allen Juden in seinem Reich die Erlaubnis zur 
Rückkehr gegeben, wie er es aber nach Esra 1,4 offensichtlich tat.  
 
Denn hätte er nicht wollen, daß auch die Stadt Jerusalem und die anderen Städte wieder vollkommen aufgebaut und 
bewohnt werden, wo hätten dann die etwa 50.000 heimkehrenden Juden wohnen sollen? (Esra 2, 64) Cyrus mußte doch 
als kluger Herrscher daran gedacht haben, daß sobald er den Juden die Heimkehr erlaubt, er damit auch rechnen muß, 
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daß sie sich dort wieder seßhaft machen, Häuser bauen, und das Land wieder in Besitz nehmen würden. Es hätte ja auch 
sein können, daß nicht nur 50.000, sondern alle Juden, zurückkehrten, und das wären einige hundert Tausend gewesen! 
Es ist aber richtig, daß der Befehl des Cyrus nicht zur Vollendung des Wiederaufbaus führte, wie es ursprünglich von Gott 
vorgesehen war. Es geht daher um die Frage, warum es nicht schon nach diesem  Befehl zur Vollendung des 
Wiederaufbaus kam? Lag es an einem unvollständigen Befehl des Cyrus, wie wir es oft darlegen, oder müssen wir die 
wahren Gründe ganz wo anders suchen? 
 
 
Was Jesaja über den Befehl von Cyrus prophezeihte !  
 
Zu diesen obigen Überlegungen kommt nun dazu, daß gemäß der Prophezeiung des Jesaja König Cyrus nicht in erster 
Linie den Tempel , sondern vor allem die Stadt Jerusalem  und die Städte Judas  aufbauen sollte. "Er soll zu 
Jerusalem  sagen: werde wieder gebaut! und zum Tempel : Werde wieder gegründet!  ... Er soll meine Stadt  wieder 
aufbauen und meine Gefangenen loslassen...." (Jes. 44, 26; Jes. 45,13)  
In diesen Weissagungen wird sowohl der Wiederaufbau des Tempels als auch der Stadt erwähnt. Es ist aber 
bemerkenswert, daß Cyrus in seinem Befehl besonders den Wiederaufbau des Tempels in den Vordergrund stellte.  "Der 
Herr hat mir befohlen, ihm ein Haus  zu bauen...." (Esra 1, 1-3) 
Aus dieser Tatsache heraus betrachtet, sollten wir aber den Inhalt des Befehls von Cyrus zum Wiederaufbau des 
Tempels trotzdem nicht getrennt von der Weissagung des Jesaja über den Wiederaufbau Jerusalems und der Städte 
Judas betrachten. Das eine darf das andere nicht ausschließen. Das heißt, das der Wiederaufbau des Tempels den 
Wiederaufbau der Stadt, der Mauern sowie der Städte Judas und die Wiederinbesitznahme des Landes sowie politische 
und religiöse Selbstverwaltung nicht ausschließen darf, sondern mit einbeziehen muß.  
Cyrus konnte doch wissen, daß es keinen Sinn hätte, wenn er den Juden zwar die Erlaubnis zur Rückkehr und zum 
Wiederaufbau des Tempels gibt, und ihnen nicht auch das Recht einräumte, ihr gesamtes religiöses Leben in ihrer 
Heimat wieder zu praktizieren. Es ist doch nicht anzunehmen, daß die Juden lediglich den Tempel bauen, Priester und 
Leviten zum Dienst bestellen durften, aber sich nicht gleichzeitig in Jerusalem seßhaft machen konnten. 
Wir müßten daher erwarten, daß in dem Befehl zum Wiederaufbau des Tempels auch der Wiederaufbau der Stadt sowie 
die gesamte politische und religiöse Selbstverwaltung mitinbegriffen gewesen sein mußte.  
Welche Hinweise gibt es in den Texten der biblischen Bücher, die über diese Geschichte sprechen, daß dies von Cyrus 
auch wirklich so gedacht war? 
 
 
Die zivile bzw. politische Selbstverwaltung der Jud en  
 
Wir müßten bedenken, daß ein Volk in solch einer Menge, wie es die Juden bei ihrer Rückkehr waren, nicht ohne zivile 
Organisation und Verwaltung auskommen hätte können. Nun erfahren wir aber nicht erst bei Esra im Jahre 457 v. Chr., 
daß es eine solche Selbstverwaltung gab, sondern dies geht auch schon aus dem Erlaß des Cyrus deutlich hervor.  
Schon bei der ersten Rückkehr wird in Esra 1,8 ein Fürst Judas  erwähnt, namens Scheschbazar,  dem der König Cyrus 
die ganzen Schätze durch den persischen Schatzmeister (Finanzminister) übergab. Weiters wird in Esra 5,14 
Scheschbazar  als Statthalter genannt, der den Grund für den Tempelbau legte und der von Cyrus offensichtlich als 
rechtmäßiger Statthalter eingesetzt wurde. (Esra 5,14)  
Scheschbazar ist offensichtlich ein anderer Name für Serubabel , denn nach Sacharja 4,9 war er es, der den Grundstein 
für den Tempel legte. Serubabel und Scheschbazar ist daher ein und die se lbe Person ! Scheschbazar war demnach 
nur ein babylonischer Name für Serubabel.  
 
All diese Informationen sind nach meinem Verständnis ein sehr deutlicher Hinweis auf eine Art zivile Selbstverwaltung der 
Stadt und des übrigen Volkes schon bei der ersten Rückkehr. 
 
 
Die Existenz von Sippenhäupter als Hinweis einer zi vilen Ordung 
 
Außer den soeben genannten Gründen für eine politische Selbstverwaltung wird uns in Esra 1,5 gesagt, daß sich von 
Anfang an auch Häupter der Sippen aus Juda von Babylon aufmachten, um unter der Führung Serubabels die Reise 
nach Jerusalem anzutreten. Es währe wohl nicht zu denken, daß Cyrus von diesen Sippenhäuptern nichts gewußt hätte. 
Es wäre im Gegensatz dazu durchaus anzunehmen, daß diese Sippenhäupter genau so unter dem Einverständnis von 
Cyrus eingesetzt wurden, wie der Statthalter.  
Dem König mußte daher bekannt gewesen sein, daß sich die Juden schon in Babylon vollkommen für die Reise aber 
auch für die zukünftige politische Verwaltung und Arbeit des Wiederaufbaus organisierten. Wenn er dies in seinem Erlaß 
nicht gewollt hätte, wäre doch für Cyrus schon hier die Gelegenheit gewesen, dagegen zu reagieren.  
 
In Esra 2,68 ist klar  von den Ältesten der Juden  die Rede, unter deren Leitung die Bauarbeiten von Anfang an gemacht 
wurden. In Esra 4, 2 kommen die Widersacher der Juden nicht nur zu Serubabel und Josua, um sie an den Bauarbeiten 
des Tempels zu hindern, sondern eben auch zu den Sippenhäuptern,  die eingesetzt waren.  
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Der Tempelbau kam nach zwei Jahren durch den Widerstand der "Widersacher Judas" (Esra 4,1) zum Stillstand. Einige 
Jahre später wurden aber durch die Weissagung Haggai´s und Sacharja´s  und unter der weiteren Führung Serubabels 
und Josuas die Bauarbeiten wieder aufgenommen. (Esra5,1-2)  
Auch zu dieser Zeit, also bei dem zweiten Anlauf zum Wiederaufbau des Tempels, ist immer noch von diesen Ältesten 
der Juden  die Rede. In Esra 5, 5 lesen wir: "Aber das Auge Gottes war über den Ältesten der Juden  , so daß ihnen nicht 
gewehrt wurde. ..." 
 
Die erneuerten Feinde der Juden sandten zu dieser Zeit einen Brief an den König Darius. Sie erhofften von ihm die 
Erlaubnis zur weiteren Hinderung des Wiederaufbaus zu bekommen. In ihrem Brief erwähnten sie, wie sie die Ältesten 
der Juden  gefragt hatten, wer ihnen befahl, dieses Haus zu bauen und die Mauern zu errichten? (Esra 5, 9) Als Antwort 
wurde ihnen gegeben, daß sie die Erlaubnis von König Cyrus hatten. (Esra 5, 11-16)  Daraufhin wollten sie von König 
Darius erfahren, ob das überhaupt stimmt. Er möge im Schatzhaus in Babel nachsehen, ob es diesen Befehl des Cyrus 
wirklich gibt. (Esra 5,17) 
Darius läßt daraufhin den Befehl ergehen, in den Büchern des Schatzhauses in Babel nach diesem Befehl zu forschen. 
Tatsächlich wurde dieser Befehl auch gefunden! (Esra 6,1-5) 
 
In dem Antwortschreiben des König Darius an die feindlichen Statthalter wird daraufhin folgender Befehl an die Feinde 
Israels in Jerusalem erteilt: "So haltet euch nun fern von dieser Sache...   Laßt sie arbeiten  am Hause Gottes, damit der 
Statthalter  der Juden  und ihre Ältesten   das Haus Gottes an seiner früheren Stätte wieder aufbauen.  
Auch ist von mir befohlen worden, was ihr den Ältesten der Juden  darreichen sollt, um das Haus Gottes zu bauen..." 
(Esra 6,7+8) 
Auch an dieser Stelle ist immer noch von den Ältesten der Juden die Rede! Offensichtlich waren hier die Ältesten bzw. 
Sippenhäupter der Juden  voll im Baugeschehen integriert und sowohl für die Arbeiten  als auch für die Ordnung und das 
politische Geschehen mitverantwortlich. 
 
Hier wäre noch Folgendes zu bedenken. Der soeben erwähnte Befehl des Darius im Jahre 520 v.Chr. an diese feindlichen 
Statthalter griff offensichtlich auf den Befehl des Cyrus im Jahre 536 zurück und brachte diesen lediglich weiter zur 
Geltung und Verwirklichung. Bis dahin hatten aber die Juden schon bereits an ihren Häusern und offensichtlich auch an 
den Mauern der Stadt gearbeitet. (Esra 5,3)  Wäre dies nicht im Sinne des Befehls des Cyrus gewesen, hätte Darius in 
seinem Antwortschreiben die gute Gelegenheit gehabt darauf hinzuweisen, daß in dem Befehl keine Erlaubnis zu finden 
wäre, die Stadt und die Mauern wieder zu erbauen. Darüber aber gibt es keinerlei Erwähnung.  
 
Was hätte es aber für einen Sinn gehabt, den Tempel, die Mauern und die Stadt durch die Juden in voller 
Eigenständigkeit wieder aufbauen zu lassen, ohne ihnen nicht auch das Recht auf ihre religiöse und politischen 
Eigenständigkeit einzuräumen? All das sind deutliche Hinweise, daß die zurückgekehrten Juden - wenn auch unter 
persischer Oberherrschaft - so doch von aller Anfang an, eine gut organisierte zivile Selbstverwaltung  in ihrer Heimat 
hatten.  
 
Kein Unterschied in der Verwaltungssituation zwisch en der Zeit des Cyrus und des Arthahsasthas 
 
In der politischen Situation gab es zwischen dem ersten und zweiten Befehl von Cyrus und Darius und dem dritten Befehl 
durch Arthahsastha um 457 v. Chr., der unter der Leitung Esra´s zur Durchführung kam, kaum einen Unterschied.  
Wie bei der ersten Rückkehr unter Serubabel und Josua, so finden wir auch bei der Rückkehr Esras den Hinweis, daß 
Sippenhäupter  mit ihm gingen. Folgende Texte bestätigen das sehr deutlich: " ... und sammelte aus Israel 
Sippenhäupter , daß sie mit mir hinaufzögen. (Esra 7,28)  
Dies sind  die Häupter der Sippen  mit ihren Geschlechtsregistern, die mit mir (Esra) heraufzogen von Babel zur Zeit als 
der König Arthahsastha regierte." (Esra 8,1) Einige dieser Sippenhäupter werden in Esra 8, 16 sogar namentlich erwähnt! 
Wie bei der ersten Rückkehr schon Sippenhäupter  erwählt waren, (Esra 1,5) so war es also auch im Zusammenhang mit 
dem dritten Befehl bei der Rückkehr unter der Führung Esras. 
 
Bemerkenswert ist auch, daß Esra vor seiner Abreise aus Babylon sowohl Priester, als auch Leviten und zwölf oberste 
Priester organisierte, denen er die Abgaben des Königs Darius für den Tempeldienst in Jerusalem anvertraute. Diese 
Abgaben sollten bei der Ankunft in Jerusalem den dortigen "obersten Priestern und Leviten und Sippenhäuptern der 
Israeliten " übergeben werden (Esra 8,29-30).  Esra Kp. 8 berichtet ausführlich über diesen Sachverhalt! 
 
Diese Tatsache ist ein weiterer deutlicher Beweis dafür, daß bei der Ankunft des Esra und seiner obersten Priester, 
Leviten und Sippenhäupter im Jahre 457 v.Chr. bereits oberste Priester, Leviten, Sippenhäupter bzw. Älteste und auch 
Ratsherren in voller Funktion in Jerusalem gab.  
In Esra 9, 1-2 wird von Priestern, Leviten, Oberen und Ratsherren berichtet, die in der Zeit zwischen der Fertigstellung des 
Tempels unter Darius und der Ankunft Esras  etwa 59 Jahre danach, schon wieder sehr von Gott abgefallen waren. Sie 
hatten sich mit fremden Frauen verbunden. Deshalb war eine Reformation durch Esra notwendig geworden. Esra 
veranlaßte sie, sich von ihren Frauen nach dem Gebot des Herrn samt den Kindern zu trennen. Diese Trennung wurde in 
Übereinstimmung mit den Ältesten und Richtern, die schon vor der Ankunft Esras in den jeweiligen Städte Judas 
funktionsfähig eingesetzt waren, rechtlich besprochen und organisiert. 
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All diese Tatsachen sprechen sehr deutlich von eine r politischen und auch religiösen 
Selbstverwaltung der Juden schon lange vor der Anku nft des Esra und dem Befehl des Arthahsastha!  
Esra setzte daher weder ein neue, noch erstmalig jüdische, unabhängige, politische noch eine neue religiöse 
Selbstverwaltung ein, sondern ergänzte und reformierte lediglich die schon bestehende religiös-politische 
Verwaltung der Juden in ihrer Heimat. 
 
 
Die religiöse Selbstverwaltung der Juden 
 
Woraus können wir noch ganz deutlich auf eine religiöse Selbstverwaltung  schon gleich im Zusammenhang mit der 
ersten Rückkehr der Juden und dem Befehl des Cyrus im Jahre 536 v.Chr. schließen? 
Sie zeigte sich im selbständigen Gottesdienst, welcher zunächst durch den Hohenpriester Josua  geleitet wurde. In Esra 
3, 9 lesen wir: "Und Jeschua  mit seinen Söhnen... traten einmütig an, um die Arbeiter am Hause Gottes anzuleiten.... Und 
als die Bauleute den Grund legten zum Tempel des Herrn, stellten sich die Priester  auf in ihren Amtskleidern mit 
Trompeten und die Leviten... um den Herrn zu loben..."  
In Esra 2, 36- 62 werden diesbezüglich auch alle Priester, Leviten, Sänger, Torhüter und Tempelsklaven aufgezählt, die 
zu diesem Tempeldienst von Anfang an schon organisiert und dafür vorgesehen waren.  
Als der Tempel etwa 20 Jahre nach der Rückkehr unter der Regierung Darius im Jahre 516/15 eingeweiht wurde, gab es 
also unter der Leitung des Hohenpriesters Josua schon einen vollkommen organisierten Tempeldienst. Hätte aber Cyrus 
und Darius zu diesem Zeitpunkt noch nicht gewollt, daß die Juden ihren selbständig organisierten Tempeldienst haben 
sollten, wäre dies wohl nicht möglich gewesen. 
 
Man kann daher grundsätzlich in dem Amt  des Hohenpriesters Josua und des Statthalters Serubabel den klaren 
Hinweis auf politische und religiöse Selbstverwaltung erkennen, wenn auch immer noch unter persischer Abhängigkeit 
und Oberherrschaft. Doch daran hat sich auch später unter dem Befehl des Arthahsastha nichts geändert, wie wir später 
noch sehen werden. 
 
Nun wollen wir uns noch einige Gedanken über das übrige Wohn- und Besitzrecht der zurückgekehrten Juden in Israel 
machen. 
  
 
Die Inbesitznahme des Landes durch die Juden  
 
Cyrus mußte mit seinem Befehl zum Wiederaufbau auch damit rechnen, daß aufgrund seines Befehls eventuell alle 
Juden von Babylon nach Hause gingen. So meine ich, daß der Befehl zum Wiederaufbau des Tempels auch gleichzeitig 
den Wiederaufbau Jerusalems und auch der anderen Städte des Landes, sowie die Inbesitznahme von Äcker und 
Weideland absolut beinhalten mußte. Wenn dies nicht die Absicht Cyrus gewesen wäre, hätte er ja einen eigenen Erlaß 
formulieren müssen, der den Juden all die anderen Bauarbeiten und die Inbesitznahme der übrigen Städte und des 
Landes verboten hätte.  
Auch hätte er sie unter der Aufsicht der dortigen Statthalter arbeiten lassen müssen. Davon aber ist eben überhaupt nicht 
und nirgends die Rede. Ganz im Gegenteil wurden die dortigen Statthalter ja gewarnt, sich nicht in die jüdischen 
Angelegenheiten, sowohl was die politische Verwaltung als auch was die religiöse Verwaltung betraf, einzumischen. (Esra 
6,6-7) Offensichtlich waren Serubabel als Statthalter und Josua als Hoherpriester samt den Sippenhäuptern einzig und 
allein dem persischen König selbst und direkt verantwortlich.  
 
Darüber hinaus gibt uns der Prophet Jesaja auch einen klaren Hinweis, daß durch Cyrus nicht nur die Stadt Jerusalem, 
sondern auch die Städte Judas wiederaufgebaut werden sollten. Durch den Propheten Jesaja wurde, wie wir oben schon 
sahen, angekündigt, daß durch ihn "all mein Wille" , - der Wiederaufbau des Tempels, der Stadt,  der Städte Judas und 
die Inbesitznahme des Landes eingeschlossen !- ausgeführt werden sollte. Das setzt logischer Weise ebenfalls voraus, 
daß auch eine Art jüdische Selbstverwaltung im Lande notwendig war.  
In Jes. 44,26 lesen wir diesbezüglich:  " So spricht der Herr, dein Erlöser,... der das Wort  seiner Knechte wahr macht und 
den Ratschluß vollführt , den seine Boten verkündigt haben; der zu Jerusalem  spricht: Werde wieder bewohnt! "und"  
zu den Städten Judas : Werdet wieder aufgebaut!, und ihre Trümmer richte ich auf:..  
 
Welchen Sinn hätte es gehabt, den Juden zwar zu erlauben, den Tempel wiederaufzubauen, aber nicht auch das Land in 
gewisser Weise wieder zu bewohnen und zu verwalten, auch wenn sie es nicht ganz unabhängig tun konnten? Es wäre, 
nach all den nun formulierten Überlegungen nicht logisch, so etwas anzunehmen!  
 
