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Steckbrief  
Der Name Daniel bedeutet "Gott ist (mein) Richter.“ Oder: „Gott ist (mein) Fürst.“  Nebukadnezar 
tauchte den Namen mit "Beltsazar" 1, 7.  Dies bedeutet "der Fürst Bels" – Babylons Hauptgötze 4, 
8. Nachdem sich Israel über Generationen hinweg Gott widersetzte, ließ Gott sie in 
Gefangenschaft nach Babylonien verschleppen. In seiner Gnade schickte Gott einige Männer mit, 
um dort seinem Volk beizustehen. Diese beiden waren Hesekiel und Daniel. Daniel, von 
vornehmer Abstammung, wurde 606 v. Chr. (also 8 Jahre vor Hesekiel) zusammen mit andern 
jungen Juden nach Babel verschleppt. 1, 1-7 Siehe 2. Kön. 24, 1; 2. Chr. 36, 6 Als erstes wurde er 
dort am Hof Nebukadnezars erzogen, lebte insgesamt ca. 70 Jahre in Babylonien. Daniel erlebte 
auch den Übergang, als die Perser 539 v. Chr. das babylonische Reich eroberten. Nebukadnezar, 
Belsazar, Darius und Kyros erkannten Gott durch Daniel und seine Freunde. Drei Mal wird Daniel 
Vielgeliebter genannt 9, 23; 10, 11; 10, 19 
 
 
 

I. Manchmal fühle ich mich einfach nur ohnmächtig 
 

Etwas vom Ersten, was ich in der Früh mache, ist Zeitung lesen. Schon wenn man die Vorderseite 
anschaut wimmelt es oft von Nöten, Katastrophen und Ungerechtigkeiten. Als ich in Bern wohnte, 
hatte ich eine Zeitung, die in jeder Ausgabe einen Witz hatte. Meistens war er total lustig. Das war 
dann immer so mein Angelpunkt. Einmal war eine Umfrage um festzustellen, weshalb man diese 
Zeitung abonniert hat. Ich sagte der Dame: „Wegen des Witzes.“ 
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Später im Büro kommen die Mails dazu. Die meisten sind positiv. Aber dann sind die von 
verschiedenen Missionen, die über Verfolgung der Christen oder Juden oder Muslims 
informieren. Und die von Ralf über Sexualunterricht in den Schulen, soziale Missstände, 
Abtreibung usw.  
 
Wie geht ihr damit um? 
Wir werden heute einen Mann betrachten, von dem wir diesbezüglich total viel lernen können. 
Von Daniel, einem Mann, der 600 v. Chr. lebte.  
 
 

II. Beispiel Daniel 
 

Gottlosigkeit pur – genau da will Gott mich haben  
 

Gott schickte Daniel nach Babylonien.  
Gott nannte diese Stadt: Die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Offb. 17,5 
Die Mutter des Terrors, der sozialen Missstände, des Götzendienstes, der sexuellen Gewalt usw.  
 
Mitten in dieses Reich schickte Gott den ca. 15. jährigen Daniel. Er hätte ihn ja irgendwo anders 
hinschicken können. Aber nein, er schickte ihn genau in diese Gottlosigkeit hinein. Als 
Kriegsgefangenen, zusammen mit anderen Gefangenen. Das Erste, was man mit ihm machte: 
Man gab ihm einen anderen Namen. EL heißt Gott. Daniel „Gott ist mein Fürst“. Dass da Gott 
vorkommt, störte. Das EL musste weg. Daniel bekommt einen neuen Namen. "Beltsazar" 1, 7.  Das 
bedeutet "der Fürst Bels". Bels war der Hauptgötze von Babylon 4, 8.  
 
Daniel war nicht der einzige, der gezwungen wurde, ca. 800km entfernt von seiner Heimat zu 
leben. Auch andere Juden wurden nach Babylon verschleppt. Die meisten von ihnen waren von 
Gott enttäuscht. Sie fühlten sich von ihm im Stich gelassen. Noch nie waren sie so entsetzt 
darüber, wie Gott dies alles zulassen konnte.  
 
