Chronologische Schau der Nachtgesichte von Daniel 7:

Seitenformat: DIN A2 Querformat

Einleitung:
Daniel bekommt in seinen Gesichten primär das Schicksal seines Volkes zu sehen. Daniel 7 ist chronologisch, der Bericht von Daniel 12 muss hier eingebettet werden.
Die Parallele zu Offb. 20, 4 - 6 ist unübersehbar und bezeugt, dass das Schicksal des Volkes Israel mit der ersten Auferstehung besiegelt ist.
Der Zeitlauf der Regentschaft des Herrn der Lüfte über die Welt ist mit diesem Gericht über Tote abgelaufen, es bleibt noch zu Richten "lebende" der Heidenvölker vor
dem Thron der Herrlichkeit des Menschensohnes. Nach dem Gericht über die Heidenvölker (Matth. 25, 31 - 46) beginnt die Regentschaft des Christus mit den Seinen auf
dieser Erde für 1000 Jahre.
Dan 7:
1 Im ersten Jahr Belsazars, des Königs von Babel, hatte Daniel
einen Traum und Gesichte seines Hauptes auf seinem Lager. Er
schrieb den Traum sogleich auf, und dies ist der vollständige
Bericht:
2 Daniel begann und sprach: Ich sah bei Nacht in meinem Gesicht,
und siehe, die vier Winde des Himmels brachen los auf das große
Meer;

Himmel

3 und vier große Tiere stiegen aus dem Meer empor, jedes
verschieden vom anderen:
4 Das erste glich einem Löwen und hatte Adlerflügel. Ich schaute,
bis ihm die Flügel ausgerissen wurden und es von der Erde
aufgerichtet und wie ein Mensch aufrecht auf seine Füße gestellt
wurde und wie ihm ein menschliches Herz gegeben wurde.
5 Und siehe, das andere, zweite Tier glich einem Bären; und es
war nur auf einer Seite aufgerichtet und hatte drei Rippen in
seinem Maul zwischen seinen Zähnen; und es wurde zu ihm so
gesprochen: Steh auf, friss viel Fleisch!
6 Danach schaute ich weiter und siehe, ein anderes [Tier] wie ein
Panther; das hatte vier Vogelflügel auf seinem Rücken; auch vier
Köpfe hatte dieses Tier, und ihm wurde Herrschaft verliehen.

7 Nach diesem sah ich in den Nachtgesichten und siehe, ein
viertes Tier, furchterregend, schrecklich und außerordentlich
stark; es hatte große eiserne Zähne, fraß und zermalmte und
zertrat das Übrige mit den Füßen; es war ganz anders als alle
vorherigen Tiere und hatte zehn Hörner.
8 Während ich achtgab auf die Hörner, siehe, da stieg ein
anderes, kleines Horn zwischen denselben auf, und drei der
vorherigen Hörner wurden vor ihm ausgerissen; und siehe,
dieses Horn hatte Augen wie Menschenaugen und ein Maul, das
große Dinge redete.

Dan 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 Drangsal
sein, wie es noch keine gab, seitdem es Völker
gibt, bis zu dieser Zeit.
Aber zu jener Zeit wird dein Volk gerettet
werden, jeder, der sich in dem Buch
eingeschrieben findet.

Gericht über Tote aus den Teilauferstandenen Israel
inkl . Gemeinde und dem Tier.
9 Ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden und
ein Hochbetagter sich setzte.
Sein Gewand war schneeweiß, und das Haar
seines Hauptes wie reine Wolle; sein Thron
waren Feuerflammen und dessen Räder ein
brennendes Feuer.
10 Ein Feuerstrom ergoss sich und ging von
ihm aus.
Tausendmal Tausende dienten ihm,
und zehntausendmal Zehntausende
standen vor ihm;
das Gericht setzte sich, und die Bücher wurden
geöffnet.

Dan 12:
2 Und viele von denen, die im Staub der Erde
schlafen, werden aufwachen;
die einen zum ewigen Leben,
die anderen zur ewigen Schmach und Schande.

11 Ich sah fortwährend hin wegen des Lärms der
hochfahrenden Reden, die das Horn führte; ich sah
zu, bis das Tier getötet und sein Leib umgebracht und
einem brennenden Feuer ausgeliefert wurde.
12 Auch die Herrschaft der anderen Tiere verging;
und ihre Lebensdauer wurde ihnen auf Zeit und
Stunde bestimmt.

Antritt der Königsherrschaft des Herrn :
Offb. 11: (zur Mitte der 70. Jahrwoche, aus Platzgründen hier...)
16 Und die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen saßen, fielen auf ihr Angesicht und
beteten Gott an 17 und sprachen: Wir danken dir, o Herr, Gott, du Allmächtiger, der du bist und
der du warst und der du kommst, dass du deine große Macht an dich genommen und die
Königsherrschaft angetreten hast!
18 Und die Nationen sind zornig gewesen,
und dein Zorn ist gekommen
und die Zeit der Toten,
um gerichtet zu werden,
und den Lohn zu geben
deinen Knechten, den Propheten , und den Heiligen und denen,
die deinen Namen fürchten , den Kleinen und den Großen ,
und die zu verderben,
welche die Erde verderben. (Gegenwart)

Dan 12:
3 Und die Verständigen werden leuchten wie der
Glanz der Himmelsausdehnung, und die, welche
die Vielen zur Gerechtigkeit weisen, wie die
Sterne immer und ewiglich.

