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Von der Verunreinigung zur Reinigung
Sonntag
Dan 8 8/1 Im dritten Jahr der Regierung des Königs Belsazar erschien mir, Daniel,
ein Gesicht nach dem, das mir im Anfang erschienen war. 8/2 Und ich sah im
Gesicht: Und es geschah, während ich sah, da war ich in der Burg Susa, die in
der Provinz Elam ist; und ich sah im Gesicht, daß ich am Fluß Ulai war. 8/3
Und ich erhob meine Augen und sah: Und siehe, ein Widder stand vor dem
Fluß, der hatte zwei Hörner; und die zwei Hörner waren hoch, und das eine
war höher als das zweite, und das höhere stieg zuletzt auf. 8/4 Ich sah den
Widder nach Westen und nach Norden und nach Süden stoßen, und kein Tier
hielt ihm stand, und niemand rettete aus seiner Hand; und er handelte nach
seinem Belieben und wurde groß. 8/5 Und während ich achtgab, siehe, da kam
ein Ziegenbock von Westen her über die ganze Erde, und er berührte die Erde
nicht; und der Bock hatte ein ansehnliches Horn zwischen seinen Augen. 8/6
Und er kam zu dem Widder mit den zwei Hörnern, den ich vor dem Fluß hatte
stehen sehen; und im Zorn seiner Kraft rannte er auf ihn zu. 8/7 Und ich sah
ihn neben dem Widder eintreffen, und er ergrimmte gegen ihn, und er stieß den
Widder und zerbrach seine beiden Hörner; und in dem Widder war keine Kraft,
vor ihm zu bestehen. Und er warf ihn zu Boden und zertrat ihn, und niemand
rettete den Widder aus seiner Hand.
8/8 Und der Ziegenbock wurde überaus groß. Und als er stark geworden war,
zerbrach das große Horn, und vier ansehnliche [Hörner] wuchsen an seiner Stelle
nach den vier Winden des Himmels hin. 8/9 Und aus dem einen von ihnen kam
ein einzelnes Horn hervor, [zunächst] klein, aber es wurde übermäßig groß gegen
Süden und gegen Osten und gegen die Zierde. 8/10 Und es wuchs bis an das
Heer des Himmels, und es warf [einige] von dem Heer und von den Sternen zur
Erde herab und zertrat sie. 8/11 Selbst bis an den Obersten des Heeres wuchs er
[empor]. Und er nahm ihm das regelmäßige [Opfer] weg, und die Stätte seines
Heiligtums wurde gestürzt. 8/12 Und ein [Opfer]dienst wurde verbrecherisch
gegen das regelmäßige [Opfer] eingerichtet. Und das Horn warf die Wahrheit
zu Boden, und hatte Erfolg. 8/13 Und ich hörte einen Heiligen reden. Und es
sprach ein Heiliger zu jemandem - dem Redenden [nämlich] -: Bis wann [gilt] das
Gesicht von dem regelmäßigen [Opfer] und von dem entsetzlichen Verbrechen,
daß sowohl das Heiligtum als auch der [Opfer]dienst zur Zertretung preisgegeben
sind? 8/14 Und er sagte zu mir: Bis zu 2 300 Abenden und Morgen; dann wird
das Heiligtum [wieder] gerechtfertigt.
