
ändert ZEIT und GESETZ

Daniel 7: 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.
                                                                                                        Schlachter 2000 
* andere Übersetzer schreiben auch „Festzeiten“.

Bei Siebenten Tags Adventisten ist es indiskutabel um was für „Zeiten und Gesetz“ es 
sich hier im Buch Daniel handelt! Lehren sie doch schon Jahrzehnte, das es um die 
Veränderung der Zehn Gebote durch das kleine Horn geht..., dem Papsttum.

                  Aus dem Werk „Daniel und die Offenbarung“ des adventistischen Pionier`s 
                  Uriah Smith ano 1909
        https://de.scribd.com/document/112020558/Uriah-Smith-Daniel-Und-Die-Offenbarung 

Ja..., in ihrem Katechismus stehen die Zehn Gebote nicht wie sie in der heiligen Schrift 
abgedruckt sind. Und in ihren eigenen Bibeln stehen die zehn Gebote auch weiter 
unverändert da! 
Doch die Adventisten sind 100% davon überzeugt, das es sich bei „Zeiten und Gesetz“ in 
Daniel 7: 25 um diese im katholischen Katechismus anders lautenden Zehn Gebote 
handeln muss!
Warum nicht um die Zehn Gebote im Evangelischen Katechismus? Die stimmen ja auch 
nicht mit den Zehn Gebote in der heiligen Schrift überein?

https://de.scribd.com/document/112020558/Uriah-Smith-Daniel-Und-Die-Offenbarung


Das dritte Gebot Du sollst den Feiertag heiligen. 
https://www.ekd.de/Zehn-Gebote-10802.htm 

http://fragen.evangelisch.de/frage/1859/die-z%C3%A4hlung-der-zehn-gebote 

Komisch..., dabei steht doch bei allen Auferstehungstexten in seiner Luther Bibel von 
1545 Sabbat..., und nicht Woche? Dennoch ist Luther damals auch schon auf diesen 
Betrug der Sonntags-Auferstehung hereingefallen!

   Lukas 24: 1 AberG1161 anG1909 der SabbateG4521 einemG3391 sehr frühe
   kamenG2064 sieG5342 zum GrabeG3418 undG2532 trugen dieG3739 SpezereiG759, 
   die sieG846 bereitetG2090 hatten, und etlicheG5100 mitG4862 ihnen. Luther 1545 

http://www.obohu.cz/b/index.php?lut1545_strong=ano&k=L&styl=LUT1&kap=24 

Kann es sein, das es bei „Zeiten und Gesetz“ in Daniel 7: 25  gar nicht um die anders 
lautenden Gebote in ihrem Katechismus geht?

Wie wollen wir da vorgehen? Haben wir doch alle die gleiche Bibel und nicht mehr!
Also sola scriptura und nichts anderes mehr..., und sie soll sich dabei auch selber 
auslegen, ohne Kommentare von Gelehrten und Kirchenväter! Das wird schwierig...^^

Wie gehen wir da vor? Erst mal in den Grundtext schauen..., im vertrauenswürdigen 
„Westminster Leningrader Codex“.
Wo finden wir den? http://www.obohu.cz/b/index.php?styl=WLC&k=Da&kap=7 

Und schon sehen wir was für Worte da mit „Zeit Strong H2166“ und                      
„Gesetz Strong H1882“ übersetzt wurden. Das „H“ vor den Nummern möchte uns 
darauf hinweisen, das es sich um hebräische Schriftzeichen im Text handelt. Fährt man 
mit dem Maus Zeiger über eine Strong Nummer, so öffnet sich ein weiteres Text Feld..., 
und jetzt erfahrt ihr auch, das im Buch Daniel nicht alles auf hebräisch geschrieben ist, 
sondern Teile auch auf aramäisch, die Sprache der Chaldäer!
https://www.bibelkommentare.de/index.php?page=dict&article  _id=726 

Klickt ihr jetzt auf die Strong Nummer H2166, so geht eine weitere Seite auf..., und da 
scrollt ihr nach unten bis zu der deutschen Übersetzung der „Elberfelder Concordance 
(1905)“. Hier könnt ihr dann mit der Maus über die angegebenen Bibel Stellen fahren 

und ihr erkennt, das auch das aramäische Wort „זמן“{zemân}“ richtig mit Zeit zu 
übersetzen ist.

https://www.bibelkommentare.de/index.php?page=dict&article_id=726
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Ein bislang verborgener Schatz wird ans Licht gehoben!

