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• Was bedeutet Heiligtum (=Tempel =Haus Gottes) im NT noch?  

• Worauf bezieht sich die Reinigung des Heiligtums also noch? 
¼ Die Frage in Dan 8,13 beinhaltet auch, wie lange die Wahrheit zu 

Boden getreten wird. Die Antwort in Vers 14 lässt daraus 
schließen, dass Gott sich auch eine Gemeinde reinigen wird (von 
Sünde und Irrtum), die die Wahrheit wieder hochhält. Es ist die 
Gemeinde, die die Botschaft aus Offenbarung 14 (“die Stunde 
seines Gerichtes ist gekommen“) verkündigt, denn bevor das 
Gericht im Himmel nicht begonnen hatte, konnte diese Botschaft 
nicht verkündigt werden. 
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• Wie viel von dieser Vision hat Daniel verstanden? 

Die Erklärungen über die Tiere sind eindeutig. Was Daniel am 
Ende noch nicht verstanden hat, sind die 2300 Abende und 
Morgen. Daran knüpft Daniel 9 an. 
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Kurze Wiederholung von Daniel 2 und 7 (siehe Tabelle Lesematerial) 
Daniel 8 gibt noch mehr Informationen 
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• Welches Tier wird hier beschrieben? Was bedeutet dieses Tier? 

(Vers 20) 

• Wie wird der Widder beschrieben? 

• Welche Parallelen gibt es zu Daniel 7, wo Medo-Persien durch 
einen Bären dargestellt wurde? (Dan 7,5) 

¼ Der Bär ist auf der einen Seite aufgerichtet und hat 3 Rippen im 
Maul. Der Widder hat 2 ungleich hohe Hörner und stößt in 3 
Richtungen: nach Westen, Norden und Süden. Offensichtlich kam 
Medo-Persien aus dem Osten. Die 3 Himmelrichtungen zeigen die 
3 Großmächte Babylon (im Westen), Lydien (im Norden) und 
Ägypten (im Süden). 
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• Welches Tier wird hier beschrieben? Wen stellt es dar? (Vers 21) 

• Aus welcher Richtung kommt dieser Ziegenbock? Was bedeutet 
das? 

¼ Griechenland hat Medo-Persien von Westen her angegriffen. 

• Was tut der Ziegenbock dann? 

• Was bedeuten die 4 anderen Hörner? (Vers 22) 

• Welche Parallelen gibt es zu Daniel 7, wo Griechenland durch einen 
Panther dargestellt wurde? (Dan 7,6) 

¼ Der Panther ist ein sehr schnelles Tier und hat 4 Köpfe. Der 
Ziegenbock wird auch als sehr schnell beschrieben und hat 4 
Hörner. 
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• Welche Macht wird hier beschrieben? Welches Reich folgte dem 

griechischen Weltreich? 
¼ Es ist das römische Reich. Mit dem herrlichen Land ist Palästina 

gemeint, das von den Römern erobert wurde. 
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• Was erfahren wir hier über das Wirken des kleinen Horns? 
¼ Angriff auf das Heiligtum: andere Mittler außer Jesus 
¼ Wahrheit (=Evangelium = Rechtfertigung aus Glauben) wird zu 

Boden geworfen. 

• Welche Erklärung bekommt Daniel über das kleine Horn? (Verse 
23-25) 

• Welche Parallelen bestehen zum kleinen Horn in Daniel 7? 
¼ Die Parallelen zwischen dem kleinen Horn in Daniel 7 und dem 

Horn in Daniel 8 sind interssant: 
¼ beide verfolgen die Gemeinde (Dan. 7,21+25; 8,10+24) 
¼ beide erheben sich selbst und lästern Gott (Dan. 

7,8+25;8,11.12+24+25) 
¼ beide werden von Gott zerstört (Dan. 7,11+26; 8,25) 
¼ Beide symbolisieren dieselbe Macht, nämlich das päpstliche Rom. 

Das kleine Horn in Daniel 8 steht also für das heidnische Rom 
(=horizontale Bewegung) und das päpstliche Rom (vertikale 
Bewegung). Auch in Daniel 7 gehört das kleine Horn zum 4. Tier 
(=Rom) und ist damit nur eine Fortführung des alten heidnischen 
römischen Reiches. 
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• Wie lange ist die Wahrheit über das Heiligtum zu Boden geworfen? 
¼ Nach dem Jahr-Tag-Prinzip sind das 2300 Jahre. 

Was bedeutet nun die Reinigung des Heiligtums? Um das zu 
verstehen, müssen wir einen kurzen Blick auf das alttestamentliche 
Heiligtum werfen. Der Dienst bestand aus 2 Phasen: dem täglichen 
Dienst und dem jährlichen Dienst. Beim täglichen Dienst wurden die 
bekannten Sünden der Israeliten symbolisch auf das Heiligtum gelegt. 
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• Was geschah beim jährlichen Dienst, dem großen Versöhnungsstag? 

• Welche Tiere wurden an diesem Tag geopfert? (Vers 5) Kommen 
dir die bekannt vor? 
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• Welche Bedeutung hat der AT-liche Heiligtumsdienst für uns heute? 

Was sollte er darstellen? 
¼ Der alttestamentliche Heiligtumsdienst ist ein Bild oder Schatten 

dessen, was im himmlischen Heiligtum geschieht.  Wenn es also im 
irdischen Heiligtum 2 Phasen gab, muß es auch 2 Phasen im 
himmlischen geben. Die erste Phase begann nach der Himmelfahrt 
Jesu, die zweite später. 
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• Auf welche Zeit deuten die 2300 Jahre? 

• Was bedeutet die Reinung des himmlischen Heiligtums? 

¼ Die Parallele von Daniel 7 und 8 hilft hier weiter. (Siehe 
Lesematerial) 
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• Was wird beim Gericht gereinigt? 

• Mit welchem Ereignis wird diese Tilgung der Sünden in 
Zusammenhang gebracht? 

¼ Mit der Wiederkunft Jesu. Wenn also die Sünden im Gericht getilgt 
sind, kommt Jesus wieder. 