Grob gesagt gab war Daniel also von zwei Arten von Menschen umgeben.  
-Von Menschen, die ihre Gottlosigkeit offensichtlich auslebten.  
-Von Menschen, die äußerlich zwar viel besser lebten, aber enttäuscht von Gott waren.  
 
Wir sehen 
-In einer Welt mit moralischem Zerfall, Gewalt, Mord und Terror zu leben ist nicht etwas Neues.  
 
Wir sehen 
-Genau da will Gott uns haben. Dich und mich!  
 
Wozu?  
Ich möchte dies anhand eines Beispiels erklären. 
 
 
 
 

III. Gottes Prinzip: Er macht aus allem einen Sieg. 
 

Wir feiern bald Karfreitag und Ostern. Der größte Angriff Satans in der Geschichte fand am 
Karfreitag statt. Satan wollte Jesus endlich beiseiteschaffen! Und, es ist ihm gelungen! Endlich ist 
er tot. Ich gehe davon aus, dass Satan gejubelt hat, gefeiert, sich gefreut. Jetzt bin ich endlich 
alleiniger Herrscher! 
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Was machte Gott? Gott verwendete Satans Angriff und machte daraus den größten Sieg aller 
Zeiten.  
 
Viele Christen haben die Vorstellung: Gott und Satan sind am Kämpfen. Fast auf gleicher Ebene. 
Gott muss ständig schauen, dass Satan ihm nichts anhat und Territorium zurückgewinnt.  
 
Das ist völliger Schwachsinn. Satan ist besiegt. Er hat verloren. Da findet kein Kampf auf 
Augenhöhe statt.  
 
Satan weiß das, deshalb versucht er die Menschen, wo er kann. Gott macht dasselbe wie damals 
am Kreuz. Er macht aus jedem Angriff einen Sieg.  
 
Das Spannende für alle, die Jesus nachfolgen: Jesus will diese Verwandlung von Angriff zu Sieg 
durch uns sichtbar machen. Deshalb schickt er uns mitten in diese verdorbene Welt. Genau ins 
Zentrum der Gottlosigkeit.  
 

Immer dasselbe 
 

Von Daniel haben wir ein ganzes Buch in der Bibel. Die ersten sechs Kapitel schildern uns, wie 
Daniel in diesem Umfeld gelebt hat. Das Interessante dabei: Es wiederholt sich immer dasselbe.  
 
 
Kapitel 1 Speisegesetz 
 

Gott   Offenbart sich: 10 x größere Weisheit und Einsicht als alle anderen 1, 20 
 

Gott   Offenbart sich: Gabe der Traumdeutung 1, 17 
 

Gott    Offenbart sich: Besseres Aussehen als alle anderen 1, 14 

 

Daniel   Macht ein faires Angebot, das Glaube von ihm verlangt 
                                           und seinen Vorgesetzten schützt 1, 12-14 
 

Daniel    Schließt sich mit seinen Glaubensgeschwistern zusammen 1, 12 
 

Daniel   Glaubensschritt: Kein Kompromiss – unter Lebensgefahr 1, 8 

 

Gott    Herausforderung:  Zu essen (obwohl es Gott verboten hatte), oder zu  
                sterben 1, 5   
 

                            Von den Kriegsgefangenen wurden Daniel und 3 weitere Juden  
     ausgewählt. Zusammen mit andren sollen sie eine 3jährige Ausbildung 

                             machen, um später am Hof des Königs zu dienen.  
  Um gesund zu sein und gut auszusehen, mussten sie dazu von den 
   königlichen Speisen essen. An sich ja super. Nur gab es darunter Speisen, 
                            die ihnen von Gott her nicht erlaubt waren.  