8/15 Und es geschah, als ich, Daniel, das Gesicht gesehen hatte, da suchte ich
Verständnis [darüber]. Und siehe, da stand vor mir [einer, sein Aussehen war] wie
das Aussehen eines Mannes. 8/16 Und ich hörte eine Menschenstimme zwischen
[den Ufern des] Ulai, die rief und sprach: Gabriel, laß diesen das Gesehene
verstehen! 8/17 Und er trat an den Ort, wo ich stand; und als er herantrat,
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erschrak ich und fiel nieder auf mein Angesicht. Er aber sprach zu mir: Merke
auf, Menschensohn! Denn das Gesicht [gilt] für die Zeit des Endes. 8/18 Und
als er mit mir redete, sank ich betäubt zur Erde auf mein Angesicht. Er aber
rührte mich an und stellte mich auf meinen [vorigen] Platz. 8/19 Und er sagte:
Siehe, ich will dich erkennen lassen, was am Ende der Verfluchung geschehen
wird; denn es [gilt] für die [festgesetzte] Zeit des Endes. 8/20 Der Widder mit
den zwei Hörnern, den du gesehen hast, [das] sind die Könige von Medien und
Persien. 8/21 Und der zottige Ziegenbock ist der König von Griechenland. Und
das große Horn, das zwischen seinen Augen war, das ist der erste König. 8/22
Und daß es zerbrach und daß vier [andere] an seiner Stelle auftraten, [bedeutet]:
vier Königreiche werden aus der Nation aufstehen, aber nicht mit seiner Macht.
8/23 Und am Ende ihrer Königsherrschaft, wenn die Abgefallenen das Maß
vollgemacht haben, wird ein König aufstehen, mit hartem Gesicht und erfahren
in Ränken. 8/24 Und seine Macht wird stark sein, jedoch nicht durch seine eigene
Macht; und er wird entsetzliches Verderben anrichten und wird erfolgreich sein
und handeln. Und er wird die Starken und das Volk der Heiligen vernichten.
8/25 Und wegen seines Verstandes wird er erfolgreich sein, [mit] Betrug in seiner
Hand. Und er wird in seinem Herzen großtun, und unversehens wird er viele
vernichten. Und gegen den Fürsten der Fürsten wird er sich auflehnen, aber ohne
eine [Menschen]hand wird er zerbrochen werden. 8/26 Und die Erscheinung von
den Abenden und von den Morgen: was gesagt wurde, ist Wahrheit. Du aber,
halte das Gesicht geheim, denn es sind noch viele Tage bis dahin.
8/27 Und ich, Daniel, war erschöpft und [einige] Tage krank. Dann stand ich
auf und verrichtete die Geschäfte des Königs. Und ich war entsetzt über das
Gesehene, und keiner war da, der es verstand.
Dan 2,38 - und überall, wo Menschenkinder, Tiere des Feldes und Vögel des Himmels wohnen, hat er [sie] in deine Hand gegeben und dich zum Herrscher über
sie alle gesetzt -, du bist das Haupt aus Gold.

Montag
Dan 8,8-12 8/8 Und der Ziegenbock wurde überaus groß. Und als er stark geworden war, zerbrach das große Horn, und vier ansehnliche [Hörner] wuchsen an
seiner Stelle nach den vier Winden des Himmels hin. 8/9 Und aus dem einen von
ihnen kam ein einzelnes Horn hervor, [zunächst] klein, aber es wurde übermäßig
groß gegen Süden und gegen Osten und gegen die Zierde. 8/10 Und es wuchs
bis an das Heer des Himmels, und es warf [einige] von dem Heer und von den
Sternen zur Erde herab und zertrat sie. 8/11 Selbst bis an den Obersten des
Heeres wuchs er [empor]. Und er nahm ihm das regelmäßige [Opfer] weg, und
die Stätte seines Heiligtums wurde gestürzt. 8/12 Und ein [Opfer]dienst wurde
verbrecherisch gegen das regelmäßige [Opfer] eingerichtet. Und das Horn warf
die Wahrheit zu Boden, und hatte Erfolg.
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Dan 7,8.11.20-21.25-26 7/8 Während ich auf die Hörner achtete, siehe, da stieg
ein anderes, kleines Horn zwischen ihnen empor, und drei von den ersten Hörnern wurden vor ihm ausgerissen; und siehe, an diesem Horn waren Augen wie
Menschenaugen und ein Mund, der große Worte redete.
