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Aufbau : 
1. Einleitung zum Thema Daniel (Quiz) 
2. Daniel 1, 1 - 21 (Texterarbeitung) 
3. Glaube als Herausforderung (Diskussion & Austausch) 
4. Gebetsgemeinschaft 
 
 

1. Einleitung zum Thema Daniel (Quiz) 
Heute (oder in der nächsten Zeit) wollen wir uns mit einem Buch und einer Person 
aus dem Alten Testament beschäftigen: Daniel.  
 
Damit wir alle auf dem gleichen Nenner sind und damit ihr einmal euer Bibelwissen 
unter Beweis stellen könnt, habe ich mir gedacht, wir machen als erstes mal einen 
kleinen Ankreuztest und sprechen den dann hinterher durch. Die Bibel ist dabei 
natürlich nicht erlaubt (Preis für Sieger besorgen). 
 

Quiz: 
1. Wie viele Kapitel hat das Buch Daniel? 
o 8 
o 10 
o 12 
Das Buch Daniel hat 12 Kapitel. Man könnte das Buch grob folgendermaßen 
einteilen: 
Kapitel 1 - 6 Gottes Hilfe gegen heidnische Widersacher / Erzählung 
Kapitel 7 - 13 Gottes Offenbarungen über die heidnischen Widersacher / Prophetie 
2. Der Name Daniel bedeutet: 
o Gott ist Rettung 
o Gott ist Richter 
o  Gott ist Herrscher 
Der Name Daniel bedeutet : "Gott ist Richter" oder "mein Richter", was auch zum 
Inhalt der Geschichte und des Buches passt. Gott ist souverän und richtet die Völker. 
3. Wohin wurde Daniel verschleppt? 
o nach Ägypten 
o nach Persien 
o  nach Babylonien 
Daniel wurde nach Babylonien verschleppt. Es gab drei Verschleppungen von Juden 
nach Babylon. Daniel wurde beim ersten Feldzug Nebukadnezars gegen Jerusalem 
verschleppt. Er gehörte zur Oberschicht und war deshalb für Nebukadnezar von 
Bedeutung (2. Kö. 24 ff). Israel war so sehr von Gott abgefallen, dass er Gericht 
üben musste. 
4. Wann war das ungefähr? 
o 1400 v. Chr. 
o 1000 v. Chr. 
o 600 v. Chr. 
Das ganze fand ca. 600 v. Chr. statt. Jerusalem wurde 586 v. Chr. zerstört und die 
erste Verschleppung fand ca. 20 Jahre vorher statt. 1000 v. Chr. regierte ungefähr 



David. 1400 v. Chr. war ungefähr der Auszug aus Ägypten. 
5. Welche neuen Namen erhielt Daniel? 
o Schadrach 
o Abed-Nego 
o Beltschazar 
Daniel wurde Beltschazar genannt. Das bedeutet: "Der Gott Bel beschütze dein 
Leben". Eine Namensänderung macht die Macht des Herrschers über seine neuen 
Untertanen deutlich. Seine drei Freunde Hananja, Mischael, Asarja wurde 
umbenannt in Schadrach, Meschach und Abed-Nego (Daniel 1, 6. 7). 
6. Wie ist die richtige Reihenfolge der Könige unter denen Daniel diente? 
o Nebukadnezar - Darius - Belsazar 
o Darius - Belsazar - Nebukadnezar 
o Nebukadnezar - Belsazar - Darius 
Nebukadnezar war der König, der Juda zerstörte. Er war einer der bedeutsamsten 
babylonischen Könige. Sein Nachfolger Belsazar, ein Enkel von Nebukadnezar, 
verlor das Reich an die Meder und Perser unter Darius. (Belsazar wohl nur Mitregent, 
sein Vater war im Krieg und Darius nur Gebietskönig über Babylonien - Darius kann 
nicht ganz geklärt werden, evtl. auch gleich mit Kyrus). 
7. Was bedeutete die Schrift an der Wand? 
o Du bist gewogen worden und warst zu schwer 
o Du bist gewogen worden und warst zu leicht 
o  Du bist gewogen worden und hattest dein Idealgewicht 
Die Schrift hatte mehrere Bedeutungen. Daniel 5, 24 ff: Gott hat dein Königtum 
gezählt und macht ihm ein Ende - Du bist auf der Waage gewogen und zu leicht 
befunden worden. Dein Königreich wird zerteilt..... 
8. Warum musste Daniel in die Löwengrube? 
o  weil er am offenen Fenster betete 
o weil er zu Gott betete 
o  weil er nicht den König anbetete 
Daniel betete zu Gott und das war für dreißig Tage verboten. Man durfte nur zum 
König beten. Daniel betet am offenen Fenster Richtung Jerusalem, so dass man ihn 
sehen konnte. 
9. Der Ofen, in den Daniels Freunde kommen sollten, wurde stärker als normal 
geheizt: 
o dreimal 
o siebenmal 
o zehnmal 
10. Wie lange dauerte der "Gemüsetest", den Daniel und seine Freunde 
mitmachten? 
o eine Woche 
o 10 Tage 
o 40 Tage 
 