 
5. Menschen erkennen Gott 
4. Gott offenbart sich 
3. Zusammenschluss mit Glaubensgeschwistern 
2. Glaubensschritt 
1. Gott gibt Satan die Bewilligung, Daniel vor eine Herausforderung zu stellen 
 
 
 



 

                                                                                                                                             4 

Kapitel 2 Traum 
 

Gott kennt kein Einzelchristentum. Da gibt es auch in Bezug auf Gemeinde viele 
Missverständnisse. Z.B. dass Leute denken, man sollte Mitglied einer Gemeinde werden, weil dies 
die Gemeindeleitung so wünscht. Nein! Zum Kern einer Gemeinde zu gehören ist ein Vorrecht. Ein 
Privileg. Nicht weil die Gemeinden so gut sind, sondern weil Gott sich dazu entschlossen hat, 
durch die Gemeinschaft zu wirken. Selbst wer nur begrenzt anwesend sein kann, kann mit 
leidenschaftlich Teil einer Gemeinde sein. Ist jemand nicht leidenschaftlicher Teil einer Gemeinde 
oder Kirche, ist er in erster Linie der Leidtragende. Natürlich fehlt er den anderen - und wie, aber 
er enthält sich selber viel vor.  
 
Wenn du in einer Schule bist, in der es noch andere Christen gibt, dann schließe dich mit ihnen 
zusammen. Vielleicht ist jemand in deiner Parallelklasse. Haltet zusammen, helft einander, betet 
miteinander. Genauso wenn es in deiner Firma eine Person gibt, die Jesus nachfolgt.  
 
Im Weltreich Babylonien, das nichts von Gott wissen wollte, stationierte Gott 4 Männer. Und mit 
ihnen kehrte er das Reich um. Lebe dein Christsein nicht alleine! Wir haben in Vorarlberg schon 
genug Christen die dies tun und gar nicht merken, wie sie immer eigener werden.  
 
 

Daniel               Hilft seinen Glaubensgeschwistern damit sie ebenfalls eingesetzt werden 

 

Gott   Offenbart sich Daniel und lässt in über die Provinz Babel setzten 2, 48 
 

Gott   Offenbart sich Nebukadnezar. Er erkennt, dass Gott über alle Göttern  
                                          und Königen steht 2, 47 

 

Daniel    Bekennt, dass nur Gott deuten kann und sagt sie Nebukadnezar 2, 20-45 
 

Daniel    Dankt Gott 2, 19-23 

 

Gott   Offenbart sich: Zeigt Daniel die Deutung – überfordert ihn nicht 2, 19 

 

Daniel   Schließt sich mit seinen Glaubensgeschwistern zusammen 2, 17-18 
 
 
 

Daniel   Glaubensschritt: Bittet um Frist, um Traum zu deuten 2, 15 
                                           Er macht das Naheliegende  

 

Gott   Herausforderung: Befehl alle Weisen umzubringen, auch Daniel +  
                                           Freunde 2, 13 

 

Gott   Gibt Nebukadnezar einen Traum 

 
5. Menschen erkennen Gott 
4. Gott offenbart sich 
3. Zusammenschluss mit Glaubensgeschwistern 
2. Glaubensschritt 
1. Herausforderung 
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Kapitel 3 Feuerofen  
 

Gott    Offenbart sich Nebukadnezar als der höchste Gott 3, 29; 4, 6 + 15 
   Gott greift ein: Er bewahrt seine drei Leute! Sie riechen nicht mal nach 

                            Rauch! 
 

Gott   Offenbart sich: Engel 3, 19-25, wenn, dann richtig! 3, 27 

 
Vor 6 Jahren gegründete ein Iraner in Deutschland eine Gemeinde. Heute sind sie 400 Leute, 100 
davon Deutsche. Man fragte ihn: Woran liegt das? Er sagte: Ich komme aus dem Iran. Wenn ich 
Christus bekannte, brachte ich mich dadurch jedes Mal in Lebensgefahr. Schlussendlich musste 
ich fliehen. Dann sagte er unter Tränen: „Ich kann nicht verstehen, weshalb die Leute hier nicht 
zum Glauben stehen. Das Schlimmste was passieren kann ist abgelehnt zu werden, weiter nichts.“   
 
Die drei Freunde hatten den Mut. Sie weigerten sich, diese Götzenstatue anzubeten. 
 
Nebukadnezar schäumt vor Wut. Er lässt den Ofen 7x stärker aufheizen 
 
 

Glaubensfreunde  Glaubensschritt: Ohne den Ausgang zu kennen 3, 16-18 
     Das sind Männer! 