An dieser Stelle wäre noch zu bedenken, daß es auch in den späteren Befehlen durch Darius (520) und Arthahsastha 
(457) keinen ausdrücklichen Befehl zu Bauarbeiten der Stadt und der Mauern wie auch zur Inbesitznahme des Landes 
gab. Ein solcher konkreter Hinweis befindet sich eigenartiger Weise überhaupt erst in dem Erlaß des Arthahsastha um 
445,  nachdem Nehemia die Erlaubnis bekam nach Jerusalem zu gehen, um dort die Mauern aufzubauen.  
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Wohl gab es in dem Erlaß von 457 die Erlaubnis  zur religiösen und zivilen Selbstverwaltung. Das aber sah auch schon 
der Erlaß des Cyrus um 536 vor! Das alles aber doch noch unter persischer Verwaltung. Die Juden hatten nämlich den 
persischen Königen ihre steuerlichen Abgaben auch nach dem Befehl des Arthahsastha - zur Zeit Nehemias - noch zu 
geben.  
Dies geht aus dem Gebet des Nehemia sehr deutlich hervor. Nehemia drückt die politische Abhängigkeit mit folgenden 
Worten sehr klar und drastisch zum Ausdruck: "Und all der Ertrag des Landes bringt den Königen großen Gewinn, die du 
über uns gesetzt hast um unserer Sünden willen; und sie herrschen über unsere Leiber und unser Vieh  nach ihrem 
Willen , und wir sind in großer Not." (Neh.9,36+37!! ) 
 
Trotz dieser Situation kann man aber die religiöse und zivile Selbstverwaltung sehr deutlich aus dem Amt Esras , als 
Priester , und dem Amt Nehemias,  als Statthalte r ersehen. In diesem Sinne enthielt bei genauerer Betrachtung der 
Befehl des Arthahsastha im Jahre 457 v.Chr. letztlich nicht mehr Autorität als der Befehl des Cyrus im Jahre 536 v.Chr.; 
außer, daß er vielleicht etwas konkreter formuliert war. Jedoch müssen wir dabei berücksichtigen, daß uns der detaillierte 
Befehl des Cyrus offensichtlich im Buch Esras nicht genauer beschrieben und überliefert ist, wie es bei dem Befehl des 
Arthahsastha schon eher der Fall war.  
Daß es aber einen ausführlich formulierten Befehl von Cyrus mit allen Details gegeben haben mußte, ist aus Esra 1,1-11 
und Esra 6,1- 5 zu ersehen. An diesen Stellen informiert Esra lediglich über die Existenz dieses Befehls des Cyrus. Er 
beschränkt sich auf wichtigste Bereiche des Wiederaufbaus und die Rückkehr der Juden betreffend, ohne dabei den 
ganzen Inhalt des Befehls wiederzugeben. Was daher im Original des Befehls an Details beschrieben war, wäre nur zu 
erfahren, wenn dieser Befehl in seiner ganzen Fülle irgendwo zu finden wäre.  Zu dieser Schlußfolgerung kommt auch Dr. 

Shea in seiner Studie über diese Thematik 2 
Ein Hinweis, der von konkreten Bauarbeiten in Zusammenhang mit den drei bzw. vier Befehlen spricht, befindet sich 
seltsamer Weise erst in dem Brief des Arthahsastha um 445 v.Chr.  Dort wurde dem Nehemia auf seine Bitte hin vom 
obersten Aufseher über die Wälder des Königs gewährt, Holz "für die Balken der Pforten zur  Burg beim Tempel, für die 
Stadtmauern und für das Haus in das ich (Nehemia) einziehen soll" (Neh. 2,8) zu geben. 
Ein solcher Hinweis wurde nicht einmal im Befehl des Arthahsastha um 457 ausdrücklich gegeben. Dort wird in erster 
Linie die Erlaubnis für eine ergänzende Installierung der religiösen und politischen Verwaltung, aber keine extra 
Erwähnung für konkrete Bauarbeiten gegeben. (Esra 7,11-26)  Das kann jedoch nicht bedeuten, daß die Juden nicht 
schon von Anfang an die Erlaubnis hatten, die Stadt und die Mauern wiederaufzubauen und auch ihre religiöse und 
politische Selbstverwaltung zu haben. 
 
 
Wie verstanden die zurückgekehrten Juden den Befehl  des Cyrus? 
 
Wir sollten auf keinen Fall übersehen, wie die Juden selber den Befehl verstanden hatten! Selbst wenn uns nicht 
ausdrücklich über den Befehl des Cyrus berichtet ist, daß sie auch Häuser in Jerusalem und in anderen Städten bauen, 
sowie auch Land in Besitz nehmen durften, so hat das die zurückgekehrten Juden nicht gehindert, dies einfach zu tun. 
Das mag eben damit zu tun haben, daß uns Esra nicht den ganzen Inhalt des Befehls schildert. Was aber nicht heißen 
muß, daß es diese Erlaubnis für die Juden in dem Befehl des Cyrus nicht gegeben haben konnte.  
Denn nach Haggai Kp.1 wird uns ja sogar deutlich gesagt, daß sie sich schöne getäfelte Häuser bauten, in denen sie 
schon wohnten, bevor der Tempel vollendet wurde. Der Hinweis, daß sie als Strafe dafür Mißernten hatten, und daß Dürre 
über das Land kam und dadurch auch ihr Vieh zu leiden hatte, zeigt, daß sie auch Äcker und Weideland besaßen, über 
das sie verfügen konnten. Auch sehen wir nach den Schilderungen in Nehemia Kp.3 daß die meisten Leute, die an der 
Stadt bauten, gar nicht in Jerusalem wohnten, sondern verstreut in allen Städten und Dörfern des Landes. Doch sie 
kamen von überall her, um an den Mauern zu Jerusalem bauen zu helfen. Dies erkennen wir auch aus Neh.11,1+2. 
 
An dieser Stelle ist vielleicht auch angebracht, darauf hinzuweisen, daß sogar noch zur Zeit Nehemias von Jerusalem 
folgendes gesagt wird. " Die Stadt aber war weit und groß, aber wenig Volk darinnen, und Häuser waren noch nicht wieder 
gebaut." (Neh. 6, 4)  
Das ließt sich, wie wenn noch im Jahre 445 v.Chr. die Stadt noch immer nicht erbaut war. Doch wie wir schon gesehen 
haben, kann das nicht bedeuten, daß überhaupt noch keine Häuser aufgebaut wurden. Denn wo hätten sonst all die Leute 
in Jerusalem während der 90 Jahre seit der Rückkehr gewohnt? 
Eine weitere Erklärung für diese relative Menschenleere in Jerusalem ist, daß die meisten zurückgekehrten Juden - und 
deren waren eben nicht so viele - sich eher in den Städten und Dörfern des Landes angesiedelt hatten. Davon berichtet 
unter anderen Texten Neh. 7,6. Es ist durchaus möglich, daß viele Israeliten auch Angst hatten, in Jerusalem zu wohnen, 
denn die Geschichte seiner Zerstörung war ihnen sicher nicht ganz in Vergessenheit geraten.  
In Neh. 11, 1-3  wird uns berichtet, daß vor allem die Oberen des Volkes in Jerusalem wohnten und es mußte erst das 
Los für das Volk in den übrigen Städten geworfen werden, um dadurch zu bestimmen, wer vom Volk sonst noch in 
Jerusalem wohnen sollte. Manche zogen dann auch freiwillig nach Jerusalem. 
Nach all dem was wir aus diesen Informationen erfahren, können wir sehen, daß sich der Wiederaufbau der Stadt über 
die ganze Zeit von Cyrus (536) bis zu Nehemia (445 bzw. 433) hingezogen hat. Das aber nicht deshalb, weil es von 

                                                           
2 "Studien zur Prophetie und Eschatologie Teil 1 auf S 276 ff  (Bibelkonferenz Marienhöhe 1982) 
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Anfang an keine kaiserliche Erlaubnis dafür gab, sondern weil es kein Volk dafür gab, das die Häuser benötigt hätte, oder 
überhaupt in Jerusalem wohnen wollte.  
Bedenken wir, daß bei der ersten Rückkehr nur etwa 50.000 Personen zurückkehrten. Da ihnen das ganze Land und die 
Städte und Dörfer offen standen, haben sich die 50.000 auf das ganze Land über in ihre ehemaligen Städte und Dörfer 
verteilt, so daß eben für Jerusalem nicht sehr viel übrig blieb. 
All diese Städte und Dörfer hatten aber auch schon von Anfang an ihre Oberen und politisch sowie religiös 
Verantwortlichen. (Neh. 11,3) 
 
Unter Berücksichtigung all dieser Tatsachen wäre es m. E. nicht sehr sinnvoll, wenn wir bei unseren bisherigen 
Erklärungen blieben, indem wir sagen, daß der erste Befehl um 536 v.Chr. durch Cyrus nicht als der Befehl gelten kann, 
ab dem die 70 Wochen gezählt werden sollten, weil dies nur ein Befehl zum Aufbau des Tempels war und nicht auch zur 
Stadt und der Einsetzung einer selbständigen, zivilen und religiösen Verwaltung. So geschrieben in 4ABC  S.835 zu 
Daniel 7,25 
 
Nun sagte aber  - wie wir schon oben aufzeigten -  Jesaja voraus, daß durch Cyrus vor allem die Stadt Jerusalem und die 
Städte Judas wiedererbaut werden sollten. Hätte Cyrus in seinem Befehl aber doch nur den Wiederaufbau des Tempels 
gemeint, so stünden wir erst recht vor der Frage, warum sich diese Prophetie des Jesaja bezüglich des Wiederaufbaus 
der Stadt durch Cyrus, nur zu einem ganz geringen Teil, und nicht vollständig, durch ihn erfüllte? Doch weiterhin 
anzunehmen, Cyrus hätte in seinem Befehl noch keine Erlaubnis zum vollständigen Aufbau der Stadt und Einsetzung der 
zivilen wie auch religiösen Selbstverwaltung vorgesehen, wäre, wie wir nun sahen, nicht vernünftig und entspricht nicht 
den historischen Tatsachen der damaligen Umstände.  
 
Wenn wir aber tatsächlich meinen, daß Cyrus noch keinen vollständigen Befehl zum Wiederaufbau gab, könnte dies ja - 
wie schon weiter oben ausgeführt - bedeuten, daß die von Gott vorhergesehene Zeit für den Wiederaufbau zur Zeit des 
Cyrus und nach 70 jähriger Gefangenschaft noch gar nicht wirklich gekommen war. In diesem Fall hätten die 
heimgekehrten Israeliten, die sich nach der Grundsteinlegung des Tempels aufgrund des Wiederstandes der Samariter 
gleich wieder angeschickt hatten, ihre "getäfelten Häuser" zu bauen und zu bewohnen, mit ihrer Aussage " Die Zeit ist 
noch nicht da, daß man des Herrn Haus baue!"  (Haggai 1, 2) vollkommen recht!  
Doch wie wir alle wissen, wollte Gott ihnen durch den Propheten sagen, wie verkehrt sie mit dieser Vorstellung liegen. 
Riskieren wir aber nicht durch unsere obige Argumentation genau den selben Fehler im Denken bezüglich der Zeit und 
der Weissagung des Befehls des Cyrus zu machen?  E.G.White sagt uns, daß die Juden diese Weissagung damals 
mißdeuteten. Stehen wir mit unserer heutigen Auslegung nicht genau in der selben Gefahr? 
 
Die Weissagung, die durch Inspiration gegeben worde n war, wurde mißdeutet.  Sie legten das Wort Gottes falsch 
aus und erklärten, daß die Zeit des Wiederaufbaus noch nicht gekommen wäre und sie deshalb mit der Arbeit noch nicht 
beginnen würden. Aber während sie das Bauen am Hause des Herrn, am Tempel, in dem sie Gott anbeten konnten, bis 
zu dem in der Weissagung angezeigten Ende der Gefangenschaft hinauszögern wollten, bauten sie Häuser für sich selbst 
(MS 116, 1897). 
 
Bei der Weissagung, die von den Juden  mißdeutet wurde, konnte es sich nur um die Prophezeiung von dem Ende der 70 
Jahre in Verbindung mit der Ankündigung der Zeit für den Wiederaufbau Jerusalems aus Dan. 9,25 handeln. Die Zeit für 
diesen Befehl sollte nicht erst unter Artasastha (457) kommen, sondern sie war schon unter Cyrus (536) gekommen. 
Wahrscheinlich hatten die schon zurückgekehrten Juden nach den ersten Widerständen, die ihnen bei der neuen 
Tempelgründung von den Samaritern entgegengebracht wurden, angefangen zu glauben, daß die angekündigten 70 
Jahre der Gefangenschaft noch nicht vorüber sind. Möglicherweise hatten sie die 70 Jahre nicht von 605 (erste 
Gefangenschaft) zu rechnen begonnen, sondern erst von dem Zeitpunkt der Zerstörung Jerusalems durch Nebukadnetzar 
(587) weg. In diesem Fall würden sie das Ende der 70 Jahre erst um das Jahr 517 v. Chr. erwartet haben. Damit hätten 
sie zur Zeit Haggai´s mit ihrer Aussage „die Zeit ist noch nicht da....“ tatsächlich recht gehabt.  
Doch Gottes Vorhersage und seine Berechnung für das Ende der 70 Jahren zielte auf das Jahr 536, wo dann auch 
tatsächlich der Erlaß des Cyrus in Erfüllung der Weissagung gekommen war. Somit war die Zeit für den Wiederaufbau  ab 
536 tatsächlich schon gekommen!  
Kann es sein, daß wir mit unserer bisherigen Begründung, warum wir nicht das Jahr 536, sondern das Jahr 457 zum 
Ausgangspunkt der Berechnung der 70 Wochen nehmen, einer ähnlichen Mißdeutung der Weissagung verfallen? 
 
 
Die Prophetie von Haggai und Sacharja 
 
Was sagen uns die Propheten Haggai und Sacharja über die Absicht Gottes bezüglich der Zeitdauer des Wiederaufbaus? 
 
Wir sollten uns fragen, warum Gott das Volk durch den Propheten Haggai vor dieser verkehrten Vorstellung über die Zeit 
des Wiederaufbaus warnen ließ. Warum war es verkehrt zu denken, daß die Zeit für die Vollendung des Aufbaus des 
Tempels und der Stadt und die völlige Inbesitznahme des Landes noch nicht gekommen sei ? Aufgrund welcher Tatsache 
sollten die Juden wissen, daß die Zeit sowohl für den Beginn als auch für die Vollendung des Wiederaufbaus Jerusalems 
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gekommen war? War es nicht deshalb, weil die Zeit der 70 Jahre und die Zeit für den Befehl zum Wiederaufbau durch 
Cyrus, zur Zeit Haggais schon bereits etwa 16 Jahre zurücklag?  
Wollte Gott nicht nach 70 Jahren, das Volk wieder nach Hause führen? Warum sollte er noch weitere Jahrzehnte warten, 
bis er sein Wort in Erfüllung bringt? 
Der Tempel hätte nach etwa 14 Jahren schon längst fertig sein können. Denn als sie unter der Weissagung von Haggai 
und Sacharja mit dem Weiterbau wieder anfingen, hatten sie bis zur Wiederweihe des Tempels nur mehr vier Jahre 
gebraucht. Im Vergleich dazu wissen wir, daß der salomonische Tempel in seiner Gänze in nur 7 Jahren erbaut wurde. 
(1.Kön. 6,38) Nun waren aber seit der Grundsteinlegung des Tempels schon etwa 14 Jahre vergangen, in denen nichts 
mehr am Tempel geschah. Doch während dieser Zeit hatte das Volk im vollen Einsatz an ihren persönlichen luxuriösen 
Häusern in Stadt und Land gearbeitet. Damit war aber in dieser Zeit auch der Wiederaufbau der Stadt, mit Ausnahme der 
Mauern, ebenfalls schon - so weit als es zum Wohnen der Bewohner Jerusalems nötig war-, im Gange.  
Deshalb entgegnete Gott dem Volk: "Aber eure Zeit ist da, daß ihr in getäfelten Häu sern wohnt, und dies Haus muß 
wüst stehen."  (Haggai 1, 4) 
So gesehen ist gerade dieser Hinweis im Propheten Haggai über die Zeit ein deutliches Indiz, daß von Gottes Seite her 
der Befehl des Cyrus der Befehl sein sollte, der absolut zur Vollendung des Wiederaufbaus - sowohl des Tempels als 
auch der Stadt - hätte führen können.  
 
Auch E.G. White nimmt Bezug auf dieses verkehrte Denken der Juden, indem sie beschreibt, wodurch den 
Heimgekehrten Juden diese Gedanken kamen.  
"Der Widerstand ihrer Feinde war stark und entschlo ssen, und allmählich verloren die Bauleute den Mut.  Einige 
konnten nicht vergessen, wie bei der Grundsteinlegu ng viele ihren Mangel an Vertrauen in dieses Untern ehmen 
geäußert hatten. Und als die Samariter dreister wur den, fragten viele Juden, ob die Zeit zum Wiederauf bau 
überhaupt schon gekommen sei:" PK401 
 
Auch der Prophet Sacharja gibt uns deutliche Hinweise über die Zeit, während welcher Gott die Absicht hatte, den 
Wiederaufbau zu vollenden.  
In Sacharja 1, 12  wird die Frage gestellt: "Herr wie lange noch willst du dich nicht erbarme n über Jerusalem und 
über die Städte Judas, über die du zornig bist scho n 70 Jahre?"   Das war übrigens im Jahre 520/19 v. Chr. 
(Sach.1,7) in dem Jahr als Darius den zweiten Befehl zum Wiederaufbau Jerusalems gab! 
Seit der Zerstörung des Tempels waren bis zu diesem Zeitpunkt schon 66 - 67Jahre vergangen. (Von 587-520 v.Chr.) 
Inzwischen waren die Fundamente des Tempels vor etwa 14 Jahre gelegt worden, aber das Volk wohnte schon in ihren 
eigenen Häusern. 
Auf die oben gestellte Frage des "Engels des Herrn", kommt die folgende Antwort. "Darum spricht der Herr: Ich will 
mich wieder Jerusalem zuwenden mit Barmherzigkeit, und mein Haus  soll darin wieder aufgebaut werden, spricht 
der Herr Zebaoth, und die Meßschnur soll über Jerus alem gespannt werden. Und weiter predige und sprich: Es  
sollen meine Städte  wieder Überfluß haben an Gutem, und der Herr wird Zion wieder erwählen." (Sach. 1,16) 
 
Gemäß dieser Verheißung sollte sowohl der Tempel als auch die Stadt und auch die Städte des Landes wieder zur Gänze 
dem Volk gehören. Dazu sollten aber auch die restlichen Juden aus der Gefangenschaft zurückkehren. Dazu wurde das 
Volk in Babylon mit folgenden Worten aufgerufen: " Auf Zion, die du wohnst bei der Tochter Babel, en trinne!"  (Sach. 
2,11) 
 
Gott hatte somit die Absicht, Israel in seine frühere Unabhängigkeit zu führen. "Und der Herr wird Juda in Besitz 
nehmen als sein Erbteil in dem heiligen Lande und w ird Jerusalem erwählen." (Sach. 2,16) 
 
Nach all diesen Aussagen können wir klar erkennen, daß Gott nicht die Absicht hatte, Israel noch weiterhin unter fremder 
heidnischer Oberherrschaft zu lassen, wie es aber dann doch der Fall war. Sein Plan war, daß Israel wieder vollkommen 
eigenständig - sowohl religiös als auch politisch - sein sollte. Diese Tatsache wird aus der Weissagung in Sach. 6, 10-15 
ersichtlich. 
Dort  ergeht der Auftrag an Sacharja zum Hohenpriester Josua zu gehen und ihm folgende Worte zu sagen: " Siehe es ist 
ein Mann, der heißt "Sproß" ; denn unter ihm wird´s sprossen, und er wird bauen des Herrn Tempel. Ja den Tempel des 
Herrn wird er bauen, und er wird herrlich geschmückt sein und wird sitzen und herrschen auf seinen Thron. Und ein 
Priester wird sein zu seiner Rechten, und es wird Friede sein zwischen den beiden."  
 
Das war mitunter die deutlichste Verheißung über die Absicht Gottes mit Israel der nachexilischen Zeit! Mit dem "Sproß", 
der auf seinem Thron sitzen sollte, war im Zusammenhang dieser Prophezeiung zunächst niemand anders gemeint als 
Serubabel.  Der Priester an seiner Seite sollte Josua selbst sein. Dies geht aus Sach. 3, 8 +4,9-10 deutlich hervor. 
Damit wollte Gott sagen, daß kein fremder Herrscher mehr in Israel auf den Thron sitzen sollte. Auch sollte Israel in seiner 
Herrschaft nicht unter einer fremden Oberherrschaft regiert werden, sondern vollkommen eigenständig regieren. " Thron 
und Altar "  sollte ganz und gar Israel gehören! 
 