Wir untersuchen nun das aramäische Wort „  “das überall mit „Gesetz “{dâth}דתת
übersetzt wird. Dazu greifen wir zu einem anderen Werkzeug, da „obohu“ hier leider 
nicht alle Stellen anzeigt, die es für diese Strong Nummer H1882 wirklich gibt.

Hier könnt ihr euer E-SWORD Werkzeug gratis herunterladen; 
https://e-sword.de.uptodown.com/windows 

Sorry für die schlechte Qualität des Fotos, es ging nicht anders damit alles Platz hatte. Die nächsten sind 
dann besser.

14 mal kommt also dieses aramäische Wort mit der Strong Nummer H1882 vor! 
Jeder kann jetzt erst mal selber überprüfen, was das für Gesetze sind.
Auffallend ist, das es nur im Buch Daniel vorkommt und im Buch Esra, und da auch nur 
im siebten Kapitel..., das für die Berechnung der 2300 Abende und Morgen bei den 
Siebenten Tags Adventisten von sehr hohem Wert ist. Hier geht es um den dritten Erlass 
des Königs Artaxerxes. Die Verse 12, bis und mit eingeschlossen dem Vers 26..., das ist 
der Erlass, den Artaxerxes selber auf Aramäisch geschrieben hatte! Also liebe 
Adventisten..., jetzt heißt es wieder Ohren spitzen!

             https://www.bibelkommentare.de/index.php?page=dict&article_id=726  

https://www.bibelkommentare.de/index.php?page=dict&article_id=726
https://e-sword.de.uptodown.com/windows


In der nächsten Grafik haben wir alle Stellen mit der Strong Nummer H1882, die auf das 
Gesetz des Königs oder das Gesetz der Meder und Perser verweist, weggelassen.

Fünf mal steht im siebenten Kapitel auf Aramäisch „Gesetz deines Gottes“ oder 
„Gesetz Gottes deinem“..., und in Daniel 6: 6 steht „Gesetz Gottes“.
Jetzt untersuchen wir um was für ein Gesetz es sich in Esra 7 wirklich handelt, um den 
Dekalog oder das Gesetz des Mose!
Dazu sollte jeder mal für sich selber das ganze Kapitel 7 im Buch Esra lesen.

ESRA 7 nach der Schlachter 2000

6 daß dieser Esra von Babel heraufzog [nach Jerusalem]. Und er war ein 
Schriftgelehrter, wohlbewandert im Gesetz Moses, das der Herr, der Gott Israels, 
gegeben hatte. Und der König gab ihm alles, was er erbat, weil die Hand des Herrn, 
seines Gottes, über ihm war. 

10 Denn Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz (H8451 thora) des Herrn zu 
erforschen und zu tun, und in Israel Gesetz (H2706) und Recht (H4941) zu lehren. 

11 Und dies ist die Abschrift des Briefes, den der König Artasasta dem Priester Esra gab, 
dem Schriftgelehrten, der gelehrt war in den Worten der Gebote (H4687) des Herrn 
und seiner Satzungen (H2706) für Israel: 

 jeder kann die Bedeutung dieser beiden Worte, ob zusammen oder einzeln hier nach →
recherchieren: http://www.obohu.cz/b/index.php?
styl=WLC&styl_hled=NHTS&k=1Tm&kap=1&ret=H4687+H2706&typ=3&omezeni=cela_bible
&hled=adv&advsearch=Suche 

12 »Artasasta, der König der Könige, an Esra, den Priester, den vollkommenen 
Schriftgelehrten im   Gesetz des Gottes des Himmels, ausgefertigt und so weiter. 

14 Weil du von dem König und seinen sieben Räten gesandt bist, um eine Untersuchung 
über Juda und Jerusalem durchzuführen, nach dem weisen Gesetz deines Gottes  , das in
deiner Hand ist, 

21 Und ich, der König Artasasta, habe allen Schatzmeistern jenseits des Stromes 
befohlen, daß alles, was Esra, der Priester und Schriftgelehrte im   Gesetz des Gottes des
Himmels, von euch fordern wird, pünktlich gegeben werden soll, 