 

Gott   Herausforderung: Verhaftung, Wütender Nebuk., Angebot 3, 8-15 
   Nebukadnezar gibt nochmals eine Chance!  

 

Glaubensfreunde Glaubensschritt: Machen das Naheliegende, beten Götzen nicht an 3, 12 

 

Gott   Herausforderung: Anbeten oder Tod 
 

   Nebukadnezar hat vergessen, was Gott getan hat. Er lässt eine 30 m hohe 
   Götzenstatue aufbauen und gibt den Befehl: Jeder, der diesen Gott nicht 

                             anbetet wird im Feuerofen verbrannt. 3, 1-7 
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Kapitel 4 Was denkt ihr, was geschah vom Prinzip her? 
 

4. Menschen erkennen Gott 
3. Gott offenbart sich 
2. Glaubensschritt 
1. Herausforderung 
 
Die Herausforderung ist meistens negativ. Wir denken: „So eine Katastrophe! Jetzt ist Satan 
wieder am Werk.“ Ja. Aber aus jedem Werk Satans will Jesus einen Sieg machen. Alles was mir 
begegnet ist ein von Gott vorbereitetes Werk Eph. 2, 10. Es dient mir zum Besten. Röm. 8, 28. 
Gott ließ Satan gewähren, um einen Sieg daraus zu machen. Offb. 17, 17 Hinter jeder Anfechtung, 
hinter jeder Not, hinter jeder Schwierigkeit steht die Chance für einen Sieg.  
 

Gott    Offenbart sich Nebukadnezar: Macht Gericht wahr. Er beginnt Gott zu 
                                           loben 4, 34  

 

Gott   Warnt und wartet ein ganzes Jahr lang 4, 26 

 

Daniel    Glaubensschritt: Daniel deutet den Traum - mit Liebe und Mitgefühl 4,16 

 

Gott   Herausforderung: Nebukadnezar träumt ein weiteres Mal  

 
 
 
 
 
Kapitel 5 Was denkt ihr, was geschah vom Prinzip her? 
 

Hier erkannte König Belsazar Gott als den Allmächtigen. Aber er beugte sich nicht vor ihm. Er 
machte weiter wie vorher. Hier sehen wir. Wir haben nicht immer Erfolg. Mein 
Hauptgebetsanliegen ist nicht Erfolg, sondern „Herr, schenke, dass du heute Abend sagen kannst. 
Es war super mit mir.“ 
 
4. Menschen erkennen Gott 
3. Gott offenbart sich 
2. Glaubensschritt 
1. Herausforderung 
 

Gott   Belsazar wird umgebracht 5, 30 

 

Belsazar   Offenbart sich: B: erkennt Gott, beugt sich nicht. 5, 29 - kein Erfolg 

 

Daniel    Glaubensschritt: Tut das Naheliegende, deutet Traum, nimmt keine  
                                           Geschenke, verweist auf Gott 5, 17 

 

Gott    Offenbart sich: Königsmutter hört Angstschreie und verweist auf Daniel 

 

Gott   Offenbart sich durch Schrift 5, 6. Niemand kann sie deuten 

 

Belsazar*  Lästert Gott 
                                           *Ein schwacher und sittenloser Sohn Nebukadnezar 
Kapitel 6 
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Gott   Offenbart sich: Bewahrt in Löwengrube 

 

Darius    Erkennt Gott als den lebendigen Gott, welcher in Ewigkeit bleibt und vor  
                                          dem man sich fürchten soll und der errettet und befreit  
                                          -er erlässt eine Verordnung an alle Völker 
                                          -lässt es Daniel gut gehen 

 

Gott   Offenbart sich: Bewahrt Daniel vor den Löwen.  
                             Wenn, dann richtig: 6, 24: Daniel hatte keine Verletzung   

 

Daniel   Glaubensschritt: Betet weiterhin 3 Mal öffentlich. 6,11-12 
                                           Nur für einen Mt. statt am Fenster, im Haus, oder bei Spaziergang,  
                                           oder gar nicht. 6, 24: Daniel vertraute – wusste: Sterbe erste, wenn es 
                                           Gott gut findet 