13 Ich sah in den Nachtgesichten, und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich
einem Sohn des Menschen; und er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht.
14 Und ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen, und alle Völker, Stämme und Sprachen
dienten ihm; seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht, und sein Königtum wird
nie zugrunde gehen.

Erde
Daniel erbittet sichere Auskunft:
Der Gesamtrahmen wir skizziert:

Daniel wünscht sichre Auskunft über das
letzte Tier und
über Details, welcher er gesehen hat.

Daniel erhält detaillierte und sichere
Auskunft:

16 Ich näherte mich einem der Umstehenden und erbat von ihm sichere Auskunft über das alles. Der redete mit mir und verkündete mir die Bedeutung der Dinge:
17 »Jene großen Tiere, vier an der Zahl, bedeuten, dass vier Könige sich aus der Erde erheben werden;

18 aber die Heiligen des Allerhöchsten werden die Königsherrschaft empfangen, und sie werden die
Königsherrschaft bis in Ewigkeit behalten, ja, bis in alle Ewigkeit!«

19 Hierauf wünschte ich sichere Auskunft über das vierte Tier,
das sich von allen anderen unterschied, das so
furchterregend war und eiserne Zähne und eherne Klauen
hatte, das fraß und zermalmte und das Übrige mit seinen
Füßen zertrat;
20 auch über die zehn Hörner auf seinem Kopf und über das
andere Horn, das emporstieg und vor dem drei ausfielen;
nämlich jenes Horn, welches Augen hatte und ein Maul,
das große Dinge redete, und das so viel größer aussah als
seine Gefährten.

21 Ich schaute, wie dieses Horn Krieg führte mit
den Heiligen und sie überwand,

22 bis der Hochbetagte kam und den Heiligen des
Allerhöchsten das Gericht übergab und die Zeit
eintrat, dass die Heiligen das Reich in Besitz
nahmen.

23 Er sprach: »Das vierte Tier bedeutet ein viertes Reich, das auf
Erden sein wird; das wird sich von allen anderen Königreichen
unterscheiden, und es wird die ganze Erde fressen, zerstampfen
und zermalmen.
24 Und die zehn Hörner bedeuten, dass aus jenem Reich zehn
Könige aufstehen werden; und ein anderer wird nach ihnen
aufkommen, der wird verschieden sein von seinen Vorgängern
und wird drei Könige erniedrigen.

25 Und er wird [freche] Reden gegen den
Höchsten führen und die Heiligen des
Allerhöchsten aufreiben, und er wird danach
trachten, Zeiten und Gesetz zu ändern; und sie
werden in seine Gewalt gegeben für eine Zeit,
zwei Zeiten und eine halbe Zeit.

26 Aber das Gericht wird sich setzen und ihm die
Herrschaft wegnehmen, um sie endgültig zu
vertilgen und zu vernichten.

27 Aber das Königreich, die Herrschaft und die Macht über die Königreiche unter dem ganzen Himmel
wird dem Volk der Heiligen des Allerhöchsten gegeben werden; sein Reich ist ein ewiges Reich, und alle
Mächte werden ihm dienen und gehorchen!«

Offb. 20:
4 Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf,
und das Gericht wurde ihnen übergeben; und [ich
sah] die Seelen derer, die enthauptet worden
waren um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes
Gottes willen, und die das Tier nicht angebetet
hatten noch sein Bild, und das Malzeichen weder
auf ihre Stirn noch auf ihre Hand angenommen
hatten; und sie wurden lebendig und regierten die
1000 Jahre mit Christus.
5 Die übrigen der Toten aber wurden nicht wieder
lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren.
Dies ist die erste Auferstehung.

Offb. 20:
6 Glückselig und heilig ist, wer Anteil hat an der
ersten Auferstehung! Über diese hat der zweite Tod
keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes
und des Christus sein und mit ihm regieren 1000
Jahre.

70. Jahrwoche

Gericht über Teilauferstandene Tote aus Israel und Gemeinde.
Warum werden in der ersten Auferstehung auch solche dabei sein, welche zur Schmach und Schande auferstehen? Es sind all jene, bei welchen Heulen und
Zähneknirschen sein wird.
1. Mangelnder Glaube an den Herrn während seinem ersten Wirken: Mat. 8, 5 - 12
2. Gleichnis vom Unkraut, (Unkraut im Ackerfeld der Gemeinde):
Mat. 13, 37-43
3. Gleichnis vom Fischnetz, (faule Fische im Netz des Herrn):
Mat. 13, 47-50
4. Gleichnis vom Hochzeitsmahl, (kein Hochzeitliches Gewand):
Mat. 22, 1-14
5. Gleichnis von treuen und klugen Knecht, (der untreue Knecht):
Mat. 24, 45-51
6. Gleichnis der anvertrauten Talente, (böser und fauler Knecht):
Mat. 25,14-30
7. Gleichnis der engen Pforte, (Übeltäter):
Luk. 13, 22-30

Gerhard Daniel Kadisch: www.gurt-der-wahrheit.org/files/chronologie_daniel_7.pdf

So jemand dieses Gericht (Daniel 7, 9 -10) zum weißen Thron hindeutet:
Wie willst du Anteil haben an den 1000 Jahren?
Wie dieses Gericht nicht zum weißen Thron hingedeutet werden kann, ebenso kann auch das
Gericht über die Heidenvölker aus Mat. 25, 31- 46 nicht zum weißen Thron hin gedeutet werden.
Geliebte, wer sich hier vergreift und falsches lehrt, läuft Gefahr zu denen zu gezählt zu werden, bei
welchen Heulen und Zähneknirschen sein wird.
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