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Wenn Einsichten kommen
Daniel 7, 9–14 und 21–27

Mit dem zweiten Teil des Danielbuches verändert sich der Stil und die Erzählweise. 
Die ersten Kapitel erinnerten eher an Märchen. Ab dem siebten Kapitel hören wir 
von Träumen und Visionen Daniels. Daniel begegnet uns nicht mehr als Traumdeuter, 
sondern als Träumer. Jetzt ist er darauf angewiesen, dass man ihm erklärt, was er 
geschaut hat. Es gibt keine Geschichten, in die Daniels Träume eingebettet sind. Sie 
stehen aber in einem engen Zusammenhang mit den Geschichten und Träumen der 
ersten Kapitel. 
Im ersten Traum sieht Daniel vier Angst einflößende Tiere, einen Löwen, einen Bären, 
einen geflügelten Panther und ein Monster mit zehn Hörnern. Sie erinnern an den 
Koloss auf tönernen Füßen aus dem Traum von Nebukadnezzar (Daniel 2). Die Tiere 
stehen wie die unterschiedlichen Metalle für die aufeinanderfolgenden Zeitalter, aber 
die Brutalität der Herrscher wird mit Hilfe der Tiere deutlicher erkennbar.
7 9Ich sah, dass Throne aufgestellt wur-
den und  der Hochbetagte  sich setzte. 
Seine Kleidung war weiß wie Schnee, 
und sein Kopfhaar war wie reine Wol-
le. Sein Thron bestand aus lodernden 
Flammen und dessen Räder waren aus 
Feuer. 10Ein Strom aus Feuer floss von 
ihm weg. Tausendmal Tausend dien-
ten ihm, eine unzählbare Menge stand 
vor ihm. Es wurde Gericht gehalten, 
und  Bücher wurden geöffnet. 11Ich sah 
hin, weil das Horn so großspurig redete. 
Da sah ich, dass das Tier getötet wurde. 
Sein Körper wurde vernichtet und dem 
brennenden Feuer übergeben. 12Auch 
den übrigen Tieren wurde ihre Macht 
genommen. Denn die Länge ihres Le-
bens war auf die Stunde genau festge-
setzt.
13In der nächtlichen  Vision  sah ich ei-
nen, der mit den Wolken des Himmels 
kam. Er sah aus wie ein Menschensohn. 
Er kam bis zu  dem Hochbetagten und 
wurde vor ihn geführt. 14Ihm wurden 

Macht, Ehre und Königsherrschaft ge-
geben. Die Menschen aller Völker, aller 
Nationen und aller Sprachen dienen 
ihm. Seine Macht ist eine ewige Macht, 
sein Königreich wird nicht zugrunde 
gehen.
7 21Ich sah dieses Horn gegen die Heili-
gen kämpfen. Es überwältige sie. 22Dann 
kam der Hochbetagte und übertrug den 
Heiligen des Höchsten das Gericht. Es 
kam die Stunde, in der die Heiligen das 
Königreich erhielten.
23Der, der dastand, sagte: »Das vierte 
Tiersteht für das vierte Königreich auf 
der Erde. Es wird ganz anders sein als 
die anderen Königreiche. Es wird die 
Erde fressen, sie mit Füßen treten und 
sie zermalmen. 24Die  zehn Hörner  be-
deuten: Aus diesem Königreich werden 
zehn Könige hervorgehen. Nach ihnen 
wird ein anderer König kommen. Er wird 
ganz anders sein als die vorherigen, und 
er wird drei Könige stürzen. 25Er wird 
über den Höchsten lästern und sich ge-
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gen die Heiligen des Höchsten wenden. 
Er hat vor,  Festzeiten  und das  Gesetz 
Gottes zu ändern. Für dreieinhalb Zei-
ten werden die Heiligen in seine Gewalt 
gegeben. 26Dann wird Gericht gehalten 
werden. Dem König wird seine Macht 
weggenommen, er wird endgültig zer-

stört und vernichtet. 27Das heilige Volk 
des Höchsten erhält Herrlichkeit, Herr-
schaft und Macht über die Königreiche 
unter dem Himmel. Sein Königreich ist 
ein ewiges Königreich, ihm werden alle 
dienen und gehorchen.«