25 Du aber, Esra, setze nach dem weisen Gesetz deines Gottes*, das in deiner Hand ist, 
Richter und Rechtspfleger ein, die alles Volk richten sollen, das jenseits des Stromes ist, 

http://www.obohu.cz/b/index.php?styl=WLC&styl_hled=NHTS&k=1Tm&kap=1&ret=H4687+H2706&typ=3&omezeni=cela_bible&hled=adv&advsearch=Suche
http://www.obohu.cz/b/index.php?styl=WLC&styl_hled=NHTS&k=1Tm&kap=1&ret=H4687+H2706&typ=3&omezeni=cela_bible&hled=adv&advsearch=Suche
http://www.obohu.cz/b/index.php?styl=WLC&styl_hled=NHTS&k=1Tm&kap=1&ret=H4687+H2706&typ=3&omezeni=cela_bible&hled=adv&advsearch=Suche


alle, welche die Gesetze deines Gottes kennen; und wer sie nicht kennt, den sollt ihr 
sie lehren. 
* Hier übersetzt die Schlachter 2000 leider ein wenig unglücklich; 
„nach der   Weisheit deines Gottes“  sollte es eigentlich heißen.→
 
26 Und jeder, der das Gesetz deines Gottes und das Gesetz   des Königs nicht tun wird, 
über den soll gewissenhaft Gericht gehalten werden, es sei zum Tode oder zur 
Verbannung, zur Geldbuße oder zum Gefängnis!« 

und auch noch 

ESRA 7 nach Naftali Herz Tur-Sinai - Übersetzung des AT (1954) 
http://www.obohu.cz/b/index.php?styl=NHTS&k=Ezd&kap=7 

6 dieser Esra zog von Babel herauf, und er war ein Schriftgelehrter, beflissen in der 
Weisung Mosches, die der Ewige, der Gott Jisraëls, gegeben hatte; und ihm gewährte 
der König, da die Hand des Ewigen, seines Gottes, über ihm war, all sein Begehr. 
10 Denn Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, der Weisung des Ewigen nachzugehn 
und sie zu üben und in Jisraël Gesetz und Recht zu lehren. 

11 Und dies ist die Abschrift des Schreibens, das der König Artahschast gab an Esra, den 
Priester und Schriftgelehrten, den Schriftkundigen der Gebotsworte des Ewigen und 
seiner Gesetze an Jisraël: 

12 «Artahschast, der König der Könige, an Esra, den Priester, den Schriftgelehrten des 
Gesetzes des Himmelsgottes, vollen (Frieden)! Und nun: 

14 Alldieweil (du) von seiten des Königs und seiner sieben Räte gesandt bist, eine 
Untersuchung über Jehuda und Jeruschalaim anzustellen nach dem Gesetz deines 
Gottes  , das in deiner Hand ist. 

21 Und von mir, dem König Artahschast, ergeht Befehl an alle Schatzmeister im 
Überstromland, daß alles, was von euch der Priester Esra, der Schriftgelehrte im   Gesetz 
des Himmelsgottes, verlangt, pünktlich getan werde, 

25 Du aber, Esra, setze nach der Weisheit deines Gottes, die mit dir ist, Richter und 
Schöffen ein, die das ganze Volk im Überstromland richten sollen, alle, die die Gesetze 
deines Gottes kennen; und denen, die sie nicht kennen, sollt ihr sie kundtun. 

26 An jedem aber, der das Gesetz deines Gottes und das Gesetz   des Königs nicht 
ausführt, soll eifrig Gericht vollzogen werden, sei es zu Tod, sei es zu Verbannung, sei es
zu Eigentumsbuße oder zu Einkerkerung.» 

Die Verse 6, 10 und 11 sind in Hebräisch geschrieben und zeigen uns das Esra ein 
Schriftgelehrter im Gesetz des Mose war! Und im Brief des Königs Artaxerxes, dem 
dritten Erlass um Jerusalem und den Tempel wieder aufzubauen..., darf auch jeder 
erkennen, das es hier nicht um die Zehn Gebote die auf Steintafeln geschrieben waren 
geht bei dem Wort „Gesetz H1882“ so wie das die Adventisten bis heute verkündigen, 
sondern um das Mosaische Gesetz, das Zeremonialgesetz.

http://www.obohu.cz/b/index.php?styl=NHTS&k=Ezd&kap=7


Und jetzt noch zu dem Wort „Gesetz H1882“ in Daniel 6: 6.