 

Andere Minister Herausforderung: Neid, Falle: Gesetzt: 30 Tage zu niemandem beten, als 
                            zu Gott –ansonsten Todesstrafe durch Löwen 

 

Gott   Gibt Daniel so Segen, dass er der beste Minister des Reiches ist. 
   König Darius erkennt Daniels Fähigkeiten und will ihn als obersten über  
   Babylonien einsetzen. Aber wie das so ist. Wo es Erfolg gibt, gibt es auch  
   Neider.   

 
Daniel regierte mit zwei anderen zusammen über das ganze Weltreich Babylon. Ich stell mir vor, 
das war eine unendlich große Aufgabe. Ständig gab es 1000ende wichtige, dringende, unbedingt 
notwendige Aufgaben die hätten erledigt werden sollen.  
Aber das Gebet war Daniel so wichtig, dass er sich drei Mal am Tag dafür Zeit nahm. Wenn sich so 
eine Person die Zeit nehmen kann, dann ist es lächerlich, wenn ich sage, dass es bei mir nicht 
geht. Wenn du keine Zeit hast zum Beten, dann sag zu Gott: „Herr, wenn du Daniel diese Zeit 
geschenkt hast, dann schenk sie mir bitte auch.“  
 
Wir als Gemeindeleitung freuen uns sehr darüber, dass einige von euch ganz treu beten. Einige 
beten täglich als Ehepaar, einige beten in einer der verschiedenen kleinen Gebetsgruppen, die wir 
in der Gemeinde haben. - Ganz herzlichen Dank! 
Zu all dem ist es wichtig, dass wir uns auch als ganze Gemeinde zum Gebet treffen. Damit es nicht 
zu viele Termine werden, haben wir in den ungeraden Wochen jeweils Kleingruppen, in den 
geraden Wochen jeweils am Dienstagabend einen Gottesdienst. Seit Anfang Jahr besteht dieser 
Dienstags- Gottesdienst aus drei Teilen: Von 19.30 bis 20.20 Uhr ist biblische Lehre. Dann gibt es 
eine Pause. Im zweiten Teil beten wir 50 Min. als Gemeinde.  
Unsere Not: Zu diesem zweiwöchentlichen Gebet kommt ungefähr nur ¼ der Gemeinde. Das ist 
meine größte Not bezüglich unserer Gemeinde.  
Vielleicht ist es euch im Flyer aufgefallen, dass wir finanziell viel besser dastehen, als noch Anfang 
Jahr. Wir haben unheimlich viel gespendet. Ein ganz gewaltiger Einsatz. Ich danke, auch im Namen 
der gesamten Gemeindeleitung, ganz herzlich für jeden Euro. Eine Sorge bleibt: Was nützt es, 
wenn wir monatlich so viel Geld für das Gebäude, für  
Georg und mich ausgeben, aber nur so wenige zum Gebet kommen? Ihr gebt so viel, aber ohne 
gemeinsames Gebet, werden wir nicht viel bewirken können.  
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Doris und ich erlebten das. Wir haben keine Familie hier. Keine Eltern oder Verwandten, die uns 
auf die Kinder hätten aufpassen können, damit wir in den Dienstags- Gottesdienst kommen 
können. Am Anfang kannten wir dann vor allem Leute aus der Gemeinde. Die konnten wir 
natürlich auch nicht fragen.   
Jesu hatte ein Problem. – Und er hat geniale Lösungen geschenkt. Allermeist konnten wir 
gemeinsam in die Gottesdienste kommen. Für uns als Ehepaar war dies ein Segen, denn wir 
hatten eine gemeinsame Zeit. Für die Kinder war es auch ein Segen. Ich glaube die Kinder hatten 
einen größeren Gewinn, als wenn wir oder jemand von uns zu Hause geblieben wäre.  
 
