
Zeit des Endes oder Tag der Vorbereitung

Vergleich Daniel Kapitel 11 mit Band 3, Studie 2,

Preambel
Die Kapitel 10 bis 12 von Daniel bilden eine Trilogie und sollten als Ganzes betrachtet werden ; sie sind eine 
Offenbarung von Gott im dritten Jahr des Cyrus, im Jahre 536 oder 535 ( Dan.10 : 1).
Es ist daher ratsam, diese drei Kapitel als Ganzes zu untersuchen, so machen sich die Offenbarungen von 
unserem Herrn an den Propheten Daniel besser verständlich . Man kann, drei Teilen identifizieren:
• Vorbereitung auf die Offenbarung (10 : 1-11 : 1)
• Die Abfolge der Ereignisse bekanntgegeben ( 11: 2-45 )
• der Höhepunkt der Ereignisse der Offenbarung ( 11:45 bis 12:13)

In Kapitel10 erlebt Daniel einen echten moralischen Tortur. Er ist von einem Hauptanliegen betroffen: Cyrus, 
König von Persien, forderte die Juden nach Jerusalem zurückzukehren , um den Tempel wieder aufzubauen.
(Esra 1: 1-3 ) Aber Daniel’s Landsleute haben nicht viel Schwung auf diesen Vorschlag gezeigt ; nur ein 
Bruchteil der Gefangenschaftssöhne hat davon profitiert : 49.697 Menschen kamen in Jerusalem unter der 
Führung von Serubbabel (siehe Ezra 2: 64-67 ) , während viele andere blieben in den Ort ihrer 
Gefangenschaft. Außerdem in dieser Zeit , Gegner der Juden in Palästina haben den Wiederaufbau des 
Tempels angehalten. (siehe Esra 4)
Alle diese Bedenken werfen Daniel im Gebet, Trauer und Fasten; Daniel war in seinem Geist unterdrückt, 
wegen sein Volk das, statt die Zeit zu erkennen und auf den Ruf Gottes zu reagieren, erfreute sich in einer 
Dispersion, in der die göttlichen Verheißungen nicht erfüllt werden können. Es ist unter diesen Umständen, 
dass der Herr gibt Seine transzendenten Visionen zu seinem Diener: keinen tierischen Material oder Widder, 
Ziege oder Hörner (Kap. 7, 8) sondern der Prophet ist in die Gegenwart Jesu Christi selbst eingeführt, der in 
der Gestalt eines Mannes in leinenen Kleidern (Kap. 10)  vor Daniel erscheint.

Auffällig ist, große Ähnlichkeiten zwischen den Beschreibungen der Herrlichkeit des Herrn in Daniel 10 
( Dan.10 : 5-6) zu sehen und die von Johannes auf Patmos. ( Off. 1 : 12-16) Die Vision erschreckt die 
Gefährten des Daniel; ( Dan.10 : 7) Auch das außergewöhnliche Anschein des Jesus Christus auf dem Berg 
der Verklärung trieb die drei Jünger; ( Mat.17 : 1-8) und die Offenbarung des Herrn auf dem Weg nach 
Damaskus verblüffte alle Begleiter von Saul von Tarsus. ( Apostelgeschichte 9 : 7)
Daniel , auch sehr beeindruckt, verlor alle Kraft und fiel Gesicht gegen den Boden. ( Dan.10 : 8-9) Aber 
dann, die Berührung von Jesus hat ihm wieder Kraft und Mut gegeben:
" Und siehe, eine Hand rührte mich an, und half mir auf die Knie und auf die Hände ... Da rührte einer, 
gleichwie ein Mensch gestaltet, mich abermals an, und stärkte mich . " ( Dan.10 : 10.18 )
Der Prophet experimentierte das, was vor fast zwei Jahrhunderten bekannt gegeben wurde:
"Fürchte dich nicht , ich bin bei euch " .. Jesaja 41:10 . Der Herr hatte Jesaja verstärkt auf die gleiche Weise 
nach seiner Vision von der Herrlichkeit des Höchsten. ( Jes.6 : 5-7) Er reckte auch seine Hand über den 
Mund Jeremias. ( Jer.1 : 5-9) Nun, erneuerte der Herr dreimal seine (Berührung) Gnade für seinen Diener 
Daniel. ( Dan.10 : 10; 16, 18) Und der Prophet nimmt wieder Mut, er fühlt sich verstärkt; er kann also in die 
tiefe Erkenntnis, von dem Herrn eingeführt werden. Die extreme Sorgfalt unseres Herrn zu Daniel ist auffällig
und seine Sorge, für den Prophet ist basiert auf der Tatsache dass Daniel hat sich vor Gott erniedrigt 
( Dan.10 : 12).
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Daniel 10 : 12-21 , .. Ich bin jetzt gekommen, um dir verständlich 
machen, was deinem Volk geschehen wird 