Das alles sollte aber nicht erst in fernen Zeiten verwirklicht werden, sondern noch zu den Zeiten Serubabels und Josuas! 
Auch diesbezüglich war die prophetische Verheißung ganz klar. "Die Hände Serubabels haben dies Haus gegründet, 
seine Hände sollen es auch vollenden  !" (Sach. 4,9) 
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Das aber sollte nicht nur für die Vollendung des Tempels gelten, sondern für die vollständige Wiedereinsetzung der 
jüdischen Herrschaft! Das wird auch aus dem 8. Kapitel im Buch Sacharja ersichtlich. Gott sagte dort in Bezug auf die 
vollständige Wiederaufrichtung Israels: "So gedenke ich nun wiederum in diesen Tagen, wohlzutun Jerusalem und  dem 
Hause Juda." (Sach. 8,15) 
 
Aus all diesen Aussagen geht eindeutig hervor, daß Gott die Absicht hatte, noch zu Lebzeiten Serubabels und Josuas 
diesen Plan zu verwirklichen. Die Prophezeiungen von Sacharja und aller anderen Propheten, die wir bisher betrachtet 
haben, lassen diesbezüglich keinen Zweifel darüber offen! 
Doch das Problem dabei war, daß Gott das Volk mit seinen wunderbaren Absichten nicht zwangsbeglücken wollte bzw. 
konnte. Deshalb ließ er durch den Propheten Sacharja verkünden, wann das alles nur geschehen wird und kann. "... und 
das soll geschehen, wenn ihr gehorchen werdet  der Stimme des Herrn, eures Gottes."  (Sach. 6,15) 
 
Und genau das war es, was Israel trotz der Not in der Gefangenschaft auch nach seiner Rückkehr und nach dem 
Tempelbau nicht tat. Dieser Ungehorsam führte zunächst dazu, daß eben der Befehl und die Unterstützung des Cyrus 
und des Darius nicht zur vollständigen Wiederherstellung Israels führte. In weiterer Folge war dies auch der Grund, warum 
Israel ab dieser Zeit nie mehr wieder zu einer vollkommen selbständigen und unabhängigen Herrschaft kam. Sie blieben 
zwar eine "unabhängige aber doch unterworfene Nation". (S.Sch. Lektion IV.Viertel 1994  S. 56) 
Sollten wir daher aufgrund all der Tatsachen dieser historischen Zusammenhänge nicht mit der Begründung vorsichtig 
sein, warum nicht schon der Befehl des Cyrus um 536 v.Chr. oder des Darius um 520 v. Chr. als Ausgangspunkt der 
Berechnung der 70 Jahrwochen von Gott ursprünglich vorgesehen war? Müßten wir nicht nach einer besseren 
Begründung suchen? 
 
Es kann nicht an der Unvollständigkeit beider Befehle gelegen haben. Der einzige Grund, den wir dafür angeben 
können ist die Tatsache, daß der Befehl zum Wiedera ufbau, wie ihn Cyrus gegeben und gemeint hatte, zu seinen 
Lebzeiten noch nicht zur vollständigen Durchführung  kam!  Obwohl Gott aber sagte: "er wird all meinen Willen 
vollenden!" Jes. 44, 28) Es kam zu einer langen Verzögerung von etwa 90 Jahren!  
 
Wir müßten daher nach besseren, und der historischen Situation entsprechend, nach annehmbareren Erklärungen dieser 
Umstände suchen. 
 
 

Gründe der Verzögerung beim Wiederaufbau des Tempel s 
 
Persönlich bin ich nach dem Studium dieser Geschichte und deren Umstände überzeugt, daß wir die wahren Gründe 
dieser Verzögerung nicht in dem eventuell unvollständigen Befehl des C yrus suchen  sollten, sondern viel eher im 
ängstlichen, ungläubigen und unwilligen sowie im re bellischen Verhalten des heimgekehrten Volkes!  So sagt es 
uns auch der Geist der Weissagung.  
Beachten wir wie E.G.White aufzeigt, daß es nur an den Juden selbst lag, den Befehl des Cyrus zur vollkommenen 
Durchführung sowohl des Wiederaufbaus des Tempels als auch ihrer eigenen Heime, auszuführen! 
 
 "Gott hatte das Herz des Cyrus bewegt, so daß er i hnen beim Wiederaufbau half. Das hätte zu Äußerunge n tiefer 
Dankbarkeit führen sollen. Statt sich zu freuen hin gen sie unzufriedenen und mutlosen Gedanken nach. S ie 
hatten den Glanz des salomonischen Tempels gesehen und jammerten über den geringeren Wert des Gebäudes , 
das jetzt errichtet werden sollte. ... 
Ihnen wurde nicht bewußt, wie schwer ihre mißbillig enden und enttäuschten Worte  wogen; sie ahnten kau m, wie 
weit die Bekundung der Unzufriedenheit die Vollendu ng des Gotteshauses hinauszögern würde."  PK 395 
 
„Dies war eine Zeit wunderbarer Möglichkeiten für d ie Juden. Die höchsten Gesandten des Himmels wirkte n an 
den Herzen der Könige, und es lag nun beim Volk Got tes, den Erlaß des Cyrus mit größtem Eifer auszuführen . Sie 
hätten keine Mühe scheuen dürfen, den Tempel und se ine Gottesdienste  zu erneuern und ihre eigenen 
judäischen Heime wiederherzustellen .  
 
Ellen G. White sah aufgrund dieser Aussage im Befehl des Cyrus ebenfalls sowohl die Erlaubnis zum Bau des Tempels 
als auch zum Bau ihrer Wohnungen in Judäa. 
 
Trotz dieser Unterstützung des Königs kam es aber zu einer Verzögerung der Bauarbeiten. 
 
"Doch in den Tagen göttlicher Machtbezeugungen zeig ten sich viele unwillig.  Der Widerstand ihrer Fein de war 
stark und entschlossen, und allmählich verloren die  Bauleute den Mut. Einige konnten nicht vergessen, wie bei 
der Grundsteinlegung viele ihren Mangel an Vertraue n in dieses Unternehmen geäußert hatten. Und als di e 
Samariter dreister wurden, fragten viele Juden, ob die Zeit zum Wiederaufbau überhaupt schon gekommen sei. 
Viele Arbeiter kehrten entmutigt und niedergeschlag en nach Hause zurück, um den alltäglichen Beschäfti gungen 
des Lebens nachzugehen." PK 401 
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Die näheren Umstände, die diese Verzögerung bewirkten, könnten nach dem Bericht von Esra Kp.3 +4  und nach den 
Schilderungen von Haggai Kp.1 folgend beschrieben werden. 
 
a) Unzufriedenheit schon bei der Grundsteinlegung des Tempels Esra 2,12+13 
b) der Widerstand der Feinde! Esra 4,1-3 
c) der Unglaube und die Furcht des Volkes vor dem samaritischen Mischvolk. Esra 4,4 
d) die Jagd nach persönlichem Reichtum und die Suche nach eigenen Interessen und nach eigenem Wohlergehen wurde 
vor  
    die Sache Gottes gestellt. Haggai 1,2-4 
 
Wie wir wissen, kam es gleich nach der Grundsteinlegung zu einer Unterbrechung der Arbeiten von etwa 14 Jahre, bis ins 
2. Jahre des Darius = 520 v. Chr. (Esra 1, 24) Es kam aber später doch wieder zur Weiterführung unter den Propheten 
Haggai und Sacharja sowie unter dem Hohenpriester Josua und den Statthalter Serubabel! (Esra 5  Haggai 2, 12-15) 
Dazu war aber ein 2. "Wort" bzw. 2. Befehl nötig! (Esra 6)  
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Der 2. Befehl zum Wiederaufbau 
 
Er kam um 520 v. Chr. durch Darius I   Esra 1,24 
 
Ein zweites Wort zum Wiederaufbau! War das Gottes ursprüngliche Absicht? 
Er hat doch durch Daniel  nicht von Worten bzw. Befehlen gesprochen, die notwendig wären, sondern nur von einem  
Wort? 
Es scheint, als würde sich hier eine Prophezeiung, die sich in der Zeit eines best immten Königs erfüllen sollte, 
nicht so erfüllt haben , wie sie ursprünglich von Gott selbst durch den Propheten Jesaja vorhergesagt war. 
Es kam aber zunächst von 520-515 v. Chr. doch zu einer Weiterführung und Vollendung der Arbeiten am Tempel. Das 
sechste Jahr des Darius entspricht dem Jahr 515/516 v. Chr. (Esra 6.15) In 4 Jahren Bauzeit wurde nach Esra 1,16 
letztlich der Tempel vollendet und auch eingeweiht.  
 
Die Mauern, und vielleicht auch manche Häuser der S tadt, lagen zu dieser Zeit jedoch immer noch in Trü mmer 
und blieben auch weiter liegen! 
 
Beachten wir  nun, wie der Zustand der Stadt war, der Nehemia etwa 90 Jahre nach der ersten Rückkehr geschildert 
wurde!    
"Die Entronnenen ....sind dort in großem Unglück und in Schmach; die Mauern Jerusalems liegen zerbrochen, und seine 
Tore verbrannt!" Neh. 1, 1-3 
 
Man würde denken, daß zu diesem Zeitpunkt in Jerusalem noch überhaupt nichts gebaut war. Und doch war dies der 
Zustand der Stadt und besonders der Stadtmauern 90 Jahre nach den ersten Heimkehrern! Es könnte auch gewesen 
sein, daß in Jerusalem in der Zwischenzeit, durch dortige Feinde, wieder Manches zerstört und verbrannt wurde. 
 
Nebenbei bemerkt:  
 
Warum war denn der große Glaubensmann Nehemia nicht bei den ersten Rückkehrenden dabei? 
Wie kam es, daß ein solch gläubiger Mann nicht mit den anderen zurückkehrte?  Viele übersehen in dieser Geschichte, 
daß Nehemia im Jahre 536, als die ersten Juden schon zurück gingen, noch gar nicht geboren war! 
Wann kam Nehemia erst nach Jerusalem?    Es war im Jahre  445 v. Chr. also erst 90 Jahre nach der ersten Rückkehr!   
Das ist 160 Jahre nach der Zerstörung Jerusalem und der Gefangenschaft! Das wiederum war 70 Jahre  nach der 
Einweihung des Tempels! 
 
Offensichtlich gingen auch seine Eltern in der Zwischenzeit nicht zurück, sonst wäre er ja in Jerusalem geboren worden! 
Er war also ein Mann der 3-4 Generation  nach der Gefangenschaft. 
Nehemia hatte vielleicht Jerusalem vorher nie gesehen und doch schlug sein Herz so sehr für dieses Werk! 
 
Etwa 70 Jahre  nach der Fertigstellung des Tempels, hat also niemand mehr an der Stadt und den Mauern weitergebaut! 
 
Man kann also hier noch einmal von 70 Jahren  sprechen, daß Jerusalem wüst lag, obwohl das Volk schon aus 
der Gefangenschaft zurückgekehrt war! War das von Gott ursprünglich so gewollt?   
 
Es bedurfte noch eines dritten Befehls!      
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Der dritte Befehl zum Wiederaufbau  
 
Dieser Befehl wurde im Jahre 457 v. Chr. durch den König Arthahsastha gegeben.  
(Esra 7, 7+8) 
 
In unserer adventistischen traditionellen Auslegung wird dieser 3. Befehl ebenfalls als ein Befehl zum Wiederaufbau  
gesehen. Diesbezüglich möchte ich an dieser Stelle nochmals zwei konkrete Fragen stellen, die uns nun besonders 
beschäftigen sollen. 
 
Erstens:  War es Gottes ursprüngliche Absicht, daß es drei Befehle benötigte, um endlich den Aufbau vollenden zu 
  können? 
Zweitens:  Kann der Befehl des Artahsastha, was seinen konkreten Inhalt betrifft, überhaupt als ein Befehl zum  
  Wiederaufbau gesehen werden, so wie es der Befehl des Cyrus war? 
 
Zur ersten Frage haben wir schon anfänglich in der Studie eine Antwort gegeben. An dieser Stelle wollen wir uns nur noch 
einmal erinnern, daß Daniel nicht von drei Worten sprach, die ergehen sollten, daß Jerusalem wieder erbaut werden 
sollte, sondern eben nur von einem Wort! "Wenn das  Wort ergeht...!"  
 
Bezüglich der zweiten Frage sollten wir einmal diesen dritten Befehl, betreff seines Inhaltes, etwas genauer ansehen.  
 
In dem Erlaß des Königs sind folgende Details erkennbar: 
 
1. Wer vom Volk, von den Priestern und Leviten willig ist mit Esra nach Jerusalem zu ziehen, der könne dies tun.  
    (Esra 7,13) 
2. Esra wird vom König und seinen 7 Räten gesandt, um in Jerusalem nachzuforschen, wie es um Jerusalem und Juda 
steht.  
    (Esra 7, 14) 
3. Er bekommt vom König und seinen Räten, vom Volk und den Priestern freiwillige Gaben. Offensichtlich waren sie für 
die  
    weitere Ausstattung und Ausschmückung des Tempels gedacht. (Esra 7, 15-16) 
4. Auch Geld zum Kauf von Tieren und Naturalien für die Opferungen wurden ihm erlaubt als Gabe mitzunehmen.  
    (Esra 7,17) Weiters konnte er das übrige Geld nach seinem Gutdünken verwenden. (Esra. 7,18) 
5. Er sollte Geräte für den Dienst im Tempel in Jerusalem vor Gott übergeben. (Esra, 7, 19) 
6. Esra darf von den umliegenden Schatzmeistern des Königs in den Ländern jenseits des Euphrat alles fordern, was ihm  
    Gott befohlen hat und für den Tempel benötigt wird.  Z. Bsp. Silber, Weizen, Öl, Wein,  und Salz. (Esra  7,20-23) 
7. Niemand von diesen Schatzmeistern darf von den Priestern, Leviten und sonstigen Dienern im Tempel Steuern und  
    Abgaben verlangen. (Esra, 7, 24) 
8. Esra wird befohlen und erlaubt, nach seinem Ermessen "Richter und Rechtspfleger" in Israel einzusetzen, und das Volk 
im  
    Gesetz Gottes zu unterweisen. (Esra 7, 25) 
9. Für Übertreter des Gesetzes Gottes, dürfen die Richter alle möglichen Strafen verfügen; unter Umständen sogar die  
    Todesstrafe. (Esra 7, 26) 
 
Wenn wir die Einzelheiten in diesem Erlaß von Esra 7 genau betrachten, können wir bemerkenswerter Weise in diesem 
Befehl keinerlei Erwähnung erkennen, die den Gedanken eines Wiederaufbauen der Stadt, der Mauern oder des Tempels 
beinhaltet. Esra bekommt lediglich die Erlaubnis, den Tempel weiter auszustatten und die Funktionen und Opferungen im 
Tempel, sowie das geistliche Leben des Volkes zu überprüfen und wenn nötig, es zu reorganisieren. Esra sollte, laut 
königlichem Auftrag, nicht erst eine ganz neue Staatsordnung in Israel einsetzen, sondern lediglich "nachzuforschen, wie 
es in Juda und Jerusalem steht" (Esra 7, 14) und das Nötige zur religiösen und zivilen Ordnung zu tun. 
Wenn von der Einsetzung von Rechtspersonen die Rede ist, dann kann dies, wie wir schon oben sahen, nicht bedeuten, 
daß es bis dahin keinerlei Rechtspersonen oder Rechtsordnung unter den heimgekehrten Juden gegeben hätte. Es wäre 
undenkbar, daß die Israeliten während etwa 80 Jahren bis zur Ankunft Esras rechtlich vollkommen unorganisiert in 
Frieden untereinander hätten leben können.  
 
Im Vergleich zu dem von Esra beschriebenen Inhalt der zwei ersten Erlasse, kann daher bei dem Erlaß des Arthahsastha 
nicht so konkret von einem Erlaß zum Wiederaufbau Jerusalems gesprochen werden, wie dies bei dem Befehl des Cyrus 
und Darius der Fall war. Deshalb möchte ich an dieser Stelle unseres Studiums auf einige Erklärungen eingehen, die 
bisher in unseren Veröffentlichungen betreffend des dritten Erlasses gemacht wurden. 
 



Unerfüllte Prophetie beim Wiederaufbau Jerusalems                                                                       INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     39 

Adventistische Erklärungen betreffend des 3. Befehl s durch 
Arthahsastha im Jahre 457 v. Chr. 

 
Erklärung im ABC 
 
Nach dem adventistischem Bibelkommentar wird angenommen, daß der Befehl des Cyrus (536/37) und des Darius (520)  
zwar den Wiederaufbau des Tempels, jedoch noch keine Erlaubnis zur Einsetzung einer selbständigen zivilen und 
religiösen Verwaltung beinhaltete. Dies wird wie folgt beschrieben:  
"In ihren Befehlen trafen weder Cyrus noch Darius b estimmte Vorkehrungen zur Wiederherstellung des ziv ilen 
Staates als eine vollkommene Einheit. Eine Wiederhe rstellung beider, der religiösen und zivilen Regier ung war 
jedoch durch die Prophezeiung des Daniel verheißen worden. Der Erlaß des Arthaxerxes war der erste, de r dem 
jüdischen Staat seine vollständige Autonomie  wiedergab, wiewohl unter persischer Oberherrschaft . (4ABC  S.853 
zu Daniel 7,25) 
Dieser Darstellung wäre jedoch entgegenzuhalten, daß es schon unter Cyrus eine religiöse und zivile Regierung durch die 
Funktion des Hohenpriesters Josua, der Priester und Leviten sowie des Statthalters Serubabel und der Sippenhäupter in 
Jerusalem gab (Esra 1+2). Wie anders sollten wir dann verstehen, daß zum Beispiel die relativ große Zahl der Priester, 
Leviten, Sänger, Torhüter und Tempelsklaven unter den ersten Rückkehrenden extra erwähnt werden? (Esra 2, 36- 43) 
Es ist doch nicht anzunehmen, daß Serubabel und Josua bei der Zusammenstellung dieser zivilen und religiösen Ordnung 
vollkommen eigenmächtig und ohne das Wissen des Königs, also illegal gehandelt haben ! 
Die biblisch historischen Tatsachen erlauben uns daher festzustellen, daß sowohl Cyrus als auch Darius durch ihren Erlaß 
schon genügend Vorkehrungen zur religiösen und zivilen Wiederherstellung des Staates getroffen hatten. Denn als es 
nach dem Erlaß des Darius zur Einweihung des Tempels kam, wurden die Priester und Leviten zum Dienst im Tempel 
hochoffiziell bestellt.  Das konnte doch nicht alles illegal d.h. gegen den Erlaß des Darius geschehen sein ! Aufgrund 
dieser Tatsache müßten wir obige Erklärung des ABC doch noch etwas hinterfragen? 
Außerdem hatten die Juden auch nach dem Befehl des Arthahsastha im Jahre 457 keine vollständige Autonomie. Sie 
standen immer noch unter persischer Oberherrschaft. Daran hat sich seit der ersten Rückführung um 536 bis zur Zeit 
nach Nehemia nie mehr was geändert.  
 
 
Konradi  erklärte in seinem Buch "Daniel und Offenbarung S. 194: "Die beiden ersten Erlasse beschränkten sich  auf 
den Wiederaufbau des Tempels."   
Damit war Konradi einer der frühen, europäisch - adventistischen Ausleger, die in dem Befehl des Cyrus und Darius keine 
Erlaubnis für den Wiederaufbau der Stadt und der Mauern sahen. Er sah im Werk Esras "die innere Seite der 
Reformation, nämlich die der Reinigung der Nation vom heidnischen Wesen und die Wiedereinführung des Gesetzes." (S. 
194)  während Nehemia "die äußere Seite, der Wiederaufbau der Stadt und die politischen Einrichtungen" zufiel. 
 