Wenn Gemeinde neu ist für dich, dann ist tönt dies jetzt vielleicht etwas extrem. Ich will es kurz 
erklären.  
Wir glauben, dass es einen Teufel gibt.  
Er ist besiegt, aber er versucht ständig, uns von Gott weg zu bringen.  
 
Wenn wir jedoch beten, zittert er.  
Gebet als Gesamtgemeinde ist wie der Motor der Gemeinde.  
Deshalb macht er alles, um möglichst viele davon abzuhalten. 
-genau am Di. vor dem GD kommen die Kopfschmerzen 
-genau dann kommt eine Müdigkeit, die man sonst gar nicht kennt 
-genau dann hat man überhaupt keine Lust zum Gebet zu kommen 
-oder, noch schlauer, er schafft es, dass Leute gar nicht überlegen, ob sie kommen oder nicht.  
  
Nun stehen wir nicht unter Gesetz, dass man immer kommen muss. Aber, wenn Hindernisse 
kommen, ist das nicht immer Gottes Stimme der sagt, wir sollen zu Hause bleiben. Es kann 
genauso Satan sein, der dafür sorgen will, dass der Motor in der Gemeinde möglichst schwach ist.  
 
Gott ließ Satan Daniel versuchen mit einer Herausforderung: Du musst nur mal 30 Tage nicht 
beten. Oder nicht so offensichtlich. Für Daniel war das Gebet so wichtig, dass dies gar nicht in 
Frage kam. Egal, Löwengrube hin oder her. Ich gebe der Versuchung nicht nach, weniger zu 
beten.  
 

 
 

 

Auf der einen 
Seite ist klar:  
 
Wir kommen 
so als 
Gemeinde 
nicht viel 
weiter 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Auf der anderen  
Seite ist klar:  
 
Es geht nicht.  
-Beruf 
-Familie 
-Kontakte  
-Sport 
 
Wie lösen wir das? 
3 Vorschläge:  
-Schaut, dass ihr so wenige Abend habt, dass es trotz Di nicht zu viel wird                  Do, Fr, Sa 
-Kommt auf 20.30 Uhr, wenn ihr nicht bereits um 19.30 Uhr hier sein könnt             20.30 h 
-Fordert Gott heraus: Jesus: Für die Gemeinde ist es lebenswichtig, dass ich  
 beim Gebet dabei bin. Auch wegen der Lehre und der Gemeinschaft 
 DU hast ein Problem. Ich kann nicht. Bitte lös du es! 
-Helft euch gegenseitig als Kleingruppe                                                                              KG 
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Zusammenfassung 
Am Ende dieser 6 Kapitel haben drei Weltherrscher Gottes Größe kennen gelernt.1  
 
Wie kam es dazu? 
Gott schickte 4 Männer mitten in die Finsternis. Einer davon, Daniel, war 15 Jahre alt.  
 

Wisst ihr, was eine Zeitlang Daniels Aufgabe war? Nebukadnezar hat ihn Zum Obersten der 
Wahrsagepriester, der Beschwörer, Sterndeuter und Zeichendeuter eingesetzt (Dan. 5,12).  
Viele geben Satan viel zu viel Ehre: „Hilfe, Satan!“ Ihre Augen sind fixiert auf das Böse und sie 
verlieren den Überblick. Gott ist da souverän. Er hat Satan besiegt: „Da gibt’s Wahrsager, die mit 
Satans Hilfe die Zukunft voraussagen? Na, dann setze ich meinen Diener Daniel doch gleich als 
Obersten über diese Wahrsager ein.“ Gott hat da keine Berührungsängste. Daniel auch nicht. 
Zumindest lesen wir nichts davon.  
 