7/11 Dann schaute ich wegen der Stimme der großen Worte, die das Horn redete:
ich schaute, bis das Tier getötet und sein Leib zerstört und dem Brand des
Feuers übergeben wurde.
7/20 und über die zehn Hörner auf seinem Kopf und über das andere [Horn],
das emporstieg und vor dem drei [andere Hörner] ausfielen. Und das Horn hatte
Augen und einen Mund, der große Worte redete, und sein Aussehen war größer
als das seiner Gefährten. 7/21 Ich sah, wie dieses Horn gegen die Heiligen Krieg
führte und sie besiegte,
7/25 Und er wird Worte reden gegen den Höchsten und wird die Heiligen des
Höchsten aufreiben; und er wird danach trachten, Festzeiten und Gesetz zu
ändern, und sie werden in seine Hand gegeben werden für eine Zeit und [zwei]
Zeiten und eine halbe Zeit. 7/26 Aber das Gericht wird sich setzen; und man
wird seine Herrschaft wegnehmen, um sie zu vernichten und zu zerstören bis
zum Ende.
Dan 8,13-14.24-25 8/13 Und ich hörte einen Heiligen reden. Und es sprach ein
Heiliger zu jemandem - dem Redenden [nämlich] -: Bis wann [gilt] das Gesicht
von dem regelmäßigen [Opfer] und von dem entsetzlichen Verbrechen, daß sowohl das Heiligtum als auch der [Opfer]dienst zur Zertretung preisgegeben sind?
8/14 Und er sagte zu mir: Bis zu 2 300 Abenden und Morgen; dann wird das
Heiligtum [wieder] gerechtfertigt.
8/24 Und seine Macht wird stark sein, jedoch nicht durch seine eigene Macht;
und er wird entsetzliches Verderben anrichten und wird erfolgreich sein und
handeln. Und er wird die Starken und das Volk der Heiligen vernichten. 8/25
Und wegen seines Verstandes wird er erfolgreich sein, [mit] Betrug in seiner
Hand. Und er wird in seinem Herzen großtun, und unversehens wird er viele
vernichten. Und gegen den Fürsten der Fürsten wird er sich auflehnen, aber
ohne eine [Menschen]hand wird er zerbrochen werden.
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1 Mo 11,4 Und sie sprachen: Wohlan, wir wollen uns eine Stadt und einen Turm
bauen, und seine Spitze bis an den Himmel! So wollen wir uns einen Namen
machen, damit wir uns nicht über die ganze Fläche der Erde zerstreuen!
2 Mo 12,41 Und es geschah am Ende der 430 Jahre, ja, es geschah an eben diesem
Tag, daß alle Heerscharen des HERRN aus dem Land Ägypten auszogen.
Dan 12,3 Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsfeste;
und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit gewiesen haben, [leuchten] wie die
Sterne immer und ewig.
Phil 3,20 Denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den
Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten,
Dan 9,25 So sollst du denn erkennen und verstehen: Von dem [Zeitpunkt an, als
das] Wort erging, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis zu einem
Gesalbten, einem Fürsten, sind es sieben Wochen. Und 62 Wochen [lang] werden Platz und Stadtgraben wiederhergestellt und gebaut sein, und zwar in der
Bedrängnis der Zeiten.
Dan 10,21 doch will ich dir mitteilen, was im Buch der Wahrheit aufgezeichnet ist
-, und es gibt keinen einzigen, der mir gegen jene mutig beisteht als nur Michael,
euer Fürst.
Dan 12,1 Und in jener Zeit wird Michael auftreten, der große Fürst, der für die
Söhne deines Volkes eintritt. Und es wird eine Zeit der Bedrängnis sein, wie
sie [noch] nie gewesen ist, seitdem [irgend]eine Nation entstand bis zu jener
Zeit. Und in jener Zeit wird dein Volk errettet werden, jeder, den man im Buch
aufgeschrieben findet.
Joh 14,6 Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben.
Niemand kommt zum Vater als nur durch mich.