Der Menschensohn

Diese Vision Daniels beeinflusste die 
Vorstellung von Gott über Jahrhun-
derte. Nach den furchterregenden Tie-
ren sah Daniel einen alten Mann mit 
weißem Bart und ist dabei absolut ge-
wiss, dass es sich um Gott handele. 
Überraschend war diese Beschreibung 
nicht. Sie erinnerte an Jesaja, der sich 
in den himmlischen Thronsaal Gottes 
versetzt sah und hörte, wie die Engel 
»Heilig, heilig, heilig« sangen. Daniel 
sah sich wie Jesaja in Gottes Thronsaal 
und wie Jesaja sah er Gott auf seinem 
Thron. Der ähnelt in seinem Aussehen 
den Beschreibungen des kanaanäischen 
Götterkönigs El. Dieser wurde auch als 
alter Mann mit Bart dargestellt, der von 
hellem Licht umstrahlt wird. Bis heute 
prägt dies einseitig das Gottesbild vie-
ler Menschen, obwohl die Bibel in einer 
Fülle von anderen Bildern von Gott 
spricht. Die Vorstellung, dass Gott über 
die Taten der Menschen Buch führt und 
die Menschen in einem Gericht zur Re-
chenschaft zieht, gehört genauso zu den 
Bildern, die fest im Glauben verankert 
sind. Im Neuen Testament wurden diese 
Vorstellungen aufgenommen. Von be-
sonderer Bedeutung für den Glauben 
an Jesus Christus ist dieses Kapitel aus 
dem Danielbuch wegen der Vision vom 
Menschensohn. Daniel sah eine Ge-
stalt wie ein Mensch auf den Wolken 

des Himmels zu Gott hinzukommen. 
Daniels Vision beschrieb die Beziehung 
zwischen Gott und dem Menschensohn 
so, dass dabei Anklänge an Psalmen  
(z. B. Psalm 2 und 110) zu hören waren. 
Der Glaube an Jesus Christus hat die-
se Beschreibung aufgenommen und sie 
dann auf das Verhältnis von Gott Vater 
zu Jesus bezogen. Bei Daniel übertrug 
Gott die Macht und die Königswürde 
auf den Menschensohn. Der Menschen-
sohn herrscht über die Völker und sei-
ne Herrschaft wird nicht enden. Hier 
wurde an den Traum von Nebukadnez-
zar (Daniel 2) erinnert und eine weite-
re Seite des Zeitalters beschrieben, das 
als Reich kommen wird, nachdem die 
mörderischen Zeiten des mit Ton ver-
mischten Eisen vergangen sein werden. 
Im Neuen Testament erinnern z. B. 
das Gleichnis vom Großen Weltgericht 
(Matthäus 25,31–46) und das Gericht 
über die Toten (Offenbarung 20, 11–15) 
an den richtenden Menschensohn, der 
als König über die Völker herrscht 
und sie nach ihren Taten beurteilt. Der 
Glaube an Jesus Christus identifiziert 
Jesus aus Nazareth mit dem bei Daniel 
vorausgesehenen Menschensohn. Auch 
wenn es für uns Christen nahezu selbst-
verständlich ist, den Menschensohns 
in Jesus Christus zu erkennen, so ist es 
wichtig, die Verse bei Daniel auch in ih-
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rem ursprünglichen Zusammenhang zu 
verstehen. Der Menschensohn, der auf 
den Wolken des Himmels kommt, ist 
der klare Gegenpol zu den grausamen 
Tieren. Die ernähren sich von Mord 
und Fressgier. Der Menschensohn hält 
keine anmaßenden Reden und ist nicht 
großmäulig wie das vierte Horn. Er 

ist ein Mensch. Gegen die Könige, die 
sich auf ihren Thronen für Götter hal-
ten und keine Barmherzigkeit kennen, 
ist der Menschensohn einfach Mensch. 
Er hat seine Würde, weil er Mensch ist. 
Gott gibt ihm die Herrschaft, weil Gott 
das so will. 