Da ist unser Platz. In einer Welt voller Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit. Es ist der Ort, an dem 
Gott uns haben möchte. Wenn du nächstes Mal die Zeitung aufschlägst und dir all das Elend vor 
Augen ist, dann denk: „Genau da will Gott mich haben!“ 
 
Daniel beachtete 3 Spielregeln. 
1. Er tat sich mit den anderen Gläubigen zusammen.  
2. Er gab dem Gebet und dem Bibellesen2 höchste Priorität.  
3. Er und seine Freunde lebten kompromisslos, wodurch sie regelmäßig in Schwierigkeiten  
     gerieten.  
Den Rest machte Gott. In jede Schwierigkeit griff er ein und offenbarte sich.   
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
Zur Vertiefung in den Kleingruppen 

                                                 
1 Nebukadnezar:  
Kapitel 2, 47 „Und der König antwortete Daniel und sprach: Es ist kein Zweifel, euer Gott ist ein Gott über alle Götter 
und ein Herr über alle Könige, der Geheimnisse offenbaren kann, wie du dies Geheimnis hast offenbaren können.“ 
 

Kapitel 3, 28 „Da fing Nebukadnezar an und sprach: Gepriesen sei der Gott Schadrachs, Meschachs und Abed-Negos, 
der seinen Engel…“ 
 

etwas weiter in 3, 31 „Es gefällt mir, die Zeichen und Wunder zu verkünden, die Gott der Höchste an mir getan hat. 
Denn seine Zeichen sind groß, und seine Wunder sind mächtig, und sein Reich ist ein ewiges Reich, und seine Herrschaft 
währet für und für.“ 
  

Kapitel 4, 31 „…da pries ich den Höchsten; ich lobte und verherrlichte den, der ewig lebt. Ja, seine Herrschaft ist eine 
ewige Herrschaft; sein Reich überdauert alle Generationen. Alle Bewohner der Erde gelten vor ihm wie nichts. Er macht 
mit dem Heer des Himmels und mit den Bewohnern der Erde, was er will. Es gibt niemand, der seiner Hand wehren und 
zu ihm sagen dürfte: Was tust du da? „  
 
2 Das sehen wir in den nachfolgenden Kapiteln. Z.B. Dan. 9, 23; 10, 11-12!  

Daniel Beusch 
T: +43 650 991 52 63 

M: daniel.b@feg-dornbirn.at 

W: www.feg-dornbirn.at 

mailto:daniel.b@feg-dornbirn.at
http://www.feg-dornbirn.at/
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Lest Kp. 6 
 
Alle 6 Kapitel beginnen mit einer (unmöglichen) Herausforderung. 
Wie sah hier die Herausforderung aus? 
 

________________________________________ 
 

Tauscht über das Gemeindegebet am Dienstags- Gottesdienst aus. (Alle 14 Tage 50 Minuten).  
Diejenigen, die jeweils dabei sind: Weshalb macht ihr das? 
 

Diejenigen, die nicht dabei sind: Was hält euch davon ab? Könnte einer der untenstehenden 
Vorschläge eine Hilfe sein? 
 

 

Auf der einen 
Seite ist klar:  
 
Wir kommen 
so als 
Gemeinde 
nicht viel 
weiter 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Auf der anderen  
Seite ist klar:  
 
Es geht nicht.  
-Beruf 
-Familie 
-Kontakte  
-Sport 
-usw. 
 
Wie lösen wir das?  3 Vorschläge:  
-Schaut, dass ihr so wenige Abend habt, dass es trotz Di nicht zu viel wird              Do, Fr, Sa 
-Kommt auf 20.30 Uhr, wenn ihr nicht bereits um 19.30 Uhr hier sein könnt          20.30 h 
-Fordert Gott heraus: Jesus: Für die Gemeinde ist es lebenswichtig, dass ich  
 beim Gebet dabei bin. Auch wegen der Lehre und der Gemeinschaft 
 DU hast ein Problem. Ich kann nicht. Bitte lös du es! 
-Helft euch gegenseitig als Kleingruppe                                                                           KG 
 

 
 
Wie sah Daniels Glaubensschritt aus? 
 

________________________________________ 
 
 
 
Wie offenbarte sich Gott 
 

________________________________________ 
 
 
Was geschah durch Gottes Eingreifen? 
 

-Bei Daniel? (Da können wir nur unsere Vermutungen sagen) 
-Bei Darius? 
-Bei den Neidern? 
-Bei den Zeugen, die dabei waren? 
 
Was nimmst du persönlich aus dieser Geschichte mit? 
Bitte betet intensiv für die Dienstags- Gottesdienste. 