Diese Verse haben einen bemerkenswerten Inhalt, und befinden sich kurz vor der Erklärung, was " im Buch 
der Wahrheit geschrieben ist. " Der intensive Kampf, während 3 Wochen dass der Prophet (Dan.10 : 2-3 ) 
ertragen hat war, scheinbar, gegen, wie in Vers 13 angegebenen, verborgenen Kräfte, wie der Apostel 
Paulus in Eph.6 : 12-13 angegeben hat: .. « weil wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern 
gegen die Fürsten, die Gewalten, die Beherrscher dieser finsteren Welt und den bösen Geistern unter 
Himmelswelt. Um Destillen ergreifet den Harnisch Gottes, auf dass ihr an dem bösen Tage Widerstand tun 
und alles wohl ausrichten und das Feld behalten möget »
Erstens, Gott antwortet nicht immer zu unsere Gebete so schnell wie wir möchten; zweitens, der Gläubige 
entdeckt oft sehr spät die Realitäten in der unsichtbaren Welt. So wie für Daniel schon, etwas Druck vom 
Widersacher widersetzen unsere Gebete und verzögern ihre Erfüllung. Wir müssen über die Art von 
Kämpfen, in denen wir verbunden sind, bewusst sein. Der Herr ruft manchmal seine Kinder zu Beteiligung in 
den Konflikt, der zwischen die Mächten des Guten und Bösen statt findet, und es wird keinen 
Waffenstillstand geben bis zum Kommen des Reiches Christi auf der Erde. An dem bösen Tag, Daniel blieb 
fest gegen die Behörden in der Himmelswelt die in Rebellion gegen den Gott des Himmels waren.
Horden von bösen Geistern sind ständig im Streit um die Hegemonie in der Himmelswelt. Sobald der 
Mensch deren Hilfe verwendet, benutzen die jede Angelegenheit sich einzumischen und wollen nicht zurück 
in den Abgrund, aus dem sie kamen gehen. So, als der Herr den armen Mann von Gadara (oder Gerasa ) 
der durch eine Legion von Dämonen bewohnt war befreit hatte (Lukas 8: 26-40), baten sie ihn, nicht in die 
Tiefe zurück zu müssen (Lukas 8,31) (vgl Off. 9 : 1-2 , 11), aus der sie geflohen waren. Er ließ sie dann in 
eine Schweineherde, die in der Gegend war, sich zu verkörpern die, unter dem Einfluss der bösen Geister, in
die Wellen des Sees Genezareth stürzte. Allerdings, diese Dämonen sind nicht ertrunken, so dass sie sind in
der Gegend geblieben und haben den Gerasener eine geistliche Blindheit und Unglauben eingeprägt , 
woraufhin Jesus sie gebeten hat, ihr Gebiet zu verlassen.
In Daniel 10, sind diese Kräfte beständig gegen den Herrscher des Himmels, wie Christus offenbart Daniel:
" Der Fürst des Königreichs Persien widerstand mir 21 Tage ... Jetzt gehe ich wieder hin, um mit den Prinzen
von Persien zu kämpfen; und wenn ich gehe, siehe, der Fürst von Griechenland wird kommen . " ( Dan.10 : 
13, 20 ) 
Wer sind sie , diese Führer der Königreiche von Persien und Javan? Nicht der Kaiser Cyrus oder Alexander 
der Große, aber geistliche Fürstentümer die zu der Geisterwelt gehören.
In der Offenbarung wird der satanische Dreifaltigkeit durch den roten Drachen (Satan, der Vater der Lüge), 
das Tier (der Antichrist, der Sohn des Verderbens) und der falsche Prophet (der Geist der Verfälschung) 
vertreten.
"Und ich sah aus dem Munde des Drachen und dem Munde des Tieres und dem Mund des falschen 
Propheten drei unreine Geister wie Frösche . " ( Off.16 : 13)
Ja, es wird der Tag kommen, diese Dreiheit Erbrochenem auf die Welt der unreinen Geister wie Frösche .
"Sie sind Geister der Teufel, die tun Zeichen und gehen aus zu den Königen der ganzen Erde, um sie zu 
versammeln zum Kampf am großen Tag Gottes, des Allmächtigen . " ( Off.16 : 14)
Doch jenseits dieser bösen Machten und den gefallenen Engeln, spricht die Bibel auch von positiven 
geistlichen Autoritäten, die unter dem Befehl des Herrn sind. Daniel 10 erwähnt, einer von ihnen :
"Aber siehe, Michael, einer der ersten Fürsten, kam, um mir zu helfen, und ich blieb dort mit den Königen 
von Persien ... Niemand hilft mir gegen diesen, denn euer Fürst Michael . " ( Dan.10 : 13, 21)
Wer ist dieser Michael Führer, wenn nicht der Erzengel Michael, erwähnt auch - und dies ist wichtig - in 
Offenbarung 12, ein Kapitel, fast ausschließlich für das Schicksal Israels am Ende der Endzeit ! Michael, 
Verteidiger des Menschen, wird eine führende Rolle in dieser letzten Periode spielen, wenn Israel am 
meisten Hilfe benötigen wird. Bemerke bitte dass die letzten Worte des Kapitels sind durch die Worte des 
Engels vorangegangen:

2



"Ich will, dass du verstehst, was in dem Buch der Wahrheit geschrieben ist. " ( Dan.10 : 21)
Daniel halluzinierte sicher nicht als er die folgende Vorhersage machte weil göttliche Offenbarung und Buch 
der Wahrheit sind synonym, wenn es um vergangene oder zukünftige Prophezeiungen geht. Nun, da der 
Herr offenbarte ihm die wichtigsten Protagonisten dieser Kampf im Himmel, Daniel erfasste besser das 
Wesen der Widerstand gegen seine Gebete. Daher kann er besser, die Art der in den Kapiteln 11 und 12 
beschriebenen Konflikte verstehen.
(Auszug aus dem Original übersetzt ) : John Gill -Kommentar kann hier einige Klarstellungen liefern:
.. "Aber der Fürst des Königreichs Persien widerstand mir 21 Tage " ..
Es war auch die Zeit, wo Daniel in Trauer war und fastete (Dan.10 : 2), und der Engel hatte Anweisungen, 
um ihn an die Antwort des Herrn auf seine Gebete zu informieren: durch " dem Fürsten Perserreich" sollten 
man nicht die regierende König von Persien, Cyrus und Cambyses Sohn verstehen, sie sind nicht in der 
Lage, einen Engel zu widerstehen, der Engel hier ist nicht Gabriel oder ein guter Engel, sondern ein Engel 
des Übels, Satan der Fürst und Gott dieser Welt, oder ein Haupt Engel unter ihm, von ihm in der persischen 
Hof beschäftigt, um gegen das Volk Gottes, die Juden, zu schaden; wir finden eine ähnliche Situation zu 
Satan zugeschrieben und der Engel des Herrn über Josua (Sacharja 3 : 1-3 ), und zu Michael und dem 
Teufel, die über den Körper Mose gekämpft haben (Judas 1:9), und auch noch als Michael und seine Engel 
und der Teufel und seine Engel, im Himmel gestritten haben ( Off.12 : 7-8). 
Hier, die Aufgabe Gabriel’s in dem persischen Hof, war auf den Geist des persischen Königs und seiner 
Großen zu achten, und Einfluss auf ihren Rat zu haben, um die in der Lage zu bringen zu Gunsten der 
Juden zu entscheiden dass heisst, sie zu ermutigen, ihr Land, Stadt und Tempel wieder aufzubauen. Der 
Engel wurde von einem bösen Geist bekämpft, beispielsweise den Geist des Kambyses gegen die Juden zu 
irritieren; indem er, Samariter im persischen Hof ermutigte mit Geschenken die Höflinge zu verderben um sie
gegen die Juden zu ermutigen, und sie zu überzeugen Spenden anzunehmen.
 .. "Michael einer der ersten Fürsten, kam mir zu Hilfe " ..
Es wird im Neuen Testament ein Erzengel genannt, den Fürsten der Engel, das Haupt aller Mächte und 
Gewalten; und ist nichts anderes als Christus, den Sohn Gottes. Er ist " ein " oder " der erste große Fürst " 
höher als die Engel, in seiner Natur, Namen und Aktion. Er kam, um Gabriel « Hilfe" zu bringen, nicht so wie 
ein ähnlicher Engel das machen könnte, aber, wie die Herr der Armeen, nicht als ein weiterer Soldat, 
sondern als General der Armeen des Himmels und der Erde, und ihm überlegt in seiner Weisheit und Macht,
und er half ihm, indem er ihm Ratschläge, Aufträge und Weisungen gegeben hatte.
.. "Und ich blieb dort mit den Königen von Persien " ..
Oder " mit dem persischen Königs und seiner Großen, " zur Verwirklichung der Aufträge, die Michael ihm 
gegeben hatte, und so, die Entwürfe des bösen Geistes zu verwirren. All dies hat Gabriel 21 Tage verzögert. 
Die Septuaginta und arabischen Versionen sind unzureichend, sie haben die Worte: "und ich verließ es mit 
den Königen von Persien " ; als ob Michael würde von Gabriel alleine gelassen, es war das Gegenteil.