Bei dieser Darstellung bekommt man den Eindruck, als hätte Jerusalem bis zur Ankunft Nehemias im Jahre 445 v. Chr. - 
also etwa 90 Jahre nach der ersten Rückkehr - noch immer am Boden gelegen und ohne politische Führung existiert. Daß 
dies auf keinen Fall zutraf, haben wir in obigen Schilderungen schon klar aufgezeigt. 
 
Jacques Doukhan  schreibt über den Erlaß des Arthahsastha: " Er ist der einzige vollständige (Erlaß), da er sowohl den 
Wiederaufbau des Tempels  als auch die Wiederherstellung der verwaltungsmäßigen und politischen Rechte  der 
Stadt Jerusalem verfügt. Und zudem ist er auch der einzige Erlaß, auf den ein Segen und ein Lob Gottes folgt, und 
tatsächlich der einzige, der Gottes Eingreifen erwähnt."  "(Die Visionen vom Ende S. 50 ; Unterstreichung und Klammer 
vom Verfasser) 
 
Aus dieser Darstellung ist zu erkennen, daß der Autor die zwei vorigen Erlasse von Cyrus und Darius als unvollständig 
sieht. Sie würden noch keine verwaltungsmäßigen und  politischen Rechte beinhaltet haben, was wir aber nach bisherigen 
Erklärungen in dieser Studie ebenfalls entgegnen müßten. 
J. Doukhan sieht in dem dritten Befehl, einen Erlaß zum Wiederaufbau des Tempels, was gemäß obigen Erklärungen 
historisch ebenfalls nicht zutrifft. Der Tempel war zu dieser Zeit schon über 60 Jahre fertiggestellt. Es kann sich zu dieser 
Zeit höchstens nur mehr um eine weitere Ausschmückung des Tempels und eine Erweiterung des Dienstes  im Tempel 
gehandelt haben 
 
Es fällt auf, daß einige Ausleger den Unterschied zwischen den zwei vorhergehenden Befehlen und dem Befehl des 
Arthahsastha gerade darin sehen, daß die ersten zwei nur den Befehl zum Wiederaufbau des Tempels und nicht der 
Stadt geben, während andere auch im dritten Befehl die Erlaubnis zum Wiederaufbau des Tempels finden. Offensichtlich 
waren und sind sich hier adventistische Ausleger nicht ganz einig und widersprechen sich gegenseitig. 
 
 
Kommentar zur Sabbatschule  
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Eine ähnliche Meinung wie sie Doukhan vertritt, findet sich auch im Kommentar zur Sabbatschullektion im IV. Viertel  1995 
S. 42  (Weltfeldausgabe!)  
"Der Befehl des Arthaxerxes, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen (Dan 9,25) wird in Esra 7,11-26 dokumentiert. 
Es war der dritte  und letzte Erlaß, der den verschleppten Juden das Recht einräumte, nach Jerusalem zurückzukehren, 
den Tempel wieder aufzubauen  und staatliche Beamte  einzusetzen. Dieser Erlaß wurde im 7. Jahr der Regierung des 
Arthaxerxes veröffentlicht, und dies war 457 v. Chr." 
 
Vier Tatsachen wären obiger Erklärung entgegenzuhalten. 
 
Erstens:  In dem Befehl des Arthahsastha wird keinerlei konkrete Anordnung zu irgend einer baulichen Tätigkeit gegeben. 
Weder zum Bau der Stadt, des Tempels oder der Mauer! 
Zweitens  ist es ein historisches Faktum, daß schon lange bevor dieser Befehl im Jahre 457 v.Chr. gegeben wurde, der 
Tempel bereits wiedererbaut und eingeweiht war. Es war dies genau 70 Jahre nach der Zerstörung des Tempels, also im 
Jahre 515 bzw 516 v. Chr. aufgrund des Erlasses des Cyrus und Darius. Der Erlaß des Arthaxerxes kann daher nichts 
mehr mit dem Wiederaufbau des Tempels zu tun gehabt haben, denn zu diesem Zeitpunkt pflegten die Juden im Tempel 
von Jerusalem schon seit 70 Jahren ihren Gottesdienst zu halten! 
Drittens  gingen unter Esra nur ganz wenige  Juden wirklich aus der Gefangenschaft zurück. Nach Esra 8, 1-14 waren es 
nur etwa 1400 Männer vielleicht insgesamt 5- 6 Tausend Leute; Frauen und Kinder inbegriffen. 
Viertens:  Die staatlichen Beamten wurden nicht erst seit 457 eingesetzt, sondern schon seit dem Befehl und der Zeit des 
Cyrus! Schon zu seiner Zeit ist von dem Statthalter ( Serubabel)  und von Sippenhäuptern und Ältesten die Rede, die 
schon bei der ersten Rückführung für die zivile Ordnung zuständig waren.! 
 
Dr. Hans Heinz ist ebenfalls der Meinung, daß sich der Befehl des Cyrus hauptsächlich auf den Wiederaufbau des 
Tempels bezog. Er zitiert einen Ausleger namens E.Sauer, der zum, Befehl des Cyrus folgendes schreibt. " ..hiermit kann 
nicht der Erlaß des Kores (Cyrus) (536) gemeint sein, denn dieser bezog sich vornehmlich auf den Wiederaufbau des 
Tempels , .... eine Aufgabe, die durch den Fürsten Serubabel, den Hohenpriester Josua und die Propheten Haggai und 
Sacharja .... ausgeführt wurde. ...  Den eigentlichen Wiederaufbau der Stadt  vollführten erst, einige Jahrzehnte später, 
der Priester Esra, der Statthalter Nehemia und der Prophet Maleachi." (Hans Heinz, Zeichen Zeiten und Regenten" S. 
188,  Wegweiser Verlag, Wien) 
 
Dr. H. Heinz erwähnt jedoch, daß durch den Befehl des Arthahsasta der Wiederaufbau der Stadt nicht erst begonnen, 
sondern daß es in der schon "neu angelegten Siedlung" lediglich zur "Einsetzung eines Magistrats" kam. Ibid S. 187 
Daraus könnte ebenfalls der Eindruck entstehen, daß es eine solche politische Selbstverwaltung bis zur Ankunft Esras in 
Jerusalem nicht gegeben hätte. Doch die oben aufgezeigten, historischen Gegebenheiten unter dem Hohenpriester Josua 
und dem Statthalter Serubabel zur Zeit des Cyrus, würden dem nicht ganz entsprechen. 
 
Dr William H. Shea  gibt bezüglich der Frage, warum erst der dritte Befehl als Ausgangspunkt für die Berechnung der 70 
Wochen genommen werden kann, folgender Begründung. 
Erstens  meint er, daß die beiden ersten Erlasse nicht für die Berechnung der 70 Wochen in Betracht gezogen werden 
können, weil sie nur den Tempelbau betrafen und nicht die Stadt und die Mauern.  " Der Hinweis von Daniel 9,25 hat mit 

dem Erlaß zu tun, auf den hin die Stadt wieder aufgebaut wurde und nicht nur der Tempel. "3 
Der Aufbau der Stadt  und der Mauern wurden gemäß Dr. Shea noch nicht durch den Befehl des Cyrus in Angriff 
genommen, weil dies im Erlaß des Cyrus eben noch nicht vorgesehen war.  
 
Zweitens  ist Dr. Shea der Meinung, daß erst Esra um 457 v.Chr. mit dem Aufbau der Stadt begann. 
"Esra und seine Mitstreiter fingen als erste  an, Jerusalem wieder aufzubauen.  Das zeigt der Br ief der "westlichen 
Befehlshaber" an Arthaxerxes I., der in Esra 4,7-16  nachzulesen ist."  4 
(Unterstreichung vom Verfasser) 
So gesehen hätte der Wiederaufbau der Stadt und der Mauern überhaupt erst 80 Jahre nach der ersten Rückkehr der 
Juden begonnen. 
Dr. Shea setzt also in seiner Aufstellung die Gründung der Stadt erst mit 457 v.Chr. an. Er bezieht sich dabei auf den 
Inhalt des Briefes, den die Feinde Israels an Arthahsastha sandten. (Esra 4, 7-16)  
An dieser Stelle ist tatsächlich von dem Beginn des Aufbaus der Stadt die Rede. Von den Mauern aber wird gesagt, daß 
sie zu diesem Zeitpunkt schon gelegt waren. Da dieser Hinweis im Zusammenhang mit einem Brief steht, den die Feinde 
Israels scheinbar dem König Arthahsastha sandten, schlußfolgert Dr. Shea, daß es sich um die Grundsteinlegung der 
Stadt zur Zeit Esras handeln müßte. Es ist interessant, daß von all den hier zitierten Auslegern Dr. Shea der einzige ist, 
der sich für die Begründung seiner These auf Esra 4, 7-16 stützt.  
In diesem Brief steht unter anderem in Vers 12: "... sie  (die rückgekehrten Juden) haben begonnen, die Mauern zu 
errichten, und die Fundamente sind schon gelegt." 
 

                                                           
3 "Studien zur Prophetie und Eschatologie Teil 1 auf S 274 ff   (Bibelkonferenz Marienhöhe 1982) 
4  Nachzulesen in den Studien zur Prophetie und Eschatologie Teil 1 auf S 237 ff   (Bibelkonferenz Marienhöhe 1982) 
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Dr. Shea ist nun der Meinung, daß sich dieser Hinweis auf die Arbeiten durch Esra unmittelbar nach seiner Ankunft in 
Jerusalem um 457 v. Chr. bezieht. Er sagt unter anderem: "Die sich aufgrund dieses Sachverhaltes ergebende logische 
Konsequenz ist die, daß sich Esra und die, die mit ihm kamen, die ersten waren, die sich um den Bau der Stadt Jerusalem 
bemühten." (Ibid S. 275) (Unterstreichung vom Verfasser) 
 
Sicherlich stellt dieser Abschnitt von Esra 4, 7-16 für die Auslegung des Buches Esra noch ein nicht geringes Problem dar, 
auf das ich in dieser Studie nicht näher eingehen möchte. Ich möchte aber doch darauf hinweisen, daß es den 
historischen Tatsachen, wie ich sie oben schon zum Teil angeführt habe, auf keinen Fall entspricht, daß die Fundamente 
der Mauern erst zur Zeit Esras gelegt worden wären und daß die Leute um Esra die ersten waren, die sich um den 
Wiederaufbau der Stadt bemühten. Dem widerspricht auch die Schilderung in Esra 5, 3, wo schon etwa 75 Jahre vorher 
unter Serubabel und Josua davon die Rede ist, daß sie die Mauern anfingen zu bauen. (Esra 5, 3 + 9) 
Zu dieser Frage gibt es im ABC Bd. III  auf S. 326 eine graphische Darstellung über die Ereignisse und Zeitabläufe 
während des ganzen Wiederaufbaus. Nach dieser Darstellung, kam gemäß Esra 4, 7-16 der Tempelbau unter der kurzen 
Regierung von dem "falschen Smerdis" im Jahre 522 zum vorläufigen Stillstand. Allerdings gibt es zu dieser Frage bis 

heute noch keine endgültige Klärung. 5. 
 
Meine persönlichen Überlegungen und Fragen, die bei einer solchen Auslegung anzustellen wären, gebe ich im Anhang! 
 
Die Darstellung jedoch, daß es erst unter Esra zur Grundsteinlegung der Stadt und der Mauern von Jerusalem kam, 
würde auch Ellen G. White widersprechen. Sie sagt nämlich in bezug auf den ersten Befehl des Cyrus und über die 
Situation zur Regierungszeit des Arthahsastha etwas ganz anderes. 
 

„Der Herr hat Mittel und Wege. Seine Hand leitet alles. Als die Zeit kam, daß sein Tempel wieder aufgebaut werden sollte, gab er 

Kores (Cyrus), seinem Diener, das Verständnis von der Weissagung, die ihn persönlich betraf, damit er den Juden wieder ihre Freiheit 

gab. Darüber hinaus stellte Kores (Cyrus) die Mittel für den Wiederaufbau des Tempels zur Verfügung. Dies begann unter Kores 

(Cyrus), und sein Nachfolger setzte das begonnene Werk fort. [Jes. 45, 1 und 44, 28 zitiert] 

Die Samariter versuchten, das Werk aufzuhalten. Durch ihre falschen Berichte machten sie diejenigen mißtrauisch, die leicht zu 

beeinflussen waren. Die Juden verloren ihren Glauben und wurden in bezug auf das Werk, das der Herr zu verrichten beabsichtigte, 

gleichgültig. Smerdis, der unrechtmäßige Machthaber, stellte sich ihnen entgegen. "Da hörte auf das Werk am Hause Gottes zu 

Jerusalem auf und blieb  liegen bis ins zweite Jahr des Darius, des Königs in Persien." Als Darius auf den Thron kam, hob er das 

Verbot des unrechtmäßigen Machthabers auf. Selbst da war das Volk noch gleichgültig, obwohl es das größte Interesse hätte zeigen 

sollen. Die Weissagung, die durch Inspiration gegeben worden war, wurde mißdeutet. Sie legten das Wort Gottes falsch aus und 

erklärten, daß die Zeit des Wiederaufbaus noch nicht gekommen wäre und sie deshalb mit der Arbeit noch nicht beginnen würden. 

Aber während sie das Bauen am Hause des Herrn, am Tempel, in dem sie Gott anbeten konnten, bis zu dem in der Weissagung 

angezeigten Ende der Gefangenschaft hinauszögern wollten, bauten sie Häuser für sich selbst (MS 116, 1897). 
 
Aussagen von E.G. White zum dritten Befehl des Arth ahsastha 
 
 " In seiner (Arthahsasthas) Regierungszeit fielen die Heimkehr einer Schar von  Juden unter Esra, die Vollendung  
der Mauern  Jerusalems durch Nehemia und seine Mitarbeiter...  
( PK 425) 
 

                                                           
5 Das Problem, dem wir hier in Esra 4, 6-25 begegnen hat mit der Frage zu tun, wer der König Arthahsastha war, dem die Feinde Israels den Bericht 
und die Anfrage über den begonnenen Wiederaufbau der Stadt und der Mauern sandten? Normalerweise sollte es der selbe Arthahsastha sein, der 
457 v.Chr. dem Esra und dem Nehemia erlaubte nach Jerusalem zu ziehen. Doch es sprechen auch manche Überlegungen gegen diese 
Vorstellung. So gibt es andere Ausleger, die in diesem Arthahsastha den sogenannten "falschen Smerdis" sehen, der als Nachfolger des Ahasveros 
(Esra 4, 6) für etwa ein halbes Jahr unmittelbar vor Darius I König in Persien war. Das wäre um 522 v. Chr. gewesen und würde mit dem Stillstand 
des Tempelbaus von dem in Esra 4, 25 die Rede ist gut harmonieren.  
Auch diesbezüglich gibt es eine entsprechende graphische Darstellung im ABC III 326 
Dieses Problem betreffend, gibt es im ABC III S. 347-351 einen ausführlichen Kommentar. Das Problem selbst wird aber ebenfalls nicht gelöst und 
es werden  letztlich zwei Möglichkeiten gegenübergestellt. 
Persönlich neige ich aufgrund obiger Argumente eher der Version zuzustimmen, die diese Geschichte mit der Zeit des "falschen Smerdis" in 
Verbindung bringt. Die Tatsache, daß sowohl Esra 5 und E.G. White die Gründung der Stadt und die Legung der Fundamente für die Mauern nicht 
erst mit Esra, sondern schon mit der Zeit des Cyrus und Darius in Verbindung bringen, untermauern diese Sichtweise m. E. sehr stark.  
Da das ganze Problem lediglich auf der Erwähnung eines einzigen Könignamens (Arthasahstha) beruht, stellt sich mir auch die Frage, wie weit es 
möglich sein könnte, daß hier eventuell überhaupt nur eine Namensverwechslung vorliegen kann?  
 
Diese Erklärung von W.Shea widerspricht auch dem, was uns E.G. White im Zusammenhang mit Esra 4,24 sagt. Für sie hat die Geschichte von 
Ersa 4  keinen Bezug zur Zeit Esras, wie es folgende Beschreibung darstellt! 
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Gemäß E.G. White wurden daher die Bauarbeiten für die Mauern nicht erst durch Esra begonnen und auch nicht durch 
ihn vollendet.  Erst durch die spätere Ankunft des Nehemia wurden sie vollendet. Begonnen haben die Arbeiten und die 
Grundsteinlegung schon unter Cyrus. 
Dies wird noch durch ein weiteres Zitat vom Geist der Weissagung bestätigt. E.G. White schildert uns, was vor der 
Ankunft Esra in Jerusalem bereits alles geschehen war. "Der Tempel stand vollendet da, und ein Teil der Ma uern der 
Stadt war wiederhergestellt worden , Dennoch gab es noch vieles zu erledigen. PK S. 433 
 
Aus dieser Aussage kann man deutlich erkennen, daß die Fundamente der Mauern von Jerusalem nicht erst durch Esra 
gegründet wurden, sondern daß dies schon von den ersten Heimkehrern unter Cyrus geschehen war! 
 
Bezüglich der Ankunft Nehemias im Jahre 445 v. Chr. schreibt E.G.White. " Der Tempel und Teile der Stadt waren 
zwar wieder aufgebaut  worden, doch die Wiederherstellungsarbeiten wurden  behindert, der Dienst im Tempel 
wurde gestört, und das Volk mußte sich in ständiger  Bereitschaft halten, weil die Mauern der Stadt noc h weithin 
in Trümmer lagen."  (PK  S. 441) 
 
Insofern stimmt auch E.G.White mit der Darstellung obiger Ausleger nicht überein, daß erst durch den Befehl von 
Arthahsastha die Gründung der Mauer oder der Stadt, und schon gar nicht erst der Bau des Tempels geschehen sein 
sollte. Es gibt weder im Buch Esra oder Nehemia noch bei E.G.White irgend ein Hinweis, daß Esra irgendwelche 
Bauarbeiten organisiert und geleitet hätte. Er sorgte vor allem für "die Neugestaltung der Gottesdienste und die 
großen religiösen Erneuerungen... .( PK 425) 
 
Zusammenfassend  können wir daher sagen, daß auch gemäß dieser nun geschilderten Tatsachen der Befehl des 
Arthahsastha nicht deshalb als der Ausgangspunkt für die Berechnung der 70 Wochen gelten kann, weil dieser Befehl 
vollkommener war, als die ersten zwei. Es war auch nicht deshalb, weil es erst durch diesen Befehl zum Wiederaufbau 
der Stadt Jerusalems und ihrer Mauern gekommen wäre. Auch nicht deshalb, weil es womöglich erst ab dieser Zeit eine 
religiöse und politische Selbstverwaltung und Gerichtsbarkeit gegeben hätte, sondern einzig und allein deshalb, weil es 
erst ab diesem Befehl zu einer Vollendung des lange Jahre verzögerten Wiederaufbaus und der Wiederherstellung 
Jerusalems und der Heimat der Juden sowohl durch Esra als auch durch Nehemia gekommen war. Wobei immer wieder 
gesagt werden muß, daß von Esra keine Bauarbeiten berichtet werden. Wohl aber fand unter seiner Führung eine 
Erneuerung  und Ergänzung der politischen und religiösen  Ordnung und Funktionen statt.  Die bis dahin fungierenden 
und eingesetzten Obersten, Sippenhäupter, Ältesten; Richter,  Priester und Leviten wurden nicht durch andere ersetzt, 
sondern höchstens  nur ergänzt. 
 