Gefährliche Zeiten

Ohne Hilfe kann Daniel die Vision nicht 
verstehen. Wesen, die sich mit ihm zu-
sammen im Thronsaal Gottes befinden, 
erklären ihm, was er gesehen hat. So er-
fahren auch wir Lesenden, wie das Ge-
heimnisvolle an Daniels Traum zu ver-
stehen ist. Sie enthüllen, dass Daniel mit 
seinen Träumen aus einer himmlischen 
Perspektive auf das Weltgeschehen 
schaut. Dafür ist er in den Thronsaal 
Gottes versetzt worden und so offen-
barte sich ihm, wie in den Augen Gottes 
die Könige, Zeitalter und Weltreiche ge-
sehen wurden. Daniel durfte an diesem 
Ort auch einen Blick auf das Kommen-
de werfen. Diese Traumbilder werden 
auch als Apokalypse bezeichnet. Im 
Neuen Testament gibt es die Apokalyp-
se des Johannes. Auch in den Evangelien 
gibt es Abschnitte mit apokalyptischen 
Bildern (z. B. Lukas 21,7–33, Markus 
13,3–32). Apokalyptische Schriften sind 
vor allem in Zeiten entstanden, in denen 
die einfachen Menschen und Gläubigen 
unter der Grausamkeit der Mächtigen 
litten. Das griechische Wort bedeutet 
»Enthüllung«. Die apokalyptischen Bil-
der enthüllen und zugleich verhüllen sie 
auch. Sie sprechen über die grausamen 
Erfahrungen in Bildern, die die Täter 
nicht beim Namen nennen. Wer aber 
unter den Mächtigen litt, wusste, wer 

gemeint war. Charakteristisch für die 
apokalyptische Sicht ist die Einteilung 
der Geschichte in Perioden. Beim Ko-
loss auf tönernen Füßen im Traum von 
Nebukadnezzar folgen die Zeitalter ent-
sprechend der Metalle aufeinander. Da-
niel sieht die Raubtiere nacheinander 
aus dem Meer aufsteigen. Die Tiere ste-
hen jeweils für ein Zeitalter und so wird 
das Leiden unter den grausamen Herr-
schern der Vergangenheit angesprochen 
und auch kritisiert. Das ist ein weite-
res Kennzeichen der apokalyptischen 
Schriften. Sie gehen mit Hilfe der Bilder 
mit den Mächtigen ins Gericht. Dabei 
kritisieren sie sowohl die Machthaber 
der Vergangenheit als auch die aktuel-
len Herrscher. In der Vision von Daniel 
konnte die erste Leserschaft deutlich 
den Seleukidenherrscher Antiochus 
IV. Epiphanes erkennen. Für ihn steht 
das großmäulige Horn. Unter seiner 
Herrschaft wurde der Tempel in Jeru-
salem für den Zeus-Kult missbraucht. 
Er führte einen anderen Kalender ein, 
und verbot die Einhaltung des Sabbats. 
Die Makkabäerbücher beschreiben den 
Widerstand gegen seine Herrschaft. Die 
enthüllende und zugleich verhüllende 
Beschreibung der Not schützte die Le-
serschaft und diejenigen, die diese Texte 
verbreiteten. Menschen in Diktaturen 
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waren und sind damit vertraut. So wa-
ren die apokalyptischen Texte subversiv 
und rebellisch. Sie konnten aufgeschrie-
ben, von Hand zu Hand weitergegeben 

werden und waren doch nur »harmlose« 
Geschichten über Löwen, Bären und 
sprechende Hörner.

