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DANIEL

• Sein Leben ist ein Bild für den Sieg des Glaubens.


• Nebukadnezar (605 v. Chr.) besiegt Juda.


• Daniel wird als junger Mann nach Babylon verschleppt.


• Klug, gut aussehend, verständig (Daniel 1, 3-5)



Erste Widerstände
• Neue Namen - Nomen est omen?! 

 
Daniel (Gott ist mein Richter):  
                     Beltschazar (Bel, schütze sein Leben) 
Hananja (Der Herr ist gnädig):  
                     Schadrach (unter dem Befehl Akus, des Mondgottes) 
Mischael (Der Herr hilft):          
                     Meschach (Wer ist wie Aku? Der Mondgott) 
Asarja (Der Herr rettet):  
               Abed-Nego (Diener des Nego, Gott des Schreibens & Lernens)


• Umstände, die Ungehorsam gegenüber Gott verlangen  
-> unreines Essen




Daniel 1, 5 & 8-20
• Daniel wollte gehorsam sein und überlegt sich einen Deal


• Gott schenkt Gunst bei Menschen 
 
Sprüche 3, 3-4 (Schl.)


Gnade und Wahrheit werden dich nicht verlassen! Binde sie um deinen 
Hals, schreibe sie auf die Tafel deines Herzens, 
so wirst du Gunst und Wohlgefallen erlangen in den Augen Gottes und der 
Menschen. 

• Mehr als vegane Ernährung: Gott gab Verstand und Einsicht


• ca. 70 Jahre als Berater am Königshof…unter verschiedenen 
Herrschern! -> er hat etwas bewegt!



Beten: Daniel 2, 12-19

• Daniel hat Mut und erlangt einen Aufschub der Frist


• Er betet mit seinen Freunden  
Jakobus 1, 5-6 (LU): 

Wenn es aber jemandem unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der 
jedermann gern und ohne Vorwurf gibt; so wird sie ihm gegeben werden. 
Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht; denn wer zweifelt, der gleicht einer 
Meereswoge, die vom Winde getrieben und aufgepeitscht wird. 

• Voller Glauben lobt er Gott in einem Dankgebet (Daniel 2, 20 - 23)



Glauben: Daniel 2/3/6
• Daniel 2 - Der Traum und die Deutung 


• Daniel 3 - Das goldene Standbild und der Feuerofen 
               


• Daniel 6 - Die Löwengrube 

• Jakobus 1, 2-4 (NLB): 
Wenn in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, dann freut euch 
darüber. Denn wenn ihr euch darin bewährt, wächst eure Geduld. 
Und durch die Geduld werdet ihr bis zum Ende durchhalten, denn dann wird 
euer Glaube zur vollen Reife gelangen und vollkommen sein und nichts wird euch 
fehlen. 

               



Bewegen

• Bewegung sehen bringt noch mehr Gebet und Glauben


• Gott setzt (auf) dich!         


• Bewege, da wo du bist!


• Daniel bewegt noch über seine Zeit hinaus


• Gott liebt uns
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1. Lass dich nicht entmutigen!


2. Gottes Zusagen und deine Identität in ihm sind wahr 


3. Keine Panik! Bete!


4. Glaube! Gott ist treu! 


5. Hier bin ich! Bewege durch mich!


6. Gott schenkt Weisheit und Erkenntnis
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Johannes 15, 5+8 (LU):  

Jesus spricht: 

5 Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht; 
denn ohne mich könnt ihr nichts tun. 

8 Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht 
bringt und werdet meine Jünger. 