Daniel, Kapitel 11 - Abwicklung der Ereignisse

"Und ich, dem ersten Jahr des Darius, war ich mit ihm für Hilfe und Unterstützung. " (Dan.11 : 1)
Mit diesem Wort geht Daniel die Zeit wieder hinauf, weil das erste Jahr des Darius (Daniel 5:31; 6:1, 9:1) ist 
im Jahr 539 oder 538 und hat das Aufkommen der Kaiser Cyrus,was trat bei 538 oder 537vorangegangen. 
Es ist klar, dass der Prophet, in all diesen Jahren und trotz seines Alters, den Kaiser Cyrus unterstützte, wie 
er zu seinem Vorgänger Darius getan hatte. Zweifellos das war eine wirksame Unterstützung von einem 
Mann des Gebets, mit Blick auf die bösen Herrscher, die sich bemüht haben die weltliche Macht sich zu 
sichern. Zeitlich ist es wichtig, Dan.11:1 wie in Klammern zu berücksichtigen. Um unser Kommentar zu 
vereinfachen, versuchen wir den Kapitel 11 in drei Teile zu unterteilen :
• von Kores (Cyrus) bis zu Antiochus (11: 2-20)
• von Antiochus bis zum Antichristen (11: 21-35 )
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• von den Antichrist bis zu Armageddon (11 :36-45 )

Von Kores (Cyrus) bis zu Antiochus (11: 2-20)

« Siehe, es werden noch drei Könige in Persien aufstehen; der vierte aber wird ein grösseres Reichtum 
haben als alle andere, und wenn er in seinem Reichtum am mächtigsten ist, wird er alles  wider das 
Königreich in Griechenland erregen. » (Dan.11: 2)
Die Geschichte lehrt uns, dass die ersten drei Könige von Persien wurden nacheinander Korea oder Cyrus 
(537-530) , Kambyses (529 bis 521) und Darius Hystapes (521-486). Der vierte, Xerxes den ersten, 
unternahm seine berühmte Spedition nach Griechenland.
Der Herr will, zu seinem Diener, bekannt machen, was alles zu seinem Volk in den Letzten Tagen geschehen
wird. (Dan.10: 14) Er zitiert deswegen nicht alle Könige von Persien, oder alle Ereignisse ihrer hektischen 
Regierungs. Die Spedition von Xerxes nach Griechenland wird kurz erwähnt, und der himmlische Interpreter 
unterzeichnet mehr das Aufkommen von Alexander dem Großen (336) :
.. "Es wird ein mächtiger König aufstehen, und mit großer Macht herrschen , und was er will, wird er 
ausrichten. Und wenn er aufs höchste gekommen is wird sein Reich zerbrechen und sich in die vier Winde 
des Himmels zerteilen, " (Dan.11: 3-4 )
Der Zusammenbruch des Alexanderreiches in vier Königreiche, bereits angekündigt zweimal, ist wieder hier 
erwähnt (Dan.7:6; 8:8). Wir werden uns nicht davon abhalten lassen, mit der Ausnahme uns daran erinnern, 
dass Seleukos ergriff den Thron von Syrien und Ptolemäus den Thron von Ägypten.
Nach dem Vers von Daniel 11:5, der Text sagt nichts mehr über das Schicksal von Makedonien, 
Griechenland, Kleinasien, Babylon oder Persien, er spricht nur über des Nordreiches (Syrien) und das 
Königreich des Südens (Ägypten). Palästina war oft auf dem Spiel in ihre Konflikte, und Daniel ist der 
zukünftige Schicksal seiner Leute informiert .
Wunder der Inspiration, mit überraschenden Genauigkeit seit der Gründung des Seleukiden -Dynastie in 
Syrien (312), bis der Herrschaft von Antiochus Epiphanes (175-165 ) gab er die Abfolge der Ereignisse. Der 
Vergleich zwischen der biblischen Offenbarung und Geschichte ist besonders auffällig :

Daniel 11 Geschichte

Vers 5 Und der König des Südens wird mächtig werden; 
aber gegen ihn wird einer seiner Fürsten noch 
mächtiger werden und herrschen; dessen 
Herrschaft wird groß sein

Ptolemeus Lagos (360-283 ) gründet die Dynastie, 
die über Ägypten herrscht, aber einer seiner Chefs,
Nicator, ist mächtiger als er, und installierte seine 
Herrschaft bis zum Fluss Indus.

Vers 6 Nach einigen Jahren aber werden sie sich 
miteinander befreunden. Und die Tochter des 
Königs des Südens wird kommen zum König des 
Nordens, um die Einigkeit zu festigen. Aber sie 
wird keinen Erfolg haben, und auch ihr 
Nachkomme wird nicht bleiben, sondern sie wird 
preisgegeben werden samt denen, die sie 
gebracht haben, und mit dem, der sie erzeugt 
hat, und mit dem, der sie zur Frau genommen 
hat.