In diesem dritten Befehl - wie auch schon im ersten und zweiten Befehl - fällt noch auf, daß den einigen Tausenden 
Heimkehrern (etwa 1750 Männer) keinerlei besondere Erlaubnis gegeben wurde, sich in ihrer wiedergegebenen Heimat, 
sei es in Jerusalem oder in Judäa, irgendwelche Häuser oder Wohnstädten zu bauen. Es ist aber auch hier zu schließen, 
daß der Befehl des Arthahsastha dies selbstverständlich beinhaltete, wenn es auch nicht besonders erwähnt wurde. Denn 
auch diese Zahl von Heimkehrern mußten ja irgendwo wohnen!  
 
Wir sehen auch hier im Zusammenhang mit diesen dritten Befehl, daß sich - wie schon bei den zwei vorausgehenden - 
hauptsächlich alles um die weitere Ausstattung und Funktionen des Tempels drehte. Es bedurfte offensichtlich keines 
besonderen Befehls oder keiner extra Erlaubnis, damit sich die Juden ihre Häuser bzw. Städte und Dörfer 
wiederaufbauten und sie nach Möglichkeit und Notwendigkeit auch mit Mauern umgeben.  
Vielleicht sollten wir dabei die damalige historische und kulturelle Situation bedenken. Wenn zu dieser Zeit ein König eines 
Großreiches einem kleinen Volk erlaubte, sich an irgend einem Ort inmitten dieses Reiches einen Tempel für ihren Gott 
zu bauen, dann konnte dies nur 100%ige Anerkennung und Autonomie dieses Volkes bedeuten, wenn auch unter einer 
tributpflichtigen Oberherrschaft. 
Daß der Befehl des Cyrus um 536 v.Chr. tatsächlich die Rückgabe ihrer Städte und Häuser einschloß, ist 
bemerkenswerter Weise sogar aus dem Bericht, der sich am "Cyrus Cylinder" befindet zu ersehen. In der Anmerkung der 
Sabbatschullektion vom IV. Viertel 1993 S. 20 lesen wir diesbezüglich ein entsprechendes Zitat über Cyrus: " Ich kehrte zu 
diesen heiligen Städten auf der anderen Seite des Tigris zurück, deren Heiligtümer lange Zeit in Ruinen lagen und die 
Bilder, die früher in ihnen lebten, und ich errichtete ihnen bleibende Heiligtümer. Ich sammelte auch alle Einwohner und 
gab ihnen ihre Wohnungen zurück ."("Cyrus Cylinder" Die biblische Welt , Grand Rapides, Mich.: Backer Book Hous, 
166, S. 178 ) 
Das scheint allerdings nicht nur die Juden betroffen zu haben, sondern auch andere Volksstämme. 
 
Wir sollten jedenfalls beachten, daß Esra bei seiner Ankunft in Israel keine Arbeiten an der Stadt und an der Mauer 
offiziell organisierte oder durchführen ließ. Während weiterer 11 Jahren wurden keinerlei offizielle Arbeiten, weder am 
Tempel, noch an der Stadt oder der Mauer gemacht. Jedenfalls wird uns nichts darüber berichtet. Erst als Nehemia etwa 
90 Jahre nach dem ersten Beginn des Wiederaufbaus mit einer weiteren Erlaubnis des Arthahsastha im Jahre 445 v. Chr.  
nach Jerusalem kam, wurden die Arbeiten an der Mauer vollendet.  
Es ist sehr erstaunlich, daß Nehemia nach einer gut organisierten Arbeit, und trotz großen Widerstandes der Feinde, für 
die Fertigstellung der Stadtmauern nur 52 Tage benötigte!  (Nehemia 6;15) 
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Wenn wir nun die genaue Zeit, welche die Juden während der 90 Jahre für alle offiziellen Bauarbeiten verwendet haben, 
zusammenrechnen, kommen wir auf nur etwa 5 Jahre reale Bauzeit!  (1+ 4 + 52 Tage)  
 
 
Der verzögerte Wiederaufbau Jerusalems und des Temp els 
 
 S e r u b a b e l      u n d      J o s u a                   E   s   r   a                        Nehemia  
 
     Haggai und Sacharja 
        Unterbrechung    Stillstand        Stillstand 
    1.J. Tempelbau      4.J. Tempelbau  
536 -534 v.Chr.                   520         515     457             445 v.Chr.  
 
I-2J.-I------14J.-------I--4J.--I--------------59J.-------------I-------11 J.-------I I                                                          
                                              52 Tage 
 
I_____________________Etwa 90 Jahre Gesamtzeit für den Wiederaufbau_______________________I 
536 v.Chr.-              445v.Chr. 
 
 
Ist es nicht unwahrscheinlich, daß man hier für ein e Arbeit, die letzlich in 5 Jahren realer Bauzeit g emacht werden 
konnte, in Wirklichkeit 90 Jahre brauchte???!!! 
 
Bemerkenswert dabei ist, daß Nehemia seine Arbeit erst tun konnte, nachdem Esra während 11 Jahren das Volk im 
Glauben erneuerte und stärkte.  Von dieser Zeit wird uns nicht berichtet, daß Esra irgend etwas an den Mauern 
weiterarbeiten ließ. Seine Aufgabe war daher eine geistlich reformatorische. Er bereitete das Volk geistlich auf die Arbeit 
vor, die dann Nehemia in kürzester Zeit ausführte.  
Für mich ist diese historische Situation ein sehr schönes Bild für das, was Gott auch in unserer Zeit erwartet, bevor er das 
Werk in kürzester Zeit durch den lauten Ruf und unter dem Spätregen zum Abschluß bringen wird. Es muß zu einer 
Erweckung und Reformation kommen. Die Zeit, die dem lauten Ruf vorausgehen muß und wird, ist die Zeit der 
Erweckung und Reformation. Dieses Werk könnte typologisch durch das Werk Esras dargestellt sein. 
Der laute Ruf, wo die ganze Gemeinde geschlossen an der Arbeit sein wird, könnte durch das Werk des Nehemia 
dargestellt sein. 
Wir hätten daher Esra als Bild für die letzte Erweckung  der Gemeinde und Nehemia als Bild für den lauten Ruf  der 
letzten Gemeinde! 
 
Nun wollen wir uns noch etwas mit der göttlichen Absicht in bezug auf die Zeitdauer des Wiederaufbaus beschäftigen. 
Auch diesbezüglich wollen wir uns die entsprechenden Prophezeiungen beachten. 
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Die Vorhersage über den von Gott ursprünglich gedac hten 
Zeitraum des Wiederaufbaus 

 
Wieviel Zeit könnte Gott ursprünglich für den gesam ten Wiederaufbau nur vorhergesehen haben? 
Gibt es darüber überhaupt eine Prophetie? Hat Daniel über die Zeitdauer des Wiederaufbaus selbst etwas vorausgesagt? 
Finden wir in der Zeitweissagung von Daniel 9, 24-27 etwas über einen von Gott geplanten Zeitraum für den 
Wiederaufbau Jerusalems? Allgemein wird von Auslegern angenommen, daß dies in dem Hinweis der "7 Wochen" 
verankert ist. 
 
Was spricht für die "7 Wochen", als die von Gott ur sprünglich beabsichtigte Zeitdauer für den Wierdera ufbau ? 
 
Grundsätzlich unterteilte Daniel die 70 Wochen in 3 verschiedene Zeitabschnitte. (Dan 7,25-27) 
Es sind dies die 7 Wochen und 62 Wochen und eine Woche !   Diese eine Woche wird wiederum in zwei Teile getrennt. 
Daraus ergeben sich letztlich 5 Teile in der Prophetie der 70 Wochen. (7 Wochen, 62 Wochen, 1 Woche, ½ Woche und 
nochmals ½ Woche)  
Es werden also hier 5 einzelne Zeiten genannt! Es ist wohl anzunehmen, daß jede dieser 5 Zeitabschnitte von Gott für ein 
bestimmtes Geschehen vorgesehen war. Es sollten sich daher in allen diesen 5 Zeitabschnitten ganz bestimmte 
Ereignisse abspielen.  
 
In der einen Woche  sehen wir die Gesamtheit der besonderen Gnadenzeit, die dem jüdischen Volk, ab dem Auftreten 
des Messias, noch gewährt werden sollte. (von 27 n. Chr. bis 34 n. Chr.) 
Von der ersten Hälfte der einen Woche am Ende der 70 Wochen wissen wir nun genau, daß es die Zeit für das Wirken 
des Messias von seiner Taufe bis zu seinem Tod  darstellte. (Von 27n.Chr. - 31 n.Chr.) 
Die andere Hälfte erfüllte sich in der noch 3 ½ jährigen Gnadenzeit für das jüdische Volk von der Auferstehung bis zur 
Steinigung des Stephanus , im Jahre 34 n. Chr. 
 
Es ist daher offensichtlich, daß jede dieser 5 Zeiteinheiten ein von Gott ursprünglich vorgesehenes Geschehen im Auge 
hatte. Im Falle der einen Woche gab es, wie wir gerade gesehen haben, eine ganz genaue Erfüllung.  
 
Was aber war in den 7 und 62 Wochen  dieser Prophetie vorhergesehen? 
 
Allgemein ist es unser Verständis, daß diese zwei Zeiten  der 7 Wochen und 62 Wochen mit den zwei Ereignissen  in 
Verbindung zu bringen sind, die in diesem Text erwähnt werden. Es ist dies  
erstens:  das Kommen des Gesalbten  = die Taufe Jesu, und  
zweitens:  der Wiederaufbau Jerusalems. 
 
Nun wissen wir, daß uns die 7 Wochen noch nicht zur Zeit der Taufe Jesu führen, sondern erst die 7 Wochen und 62 
Wochen = 483 Jahre. 
Warum aber werden die 7 Wochen in dieser Prophetie extra erwähnt, und für welches Ereignis sollen sie gedacht sein?  
 
In allen unseren bisherigen Deutungen der 7 Wochen werden die 7 Wochen für die Zeitdauer des Wiederaufbaus 
Jerusalems gedeutet. Dies wären nach dem prophetischen Jahr-Tag-Prinzip 7 x 7 = 49 Tage bzw. 49 Jahre. 
 
 
I______________________I__________69 Wo. x 7 = 483 Jahre_______________I_1Wo ._I 
  7 Wo.     62 Wo. 
I_______49 J.___________I____________________________________________I_______I 
457 v.Chr.            408            27n.Chr.   34 n.Chr. 
 
 
Diese Zeit der 49 Jahre haben wir auf den meisten unserer prophetischen Darstellungen über die 70 Wochen und 2300 
Abende und Morgen, von 457 - 408 v.Chr. eingetragen. 
 
Das Jahr 408 v.Chr.  sollte demnach das Jahr der Vollendung des Aufbaus  darstellen ! So wird es in unserer 
adventistischen Auslegung bis heute allgemein gesehen und verstanden. 
 
Als Vertreter dieser Auslegung können wir zunächst Uriah Smith  nennen. Er schreibt bezüglich der "7 Wochen" : " Zu 
diesem Werk der Restauration waren 7 Wochen vorgesehen. Wenn wir das Ende dieses ersten Abschnittes - der 7 
Wochen - erreichen, sollten wir Jerusalem unter dem materiellen Aspekt wiederhergestellt finden. Dies betrifft die 
vollständig vollendeten Bauarbeiten der Straßen und Mauern." ( U. Smith  "Daniel and Revelation" S. 207-208  R H  
Publishing) 
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Smith fügt dieser Auslegung ein historisches Zeugnis eines Auslegers namens H. Prideaux hinzu, durch welches die 
geschichtliche Erfüllung bestätigt werden sollte. "In dem 15. Jahr des Darius Nothus enden die ersten 7 Wochen der 70 
Wochen aus der Prophetie des Daniel. Denn zu dieser Zeit wurde die Wiederherstellung der Gemeinde (church) und des 
Staates der Juden in Jerusalem und Judäa vollständig vollendet. Das geschah in dem letzten Akt der Reformation, von 
dem im 13. Kapitel des Nehemia vom 23.Vers bis zum Ende des Kapitels die Rede ist; nämlich genau 49 Jahre nach dem 
Esra im 7. Jahr des Arthaxerxes Longimanius zuerst mit der Wiederherstellung begann. Das war 408 v. Chr. " ( U. Smith  
"Daniel and Revelation" S. 211  R H  Publishing) 
 
Mit dieser Auslegung hat wohl Uriah Smith die Basis für die adventistische Auslegung der "7 Wochen" aus Dan 9,25 und 
damit auch die historische Erfüllung derselben bis heute geprägt. 
 
Als Ausleger der heutigen Zeit möchte ich Dr. Hans Heinz  nennen. Er bezieht sich auf die "7 Wochen" indem er schreibt: 
"Schließlich wurde "in Drangsal der Zeiten" nach 49 Jahren, den 7 Jahrwochen aus Dan. 9,25 das gesamte Aufbauwerk 
408 v. Chr. vollendet."  (H. Heinz; "Zeichen, Zeiten und Regenten." S. 188 ) 
 
In beiden Erklärungen geht man also davon aus, daß uns die Prophetie mit den  "7 Wochen" aus Dan. 9, 25 die Zeitdauer 
für den gesamten Wiederaufbau  prophetisch vorhersagt, und daß sich dies in der Zeit zwischen von 457 v. Chr. bis 408 
v. Chr. historisch genau erfüllt hat.  
 
Ein weiterer Vertreter dieser Auslegung ist Dr.William Shea. Er stellt die Frage: "Sollten die 7 Wochen mit dem 
Wiederaufbau Jerusalems und die 62 Wochen mit dem K ommen des Messias in Verbindung gebracht werden 
oder umgekehrt ?" Die Antwort gibt er in einer Textanalyse von Daniel 9,25 und kommt dabei zur Überzeugung, daß die 7 

Wochen = 49 Jahre mit der Zeit des Wiederaufbaus Jersusalems in Verbindung zu bringen sind.6 
 
Nun sei es mir an dieser Stelle erlaubt, diese traditionelle Auslegung doch etwas auf ihre Richtigkeit zu hinterfragen. 
 
Zunächst glaube ich sagen zu können, daß wir mit diesen Auslegern darin übereinstimmen können, daß die 7 Wochen 
tatsächlich, die von Gott ursprünglich vorhergesehene Zeit für den Wiederaufbau und die Wiederherstellung des jüdischen 
Staates gemeint war. Ob und wie sich diese Prophetie tatsächlich erfüllt hat, wollen wir allerdings etwas genauer 
betrachten.  
 
 
 
Wie aber steht es mit der tatsächlichen historischen Erfüllung? 
 
 
 

                                                           
6 Dr. Shea in der Studienserie des biblischen Forschungskommittes "The 70 Weekes.."  S. 89-91 



Unerfüllte Prophetie beim Wiederaufbau Jerusalems                                                                       INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     46 

Die historische Erfüllung der "7 Wochen" 
 
Selbst der adventistische Bibelkommentar ABC sagt, daß es für das Jahr 408 v.Chr. keinerlei konkrete und zielführende 
historische Hinweise betreff eines eventuellen Abschlusses des Wiederaufbaus Jerusalems gibt. 
Dr. Shea schreibt in seiner Studie über diese Frage: "Es steht uns weder eine biblische noch eine außerbiblische 
historische Quelle zur Verfügung, die uns sagen würde, ob der Wiederaufbau der Stadt tatsächlich in dieser Phase 

vollendet wurde oder nicht."7 Dr. Shea in der Studienserie des biblischen Forschungskommittes "The 70 Weekes.."  S. 
89-911  ebenda   S. 91 
 
Es ist aufgrund dieser Tatsache offensichtlich, daß sich in dieser Zeit weder am Tempelbau noch am Bau der Stadt etwas 
Wesentliches ereignete, das für die Erfüllung dieser Zeit hergenommen werden könnte. 
Zu dieser Zeit gab es auch in Israel keine Propheten mehr, denn der Geist Gottes hatte sich aufgrund des Ungehorsams 
des Volkes von Israel zurückgezogen. Der Wiederaufbau war mit der Zeit Nehemias (um 445) und spätestens nach 
seinem 12 jährigen Aufenthalt in Jerusalem (um 433) vollendet.  Das wären aber schon 103 Jahre nach der ersten 
Rückkehr der Juden aus Babylon. 
 
Wir sollten daher für dieses Detail der 7 Wochen der Zeitrechnung des Daniel, eine andere Erklärung geben, als die, die 
wir bisher gaben. Ich meine aber durch dieses Studium eine gut mögliche Erklärung gefunden zu haben. 
 
Wir können tatsächlich sagen, daß Gott mit den 7 Wochen ursprünglich nur 49 Jahre für den Wiederaufbau sowohl des 
Tempels als auch der Stadt vorgesehen hatte. Ich denke nicht, daß die 7 Wochen in Daniel 9,25 sich nur auf die Dauer 
des Aufbaus der Stadt, sondern auch auf den Aufbau des Tempels beziehen sollten. Das umsomehr, als daß wir doch 
wissen, daß für Gott nicht die Mauern und Häuser der Isra eliten im Vordergrund des Wiederaufbaus standen, 
sondern der Wiederaufbau des Hauses Gottes und der damit verbundene Gottesdienst . Deshalb steht auch in allen 
drei Erlassen der Tempelbau  und nicht so sehr der Aufbau der Stadt und der Mauern  im Zentrum.  
Gemäß der 7 Wochen in Dan. 9,25 hatte Gott die Absicht, daß der gesamte Wiederaufbau nur durch eine knappe 
Generation der Zurückgekehrten vollendet werden sollte. Aber das Werk verzögerte sich fast um die Hälfte der 
ursprünglichen Zeit! In Wirklichkeit zog sich der ganze Aufbau Jerusalems - wie wir oben schon sahen -, auf über 90 
Jahre bzw. über 100 Jahre hinaus. Die genaue Zeit dafür war von 536 - 445 bzw. 433 v. Chr. 
 
Nun sehen wir aber, daß weder die Zeit der 49 Jahre  noch das Jahr 408 v. Chr., welche üblicherweise in  unseren 
Darstellungen und bisherigen Erklärungen angegeben wurden, seine historische Erfüllung fanden. 
 
Gott hatte zwar offensichtlich vor, in diesen vorhergesagten 49 Jahren den Aufbau zu vollenden. Er ließ diese Zeit sogar 
prophetisch vorhersagen, doch es kam nicht, wie er es vorhersagen ließ! Es dauerte länger! 
 
Den Grund aber dafür erfahren wir aus den Büchern Esra, Nehemia, Sacharja und Haggai. Es waren Widerstände von 
Außen und von Innen, von denen sich das Volk immer wieder entmutigten und hindern ließ, nach Gottes Zeitplan  
weiterzuarbeiten. So war letztlich auch der Mangel an Vertrauen in die göttliche Hilfe und Führung, der Unglaube, die 
Liebe und Anpassung zur Welt, sowie Unmoral und Untreue Gottes Geboten gegenüber, die zu solch einer Verzögerung 
führten.. 
Aus diesem Grunde ging letztlich eine an sich ganz wichtige Zeitweissagung aus der Prophetie des Daniel nicht zu ihrer 
vorhergesagten Zeit in Erfüllung. 
 
Es brauchte einen Mann wie Nehemia, der es fertigbrachte, daß das, was vorher in über 90 bzw. 70 Jahren nicht mehr 
möglich war, in nur 52 Tagen vollendet werden konnte!  
Bedenken wir, daß die Widerstände und der Spott, den das Volk unter Serubabel und Josua ganz am Anfang der Arbeiten 
auszustehen hatte, sicher nicht größer waren als die, denen Nehemia 90 Jahre später zu begegnen hatte. Im Gegenteil, 
Nehemia hatte viel größere Schwierigkeiten durchzustehen. Gott hätte sie unter Serubabel und Josua  damals schon 
genauso führen und unterstützen können, wie er es später bei Nehemia tat. Doch das Volk und die Führer wurden 
offensichtlich verzagt und ließen in ihrem Eifer sowie im Glauben und Vertrauen nach. 
 
