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Kapitel 12 ist ein sehr interessantes Kapitel, das tiefe Einsichten enthält, da der 
Engel Gottes Daniel seine letzten Anweisungen gab. Als gläubige Christen, die 
wir im Jahre 2007 n. Chr. leben, müssen wir innehalten und folgendes erkennen: 
Das Buch Daniel wurde etwa 550 Jahre vor Christus geschrieben und das Neue 
Testament existierte noch nicht. Die einzige Lehre über Gott war in den Büchern 
des Alten Testaments zu finden. Das Buch Hesekiel entstand zur selben Zeit wie 
das Buch Daniel. Die von dem Engel offenbarten Wahrheiten waren Daniel und 
seinen Zeitgenossen völlig unbekannt. 

DANIEL 12:1  
Zu jener Zeit wird sich der große Fürst Michael erheben, der für die Kinder 
deines Volkes einsteht; denn es wird eine Zeit der Not sein, wie noch keine war, 
seitdem es Völker gibt, bis zu dieser Zeit. Aber zu jener Zeit soll dein Volk 
gerettet werden, ein jeder, der sich im Buche eingeschrieben findet.  

GOTTES VOLK 
In Vers 1 wird Daniel über Michael berichtet (zuerst Daniel bekannt geworden in 
10:13), einen großen Engelfürsten, der für Daniels Volk verantwortlich ist. John 
Darby, Cyrus Scofield und ihre dispensationalistischen Anhänger lehren, dass 
Michael nur verantwortlich für das jüdische Volk ist, doch das ist nicht wahr. 
Nach der Bibel ist Michael verantwortlich für die Menschen, die den Gott 
Abrahams, Isaaks und Jakobs anbeten. 

HEIDEN, DIE GOTT ANBETETEN 
 Hiob war kein Jude. Hiob 1:1 
 Melchisedek war kein Jude. 1. Mose 14:18-20   
 Ruth war keine Jüdin. Ruth 1:4; Matthäus 1:5 
 Was der Herr zu Abraham sagte. 1. Mose 12:1-3; 22:16-18 
 Der Apostel Paulus gibt uns eine letzte Verdeutlichung. Römer 4:12-17,  

9:4-8; Galater 3:27-29 

MEHR ÜBER MICHAEL 
 Erst 600 Jahre später gab Gott weitere Informationen über Michael und seine 

Position im Reich der Engel frei. Offenbarung 12:7-17 
 Der Engel offenbart Daniel Dinge über eine zukünftige Zeitperiode, die so 

voller Not sein wird, dass sie mit nichts vergleichbar ist, was irgendwann 



zuvor auf dieser Erde geschah. Jesus wirft mehr Licht auf diese Periode und 
bindet sie in einen Zeitrahmen ein. Matthäus 24:1-22 

 Daniel wird von “dem Buch” erzählt und dass jene, die in “dem Buch” 
aufgeschrieben sind, befreit werden. Das Geheimnis “des Buches” wurde 
später dem Apostel Johannes vollkommen offenbart. Offenbarung 13:8, 
20:10-15, 21:27 

DANIEL 12:2-3 
Und viele von denen, die im Erdenstaub schlafen, werden aufwachen; die einen 
zu ewigem Leben, die andern zu ewiger Schmach und Schande. Und die 
Verständigen werden leuchten wie des Himmels Glanz und die, welche vielen 
zur Gerechtigkeit verholfen haben, wie die Sterne immer und ewiglich. 

DIE AUFERSTEHUNG DER TOTEN 
 Daniel wird von der Auferstehung der Toten berichtet, sowohl der Erlösten als 

auch der Unerlösten. Das Konzept einer Auferstehung war schon Hiob 
bekannt, der zur selben Zeit lebte wie Abraham. Hiob 19:23-27 

 Erst im Neuen Testament lernen wir mehr über dieses Thema. Matthäus 
13:36-43, 49-51, 25:31-46 

 Es ist wichtig, zu verstehen, dass es eine körperliche Auferstehung aller 
Menschen geben wird, die jemals auf dieser Erde gelebt haben. Jeder wird 
einen neuen Körper erhalten. Diejenigen, die auf Jesus Christus als ihren 
Erlöser vertraut haben, werden einen verherrlichten Körper erhalten und 
diejenigen, die Jesus abgelehnt haben, werden einen Körper der Schande 
erhalten, der unzerstörbar und mit Sensoren versehen ist, die Schmerzen 
jenseits aller menschlichen Vorstellungskraft registrieren. Offenbarung 
20:10-15 

DANIEL 12:4-10 
Du aber, Daniel, verbirg diese Worte und versiegle das Buch bis auf die Zeit des 
Endes! Dann werden viele darin forschen, und das Verständnis wird zunehmen. 
Und ich, Daniel, schaute und siehe, da standen zwei andere da; einer an diesem, 
der andere an jenem Ufer des Flusses. 
Und einer sprach zu dem Mann in leinenen Kleidern, welcher oberhalb der 
Wasser des Flusses stand: Wie lange werden diese unerhörten Zustände 
dauern? 
Da hörte ich den in Linnen gekleideten Mann, der oberhalb der Wasser des 
Flusses war, wie er seine Rechte und seine Linke zum Himmel erhob und 
schwor bei dem, der ewig lebt: «Eine Frist, zwei Fristen und eine halbe; und 
wenn die Zersplitterung der Macht des heiligen Volkes vollendet ist, so wird das 
alles zu Ende gehen!» 
Das hörte ich, verstand es aber nicht. Darum fragte ich: Mein Herr, was wird das 
Ende sein von diesen Dingen? 