Antiochus Thoos, aus Syrien, heiratete die Fürstin 
Berenice, Tochter von Ptolemeus II. Aber nach dem
Tod von Ptolemeus erinnert sich Antiochus an 
seine erste Frau, Laodicea (274), der sich rächt, 
und vergiftet Berenice und ihren Sohn

Vers 7 Zu der Zeit wird einer aus ihrem Stamm 
emporkommen; der wird gegen die Heeresmacht 
des Königs des Nordens ziehen und in seine 
Festung eindringen und wird an ihnen seine 
Macht zeigen

Ptolemeus Evergetes, der Bruder von Berenice 
rächt seine Schwester, erobert Syrien mit der 
Festung und Hafen von Antioch
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Daniel 11 Geschichte

Vers 8 Auch wird er ihre Götter samt den Bildern und 
den kostbaren Geräten aus Silber und Gold 
wegführen nach Ägypten und einige Jahre von 
dem König des Nordens ablassen.

Ptolemeus Evergetes kehrt nach Ägypten zurück 
mit 4000 Goldtalente, 40000 Silbertalente und 2500
Götze und Statuen, die vom Persien vorher von 
Kambyses mitgenommen wurden

Vers 9 Aber der wird eindringen in das Reich des Königs
des Südens, jedoch dann wieder in sein Land 
zurückkehren.

Im Jahr 240 vor J.-C, Seleucus Callinicus, der 
König von Syrien, dringt in Ägypten ein; aber er 
kehrt in die Niederlage zurück, seine Flotte wurde 
durch einen Sturm vernichtet

Vers 10 Aber seine Söhne werden Krieg führen und große
Heere zusammenbringen; und der eine wird 
kommen und wie eine Flut heranbrausen und 
wiederum Krieg führen bis vor seine Festung

Seleucus Callinicus hat zwei Söhne, Seleucus III 
und Antiochus der Große. Seleucus III greift die 
ägyptischen Provinzen von Kleinasien an, während 
der Große Antiochus in Ägypten eindringt; 
Ptolemeus Philopater ihm nicht widersetzen. Im 
218, erobert Antiochus die Festung von Gaza

Vers 11 Dann wird der König des Südens ergrimmen und 
ausziehen und mit dem König des Nordens 
kämpfen. Der wird ein großes Heer 
zusammenbringen, aber das Heer wird in die 
Hand des andern gegeben

Im Laufe vom Jahr 217 versammelt Ptolemeus 
Philopater eine riesengroße Armee, um Antiochus 
der Große anzugreifen, dessen Truppen zwischen 
seinen Händen geliefert sind.

Vers 12 und vernichtet werden.
Daraufhin wird sich dessen Herz überheben und 
er wird viele Tausende erschlagen; aber er wird 
nicht mächtig bleiben

Ptolemeus Philopater gewinnt eine große Schlacht 
in Raphia, aber er kann seinen Sieg nicht 
ausbeuten weil er sich einem Ausschweifungsleben
hingibt; so er feiert seinen Triumph nicht 

Vers 13 Denn der König des Nordens wird wiederum ein 
Heer zusammenbringen, größer als das vorige 
war; und nach einigen Jahren wird er ausziehen 
mit großer Heeresmacht und vielem Tross.

In 203 versammelt Antiochus der Große eine 
größere Armee als diejenige, die in Raphia vorher 
besiegt wurde

Vers 14 Und zur selben Zeit werden viele aufstehen 
gegen den König des Südens. Auch werden sich 
Abtrünnige aus deinem Volk erheben und eine 
Weissagung erfüllen und werden fallen

Antiochus der Große verbindet sich dann mit 
Philippe, dem König von Makedonien. In Ägypten 
lehnen sich Rebellen auf, und gottlose Juden 
stützen Antiochus der Große. Jedoch diese " 
Abtrünnige aus deinem Volk " erliegen in ihrer 
Reihe

Verse 15-
16

Und der König des Nordens wird kommen und 
einen Wall aufschütten und eine feste Stadt 
einnehmen. Und die Heere des Südens können's 
nicht verhindern, und sein bestes Kriegsvolk kann
nicht widerstehen; sondern der gegen ihn zieht, 
wird tun, was ihm gut dünkt, und niemand wird 
ihm widerstehen können. Er wird auch in das 
herrliche Land kommen und Verderben ist in 
seiner Hand

Antiochus der Große trifft dann seinen Rivalen 
Ptolemeus Philopater auf dem Schlachtfeld von 
Israel, " das schönste von Ländern "

Vers 17 Und er wird seinen Sinn darauf richten, dass er 
mit Macht sein ganzes Königreich bekomme, und 
sich mit ihm vertragen und wird ihm seine Tochter
zur Frau geben, um ihn zu verderben. Aber es 
wird ihm nicht gelingen, und es wird nichts daraus
werden. 