Aufgrund dessen kam es zu einer langen Verzögerung des Wiederaufbaus und zu einer Nichterfüllung des 
ursprünglichen, göttlichen Zeitplans für die Aufbauarbeiten. Doch nicht nur die reale Bauzeit hat sich verzögert, sondern 
es wurden dadurch auch weitere Erlasse zur Vollendung der gesamten Wiederherstellung eines eigenständigen Staates 
notwendig; wiewohl noch immer unter persischer Oberherrschaft.  
 
Wenn wir nun konsequent in unseren Erklärungen sind,  dann müßten wir sagen, daß mit dieser Verzögerung des 
Wiederaufbaus auch gleichzeitig die Zeit für den Be ginn der Zeitrechnung der 70 Wochen und der 2300 Ab ende 
und Morgen aus Dan 8,14  von 536 v.Chr. bis 457 v.C hr. hinausgeschoben wurden! 

                                                           
7  ebenda   S. 91 



Unerfüllte Prophetie beim Wiederaufbau Jerusalems                                                                       INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     47 

Es war und konnte nicht die Absicht Gottes gewesen sein, daß die Arbeiten zum Wiederaufbau sich so verzögerten. Es 
konnten auch nicht unvollständige Erlasse von Cyrus und Darius schuld an der Verzögerung gewesen sein. Denn in 
diesem Falle, müßte man sogar Gott den Vorwurf machen, daß er nicht dafür sorgte, daß Cyrus einen vollkommeneren 
Erlaß gab. Nicht Gott kann aber dafür verantwortlich gemacht werden, sondern das ungläubige und leicht zu 
entmutigende Volk! Gott hatte alle Vorkehrungen für den Erfolg des Wiederaufbaus, in der von ihm vorgesehenen Zeit, 
getroffen.  
 
Zu welcher weiteren, vielleicht sehr herausfordernden Schlußfolgerung müßte uns diese Überlegung außerdem noch 
bringen? 
 
Wir sollten nach all den bisher gemachten Überlegungen bedenken, daß die Zeitrechnung über die 70 Jahre in Daniel 9 
nach Gottes ursprünglichen Plan nicht erst ab dem 3. Befehl durch Arthahsastha im Jahre 457v. Chr. beginnen sollten, 
sondern schon ab dem ersten Befehl durch Cyrus im Jahre 536 v. Chr. Das wären etwa 80 Jahre früher. 
Dies wiederum hätte bedeutet, daß das erste Kommen Jesu schon um 80 Jahre früher stattfinden hätte können!!!  
 
So gesehen könnten wir ganz deutlich schon von einer Verzögerung  des ersten Kommen Jesu in diese Welt sprechen! 
Eine gewagte Aussage, wirst Du jetzt wohl meinen?! 
 
Wie es aber auch sei, hat sich interessanterweise trotz dieser drei unterschiedlichen Befehle und der verlängerten Zeit 
des Wiederaufbaus (von etwa 100 statt 49 Jahren) die Prophetie der 70 Wochen doch so erfüllt, daß die Zeitrechnung für 
das Kommen des Messias letzlich in sich doch genau stimmte. Jesus kam zur Taufe durch Johannes dem Täufer zwar 
nicht 7 Wochen und 62 Wochen = 483 Jahre nach dem ersten Befehl des Cyrus, wie es zu erwarten gewesen wäre, 
sondern eben mit einer Verzögerung von 80 Jahren 483 Jahre nach dem 3. Befehl des Arthahsastha, im Jahre 27 n. Chr. 
 
So hat sich in dieser Pophetie - wenn wir konsequent auslegen - der erste Teil der 70 Wochen, nämlich die 7 Wochen, 
welche die Zeitdauer des Wiederaufbaus betrafen, nicht so erfüllt, wie es vorhergesagt war. Der gesamte Wiederaufbau 
geschah nicht in den von Gott vorgesehenen 49 Jahren, sondern eben in über 100 Jahren.   
Die Zeit für die Taufe Jesu kam allerdings doch wie vorhergesagt 483 Jahre nach einem  bestimmten Erlaß in Verbindung 
mit dem Befehl zum Wiederaufbau, aber eben nicht vom Befehl des Cyrus (536 v.Chr.), sondern vom Befehl des 
Arthahsastha (457 v.Chr.) aus gerechnet. Hätten die Juden aber den Wiederaufbau im festen Gl auben und mit 
Entschlossenheit, trotz der Widerstände zur Zeit Jo suas und Serubabels nach dem Plan Gottes vollendet,  wäre 
damit die Zeitrechnung der 70 Wochen eben schon ab dem Befehl des Cyrus berechnet worden. In diesem Fa lle 
wäre das Jahr, das wir heute als das Jahr 536, v. C hristus bezeichnen in Wirklichkeit das Jahr 457 v. Chr. 
gewesen!!! 
Mit anderen Worten ausgedrückt, könnte dies bedeuten, daß jedes ixbelibige Jahr in dem ein Befehl zum Wiederaufbau 
Jerusalems gegeben worden wäre, und zur Vollendung des Aufbaus geführt hätte, letztlich das Jahr 457 v. Christus 
geworden wäre. (Das allerdings unter Berücksichtigung des Fehlers von Dionysius) Denn in jedem Fall hing die 
Weissagung über die Zeit der Geburt Jesu mit der Zeit in Verbindung, zu der ein Befehl zum Wiederaufbau gegeben 
worden wäre und der letztlich zur Vollendung der Arbeiten geführt hätte. Von der Taufe oder dem Tod Jesu 
zurückgerechnet, ergäbe es immer das Jahr 457 v. Christus. Hätten also die Juden durch ihren Unglauben unter 
Umständen den Wiederaufbau noch 50 Jahre verzögert, wäre das Jahr 457 v. Chr. noch später nach der Zeit der 
Schöpfung oder der Zeit der Sintflut oder der Zeit des Auszugs aus Ägypten gekommen.  
 
Wir können aber doch davon ausgehen, daß Gott irgen dwann einmal mit seiner Absicht doch zum Ziel 
gekommen wäre, jedoch lehrt uns diese Geschichte se hr dramatisch, daß sich Gott doch auch von der 
Zusammenarbeit mit seinem Volk abhängig machen läßt .  
So gesehen hat das Verhalten Israels, ihr Unglaube und Ungehorsam, ihre Liebe zur Welt und ihr mangeln der 
Einsatz für die Sache Gottes am Wiederaufbau Jerusa lems bis zu einem gewissen Grade mitentschieden, wi e 
lange die Welt auf den Erlöser warten sollte. 
 
Bemerkenswert ist dabei auch, daß hinter dieser ganzen Verzögerung nicht zuletzt auch ein falsches Verständnis und 
eine falsche Auslegung der Prophezeiungen bezüglich des Wiederaufbaus Jerusalems mit im Spiel waren.  
 
Falsche Auslegungen der Weissagung behinderten Gott es Werk   
 
E.G. White beschreibt dies wie folgt:   
 
„Der Herr hat Mittel und Wege. Seine Hand leitet alles. Als die Zeit kam, daß sein Tempel wieder aufgebaut werden sollte, 
gab er Kores (Cyrus), seinem Diener, das Verständnis von der Weissagung, die ihn persönlich betraf, damit er den Juden 
wieder ihre Freiheit gab. Darüber hinaus stellte Kores (Cyrus) die Mittel für den Wiederaufbau des Tempels zur 
Verfügung. Dies begann unter Kores (Cyrus), und sein Nachfolger setzte das begonnene Werk fort. (Jes. 45, 1 und 44, 
28) 
Die Samariter versuchten, das Werk aufzuhalten. Durch ihre falschen Berichte machten sie diejenigen mißtrauisch, die 
leicht zu beeinflussen waren. Die Juden verloren ihren Glauben und wurden in bezug auf das Werk, das der Herr zu 
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verrichten beabsichtigte, gleichgültig. Smerdis, der unrechtmäßige Machthaber, stellte sich ihnen entgegen. "Da hörte auf 
das Werk am Hause Gottes zu Jerusalem und blieb nach bis ins zweite Jahr des Darius, des Königs in Persien."  
Als Darius auf den Thron kam, hob er das Verbot des unrechtmäßigen Machthabers auf. Selbst da war das Volk noch 
gleichgültig, obwohl es das größte Interesse hätte zeigen sollen. Die Weissagung, die durch Inspiration gegeben worden 
war, wurde mißdeutet. Sie legten das Wort Gottes falsch aus und erklärten, daß die Zeit des Wiederaufbaus noch nicht 
gekommen wäre und sie deshalb mit der Arbeit noch nicht beginnen würden. Aber während sie das Bauen am Hause des 
Herrn, am Tempel, in dem sie Gott anbeten konnten, bis zu dem in der Weissagung angezeigten Ende der 
Gefangenschaft hinauszögern wollten, bauten sie Häuser für sich selbst (MS 116, 1897). 
 
 
Könnten wir diese Tatsache nicht auch auf unsere Zeit und auf unser Verhalten als Gemeinde der Übrigen übertragen? 
Könnte es sein, daß es auch von unserem Glaubensverhalten heute abhängen kann, wie lange wir selbst und unsere 
Welt noch auf die Erlösung und Befreiung von allem Elend und Jammer dieser Welt durch das 2. Kommen Jesu warten 
müssen? Darauf wollen wir am Ende dieser Studie noch einmal näher eingehen. 
 
Da aber der Befehl des Arthahsastha im Jahre 457 v.  Chr. doch zur Vollendung dessen führte, was eigent lich 
schon durch Cyrus einige Jahrzehnte vorher geschehe n hätte sollen, ist es sicher berechtigt, die Zeitr echnung 
der 70 Wochen doch erst von diesem Zeitpunkt und di esem historischen Ereignis ab zu berechnen.  
 
 

Warum drei Befehle im Zusammenhang mit dem Wiederau fbau Jerusalems? 
 
An dieser Stelle möchte ich versuchen, eine mir persönlich sehr interessante Erklärung für den tieferen Sinn und die 
prophetische Bedeutung der drei Befehle zu geben. 
 
Das Besondere am ersten Befehl des Cyrus um 536 v. Chr. 
 
Der erste Befehl des Darius führte, wie wir gesehen haben, nicht zur Vollendung des Wiederaufbaus, wie es aber von Gott 
ursprünglich vorgesehen war. Hätte es diesen Befehl aber im Jahre 536 v.Chr. nicht gegeben, und wäre der erste Befehl 
erst um 457 v. Chr. gekommen, täten wir uns zwar heute leichter in der Erklärung der Berechnung der 70 Wochen. Doch 
andererseits wäre damit die Prophetie über die 70 Jahre der Gefangenschaft nicht in Erfüllung gegangen. 
Nun war es aber so, daß durch den Befehl um 536 v. Chr. den Juden genau 70 Jahre nach der ersten Gefangenschaft 
erlaubt wurde, in ihre Heimat zurückzukehren, wie es der Prophet Jeremia voraussagte. (Jer. 25,11 u. 29,10) Damit 
dauerte die Zeit von der ersten Gefangenschaft bis zur ersten Rückkehr genau 70 Jahre. Der Befehl des Cyrus um 536 
v.Chr. brachte daher die Prophetie über die 70 Jahr e der Gefangenschaft des Volkes  bzw. der Dienstbarkeit des 
Volkes unter babylonischer Herrschaft zur Erfüllung  !(Jer. 25,11b)  
 
 
Das Besondere am zweiten Befehl des Darius um 520 v . Chr.  
 
Hätte Darius um 520 v. Chr. den Befehl des Cyrus nicht bestätigt und ihn nicht weiter zur Ausführung gebracht, hätte es 
keine 70 Jahre für den zerstörten Tempel gegeben. Der Tempel und die Stadt wurden ja erst um 587 v. Chr. vollkommen 
zerstört. Durch den Befehl des Darius um 520 v. Chr. fügte Gott es so, daß der Tempel in 4 jähriger Bauzeit, genau im 70. 
Jahr seiner Zerstörung wieder erbaut und eingeweiht wurde! Der Befehl des Darius brachte daher die Prophetie ü ber 
die 70 Jahre des zerstörten Tempels  zur Erfüllung. ( Dan 9,2) 
 
 
Das Besondere des dritten Befehls des Arthahsastha um 457 v. Chr. 
 
Der dritte Befehl um 457 v. Chr. führte, wie wir es immer schon erkannten, zur historischen Erfüllung der Zeitweissagung 
der "70 Jahrwochen"! Hätte es diesen Befehl aufgrund der mehrmaligen Unterbrechungen beim Wiederaufbau nicht 
genau um diese Zeit gegeben, hätten wir kein genaues historisches Ereignis für den Ausgangspunkt der Berechnung 
sowohl der 70 Jahrwochen als auch der 2300 Abenden und Morgen von Daniel 8,14 
Der Befehl des Arthahsastha brachte daher - wenn au ch mit der oben besprochenen Verzögerung - die Prop hetie 
über Zeit für das Kommen des Messias und die Zeit f ür die Reinigung des Heiligtums zur genauen Erfüllu ng. 
(Dan. 9, 25 + Dan. 8,14) 
 
Schlußfolgerung  
 
Nach dieser Darstellung ersehen wir, daß keiner dieser drei Befehle am falschen Platz steht, sondern genau zu dem 
Zeitpunkt gegeben wurde, um dadurch die Weissagungen der Propheten doch auf bewundernswerte Weise in Erfüllung 
zu bringen. Hätte jedoch das Volk von Anfang an nach dem ursprünglichen Plan Gottes im Glauben gehandelt, hätte der 
Befehl des Cyrus genügt, um sowohl die Prophetie der 70 Jahre aus Jer. 29,10 als auch der 70 Jahrwochen in Dan. 9,24 
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zur exakten Erfüllung zu bringen. Es hätte keinerlei Verzögerung geben müssen, damit die Prophetie in allen Belangen 
seine genaue Erfüllung gefunden hätte. 
 
Eine weitere Überlegung  
 
Wie wir diese Verzögerung nun auch interpretieren; eines ist zu bedenken: Wenn wir den Befehl des Arthahsastha um 
457 v. Chr überhaupt erst als ersten, brauchbaren Befehl im Zusammenhang mit der Prophetie über die 7 Wochen und 62 
Wochen in Verbindung bringen würden, dann müßte dies bedeuten, daß im Sinne der Prophetie Jerusalem bis zu diesem 
Zeitpunkt noch als "wüst gelegen" zu gelten hätte. Gemäß der Prophetie müßte Jerusalem so lange als wüst gelegen 
gelten, bis der Befehl ergeht, ab welchem die 70 Wochen gerechnet werden können. 
 
Nun wird uns aber durch Daniel 9, 2 gesagt, daß Jerusalem nur 70 Jahre wüst liegen sollte. Wenn wir aber von 605 - 457 
rechnen, kommen wir auf etwa 150 Jahre. In diesem Fall hätte sich die Prophetie, daß Jerusalem 70 Jahre wüst liegen 
soll, nicht erfüllt. Wir müßten also von einer Verlängerung der Zeit für die zerstörte Stadt reden, die etwa die Hälfte länger 
dauerte, als dies die Prophetie voraussagte. 
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Erste Gefangenschaft         3. Befehl 
 
605 v.Chr,           457 v. Chr 
  I____________________________148 Jahre Jerusalem zerstört___________________________I 
    In diesem Fall gäbe es  80 Jahre Verlängerung der Prophetie über die 70 Jahre  
    "Wüstliegens" der Stadt Jerusalem ! 
 
Wir haben demnach nur die Wahl, entweder von einer Verlängerung des zerstörten Zustandes der Stadt oder von einer 
Verzögerung der Wiederaufbauarbeiten bzw. des vorausgesagten Befehls zu reden. 
 
Erste Gefangenschaft  Erste Rückführung    3. Befehl 
 
605 v.Chr,   536 v. Chr                457 v. Chr 
  I________70 J._______________I_______________80 J________________________I 
     In diesem FallEs gäbe 80 Jahre Verzögerung des Wiederaufbaus! 
     80 Jahre warten auf den geeigneten Befehl! 
 
Beides wäre im gewissen Sinne eine Nichterfüllung der Zeitweissagungen im Zusammenhang mit der Zerstörung und 
dem Wiederaufbau Jerusalems. 
Wenn wir also konsequent in der Auslegung dieser ganzen Prophezeiungen über den Wiederaufbau sind, kommen wir so 
oder so nicht umhin, zuzugeben, daß die Zeitweissagung für den Ablauf des Wiederaufbaus nicht so in Erfüllung ging, wie 
es gemäß der Prophetie zu erwarten gewesen wäre.  
Vom Ende der 70 Jahre Gefangenschaft bis  zum 3. Befehl durch Arthasahstha, sind es jedenfalls etwa 80 Jahre, für die 
wir irgend eine sinnvolle Erklärung brauchen. Wir können sie nicht mehr als Zeit der Gefangenschaft deuten, denn allen 
Juden wäre ab 536 v.Chr. die Freiheit geschenkt gewesen, in ihre Heimat zurückzukehren. Die Juden waren daher ab 
dieser Zeit nicht mehr in Gefangenschaft.  
Das einzig historisch richtige ist m. E. daß wir die Zeit ab 536 v.Chr. bereits als Zeit des Wiederaufbaus Jerusalem 
anzusehen haben. Doch diese Zeit hat sich gegen den ursprünglichen Willen und Plan Gottes um diese 80 Jahre 
verzögert.   
Mit dieser Tatsache können wir letztlich ein deutliches, biblisches Beispiel finden, aus dem wir schlußfolgern können, daß 
es durchaus möglich ist, daß Gott durch Propheten ein Ereignis für eine bestimmte Zeit voraussagen läßt, es aber in 
bezug auf seine Erfüllung doch noch von dem Verhalten seines Volkes abhängig machen läßt. Insofern glaube ich, daß 
diese Geschichte eine sehr deutliche Erklärung für die Tatsache ist, daß Gott auch durch E.G. White eine Voraussage 
über die Zeit der Wiederkunft Jesus geben könnte, und diese aber letztlich doch noch nicht so eintreffen muß, wie es 
vorhergesagt wurde.  Darüber soll uns das nächste Kapitel Näheres sagen. 
 
Ob wir nun aber die Zeit des "Wüst-liegens" von Jerusalem um 80 Jahre verlängern oder diese Zeit als Verzögerung des 
Wiederaufbaus deuten, in jedem Fall liefe es letztlich aber doch auf eine Verzögerung des ersten Kommen Jesu hinaus. 
Denn der Zeitpunkt für das erste Kommen sollte von dem Befehl, der zur Fertigstellung des Wiederaufbaus führen sollte, 
gerechnet werden! 
 
Jerusalem wurde jedenfalls trotz allem und gemäß der grundsätzlichen Absicht Gottes wiedererbaut, aber wir können 
aufgrund all dieser Überlegungen nicht leugnen, daß es doch mit einer von Gott nicht gewollten Verzögerung geschah. 
Wenn wir dazu ja sagen können, dann bedeutet das tatsächlich auch eine Verzögerung der Zeit für das erste und darüber 
hinaus auch für das zweite Kommen Jesu. 
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Der verzögerte Wiederaufbau Jerusalems und die dami t 
zusammenhängende Verzögerung des 1. Kommen Jesu 

 
Erste Wegführung 
  1.Bf.     2.Bfl.             3.Bfl. 
605  536 520             457    408 v.Chr. ?         27n.Chr. 
I  I I                      I 7W. I          62Wo.   I 
I______70 J.____I_______80 J.________I_49J_I________________________434 
Jahre__________________________I 
     Gefangen=               Verzögerung         Taufe Jesu 
       schaft     des Wiederaufbaus 
 
 
 
Diese Verzögerung können wir von zwei verschiedenen Gesichtpunkten betrachten. Einerseits bedeutete dies eine 
Verlängerung der Gnadenzeit und Umkehrmöglichkeit für das Volk Israel, doch andererseits bedeutete es auch eine 
Verzögerung des ersten Kommen unseres Erlösers und damit eine Verlängerung der sehnsüchtigen Erwartung für viele 
aufrichtige Gläubige in Israel.  
 
