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1. Daniel in Babylon (Daniel 1) 

2. Nebukadnezars Traum (Daniel 2) 

3. Drei Männer im Feuerofen (Daniel 3) 

4. Belsazars Fest (Daniel 5) 

5. Daniel in der Löwengrube (Daniel 6) 

6. Daniel und die Bibel (Gesamtschau) 
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Lesen: Daniel 2:1-3 

1 - (V) Woher kommen Träume? Was sagt die Bibel über Träume?  

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 2 - (E/V) Woher kommt der Traum des Königs? Warum ist er so „beunruhigt“? 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 3 - (A) Redet Gott heute noch durch Träume? Hast Du das selbst schon erlebt?  

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Lesen: Daniel 2:4-13 

4 - (E/V) Daniel sollte getötet werden. Wie kam er in diese Situation? Ist er selbst schuld?  

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

5 - (V) Was konnte Daniel tun? Wer kann ihm helfen? Was können seine Freunde tun? 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

6 - (A) In welcher (Not-)Situation bist Du? Wie kam es dazu und wer oder was kann Dir helfen?  

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Lesen: Daniel 2:24-28 

7 - (E/V) Gott kennt alle Geheimnisse. Kennt er auch die Zukunft? (Wann wurde das Buch Daniel geschrieben?) 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

8 - (E/V) Wie sieht die Zukunft nach dem Propheten Daniel aus? Was hat sich erfüllt, was noch nicht? (s.Abb.) 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
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9 - (A) Gott kennt die Zukunft der Menschheit. Kennt er auch deine Zukunft? 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

10 - (A) Gott wird sein Reich aufrichten und ewig regieren. Wirst Du dabei sein? 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
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- Gedanken und Antworten - 

1 - 1 - (V) Woher kommen Träume? Was sagt die Bibel über Träume?  

Joseph (AT) hatte Träume ausgelegt (1.Mo 37:5.9; 40:5; 41:15) / Gott sprach zu Salomo im Traum (1.Kö 3:5) / Joel (3:1) 

hat Träume von Gott prophezeit / dem Joseph, Mann von Maria (NT), erschien ein Engel im Traum (1:20;2:13.19). 

Daneben gibt es viele Träume, die zu „verschmähen“ sind (Psalm 73:20). Die Weisheitsliteratur sagt, „Träume kommen 

von viel Geschäftigkeit, und dummes Geschwätz vom vielen Reden.“ (Prediger 5:2)  

2 - (E/V) Woher kommt der Traum des Königs? Warum ist er so „beunruhigt“? 

Der Traum kommt von Gott, deshalb ist der König so beunruhigt. Gott gibt ihm ein Rätsel auf. 

3 - (A) Redet Gott heute noch durch Träume? Hast Du das selbst schon erlebt? 

Es gibt ein Buch von Open Doors: „Träume und Visionen“. Der Verlag schreibt zum Buch: „Muslime erzählen, dass Jesus 

ihnen in Träumen oder Visionen als Retter erschienen ist.“ 

4 - (E/V) Daniel sollte getötet werden. Wie kam er in diese Situation? Ist er selbst schuld?  

Gott gab dem König das Rätsel auf, der König ordnete an, Daniel hatte gar nichts getan. (vgl. 1. Könige 12:24) 

5 - (V) Was konnte Daniel tun? Wer kann ihm helfen? Was können seine Freunde tun? 

Gott gab dieses Rätsel auf, das nur er selbst auch lösen kann. Kein Mensch kann helfen, Daniel kann „nur“ beten, 

zusammen mit seinen Freunden. „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind…“ (Mt 18:20) 

6 - (A) In welcher (Not-)Situation bist Du? Wie kam es dazu und wer oder was kann Dir helfen? 

… 

7 - (E/V) Gott kennt alle Geheimnisse. Kennt er auch die Zukunft? (Wann wurde das Buch Daniel geschrieben?) 

Wie Gott Träume kennt, so kennt er – und nur er – auch die Zukunft. Was Menschen nicht wissen können, das weiß 

Gott. Er ist allwissend und erinnert uns daran. Das Buch ist lange vor den Ereignissen geschrieben worden.  

8 - (E/V Wie sieht die Zukunft nach dem Propheten Daniel aus? Was hat sich erfüllt, was noch nicht? (s.Abb.) 

Babylonisches Reich, Medo-Persisches Reich, Griechisches Reich, Römisches Reich – Messianisches Reich. (V.44) 

9 - (A) Gott kennt die Zukunft der Menschheit. Kennt er auch deine Zukunft? 

… 

10 – (A) Gott wird sein Reich aufrichten und ewig regieren. Wirst Du dabei sein? 

… 
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Anhang: Die fünf Weltreiche aus alttestamentlicher Zeit 

 

 

Assyrisches Reich: Fall Samarias in 721 v.Chr., zur Zeit des Propheten Jesajas 

 

 

Babylonisches Reich: Zerstörung Jerusalems in 586 v.Chr., zur Zeit Daniels 

Persisches Reich: Fall Babylons in 539 v.Chr., danach Rückkehr der Juden 
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Hellenistisches / Griechisches Reich, Alexander der Große (356-323 v.Chr.) 

 

 

 

Römisches Reich, 753 v.Chr. bis 476/480 n.Chr. 

 

 

 