Antiochus der Große will sich Ägypten unterwerfen 
und seine Tochter Cleopâtra dem Sohn von 
Philopater vorschreiben, aber Cleopâtra dreht sich 
gegen seinen Vater um, was seine Pläne vereitelt
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Daniel 11 Geschichte

Verse 18-
19

Danach wird er sich gegen die Inseln wenden 
und viele von ihnen gewinnen. Aber ein 
Mächtiger wird ihn zwingen, mit Schmähen 
aufzuhören, und wird ihm seine Schmähungen 
heimzahlen. Danach wird er sich wenden gegen 
die Festungen seines eigenen Landes; er wird 
straucheln und fallen, dass man ihn nirgends 
finden wird.

Antiochus will dann die Inseln und die 
Seegegenden von Kleinasien erobern; er stößt sich
an einem römischen Fürsten, der ihn besiegt, 
übermäßige Steuern in seinem Königreich 
vorschreibt. Sein Sohn hebt übermäßige Steuern 
auf aber ist von seinen Steuereinnehmer 
Heniodorus seinerseits umgestürzt, und wurde 
über ihn vergiftet.

Daniel 11:21-35 Von Antiochus bis zum « Antichrist »

Antiochus Epiphanus, jüngerer Sohn von Antiochus der Große, ist ein verachteter Mensch, der königlicher 
Würde entbehrt ist, und kein Recht auf den Thron hat. Aber er beansprucht das Königreich über der Intrige. 
(Dan.11:21) Die Versen 22-27 beschreiben seine erste Spedition nach Ägypten, was die historische 
Unterlagen erhärten: Antiochus Epiphanus erobert das Land(Erde) der Pharaonen bis zu Memphis, die 
fruchtbare Ebenen und belagert die starken Orte von Laucratis und von Alexandria. In seiner Rückkehr 
stoppt  er im Judea auf, und zeigt beweist seine Feindlichkeit gegen die heilige Allianz (Dan.11:28 und 8:24).
Dann (Verse 28-31) unternimmt er eine neue Spedition nach Ägypten. Aber dieses Mal verlaufen die Sachen
nicht wie vorher (Dan.11:29). Während er sich in einigen Meilen von Alexandria findet, erfährt er, daß sich 
die römische Flotte nähert (die Schiffe von Kittim); die Römer verpflichten ihn, Weg aufzustellen 
(Dan.11:30 ); Antiochus dreht dann die ganze Hitze seiner Wut auf die Juden von Palestina, wo seine 
Truppen das Heiligtum beschmutzen (Dan.11:31).
Der Historiker Josephus beschreibt diese schreckliche Zeit für die Israelis. Mengen unter ihnen sind 
geschlachtet oder Gefangene mitgenommen, die Praxis der Beschneidung ist verboten, die heiligen Orte 
sind verbrannt, der heilige Ort ist schändlich entweiht, Antiochus befiehlt, eine Sau auf dem Altar der 
Aufopferungen zu opfern. Während ca. sechseinhalb Jahre (die, in Dan. 8, erwähnte 2300 Abende und 
Morgen) schreibt Antiochus sein Gesetz, (Dan.8:14) vor, bis Jüdische Widerstandskämpfer, die von Judas 
Maccabeus geführt sind, kräftig, den Eindringling jagen und bestrafen " die Verräter der Allianz « .
Wie ahnt der Prophet diese patriotische Reaktion, die Folge eines echten geistigen Weckers im voraus?
« Und er wird mit Ränken alle zum Abfall bringen, die den Bund übertreten.
Aber die vom Volk, die ihren Gott kennen, werden sich ermannen und danach handeln. Und die 
Verständigen im Volk werden vielen zur Einsicht verhelfen; darüber werden sie verfolgt werden mit Schwert, 
Feuer, Gefängnis und Raub eine Zeit lang ». (Dan.11:32-33)
Die fünf bemerkbaren Haltungen von Maccabeer in dieser ausschlaggebenden Periode der Geschichte sind 
entscheidende Faktoren für unseren Beweis heute:
• Sie kennen ihren Gott; (wie es der Herr in Jeremia 17:6, 16-25 präzisiert)
• Sie bleiben fest; (wie Paul der Apostel es in Eph.6:11-14 sagt)
• Sie geben Anweisung der Menge; (in der in Off.12:11 beschriebenen Weise)
• Sie sind (Vs. 34) in der Prüfung ein wenig geholfen; eine beschränkte, nur partielle Hilfe, weil Gott einige 

Situationen für seine Kinder erlaubt; aber niemals eben der Feind hat das letzte Wort; Maccabeer sind in 
der Prüfung nicht erlegen, auch, weil sie an ihrem Herren nicht gezweifelt haben; (Dan.11:34-35; 1 Korin.
10:13; Hebr.11:35; Off.17:14)