Sollte aber gerade diese Geschichte des alttestamentlichen Israels nicht ein Vorbild für das sein, was sich vor dem 
zweiten Kommen Jesus im endzeitlichen Israel bzw. an der Gemeinde der Übrigen wiederholen wird ? 
 
Der Geist der Weissagung sagt uns nun nach all diesen Überlegungen, daß sich die Geschichte Nehemias tatsächlich 
im Volk Gottes des Endes wiederholen wird! 
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Die Verzögerung des zweiten Kommen Jesu 
 
In welcher Situation wiederholt sich diese Geschich te des Wiederaufbaus und der verzögerten Erfüllung einer 
prophetischen Vorhersage fast identisch? 
 
Was ließ Gott durch einen Engel an E. G. White gleich nach 1844 bezüglich der Zeit der Wiederkunft Jesu voraussagen? 
 
"Es wurden mir die Versammelten der Generalkonferen z vor Augen gehalten. Der Engel sagte "Einige werde n 
Nahrung für Würmer sein, einige werden Gegenstand d er 7 letzten Plagen sein, und einige werden lebendi g auf 
Erden bleiben um bei dem Kommen des Herrn verwandel t zu werden." 1. T. 131,132 (1856)  
 
"Weil die Zeit kurz ist, sollten wir mit Fleiß und doppelter Energie arbeiten. Unsere Kinder könnten n ie mehr das 
College (die Hauptschule, Gymnasium)  besuchen"  Le tter 48, 1876  
 
"In diesem Zeitalter, da die Geschichte dieser Welt  bald zu Ende geht und wir dabei sind in die Zeit d er Trübsal, 
wie sie noch nie dagewesen ist, einzugehen, gilt de r Grundsatz: Je weniger Ehen  daß geschlossen werden desto 
besser." 5.T 366 (1885 ) 
 
"Die Stunde wird kommen, sie ist nicht ferne, wo ei nige von uns, die jetzt gläubig sind, lebendig auf Erden sein 
werden. Sie werden sehen wie die Verheißung (seines  Kommens) in Erfüllung gehen wird und werden die St imme 
des Erzengels und die Posaune Gottes, die über Berg  und Tal und Meer bis in die hintersten Örter der E rde 
erschallen wird, hören. (RH, 3. Juli 1888, 31; "Las t Day Events", S. 37 - 1888) Crisis 75 -78  
 
Diese Vorhersagen erfüllten sich, wie wir alle wissen, nicht so, wie es durch den Geist der Weissagung hier prophezeit 
wurde? 
Ist E. G. White damit als falscher Prophet einzuordnen? Viele unter uns haben dies bereits in der Vergangenheit und 
Gegenwart gerade auch deshalb getan! Manche haben große Probleme mit diesen Aussagen und haben vielleicht noch 
nie eine Erklärung dafür gefunden. Andere mögen diese Aussagen vielleicht noch nie gekannt haben! 
Doch diese Vorhersage ist nicht anders zu sehen, wie die soeben studierten Vorhersagen von Jesaja, Jeremia und Daniel 
über die Zeit des Wiederaufbaus Jerusalems! 
 
Hier sehe ich besonders eine deutliche Parallele zum Propheten Daniel. Nach seinem Wort hätte der Wiederaufbau viel 
schneller und viel früher abgeschlossen werden sollen, als es letztlich geschah! 
Doch Unglaube und Entmutigung, Ungehorsam und Liebe zur Welt und Vermischung mit der umliegenden Welt, haben 
alles verzögert und damit auch das 1. Kommen Jesu hinausgeschoben! 
 
Was sagt uns nun E. G. White über den Aufschub des zweiten Advent? 
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E.G. White und die Verzögerung der Wiederkunft  
 
Was sagt uns der Geist der Weissagung, warum sich das 2.Kommen Jesu verzögert und wir noch immer in dieser Welt 
sitzen und vielleicht noch länger als es notwendig wäre, sitzen werden? 
 

Gründe für die Verzögerung 
 
"Wäre Gottes Plan, der ganzen Welt die Gnadenbotsch aft zu verkündigen, von seinem Volk durchgeführt wo rden, 
so wäre Christus bereits wiedergekommen, und die He iligen wären schon in der Stadt Gottes willkommen 
geheißen worden." EV 625  1900       Z III S.61 T6 450 
 
Ich weiß, daß, wenn das Volk Gottes eine lebendige Verbindung zu Gott behalten und seinem Wort gehorch t 
hätte, so wäre es heute im himmlischen Kanaan.  EV 625 
("General Conference Bulletin" 30, März 1903)  
 
"Hätte jeder Wächter auf der Mauer Zions mit der Po saune einen deutlichen Ton gegeben, dann würde die Welt 
schon eher die Warnungsbotschaft vernommen habe. Ab er das Werk ist weit hinter der Zeit zurück. Währen d die 
Menschen schliefen, hat Satan die Gelegenheit benut zt, uns zuvorzukommen."  Z III S. 255  T9 S 29  EV 625  1909 
 
"Hätten die Adventisten nach der großen Enttäuschun g von 1844 an ihrem Glauben festgehalten und gemein sam 
die Absichten  Gottes ausgeführt, die Botschaften d es dritten Engels anzunehmen und sie in der Kraft d es Hl. 
Geistes der Welt zu verkünden, so hätten sie die Er lösung durch Gott erfahren. Der Herr hätte durch ih re 
Bemühungen mächtig gewirkt, das Werk wäre abgeschlo ssen worden, und Christus wäre längst gekommen, um 
sein Volk zu dessen Lohn zu empfangen.  
Aber in der Zeit des Zweifels und der Unsicherheit,  die der Enttäuschung folgte, ließen viele Adventgl äubige in 
ihrem Glauben nach...  So wurde das Werk gehindert und die Welt in Dunkelheit gelassen. Hätte sich die  gesamte 
Adventgemeinde unter den Geboten Gottes und dem Gla uben an Jesus vereint, wie anders würde unsere 
Geschichte aussehen!" (AB I, 68 / GG I, 71) 
 
Ellen G. White weist in diesen Zusammenhängen auch auf eine andere Geschichte, die ebenfalls Gegenstand göttlicher 
Vorhersagen durch den Propheten Mose war, welche sich ebenfalls nicht so erfüllten, wie es zu erwarten gewesen wäre! 
 
"Es war nicht der Wille Gottes, daß das Kommen Jesu  derart verzögert wird, Gott hatte nicht vor, sein Volk Israel 
40 Jahre in der Wüste wandern zu lassen. Er verspra ch,  sie geradewegs in das Land Kanaan zu führen und si e 
dort zu einem heiligen, gesunden und glücklichen Vo lk zu machen. Aber jene, denen es zuerst gepredigt wurde , 
kamen nicht hinein "um ihres Unglaubens willen. Ihr e Herzen waren angefüllt mit Murren, Auflehnung und  Haß, 
und Gott konnte sein Versprechen nicht einlösen." M anuscript 1883 EV 626 
 
"Das Volk Israel des Altertums wurde vom Land Kanaa n ausgeschlossen, weil es vierzig Jahre in Unglaube n, 
Unzufriedenheit und Auflehnung lebte. Die gleichen Sünden haben das moderne Israel vom Einzug in das 
himmlische Kanaan zurückgehalten. In keinem Falle s ind die Verheißungen Gottes zu bemängeln. Unglaube,  
Weltlichkeit, mangelnde Hingabe und Streit unter Go ttes bekennendem Volk haben uns so viele Jahre in d ieser 
Welt der Sünde und Sorge verweilen lassen." (AB I, 69 / GG I, 72) Mitternachtsruf S20 
Wenn es nun aber möglich ist, die Wiederkunft Jesu durch ein gewisses Verhalten der Gemeinde zu verzögern, dann 
müßte es doch auch möglich sein, sie durch ein gegenteiliges Verhalten zu beschleunigen. 
 
"Indem wir der Welt die Botschaft verkündigen, lieg t es in unserer Hand, die Wiederkunft Jesu zu besch leunigen. 
Wir sollten nicht nur warten, sondern den Tag Gotte s auch schneller ermöglichen.(2. Petr. 3,12) Hätte die 
Gemeinde Christi das ihr aufgetragene Werk ausgefüh rt, wie es der Herr befohlen hatte, wäre die ganze Welt 
schon vorher gewarnt worden und der Herr Jesu wäre bereits in Kraft und großer Herrlichkeit zurückgeko mmen. 
LG 39 (DA 633-634)  
 
"Durch die Verkündigung des Evangeliums liegt es in  unserer Macht, Christi Wiederkunft zu beschleunige n. Wir 
sollen nicht nur auf sie warten, sondern der Zukunf t des Herrn entgegeneilen. Hätte die Gemeinde Chris ti das ihr 
aufgetragene Werk nach seinem Willen ausgeführt, da nn würde die Welt längst gewarnt worden sein und de r Herr 
wäre mit großer Kraft und Herrlichkeit schon auf di ese Erde gekommen." (LJ, 631) 
 
Die Generalkonferenz 1976 bekannte sich offiziell zu dieser Sichtweise einer Verzögerung, wie es folgendes Zitat zeigt. 
" Auch uns stellt sich heut die schmerzliche Frage,  warum sich das Kommen des Herrn verzögert. Gottes Volk 
sollte schon längst im Reiche Gottes sein. Über die sem Nachdenken empfinden wir um so stärker unseren 
Ungehorsam, die geistliche Gleichgültigkeit, die fe hlende persönliche Anteilnahme an der Aufgabe der 
Seelenrettung. Wir bekennen, daß wir, sowohl in der  Leitung des Werkes als auch als einzelne Glieder, den Blick 
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für die Hauptsache verloren haben. Dies alles steht  in einem scharfen Gegensatz zu unserem Bekenntnis der 
Adventhoffnung. Die jetzige Generation der Adventgl äubigen kann mit dem Segen Gottes diejenige sein, d ie sich 
aufmacht, um Gottes Werk zu vollenden und damit der  Tragik der Verzögerung der Wiederkunft unseres "  
Beschluß des Generalkonferenz-Ausschußes Jahressitzung 1976  (Zitiert in einem "Aller Diener"  Datum unbekannt) 
Orginalzitat bei A. Krakolinig. 
Wir werden wegen des Ungehorsams vielleicht noch lä nger auf dieser Welt bleiben müssen, als damals die  
Kinder Israel warten mußten. Aber - um Christi Will en - sollte sein Volk die Sünde nicht vergrößern, i n dem sie 
Gott die Konsequenzen ihres Fehlverhalten in die Sc huhe schieben!" LG  S. 15 
 
Nach all diesen Überlegungen solltest Du Dir ernste Gedanken machen, wie Du ganz persönlich an diesem Zustand der 
Verzögerung der Wiederkunft Jesu etwas verändern kannst. 
Eine weitere Studie darüber sollte Dich anspornen, dieses Thema noch näher zu studieren. Zu diesem Zweck habe ich 
das brisante Thema über die Versiegelung und die Zeit der 144000 aus Offenbarung 7 und 14 sowie auch das Gleichnis 
von den 10 Jungfrauen studiert und in einem Buch bzw. Skriptum verfaßt. Ich möchte es Dir an dieser Stelle zum weiteren 
Nachdenken empfehlen! 
In dieser Zeit braucht Gott jedenfalls Menschen wie Esra und Nehemia, die ihr Herz darauf richten, das Wort Gottes für 
unsere Zeit zu erforschen! 
Und er wird nur durch solche Menschen, die sich vollkommen ihm widmen, ein Werk, das in Jahrzehnten nicht getan 
werden konnte, in kürzester Zeit abschließen! Sach. 3,6  
Bist Du bereit dafür zu beten zu forschen und daran mitzuarbeiten? 
 
Nun haben wir aber in der Bibel für das Ende nicht nur eine Verzögerung vorhergesagt, sondern auch eine Verkürzung 
der Zeit! Matth. 24,22 
 
Wie sollen wir nun diese beiden gegensätzlichen Aussagen miteinander verbinden? 
 
 
 
 

"Wenn diese Zeit nicht verkürzt würde" 
 
 
Der Auszug aus Ägypten! Als Beispiel für die Zeit, die um der Auserwählten verkürzt werden wird!  
 
Ein zweites Beispiel einer Zeitweissagung, die sich vielleicht nicht so erfüllte, wie es Gott ursprünglich vorhersagen ließ, ist 
die Geschichte von den 400 bzw. 430 Jahren der Israeliten in Ägypten. Gott sagte den Nachkommen Abrahams 400 
Jahre Knechtschaft in Ägypten voraus. 1.Mose 15, 13    
In 2. Mose12,40 wird aber gesagt, daß die Zeit 430 Jahre dauerte.  
Doch wenn man die Geschichte der Nachkommen Abrahams genauer studiert, und man sich an die biblische Genealogie 
in 1.Chronik 5,27-29 halten kann, kommt man drauf, daß sie nur etwa 180  bis höchstens 200 Jahre oder noch weniger 
wirklich in Ägypten waren. Von dieser Zeit aber waren sie höchstens 100 Jahre in Sklaverei. 
 
Hier ginge es also um eine Verkürzung einer prophetisch vorhergesagten Zeit. Man könnte also sagen: " Wenn diese Zeit 
der Sklaverei unter Pharao für Israel damals nicht verkürzt worden wäre, wäre womöglich niemand mehr gläubig 
geblieben und gerettet worden." 
Hier geht es daher um ein alttestamentliches Beispiel, wo es um eine Verkürzung, der von Gott ursprünglich 
vorhergesagten Zeit ginge. Aber auch hier hat sich letztlich doch auch die Zeit der 400 und der 430 Jahre in eigenartiger 
Weise doch oder trotz allem erfüllt! 
Paulus gibt im Nachhinein eine mögliche Deutung, von welcher Zeit an die 430 Jahre zu deuten sein könnten. Gal. 3, 16-
17 
 
Siehe zur näheren Betrachtung die graphische Darstellung im Anhang! 
 
Abschließend möchte ich noch darauf verweisen, daß es nicht unumstritten ist, ob die obige Darlegung der Zeit, welche 
die Israeliten in Ägypten waren wirklich mit etwa 200 Jahren angenommen werden könnte. Möchte aber darauf hinweisen, 
daß ich mich in diesen Überlegungen auch an die Erklärungen im ABC (Adventistischer Bibelkommentar in englisch) 
gehalten habe. Eine genauere Untersuchung dieser Geschichte wäre aber sicher noch sehr hilfreich. Ein Problem in 
dieser Überlegung ist die Tatsache, daß die Stämme Israels beim Auszug eine schon sehr hohe Bevölkerungszahl hatten. 
Die einzelnen Stämme zählten nach 4.Mose 26+27 zwischen 23.000 (Stamm Levi) und 76.500 (Stamm Judas) männliche 
Erwachsene. Was einer Gesamtzahl von etwa 80.000- 200.000 pro Stamm entsprechen würde. Die Frage würde sich 
daher stellen, ob es möglich sei, daß sich eine Familie in etwa 200 Jahren von etwa 8 Personen auf solch große Zahl 
entwickeln könnte? 
Ein Versuch einer Berechnung, die zeigt, daß es rein theoretisch möglich wäre, liegt im Anhang bei.  
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Gründe, die für den ursprünglichen Ausgangspunkt de r Berechnung der 70 
Wochen ab dem Befehl des Cyrus (536) sprechen 

 
Welche Prophezeiungen gab es den Wiederaufbau betre ffend? 
Welche davon haben sich erfüllt, welche nicht und w elche fanden nur eine Teilerfüllung? 
 
1. Die Weissagungen über den Wiederaufbau 
 
o 70 Jahre sollte die Gefangenschaft dauern 
o Nach 70 Jahren sollte das Wort erfüllt werden 
o Es sollte nur "ein Wort"   zum Wiederaufbau ergehen 
o Cyrus sollte den Befehl geben 
o Daniel erwartete vom König den Befehl zum Wiederaufbau  Jes. 44 
o Die Zeit war schon gekommen  Hagga 1, 2 
o Der Befehl war nicht unvollständig ! 
o Cyrus sollte "all meinen Willen vollenden"  
o Der Befehl des Arthahsastha enthielt nicht mehr Autorität und Vollmacht als der des Cyrus 
o Gott beabsichtigte nicht 90 -100 Jahre Wiederaufbau 
o Die "7 Wochen" erfüllten sich nicht 
 
 
2. Die historische Situation nach der ersten Rückke hr 
 
o Wie die Juden den Befehl verstanden  
o Häuser und Mauern wurden schon unter Cyrus begonnen.  (E.G.White) 
o Die Juden wohnten schon zur Zeit des Cyrus und Darius in eigenen getäfelten Häusern ! Hag. 1 
o Äcker und Weiden wurden benützt und bebaut. 
o Religiöse und politische Selbstverwaltung unter Josua und Serubabel samt Sippenhäupter 
o Es gab eigene Statthalter und Ratsherrn, sowie Hohepriester, Priester und Leviten 
o Die Juden waren keinem Statthalter jenseits des Euphrats verpflichtet, sondern nur dem König  
  v. Persien. Das waren sie auch nach Esra und Nehemia noch ! 
o Steuern und Abgaben mußten auch nach Esra und Nehemia dem König abgegeben werden 
o Die Statthalter der umliegenden Gegenden und Völker wurden gewarnt, die Juden zu hindern 
 
o Die Stadt war auch unter Nehemia noch leer und zum Teil unbewohnt. Neh. 7,4 
 
o Was ist mit dem Jahr 408 v.Chr.?  
 
 
Einziger Grund für die Berechnung ab dem Befehl des Arthasahstha (457)  ist die Tatsache, daß die Juden durch ihren 
Unglauben und ihren Mangel an Einsatz den Wiederaufbau unnötiger Weise hinauszögerten.  
Dadurch kam es aber auch zu einer Verzögerung der Zeit des Kommens des Gesalbten! 
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ANHANG 
 
Folgene Überlegungen und Fragen sprechen meines Erachtens eher gegen die Vorstellung, daß Esra 6.7-25 in die Zeit 
des Arthasahstha gehört. 
 
1.) Man müßte sich fragen, wann genau dieser Befehl von Arthasahstha gegeben wurde.? Theoretisch müßte er sehr bald 
nach der Ankunft Esra gewesen sein. Vielleicht schon spätestens  in den ersten  zwei Jahren, denn bis dahin könnten die 
Fundamente schon gelegt worden sein.  
2.) Man müßte sich weiters fragen, wie lange dieser Befehl daraufhin gegolten hat und wann er wieder aufgehoben 
wurde? Denn laut Esra 4,21 sollte er solange gelten, bis ein anderer Befehl vom König kommt!  Warum aber steht dann 
im ganzen Bericht von Esra und Nehemia nirgends etwas von der Aufhebung eines solchen Verbotes? Ein solch wichtiges 
Ereignis konnte doch von Esra in seiner Berichterstattung nicht übergangen worden sein! 
Arthahsastha hätte daher das Bauverbot wieder aufheben müssen. In der Zwischenzeit aber hätte Esra seine ganze 
Arbeit an den Bauten, sowie die Neuorganisation und die religiösen Reformen nicht endgültig durchführen können. Die 
Feinde wurden ja in diesem besagtem Befehl aus Esra 4 angehalten, die Juden mit Gewalt an der Ausübung des 
Wiederaufbaus zu hindern. (Esra 4,23) 
 
Es wäre undenkbar gewesen, daß der König zwar den Wiederaufbau mit Gewalt verhindern läßt, jedoch dem Esra 
weiterhin volle Autorität für die Installierung der zivilen und religiösen Autorität zugelassen hätte. Noch dazu, wo es auch 
um die Frage der Steuern ging. Der König hatte ja ursprünglich befohlen, daß die Priester, Obersten und Leviten keine 
Steuern bezahlen bräuchten. (Esra 7; 25) 
Weiters hätte Esra keine Feste organisieren können. Laut diesem Befehl wäre es wohl schwer denkbar gewesen, daß die 
Juden im Tempel ohne weiteres ihre Feste und Zusammenkünfte feiern hätten können. 
 