Joh 17,17 Heilige sie durch die Wahrheit: dein Wort ist Wahrheit.

Mittwoch
Dienstag
Dan 8,10-12 8/10 Und es wuchs bis an das Heer des Himmels, und es warf [einige] von dem Heer und von den Sternen zur Erde herab und zertrat sie. 8/11
Selbst bis an den Obersten des Heeres wuchs er [empor]. Und er nahm ihm
das regelmäßige [Opfer] weg, und die Stätte seines Heiligtums wurde gestürzt.
8/12 Und ein [Opfer]dienst wurde verbrecherisch gegen das regelmäßige [Opfer]
eingerichtet. Und das Horn warf die Wahrheit zu Boden, und hatte Erfolg.

Dan 8,14 Und er sagte zu mir: Bis zu 2 300 Abenden und Morgen; dann wird das
Heiligtum [wieder] gerechtfertigt.
Dan 7,9-14 7/9 Ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden und einer, der alt war
an Tagen, sich setzte. Sein Gewand war weiß wie Schnee und das Haar seines
Hauptes wie reine Wolle, sein Thron Feuerflammen, dessen Räder ein loderndes
Feuer. 7/10 Ein Feuerstrom floß und ging von ihm aus. Tausend mal Tausende
dienten ihm, und zehntausend mal Zehntausende standen vor ihm. Das Gericht
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setzte sich, und Bücher wurden geöffnet. 7/11 Dann schaute ich wegen der Stimme der großen Worte, die das Horn redete: ich schaute, bis das Tier getötet und
sein Leib zerstört und dem Brand des Feuers übergeben wurde. 7/12 Und den
übrigen Tieren wurde ihre Herrschaft weggenommen, und Lebensdauer wurde
ihnen gegeben bis auf Zeit und Stunde. 7/13 Ich schaute in Gesichten der Nacht:
und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen.
Und er kam zu dem Alten an Tagen, und man brachte ihn vor ihn. 7/14 Und
ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben, und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft,
die nicht vergeht, und sein Königtum [so], daß es nicht zerstört wird.
Hbr 9,23-28 9/23 [Es ist] nun nötig, daß die Abbilder der himmlischen Dinge
hierdurch gereinigt werden, die himmlischen Dinge selbst aber durch bessere
Schlachtopfer als diese. 9/24 Denn der Christus ist nicht hineingegangen in
ein mit Händen gemachtes Heiligtum, ein Gegenbild des wahren [Heiligtums],
sondern in den Himmel selbst, um jetzt vor dem Angesicht Gottes für uns zu
erscheinen, 9/25 auch nicht, um sich selbst oftmals zu opfern, wie der Hohepriester alljährlich mit fremdem Blut in das Heiligtum hineingeht 9/26 - sonst
hätte er oftmals leiden müssen von Grundlegung der Welt an -; jetzt aber ist er
einmal in der Vollendung der Zeitalter offenbar geworden, um durch sein Opfer
die Sünde aufzuheben. 9/27 Und wie es den Menschen gesetzt ist, einmal zu
sterben, danach aber das Gericht, 9/28 so wird auch der Christus, nachdem er
einmal geopfert worden ist, um vieler Sünden zu tragen, zum zweiten Male ohne
[Beziehung zur] Sünde denen zum Heil erscheinen, die ihn erwarten.

Donnerstag
Dan 8,13 Und ich hörte einen Heiligen reden. Und es sprach ein Heiliger zu jemandem - dem Redenden [nämlich] -: Bis wann [gilt] das Gesicht von dem
regelmäßigen [Opfer] und von dem entsetzlichen Verbrechen, daß sowohl das
Heiligtum als auch der [Opfer]dienst zur Zertretung preisgegeben sind?
Dan 8,14 Und er sagte zu mir: Bis zu 2 300 Abenden und Morgen; dann wird das
Heiligtum [wieder] gerechtfertigt.
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