Auswertung und Besprechung - Wer hat am meisten richtig angekreuzt? (Vertrauen) 
So, da wir nun alle auf einem Wissensstand sind, können wir uns unserem heutigen 
Bibeltext widmen... 
 

2. Daniel 1, 1 - 21  
- Text lesen nach Gute Nachricht 
 



Der Text enthält zwei entscheidende Schlüsselsätze, die ihr euch schon mal merken 
könnt: 
Vers 8:  
Daniel nahm sich fest vor, niemals von der Speise des Königs zu essen und von 
seinem Wein zu trinken; denn sonst hätte er das Gesetzt Gottes missachtet, dass 
bestimmt Speisen für unrein erklärt. 
Vers 12: 
"Versuch es doch zehn Tage lang, uns nur Gemüse und Wasser zu geben. Danach 
vergleiche unser Aussehen mit dem der anderen jungen Männer, die von der Tafel 
des Königs essen. Und dann entscheide, was du in Zukunft mit uns tun willst." 
 
Der Text lässt sich gut in vier Abschnitte gliedern: 
a. Vorgeschichte - Vers 1-3  
- s. Quiz 
 
b. Daniels Glaube wird herausgefordert - Vers 3-9 
Der König befahl, diese Leute besonders gut auszubilden und startete ein 
Spezialprogramm mit super Essen. Nicht dass Gott was gegen Essen hätte, aber im 
AT galten für die Juden besondere Vorschriften. Daniel wusste das sehr genau. Er 
wusste, wenn er sich an diesem Ernährungsprogramm beteiligt, handelt er gegen 
Gottes Willen.  
Sein Glaube wird hier stark herausgefordert. Er könnte ja auch sagen: Gott gibt es 
nicht, oder ich bin Gott egal. Schließlich bin ich hier ja in Gefangenschaft. Aber 
Daniel hält an Gott fest, trotz der schlechten Situation. 
Der entscheidende Vers in diesem Abschnitt ist meiner Meinung nach Vers 8. Daniel 
nahm sich etwas fest vor. Er wollte sich nicht verunreinigen an dem Steak und dem 
Bier des Königs, sondern wollte nach Gottes Willen leben.  
 
c. Risiko des Glaubens - Vers. 10-16   
Weil Daniel fest an Gott glaubte, kann er dieses enorme Risiko eingehen, auf das er 
sich jetzt einlässt (Vers 12).  
Er als Gefangener schlägt dem Aufseher einen Test vor, wobei er noch nicht einmal 
weiß, ob dieser Test gut geht. Er weiß eigentlich nur, dass Gott nicht will, dass er von 
dem Fleisch ist. Die ganze Sache ist völlig offen. Daniel und seine Kumpels können 
nach 10 Tagen schlecht oder besser aussehen, aber die Jungs vertrauen Gott. 
 
d. Gott belohnt den Glauben - Vers 17-21 
Im nachhinein ist Daniel mit seinen Freunden der große Held. Gott hat hier den 
Glauben belohnt.  
 

3. Glaube als Herausforderung (Diskussion und Austausch) 
Für mich wirft dieser Text drei Fragen auf, über die ich jetzt gerne mit euch reden 
möchte 

• Wo wird unser, bzw. konkret dein Glaube heute herausgefordert? 
• Welches Risiko ist dabei, wenn wir/du Gott vertrauen/vertraust? 
• Trauen wir Gott zu, dass er unseren Glauben belohnt (hat das jemand 

erlebt?)? 
Zusammenfassung des Gesagten 
 

4. Gebetsgemeinschaft 