Die Beauftragten des Königs hätten demnach die volle Kontrolle über die Juden in Jerusalem ausgeübt. In diesem Falle 
wäre die ursprüngliche Einsetzung der religiösen und zivilen Beamten für null und nichtig erklärt worden.  
 
Nach einer solchen Situation müßten wir uns erst recht wieder fragen, wie weit dann der 3. Befehl des Arthahsastha die 
Erfüllung von Daniel 9,25 gewesen wäre? Es wäre die selbe Situation gewesen, wie es unter Serubabel und Josua 
während des Stillstandes der ersten Bauarbeiten gewesen sein mußte. 
 
Wenn erst durch die neuerliche Erlaubnis von Arthahsastha unter Nehemia dieses Verbot unter Esra aufgehoben worden 
wäre, dann müßte man doch erwarten, daß der König auf dieses noch gültige Verbot eingeht und es aufhebt. Doch im 
ganzen Buch Nehemia ist davon nichts die Rede. 
Im Gegenteil wird uns berichtet, daß es bei der Ankunft Nehemias eine voll funktionierende, religiöse und politische 
Behörde in Jerusalem gab. Es gab Priester, Vornehme und Ratsherrn als er nach Jerusalem kam. (Neh. 2, 16 ; 4, 13 ; 
5,7) Mit all diesen eingesetzten und fungierenden Obersten besprach sich Nehemia bei seiner Ankunft und während der 
Bauarbeiten.  
Auch ist von einem amtierenden Hohenpriester die Rede. (Neh.3,1)  Man kann ja aus dem Bericht des Esra und Nehemia 
nirgends erkennen, daß der Dienst am Tempel von den Feinden zur Zeit Arthahsastha gehindert wurde. 
Es gab Vorsteher der Juden in allen Städten des Landes und in Jerusalem, wie es aus dem Baubericht in Neh. 3 zu 
ersehen ist.  
 
Nehemia wurde nach seiner Ankunft in Jerusalem zum Statthalter eingesetzt. (Esra 5, 14)  Zu diesem Zeitpunkt spricht er 
von jüdischen Statthaltern, die vor ihm das Volk regiert hatten. Offensichtlich waren es Juden, die aber nicht so gnädig mit 
dem eigenen Volk umgingen wie er. Gleichzeitig spricht Nehemia von 150 jüdischen Ratsherrn, die während der Arbeiten 
bei ihm zu Tische saßen. (Esra 5, 17)  
Wir müßten uns daher fragen, woher all diese Ratsherrn und Vornehmen des Volkes kamen, und wie sie ihre Funktionen 
ausüben konnten, wenn womöglich erst durch die Ankunft Nehemias das jahrelange Verbot des Arthasahstha aufgehoben 
wurde? 
 
All diese Überlegungen machen es wohl sehr schwer, zu glauben, daß die Arbeit und die Reformen von Esra durch ein 
solches Verbot jäh unterbrochen worden sein sollte. Esra wäre demnach jahrelang in Jerusalem gewesen und hätte unter 
der Gewalt der Feinde gestanden und nichts mehr tun können. Davon kann aber nach den Berichten  von Esra und 
Nehemia nicht die Rede sein. Eine solche Situation hätte Esra sicherlich genauer beschrieben, denn es wäre ein schwerer 
Schlag für einen Mann gewesen, dem es am ganzen Herzen lag, daß Jerusalem wieder ganz hergestellt wird.  
Er hat doch auch die Widerstände unter Cyrus und Darius und auch unter Nehemia sehr deutlich berichtet und jedesmal 
wird auch berichtet, wie Gott diese Widerstände gebrochen hat, und wie kaiserliche Befehle wieder aufgehoben wurden. 
Deshalb ist es wohl viel eher anzunehmen, daß das Verbot von dem auch in in Esra 4, 21 letztlich durch König Darius im 
Jahre 520 v. Chr. aufgehoben wurde. Dies könnte gewesen sein, als die Juden zunächst ohne Erlaubnis unter der 
Weissagung von Haggai und Sacharia und der neuerlichen Führung von Serubabel und Josua wieder anfingen, den 
Tempel zu bauen. (Esra 5, 1-3) Zu dieser Zeit wollten wieder gewisse Feinde wissen, wer den Juden die Erlaubnis zum 
Wiederaufbau gibt. Nachdem sie sich aber bei Darius nach dem tatsächlichen Sachverhalt erkundigen, bekommen sie 
den Befehl von Darius die Juden in Ruhe zu lassen, da schon Cyrus den Befehl zum Aufbau gegeben hatte. (Esra 6, 6)  
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Wenn all diese Überlegungen vielleicht noch nicht alle offenstehenden Fragen erklären, so denke ich doch, daß es die 
ehest mögliche Situation beschreibt. Die Tatsache, daß das Verbot in Esra 4,21 ein Verbot des Kaisers Arthasaahstha 
sei, scheint mir zu viele Widersprüche in die ganze Geschichte des Wiederaufbaus zu erbringen. 
 
Hinzufügen möchte ich noch, daß wir auch beachten sollten, daß in Esra 4, 6-3  nicht nur von einem sondern von 3 
Briefen die Rede ist, die unterschiedliche Leute, - offensichtlich auch unabhängig voneinander - an den persischen König 
sandten. Dazu kommt noch ein vierter Brief in Kp. 5, 6.  Diese Tatsache habe ich, in den mir bis zu diesm Augenblick zur 
Verfügung stehenden Kommentaren, bisher noch nicht ausführlich berücksichtigt und behandelt gesehen. Könnte es sein, 
daß auch hinter dieser Tatsache Antworten auf dieses Problem zu finden wären? 
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Was sah die Prophetie in bezug auf den Wiederaufbau  
Jerusalems voraus? 

 
 
1. Die Vorhersagen über die äußeren Umstände  
 
 
o Israel würde wieder in seine Heimat zurückkehren.  Jer. 31, 8-10;  Jer. 32, 36-37; Hes. 34,13;  Hes. 36, 22-24;       Jer. 

29,14  
 

Erfüllt ?    Grundsätzlich ja, doch nicht so ganz, wie es der Plan und Wille Gottes war! 
 
o Kein einziger Israelit würde in Babylon zurückbleiben. Hes. 39, 28      
 

Erfüllt  ?    Esra 2,64 (Nur etwa 50.000 Israeliten gingen trotz dringlicher Aufrufe der Propheten in die 
Heimat zurück!  Jer. 51, 45-50   /   Sach 2, 10    

   Viele Juden blieben in Babylon und der Aufruf der Propheten wurde von vielen nicht   
 beachtet und gehört! 

 
 
o Die Stadt und der Tempel würde wieder errichtet werden. Jes. 60,13 /   Jer. 31, 38-40;  Jes. 44, 26,  Jes 45, 18  /    

Sach. 6, 15  
 

Erfüllt  ?   Bezüglich der Bauarbeiten zwar erfüllt, doch nicht alles, so wie es die Prophezeiungen 
vorhersahen.  

 
o Wie sollte der Tempel aussehen? Nach welchen Plan sollte er errichtet werden?  Hes. 40-43 
 
 So wie Mose am Berg Sinai von Gott den genauen Plan für die Stiftshütte erhielt, so zeigte Gott 

dem Hesekiel auf  einen "sehr hohen Berg" (Kp. 40, 2) einen genauen Plan von dem 
Tempel, der in Jerusalem wieder errichtet werden sollte. Hesekiel sollte diesen Plan dem Volke 
beschreiben. (Hes. 43, 10-12) 

 
Erfüllt? Esra 3, 8-13 Nirgends wird bemerkenswerter Weise konkret von einem Plan gesprochen, nach 

dem gebaut wurde. Auf alle Fälle baute man nicht nach dem Plan des Hesekiel! 
 Der Tempel des Hesekiel kam daher nie wirklich zustande! Die Vision darüber erfüllte sich nicht 

am AT-Israel!   
Es kann aber auch sein, daß Gott mit der Tempelvision des Hesekiel nicht nur einen 
buchstäblichen Tempel meinte, der so genau nach dem Willen Gottes errichtet werden sollte. 
Hatte er damit vielmehr das Volk selbst im Auge?  

 Welche letzte Bedeutung hatte diesbezüglich schon die Errichtung des Heiligtums in der Wüste 
durch Mose?  LJ. 194  

 
o Israel würde auch wie zuvor seine eigene Priester-, Tempel- und Opferordung haben.    Hes. 44,10-11  

 
Erfüllt  ?  Grundsätzlich ja!   Doch zur Zeit Maleachis (um 430) finden wir schon ein korruptes Priester- und 

Opfersystem. (Lies dazu den Propheten Maleachie) Später, zur Zeit Jesu, wurde auch die 
Priesterordnung nicht mehr beachtet. Es gab z. Bsp. zwei Hohepriester  = (Hannes und Kaiphas) 
oder sogar mehr  Mt. 26, 3) 

 
 
o Israel würde wieder wie zuvor seinen eigenen Königsthron und seine Könige haben. Jer. 33,17 / Jer.30, 21  
 Erfüllt ?   Keine Erfüllung in AT-Zeit!   Neh. 9,37 
 
 
 
o Alle Äcker, Weiden und alles Vieh würde ihnen gehören und großen Ertrag bringen.   Jer. 32, 42-44   Hes. 34,13-14 

Erfüllt  ?  Das Land verarmte immer mehr und mehr und gehörte nicht mehr den Juden alleine. Neh. 9, 36-
37 

 
 
o Das Land würde wieder blühen und von höchster Fruchtbarkeit sein. Hes. 34, 25-27 /  Hes. 36, 34-36 
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 Erfüllt  ? Das Land wurde immer mehr zur Wüste !  Doch seit einigen Jahrzehnten große   
 Bewässerungsprojekte verwirklicht!  Ist das nun die Erfüllung? 
 
o Friede und Sicherheit würde im Lande herrschen.  Jer. 33, 6 /  Jer. 30 10  
 
 Erfüllt  ? Das heimgekehrte Volk hatte keinen wirklichen Frieden mehr. Esra 4, 4-5   /   Neh. 4 
 
 
o Jerusalem würde wieder voller Menschen bewohnt sein.  Hes. 36,38;   Jer 30, 19;    
 
 Erfüllt  ?  Das Gegenteil war der Fall. Neh. 7,4  (So war es etwa 80 Jahre nach der Rückkehr!) 
 
o Der Wiederaufbau von Plätzen und Gräben sollte in kummervoller Zeit stattfinden, also mit Widerstand und 

Schwierigkeiten wäre zu rechnen und sich darauf einzustellen!  Dan. 9,25 
 

Erfüllt ? Ja!  Esra 4 -5;  Das Volk ließ sich zunächst gleich nach der Rückführung durch die von Gott 
angekündigten Schwierigkeiten hindern, das Werk zu unterbrechen.  

 
o Jerusalem würde sicher wohnen und ohne Mauern  sein. 

Der Aufbau der Mauern schien nicht mehr vorgesehen gewesen zu sein. Sach. 2,8     (Hes. 38; 8, 
11+ 12+14) 
Auch Daniel spricht nur von Plätzen und Gräben nicht aber von Mauern, die wieder erbaut werden 
sollten.  Dan. 9:27) 
 

Erfüllt ?  Nein! Neh. 2, 17   Nehemia baute die alten Mauern wieder auf! Warum eigentlich ? Hatte Gott 
ursprünglich einen anderen Plan mit dem rückgekehrten Volk ? Sach. 2,8 

 
 Die Bedingung, daß Gott ihnen eine feurige Mauer s ei, war natürlich geknüpft an den Gehorsam 

des Volkes, den sie nicht erbrachten !  
Doch Gott zieht sich doch nicht gleich vom Volk zur ück sondern erlaubt ihnen unter seiner 
besonderen Führung, den Aufbau der ursprünglich nic ht vorgesehenen Mauern zu ihrem 
Selbstschutz vor Feinden aufzubauen. 
Auch das geschah offensichtlich immer noch in kumme rvoller Zeit und unter großen 
Schwierigkeiten und Feindschaft.   Neh. 3-5 
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2. Vorhersagen über die geistliche Dimension  
 
 
o Gott wollte wieder unter ihnen wohnen.   Hes. 37, 26-28 
 

Erfüllt ? Es gab bemerkenswerter Weise keinerlei Gottesoffenbarung bei der Wiederrerichtung des Altars, 
 (Esra 3, 3) noch bei der Grundsteinlegung des Tempels, (Esra 3, 10-13)  noch bei der 
Wiederweihe des Tempels, (Esra 6, 15- 18) wie es  z. Bsp.  bei  Weihe der Stiftshütte in der 
Wüste ( 2. Mose 40, 34) und auch bei der der Weihe des ersten Tempels der Fall war ! (2. 
Chr.7,1) 

 
 
o Der Tempel sollte wieder die Gegenwart Gottes offenbaren. Hes. 37,27-28;   Jes. 2, 2-3 
  

Erfüllt ? Kein Zeichen der Gegenwart Gottes wurde im neuen Tempel sichtbar, wie es zur Zeit Mose und 
Salomo noch der Fall war.  

 
 
o  Israel würde wieder fröhliche und gottwohlgefällige Gottesdienste haben. Jer.33, 10+11 

Erfüllt ?    Das Gegenteil war der Fall. Gott konnte ihre Gottesdienste nicht mehr riechen. Mal. 2,13; 
 
 
o Buchstäblicher und geistlicher Früh- und Spätregen würde Israel gegeben werden. Joel 2,23 
  

Erfüllt ?   Auch diesbezüglich kam das Gegenteil!      Haggai 1;   Mal 3, 8-10 
 
 
o Israel würde wieder Propheten, (Träume und Gesichte ) haben . Joel 3, 1-2 
 
 Erfüllt ?   Nach Maleachi über 400 Jahre prophetenlose Zeit!    Siehe Jes 29, 9-14 
 
 
o Viele Völker würden nach Jerusalem kommen um anzubeten. Jes. 62, 14  /  Jes. 49,23 /  Sach.8,20-23 
 
 Erfüllt ?  Das Volk wurde mehr und mehr zum Abstoß für die Heiden!  Mal. 2, 8 Röm. 2, 24 
 
 
o Völlige Gotteserkenntnis würde Israel gegeben werden. Jer. 31,34 
 

Erfüllt ?  Die Gotteserkenntnis ging völlig verloren.  Das Volk konnte zwischen Recht und Unrecht nicht 
mehr unterscheiden. Mal. 2, 13-17   /  3; 13-15; Mk. 12, 24 

 
 
o Gott wollte einen neuen, beständigen Bund mit Israel eingehen. Jer. 31, 31-32   Jer. 32, 40 
 

Erfüllt ?   Der Bund wurde gebrochen und dann von Gott selbst aufgelöst!     Mt. 21, 43;    Luk. 19,14 
 
 
o Der Herr wollte sein Gesetz in ihr Herz und in ihren Sinn schreiben.  Jer. 31, 33,  

 Er wollte Leute aus ihnen machen, die nach seinen Geboten wandeln. Hes. 36,26   /  Jer. 32, 39 
 Vollkommener Gehorsam seinen Geboten gegenüber würde sein Volk auszeichnen. Hes. 37,24 
 

Erfüllt ?  Ihr eigenes Gesetz ergriff immer mehr von ihrem Herzen und ihrem Sinn Besitz.  Mal. 3, 7-9
 Röm. 2,17-24     Mt. 15,3-9 

 
 
o Das Volk würde den Zustand völliger Gerechtigkeit und Sündlosigkeit empfangen. Jer. 33, 16;  Jes. 62, 1-7;    

(Jes.61. 2-4)    Hes. 36, 29+ 33 
 
 Erfüllt ?  Ihre Sündhaftigkeit wurde immer schlimmer!    Mal. 2, 10 
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o Es würde kein Sünder mehr in Zion gefunden werden. Jes. 1,18    Zeph. 3,12;  Hes. 37, 23 
 
Erfüllt ?  Die Zahl der Sünder und Gesetzesbrecher nahm mit der Vermehrung des Volkes  immer mehr 

zu!   Mal. 2, 11-15 
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3. Die Vorhersagen über die zeitliche Dimension  
 
o 70 Jahre sollte die Gefangenschaft dauern Jer. 25,11+12 
 

Erfüllt ?   Von 605 v. Chr.  bis 536  (Befehl des Cyrus) waren es genau 70 Jahre Gefangenschaft! 
 
 
o Jerusalem und der Tempel würden 70 Jahre wüst liegen  Dan. 9,1-3 
 

Erfüllt ?  Von 586/87 v. Chr., der Zeit der Zerstörung des Tempels und der Stadt,  bis 515 zur Wiederweihe 
des Tempels, waren es genau 70 Jahre. Doch der Wiederaufbau der Stadt wurde erst 70 Jahre 
später (445) durch Nehemia vollendet!  
Es gab daher eine Verzögerung von insgesamt etwa 80 Jahren gegenüber der Zeit, die durch die 
Prophetie vorhergesehen war!  

 
o Nach 70 Jahren würde ein Befehl zum Wiederaufbau gegeben werden.  Jer. 29, 10 
 

Erfüllt ?   Der Befehl kam genau 70 Jahre nach der ersten Gefangenschaft duch Cyrus im Jahre 536! 
 
 
o Es sollte nur "ein Wort"  zum Wiederaufbau Jerusalems und des Tempels ergehen   Daniel 9,25 
 

Erfüllt ?   Es bedurfte zwei bzw. drei weiterer "Befehle" !  Darius um 520;  Arthahsastha 457 (Rückkehr 
Esras) und  445 (Rückkehr Nehemias!) 

 
 
o Der einzige  Befehl zum Wiederaufbau würde zur Zeit und durch König Cyrus gegeben werden. Jes. 44,28;   

Jes.45,1 + 13 
 

Erfüllt ?  Zunächst ja, jedoch wurden durch den Widerstand der Feinde und den daraus resultierenden 
Unglauben der Heimgekehrten und die Vernachläßigung ihrer Arbeiten weitere Befehle nötig! 

 
 
o Daniel konnte zur Zeit des Cyrus den Befehl zum Wiederaufbau  erwarten  Jes. 44, 28 
 
 Erfüllt ?  Daniel erlebte noch den Befehl des Cyrus! 
 
 
o Durch den Befehl des Cyrus sollte der Wiederaufbau nicht nur begonnen, sondern auch  "vollendet "   

werden.    Jes. 44,28 
 

Erfüllt  ?     Durch die oben kurz erwähnten Umstände, kam es nicht zur Vollendung und damit auch nicht zur 
zeitgerechten Erfüllung dieser Prophetie! 

 
o Die Zeit für die vollständige Erfüllung der Weissagung sollte unter Cyrus kommen  Haggai 1, 2 
 

Erfüllt ?  Die Zeit war zwar gekommen, doch die Heimgekehrten begannen nach den ersten Widerständen 
und Schwierigkeiten daran zu zweifeln.  Haggai, 1,2 

 
o Der gesamte Wiederaufbau sollte  "7 Wochen" - = 49 Jahre - dauern! Daniel 9, 25 
 

Erfüllt ?   Der gesamte Wiederaufbau zog sich von 536 v. Chr. - 445 v. Chr. hin! Das waren insgesamt 90 
Jahre.  

 Rechnet man die 12 Jahre noch dazu, die Nehemia nach der Fertigstellung der Mauern noch in 
Jerusalem blieb, ( Neh. 5, 14)  um auch das Volk noch im Glauben zu reformieren und 
wiederherzustellen, dann waren es sogar etwa 100 Jahre, also doppelt so lange als es Gott 
beabsichtigte und es durch den Propheten Daniel vorhersagen ließ! 

 
 
 