Gott handelt

Die apokalyptischen Träume erschöp-
fen sich aber nicht darin, den grausamen 
Zustand der Welt und die Ursache für die 
Not der Gläubigen zu beschreiben. Sie 
dienen auch dem Trost. Sie zeigen, dass 
es Hoffnung gibt. Sie setzen die Hoffnung 
auf Gottes Eingreifen. Gott wird handeln. 
Daniel musste zwar mit ansehen, wie das 
Horn mit seinen großspurigen Reden die 
Heiligen quälte, aber er konnte auch miter-
leben, dass Gott dem ein Ende setzte. Das 
großmäulige Horn wurde vernichtet. Da-
niel sah, dass es ein Gericht über die Herr-
schaft des Seleukidenkönigs geben wird. 
Die Hoffnung aller, die unter Diktatoren 
leiden, wird sich erfüllen. Es gibt Gerech-
tigkeit. Die brutalen Herrscher werden 
zur Rechenschaft gezogen werden. Gott 
steht dafür ein, dass es mit den Tyrannen 
ein Ende haben wird. Das Ende der Ge-

walt wird zugleich der Anfang eines neuen 
Reiches sein. Hier werden die, die zu Gott 
gehören, Herrlichkeit, Herrschaft und 
Macht haben. In diesem Königreich wird 
das Alte vergangen sein und Gott wird für 
ewig herrschen. Die ersten Leser des Dani-
elbuches litten unter einer schmerzhaften 
Gegenwart. Sie hatten sich aber nicht von 
Gott trennen lassen. Sie gehörten zu Gott, 
obwohl sie dafür Schmerzen und Verfol-
gung in Kauf nehmen mussten. Im Dani-
elbuch wurden sie als die Heiligen und das 
heilige Volk Gottes angesprochen. Ihnen 
galt die Aussicht auf das gute Ende für 
sie und die Hoffnung auf das Gericht für 
ihre Unterdrücker. Von Daniel heißt es, 
dass er über seine Vision erschrocken war 
und blass wurde. Trost in höchster Not ist 
aufwühlend, und Gott macht ihn mächtig, 
wenn Einsichten kommen.

 Ein fünfter Traum

Wir bewegen uns durch einen seltsa-
men Wald. Es gibt einen Lehrpfad, der 
zu einem Berg führt. Es ist laut und wir 
bekommen Angst. Wir können nicht er-
kennen, woher der Lärm kommt. Dann 
entdecken wir an manchen Bäumen Ka-
meras, die uns aufnehmen. Wir gehen 
weiter. Der Lärm hört nicht auf. Daniel 
kommt uns entgegen. Er sieht, dass wir 
Angst haben. »Fürchtet euch nicht!«, 
sagt er.  »Erinnert euch.« Wir gehen mit 

Daniel weiter. Er flüstert und der Lärm 
wird leiser. »Erinnert euch, wie ihr ge-
laufen seid und die Kameras haben euch 
nicht erfasst.« Auf halber Höhe setzen 
wir uns auf eine Bank. Daniel zeigt auf 
einen Baum mit einer Kamera. »Wenn 
wir miteinander reden, können die uns 
nicht verstehen. Aber wir verstehen uns. 
Gehen wir. Wenn wir oben ankommen, 
dann ist alles gut.« Daniel steht auf. Wir 
sind müde, aber wir gehen mit ihm mit. 
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 Impulse und Fragen

Das Gottesbild in der Vision von Daniel ist weit verbreitet. Welche Kraft und Glau-
bensstärke vermittelt das Bild vom Hochbetagen Ihnen? Welche Gottesbilder sind 
Ihnen in Ihrem Glauben wichtig und haben Sie in Ihrem Glauben begleitet?
In Zeiten der Not bewährt sich der Glaube, wenn er sich von den biblischen Trost-
bildern bestärken lässt. Das Danielbuch ist voller Trostbilder. Hoffnung und Trost 
kommen auch in alten und neuen geistlichen Liedern zum Ausdruck. Welche Bilder, 
biblischen Texte und Lieder haben Sie getröstet und Ihnen Hoffnung vermittelt?

Gebet

Barmherziger Gott,
du gibst Hoffnung,
wenn der Schmerz groß wird.
Du tröstest,
wenn wir verzweifeln.
Wir bitten dich für die Menschen,
die unter der Gewalt von Mächtigen leiden.
Schütze sie, wenn sie widerstehen.
Schenke ihnen Worte und Bilder,
mit denen sie einander trösten.
Übernimm du die Herrschaft
durch Jesus Christus, den Menschensohn.
Dir vertrauen wir heute und alle Tage. 
Amen. 

