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Das ewige Reich 
Daniel 7 
 
Daniel werden in diesem Traum zwei Arten von Reichen vor Augen 
geführt. Die vergänglichen der Tiere und das ewige des sehr alten 
Mannes und des Menschensohns. Die grossspurigen, oberflächlich 
glänzenden und zerstörerischen der Tiere und das reine, 
unzerstörbare des sehr alten Mannes und des Menschensohns.  
Es ist die Gegenüberstellung des Reiches des Bösen und des Reiches 
Gottes. Der sehr alte Mann steht für Gott. Nicht, dass Gott ein sehr 
alter Mann wäre. Dieses sehr alt, oder alt an Tagen weist auf seine 
Unvergänglichkeit, seine Ewigkeit hin. Der Menschensohn weist auf 
Jesus hin. Ihm ist alle Macht im Himmel und auf Erden übergeben.  
Und wir? Spielen wir nur die tragische Rolle (V.25)? Nein, es bleibt 
nicht bei der tragischen Rolle. Der himmlische Ratgeber fährt weiter 
und sagt: V. 26-27 (Siehe auch Vers 18).  
In diesem Kapitel fällt auf, dass Worte wie Ewigkeit und alle Zeiten 
sehr oft vorkommen. Es geht in diesem Traum um die lange 
Perspektive. Daniel hat diesen Traum in der Zeit der Herrschaft 
Belsazars. Eines Königs, der dem Volk Gottes nicht wohl gesinnt ist. 
Das Volk ist im Exil. Der Tempel ist zerstört. Dieser Traum ist ein 
Aufruf an das Volk Gottes, an die Heiligen des Höchsten, Ausdauer zu 
haben und durchzuhalten. Weil sie zu einem Gott gehören, der alt an 
Tagen ist und auch alle zukünftigen Tagen überdauern wird. Er wird 
alle Reiche überdauern. Er ist die Zukunft. Und – sie, als die Heiligen 
des Höchsten werden mit ihm überdauern. Die Botschaft ist: "Wer 
warten kann, siegt. Wer warten kann, ist auf der Siegerseite."  
Das ist auch die Botschaft für uns: Alle Kinder Gottes gehören zu den 
Heiligen des Höchsten, zu dem, der alt an Tagen ist und zum 
Menschensohn. Zum ewigen Reich, das alle anderen Reiche 

überdauern wird. Im Traum werden die Heiligen des Höchsten 
verfolgt. Doch schliesslich werden sie verherrlicht. Die grosse Frage 
ist: Was bleibt schliesslich? Die Reiche der Tiere (um im Bild zu 
bleiben) und mit ihnen die Verfolgung? Oder das Reich des Höchsten 
und mit ihm die Verherrlichung? Gott ruft uns durch diesen Traum 
dazu auf, die langfristige Perspektive im Blick zu haben. Darauf zu 
vertrauen, dass Throne aufgestellt werden, dass sich das Gericht 
setzt, dass Bücher aufgeschlagen werden, dass Recht gesprochen 
wird, dass sich das Reich des Höchsten durchsetzt, dass dem 
Menschensohn alle Macht gegeben wird und dass die Heiligen des 
Höchsten das Reich empfangen werden – und das für immer, ewig.  
Und was geschieht bis dann, in der Zwischenzeit? Hier geht es um 
Treue, um Ausdauer. Und zwar nicht in einer weltfremden 
Zurückgezogenheit und abwartenden Passivität. Daniel ist uns hier 
ein Vorbild. Er war aktiv. Er setzte sich ein. Aber er hatte eine klare 
Identität. Das heisst, er wusste zu jeder Zeit, zu welchem Reich er 
gehörte. Er hatte ein scharfes Profil. Er verleugnete zu keiner Zeit, 
dass er ein Heiliger des Höchsten war. Auch dann nicht, wenn es nur 
Nachteile hatte. Er stellte sich in den Dienst eines fremden Königs, 
war loyaler Staatsmann, doch er machte keine Kompromisse. Sein 
tatsächlicher Auftraggeber war Gott.  
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