Daniel 6: 5 Da suchten die Minister und Satrapen eine Anklage gegen Daniel zu finden im 
Hinblick auf die Regierungsgeschäfte; aber sie konnten keine Schuld oder irgend etwas 
Nachteiliges finden, weil er treu war und keine Nachlässigkeit noch irgend ein Vergehen
bei ihm gefunden werden konnte. 
Also hatte Daniel seinen Posten als Minister nicht ausgenutzt für betrügerische 
Geschäfte..., hat nicht gelogen und auch nicht gestohlen, man fand bei ihm keine 
Nachlässigkeit noch irgend ein Vergehen. So sollte eigentlich jetzt auch jedem klar sein, 
das es im Vers 6, bestimmt nicht um das Moralgesetz gehen kann...., fanden sie ja da 
nichts!

Daniel 6: 6 Da sprachen jene Männer: Wir werden gegen diesen Daniel keinen 
Anklagegrund finden, es sei denn im   Gesetz   seines Gottes!       Schlachter 2000               

Daniel 6: 6 Da sprachen diese Männer: «Wir werden gegen diesen Danijel keinen Grund 
finden, außer wir finden diesen wider ihn im   Gesetz   seines Gottes.» 
                                              Naftali Herz Tur-Sinai - Übersetzung des AT (1954) 

Und hier noch eine kleine Anmerkung speziell für Adventisten!
>>>außer wir finden diesen wider ihn im (Moral) „Gesetz“ seines Gottes<<< ???

Ich stelle mir gerade vor wie die Minister und Satrapen in die Schatzkammer des Königs 
gingen um dort die von Nebukadnezar erbeuteten Schätze aus dem Salomonischen 
Tempel zu suchen! Sie finden dann dort die goldene Menora, den Schaubrot Tisch aus 
Gold..., und oh, welch große Freude, die Bundeslade mit dem Moralgesetz. WIRKLICH?

https://text.egwwritings.org/publication.php?
pubtype=Book&bookCode=PK&lang=de&collection=40&section=all&pagenumber=316&par
agraphnumber=&QUERY=Bundeslade&resultId=3 

Die heilige Schrift legt sich immer selber aus! „sola scriptura“

Es handelt sich also hier in Daniel 7: 25 bei „ändert ZEIT und GESETZ“, wie wir durch 
selbständiges studieren erkennen durften, nicht um das  Moral Gesetz der zehn Gebote! 
Es geht um das zeremonielle Gesetz und dessen Zeiten wie sie in den Büchern von Mose 
niedergeschrieben sind.
Klar..., lauten die Gebote der katholischen Kirche in ihrem Katechismus anders als die 
Zehn Gebote in der heiligen Schrift! So wie ja auch bei der Evangelischen Kirche im 
deutschsprachigen Raum!
Aber in allen Bibelübersetzungen dieser zwei Kirchen findet man die zehn Gebote 
weiterhin unverändert.

https://text.egwwritings.org/publication.php?pubtype=Book&bookCode=PK&lang=de&collection=40&section=all&pagenumber=316&paragraphnumber=&QUERY=Bundeslade&resultId=3
https://text.egwwritings.org/publication.php?pubtype=Book&bookCode=PK&lang=de&collection=40&section=all&pagenumber=316&paragraphnumber=&QUERY=Bundeslade&resultId=3
https://text.egwwritings.org/publication.php?pubtype=Book&bookCode=PK&lang=de&collection=40&section=all&pagenumber=316&paragraphnumber=&QUERY=Bundeslade&resultId=3


Es geht in Daniel 7: 25 um die gefälschten Feste des kleinen Horns..., Palmsonntag, 
Ostersonntag und den Pfingstsonntag! Alle drei Heils-wichtigen Ereignisse haben sich in 
Wirklichkeit an einem siebenten Tags Sabbat ereignet..., und nicht am Sonntag!
Das kleine Horn hat alles darangesetzt um diese heiligen Fest Zeiten zu verändern und so
dadurch ihren Sonntag zu erheben. Alle sind auf diesen Betrug hereingefallen..., auch 
die Siebenten Tags Adventisten!

Yahshua wurde von seinem Vater und Gott (Joh. 20: 17) an 
seinem heiligen Siebenten Tags Sabbat auferweckt..., am 
zeremoniellen Sabbat des 15. Nisan, (dem Tag des Auszugs aus 
Ägypten) ruhte er im Felsengrab. Der war auch kein Doppel 
Sabbat, so wie das die Adventisten lehren! Zu sehen in der 
Grafik! 

 Video
https://www.youtube.com/watch?v=l2BCA2CJknQ 

https://www.youtube.com/watch?v=l2BCA2CJknQ