• Sie können (Hebr.12:3-10) beharrlich sein.
Im Laufe dieses Kapitels 11 des Propheten Daniels unterscheiden sich die Ansichten der Historiker auf. 
Einige bleiben auf geschichtlichen Tatsachen und versuchen, streng die Geschichte mit den, im studierten 
Kapitel enthaltenen Hinweisen zu vergleichen. Andere, wie Pastor Russel sehen dort einen "Fortführung" in 
der Zeit, und vor allem gegen Ende von der « Zeit des Endes ». Man soll zugeben, daß es "Sprünge" in den 
Zeiten und Einschnitten in der Beschreibung des Kapitels gibt, die fast zwängen, die « Sprünge in Zeit » 
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anzunehmen. Pastor Russel erklärt, daß der Herr eben die Weise benutzt hätte, um die Ereignisse zu 
verstecken, damit sie nur am Ende dieser Zeit gezeigt sind. Er zitiert für Beispiel die Verse 29 und 30, die, 
die bisherige Beschreibung nicht zu folgen scheinen, sondern an Ereignisse erinnern, die viel später in Zeit 
stattgefunden haben.
Es ist wahr, daß ein gut informierter Bibelforscher, wird auch im Buch von Jesaja die gleichartigen 
Wirkungen, manchmal sogar Überlappungen von Prophezeiungen getroffen haben, die das jüdische Volk, 
das Volk Gottes (geistigen Juden) sogar die Völker des Milleniums betrifft.
Das Einfachste, um sich davon zu überzeugen, wäre, daß der Leser überfliegt (oder studiert) die Pastor 
Russel Argumentation, die in seinem 2. Studium seines 3. Bandes beschrieben ist.
In diesem Studium bestimmt Pastor Russel " die Zeit des Endes " und stütze seine Idee auf das Kapitel 11 
des Buches von Daniel. Er sagt, daß die « Zeit des Endes » ist bestimmt wie eine vom 1799 bis 1914 
gehende Periode. Wenn der Leser, aus unterschiedlichen Gründen, das Datum (1914) dieser Periode 
diskutieren wollte (siehe dazu die Anmerkung 1, in den Seiten 422 bis 427 des 3.Bandes), es scheint, daß 
der Zeitpunkt von 1799 im Vergleich zu Tatsachen, die dort herbeigeführt sind, ziemlich übereinstimmend ist.
Pastor Russel zeigt, daß, nach ihm, ab Vers 34 bis zu Vers 45 der Prophet beschreibt die Periode der 
Geschichte, die Napoleon und seine Aktivitäten entsprechend ist. Es ist wahr, daß, mit der profanen 
Geschichte vergleichend, die Ähnlichkeiten offenbar sind. Das Ziel dieses Referats besteht nicht darin, wen 
auch immer zu überzeugen oder die Argumentation des Pastors Russels zu wiederholen (es genügt für den 
Leser, dieses Studium des 3. Bandes zu lesen), aber äußerlichen (zu denen im Band 3 gegebenen) Beweise
zu geben, die die vorgeschlagene Idee bestätigen, nämlich dass die, von Vers 34 bis Vers 45 gegebene 
Information ganz einfach Napoleon betrifft.
Das ist, für Beispiel, eine gezogene Geschichte aus: http: // www.akko.org.il/fr/Le-circuit-de-Napoleon, die die
kriegerische Tätigkeit von Napoleon in Palestina beschreibt. Diese Geschichte erhärtet gut die Beobachtung 
von Pastor Russel bezüglich der Haltung von Napoleon und seine Erwartungen, eine Herrschaft auf dem 
Mittel-Osten zu schaffen:
Am 19. März 1799 dank seinen 13 000 Männern, gelingt Napoleon, die Blockade von Akres, Hauptstadt von 
Israel damals zu zerbrechen.
In der Praxis bestand sein Ziel darin, die Eroberung von Israel zu beenden, um es mit der französischen 
Einrichtung in Ägypten zu verbinden und den festländischen Arm der türkischen Armee zu vernichten, Armee
die gesandt wurde, um Napoleon nach Hause zurückzusenden. Er hatte zwei Monate zu seiner Verfügung, 
weil er in der Folge schnell zu den Küsten von Alexandria zurückkehren sollte, um die Ankunft der 
Seespedition der Türken vorzubeugen.
In sechs Aufschwungen haben die Franzosen lebhaft die Mauern der Stadt, ohne Erfolg angegriffen. Die, 
gegenüber den orientalischen Wand postierten Kanonen ist es nicht gelungen, die Festungswerke zu 
zerstören, die in der Mitte desselben Jahrhunderts von Dahar El-omar, Gouverneur der Stadt eingerichtet 
waren; die Verteidiger der Stadt haben sich des britischen Admirals Sir Williams Sidney Smiths geholfen, 
dem es darum gebeten gewesen ist, alle Anstrengungen zu verwirklichen, um den Sturz von Akres zu 
verhindern.
So haben die Seemänner an der Schlacht der Verteidigung teilgenommen und sein Oberingenieur, der 
französische Oberst Phelippeaux pausenlos an der Restauration der Mauer gearbeitet hat, baute Zusätzen 
auf den Festungswerken und beschäftigte sich mit dem Bau eines anderen Tunnels, usw.; Napoleon hatte 
darum gebeten, ihn zu bauen, um den nordöstlichen Turm zu erschüttern, was sein grundlegendes Ziel war.
Das grösste Grund des Mißerfolges des Durchbruches der Mauern war, daß die Artillerie des Sitzes 
Belagerung, was Napoleon von seine Schiffe gesandt hatte, völlig von Smith gefangen worden war, und in 
der Folge darauf einrichtete Smith die gleichen Kanonen auf die Mauern aber gerichtet gegen Napoleon.
Napoleon verzweifelte nicht und es ist ihm sogar gelungen, die Stadt von drei Gürteln konzentrischer Gräben
einzukreisen. Im Laufe der, dem Berg Tabor nahen Schlacht, zerstörte er die Armee des Paschas von 
Damaskus, der die Belagerten versuchte zu retten.
Es schien, daß alle Bedingungen für die Eroberung der Stadt geschaffen waren, als am 6. Mai, die von 
schweren Geschützen so gewartete Lieferung aus Ägypten ankam. Napoleon beschloß, am nächsten Tag 
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nach der Ankunft in den Hafen der türkischen Seeverstärkungen anzugreifen, die begannen, sofort neue 
Rekruten und unterschiedliche Waffen auszuladen.
Diesmal machten die Geschütze ihre Arbeit und der General Lannes hat es gelungen, ein Durchbruch im 
Zentrum der Mauern im Osten zu schaffen, aber in ihr großes Erstaunen, hatten sie vor sich eine 
Abwehrinnenausrichtung die heimlich von Phelippeaux eingerichtet war. Die französischen Truppen waren 
überfallartig genommen, sie waren auf eine zusätzliche Hinterseite nicht vorbereitet, die ihnen schwere 
Verluste, und ihre Abmarsch verursachte. Die Bereitstellung dieser Verteidigung war dank der Hilfe des 
jüdischen Ratgebers des Paschas, des Ministers Haim Farhi organisiert, der 8000-9000 Bewohner der Stadt 
rekrutiert hat, um den Sitz zu bekämpfen.
Napoleon fühlte, daß es ihm nicht gelänge, Akres mit seinen Kräften zu erobern. Am 20. Mai fing Napoleon 
seine Rückkehr nach Ägypten zuerst, dann zu Frankreich an. Der Traum eines Reiches im Osten war 
zusammengebrochen. Jedoch war diese Spedition der Ausgangspunkt der modernen Entwicklungen in 
unserer Gegend, einschließlich die Bildung der zionistischen Bewegung.
Es schiene also, daß der überlappung der Geschichte der Menschheit zur Zeit des Napoleons und 
derjenigen zur Zeit der Könige der Prophezeiung von Daniel eine erscheinende Tatsache ist, und scheint 
also nicht doppeldeutig zu sein. Das zu bemerken erlaubt uns auch zu unterstreichen, daß die Prophezeiung