Er sprach: Gehe hin, Daniel! Denn diese Worte sind verborgen und versiegelt bis 
auf die letzte Zeit. 
Viele sollen gesichtet, gereinigt und geläutert werden; und die Gottlosen werden 
gottlos bleiben, und kein Gottloser wird es merken; aber die Verständigen 
werden es merken.  

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN 
Daniel erhält zusätzliche Informationen: 
1. Das Buch wird geistlich bis zur Endzeit versiegelt sein. Wann hat die Endzeit 

begonnen? Nach dem Neuen Testament begann sie, als Jesus auf die Erde 
kam. Hebräer 1:1-3; Epheser 1:9-11; Kolosser 1:25-28 

2. Daniel versuchte, den Zeitrahmen zu ergründen, wann all das geschehen 
würde; doch der Engel weigerte sich, eine für Menschen verständliche 
Zeitangabe zu machen und sprach nur in geistlichen Begriffen darüber. 

3. Daniel wollte mehr Einzelheiten wissen, doch ihm wurde gesagt, dass diese 
Prophetie bis zur Endzeit versiegelt sein würde, wenn Jesus im Fleisch in 
Bethlehem geboren würde. 

4. Viele würden in der Zukunft errettet werden und Verständnis haben, doch die 
Gottlosen würden weiter ahnungslos sein. 

DANIEL 12:11-12 
Und von der Zeit an, da das beständige Opfer beseitigt und der Gräuel der 
Verwüstung aufgestellt wird, sind 1290 Tage. Wohl dem, der ausharrt und 1335 
Tage erreicht! 

GOTTES ZEITTAFEL 
 Die Zeiten, die in diesen Versen angegeben werden, sind mir ein 

vollkommenes Rätsel. Nachdem Daniel dem Engel begegnet war wurde der 
Tempel in Jerusalem zweimal entweiht, einmal unter der Herrschaft von  
Antiochus IV und danach im Jahr 70 n. Chr., als er vollständig zerstört wurde. 
Wir wissen aus der Geschichte, dass von der Zeit von Daniels Prophetie (548 
v. Chr.) bis zum Tod von Antiochus IV (163 v. Chr.) insgesamt 385 Jahre 
vergangen sind. Von diesem Jahr an bis zur Zerstörung des Tempels sind 
233 Jahre vergangen. 

 Daniel erhielt nie eine Umrechnungstabelle und daher weiß ich wirklich nicht, 
was diese Zahlen bedeuten. Wenn wir die Tage auf ein jüdisches Jahr (360 
Tage) umlegen und durch die beiden von dem Engel angegebenen Zahlen 
teilen kommen wir auf 3,58 Jahre und 3,71 Jahre. Dispensationalisten ziehen 
diese Zahlen heran, um zu beweisen, dass die Trübsalszeit sieben Jahre 
dauern und in zwei Hälften aufgeteilt wird. Doch das ist reine Spekulation. 

 Im Buch der Offenbarung 17:12-13 wird uns gesagt, dass der Antichrist eine 
Stunde lang herrschen wird. Wenn wir den Umrechnungskurs anwenden, den 



wir in 2. Petrus 3:8 finden, dann ist eine Stunde nach Gottes Zeit gleich 
41,67 Jahren nach menschlicher Zeit. 

 Meine Schlussfolgerung ist, dass wir sicher wissen, dass diese Ereignisse 
stattfinden werden. Doch der Zeitpunkt und die Dauer jedes Abschnittes sind 
mir ein Rätsel. Es wird nach Gottes Plan ablaufen, ganz gleich was du und 
ich denken. Unsere Betonung sollte nicht auf dem Zeitpunkt liegen, sondern 
darauf, uns bereit zu machen. Gott ist es wichtig, dass wir unseren Frieden 
mit ihm gemacht haben und durch Jesus Christus wiedergeboren wurden, der 
gestorben ist, um unsere Sünden hinweg zu nehmen! 

DANIEL 12:13 
Du aber gehe hin, bis das Ende kommt! Du darfst nun ruhen und sollst dereinst 
auferstehen zu deinem Erbteil am Ende der Tage. 

DAS LETZTE GERICHT 
 Daniel wurde aufgefordert, seiner Wege zu gehen weil die Lehre des Engels 

abgeschlossen war und Daniel bald sterben würde. Doch wir erfahren nun 
einen sehr interessanten Leckerbissen über die Endzeit: Menschen werden 
zu Gruppen gesammelt, höchst wahrscheinlich gemäß der Zeitperiode, in der 
sie auf der Erde gelebt haben. Danach wird jede Gruppe gerichtet und 
aufgeteilt – in jene, die für ein ewiges Leben mit Gott bestimmt sind und jene, 
die für den Feuersee bestimmt sind. 

 Die wichtigste Frage für jeden Menschen lautet: “Steht dein Name im Buch 
des Lebens geschrieben?” 

 
BIST DU AUF DEM WEG IN DEN HIMMEL ODER IN DEN FEUERSEE? 

 
HAST DU EIN OHR, UM ZU HÖREN? 
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