Lieder  EG GL HuT
Gott sei Dank durch alle Welt 12
Weil Gott in tiefster Nacht erschienen 56
Ich heb mein Augen sehnlich auf 296
Ich hebe meine Augen auf   29
Ach bleib mit deiner Gnade 347 436
Von Gott will ich nicht lassen 365
Es mag sein, dass alles fällt 378
Fürchte dich nicht ♦ 630  321
Lobe den Herrn, meine Seele    253
♦ Anhang Bayern/Thüringen
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BIBELWOCHE AUF ABSTAND

Videogespräch 

Voraussetzungen
Die Teilnehmenden benutzen einen digitalen Videokonferenzraum und ein Wort-
wolkenprogramm (z. B. mentimeter).

Gebet

Verlauf
• Bibeltext: Die Leitung liest den Text vor.
• Schlüsselworte schreiben: Die Teilnehmenden bekommen einen Link zu men-

ti.com (oder einem vergleichbaren Programm). Sie schreiben die sieben für 
sie wichtigsten Wörter aus dem Text in die Datei. Während die Teilnehmenden  
schreiben, liest die Leitung den Bibeltext noch einmal vor.

• Austausch über die entstandene Wortwolke.
• Die Leitung gibt Hintergrundinformationen zu den einzelnen Worten. 
•	 Die	Leitung	erklärt	den	Einfluss	des	Bildes	vom	»Hochbetagten«	auf	die	Gottes-
vorstellung	vieler	Menschen.

• Die Teilnehmenden erhalten einen weiteren Link zu menti.com und werden ge-
beten,	dort	Antworten	auf	die	Frage	zu	notieren:	Welche	Gottesbilder	stärken	
meinen	Glauben?

• Austausch über die Antworten (ggf. in Kleingruppen in Breakout-Rooms).
• Abschlussfrage: Welches Wort aus dem Text ist mir nach diesem Gespräch das 
wichtigste?

Gebet und Segen
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Lied zur Bibelwoche 
Meinem Gotte gehört die Welt 

 

Text: Arno Pötzsch 1934/1949 • Melodie: Christian Lahusen 1948
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1. Mei - nem Gott ge - hört die Welt, mei - nem Gott das

Him - mels - zelt, ihm ge - hört der Raum, die Zeit,

sein ist auch die E - wig - keit.

2. Und sein Eigen bin auch ich. / Gottes Hände halten mich / gleich dem
Sternlein in der Bahn; / keins fällt je aus Gottes Plan.

3. Wo ich bin, hält Gott die Wacht, / führt und schirmt mich Tag und
Nacht; / über Bitten und Verstehn / muss sein Wille mir geschehn.

4. Täglich gibt er mir das Brot, / täglich hilft er in der Not, / täglich schenkt
er seine Huld / und vergibt mir meine Schuld.

5. Lieber Gott, du bist so groß, / und ich lieg in deinem Schoß / wie im Mut-
terschoß ein Kind; / Liebe deckt und birgt mich lind.

6. Leb ich, Gott, bist du bei mir, / sterb ich, bleib ich auch bei dir, / und im
Leben und im Tod / bin ich dein, du lieber Gott!

Lied zur Bibelwoche

©	by	Bärenreiter-Verlag,	Kassel
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Psalm zur Bibelwoche
Daniel 2,20b–23

Gepriesen sei der Name Gottes
von Anfang an bis in alle Zukunft!
Ihm gehören Weisheit und Kraft.

Er verändert das, was ist
und gibt allem seine Frist.

Er setzt Könige ab und setzt Könige ein.

Er gibt den Weisen die Weisheit
und den Einsichtigen die Erkenntnis.

Er deckt auf, was tief und verborgen ist.

Er weiß, was im Dunkeln ist,
und bei ihm ist das Licht.

Dich, Gott meiner Vorfahren, lobe und preise ich.