versteckt wurde und enthüllt 
wäre wenn " die Zeit erfüllt 
ist ". Der Prophet sagt, daß "
das Verstand dieser Sachen
erhöht sein wird ", was noch 
mehr die Argumentation 
stärkt.
Ein anderes bezeichnendes 
Bild besteht darin, die 
Ähnlichkeit zu bemerken, 
des " Königreiches von 
Napoleon " mit desjenigen 
von Augustus der Römer 
(siehe die Karte).

Bei der Bemühung eine 
klare Analyse zu haben, 
muß man sicherlich 
zulassen, daß Pastor 
Russels Argumentation des 
bezüglich des Anfangs des 

Zeit des Endes, von ihm 
selbst so bestimmt, sehr treffend ist. Was das Ende von der « Zeit des Endes » anbelangt können die 
Ansichten sicherlich abweichen. Es scheint, daß der Herr hat uns den Vorzug zurückgelassen, unsere 
Betrachtungsweise der Prophezeiung zu vertiefen und unsere Meinungen und unsere Grundüberzeugungen 
zu bringen, was, keinesfalls, Einteilungen unter uns schaffen sollte, sondern im Gegenteil, uns 
heranzurücken, um, wie die Bereer das könnten, zusammen diesen Gesichtspunkt der Prophezeiung von 
Daniel zu studieren und so tuend, den Eindruck zu erschaffen zur Tatsache daß der Herr, seit Seiner 
Rückkehr, Sein Volk an den Tisch gesetzt hat und ernährt ihn persönlich (Lukas 12:37).
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