
Lehrinput zu Daniel 1 
Leben im Exil 

Das Buch Daniel ist eigenartig. Es ist sowohl für Sonntagsschulgeschichten sowie für 

Endzeitbegeisterte eine Fundgrube. Es hat Erzählungen und prophetische Visionen. Insofern 

ist Daniel kein typisches prophetisches Buch und wird in der hebräischen Bibel auch nicht 

unter die Propheten (wie bei uns), sondern die sogenannten ‘Schriften’ gezählt. Bei diesem 

Überblick erkennen wir, warum das so ist. (Folie) Das Buch Daniel übte einen grossen Einfluss 

auf die Juden im 1.Jh. und insbesondere auf Jesus aus, wie wir in dieser kurzen Reihe sehen 

werden. Deshalb ist es wertvoll, Daniel genauer unter die Lupe zu nehmen.  

(Folie 1,1-2) «Im dritten Jahr der Königsherrschaft Jojakims, des Königs von Juda [ca. 605 

v.Chr.], kam Nebukadnezar, der König von Babylon, nach Jerusalem und belagerte es. Da gab 

der Herr [die Stadt] und Jojakim in seine Gewalt – und auch einen Teil der [heiligen] Geräte des 

Hauses Gottes. Er brachte sie ins Land Schinar ins Haus seines eigenen Gottes: Die Geräte 

brachte es ins Schatzhaus seines Gottes.» Wir stehen also am absoluten Tiefpunkt der 

Geschichte Israels im AT. Nach einer goldenen Zeit unter den Königen David und Salomo 

zerbrach das grosse Reich Israel in einen Nord- und Südteil, der nach dem Stamm Juda 

benannt wurde. Nachdem bereits das israelische Nordreich im 8.Jh. von den Assyrern ins Exil 

geführt wurde, geht es jetzt auch Juda an den Kragen. Die biblischen Propheten deuten diesen 

Untergang als Konsequenz für die Untreue des Volkes gegenüber Gott. (Folie) Im Laufe von 

drei Belagerungen Jerusalems (bei der letzten wurde Jerusalem zerstört) flohen einige 

jüdische Gruppen nach Ägypten oder wurden von den Babyloniern zwangsmässig in ihrem 

Land angesiedelt. Das Buch Daniel beginnt mit der allerersten Belagerung um ca. 605 v.Chr., 

bei dem der König Nebukadnezar auf seinem Feldzug nach Ägypten auch Jerusalem belagerte 

(Folie), den König Jojakim und – stark betont – einen Teil der Tempelgefässe für den 

Gottesdienst aus dem Tempel nach Babylon brachte. Auffällig betont wird die Region Schinar 

erwähnt – also genau diese Ebene, wo der Turmbau zu Babel stattfand (Gen 11,2), von wo 

Abraham herausberufen wurde, um dem wahren Gott in einem neuen Land zu dienen. Genau 

dorthin werden die heiligen Tempelgeräte jetzt ins Exil geführt. Was für eine traurige Ironie! 

Der babylonische König zieht aber auch Menschen aus Jerusalem ab. (Folie 1,3-5) «Da befahl 

der König Aschpenas, dem Obersten seiner Hofbeamten, von den Israeliten aus den königlichen 

und adligen Nachkommen, junge Männer zu bringen, an denen kein Makel ist, die eine gute 

Statur haben und verständig sind in aller Weisheit, gebildet und von guter Auffassungsgabe, 

und die somit fähig seien, im Palast des Königs zu dienen. (F) Man solle sie Schrift und Sprache 

der Chaldäer lehren. Der König bestimmte ihren täglichen Bedarf an Nahrung von seiner 

eigenen königlichen Tafelkost und auch vom Wein, den er selbst trank, damit man sie drei Jahre 

lang so erziehen und ausbilden sollte, so dass sie schliesslich dem König dienen könnten.» Man 

hat Darstellungen von solchen Wegführungen gefunden, die uns eindrücklich solche 

Deportationen von Gefangenen zeigen. (Folie) Nebukadnezar wollte aus ihnen Menschen in 

seinen Dienst rekrutieren. Sie sollen zu Hofbeamten erzogen werden (Folie), die die Weisheit 

und Schrift (Folie) der Chaldäer (Bezeichnung der Region Babels) lernen. Sie sollen das 

königliche Essen geniessen dürfen und eine neue, babylonische Identität annehmen. (Folie) 

(Folie 1,6-7) «Unter ihnen waren von den Judäern Daniel, Hanania, Mischael und Asaria. Der 

Oberste der Hofbeamte gab ihnen aber neue Namen: Dem Daniel ‘Beltschazar’, dem Hanania 

‘Schadrach’, dem Mischael ‘Meschach’ und dem Asaria ‘Abed-Nego’.» Offenbar haben sich 



Daniel und seine Freunde nicht gross an den neuen Namen gestört – auf jeden Fall hören wir 

von keinem Widerstand – obwohl die Babylonier mit diesen Namen ein Programm verfolgten. 

(Folie) Daniel heisst: Gott ist mein Richter. Beltschazar heisst: Beschütze den König (vllt auch 

Anspielung auf den babyl. Gott ‘Bel’). Hanania heisst: Jahwe ist gnädig. Schadrach könnte 

bedeuten: ‘Ich habe grosse Furcht’ (vllt Anspielung auf den Gott Aku oder Marduk). Mischael 

heisst: Wer gehört zu Gott? Meschach könnte eine Anspielung auf den Gott Marduk sein. 

Asarja heisst: Jahwe hilft. Abed-Nego heisst: Diener des Gottes Nebo. So sollten sie sich in 

ihrer neuen Heimat integrieren und ein neues Leben beginnen. Ein Leben mit neuen Symbolen 

und anderen Göttern, wo sie nach einer anderen Musik tanzen müssen. (Folien) Doch trotz 

ihrer Umbenennung und ihres neuen Umfeldes bleiben sie im Herzen Juden und dem Gott 

Israels treu, wie uns die nächsten Verse zeigen. (Folie 1,8) «Daniel nahm sich aber im Herzen 

vor, sich nicht mit der Feinkost des Königs und mit seinem Wein zu verunreinigen und bat den 

Vorsteher der Hofbeamten, sich nicht verunreinigen zu müssen.» Es gehörte ja zu den 

Bundesabmachungen in der Torah von Mose, dass das Volk Israel gewisse Tiere nicht essen 

soll. Das hatte keine offensichtlichen hygienische Gründe, sondern v.a. kultische. Im Fall von 

Daniel kann es auch damit zusammenhängen, dass diese Speise zuvor einem babylonischen 

Gott geopfert, bevor sie Daniel vorgesetzt wurde. Also eine ähnliche Situation wie für die 

Christen in Korinth (1 Kor 8-10). Für Daniel war hier, anders als beim neuen Namen, eine 

Grenze erreicht, wo er nicht mitgehen konnte. Sehr wahrscheinlich steckt da ein Plan des 

Königs dahinter, diese Juden und andere Gefangene mit guter Behandlung dahin zu locken 

und ködern zu vergessen, wer sie eigentlich sind (neue Identität) und wer ihr Gott eigentlich 

ist (so dass sie gute Babylonier werden). Im Vertrauen auf Gott widersteht Daniel aber dem 

babylonischen König und geht ein Risiko ein. (Folie 1,9-16) «Gott gab Daniel Gunst und Gnade 

vor dem Vorsteher der Hofbeamten. Er antwortete Daniel: ‘Ich habe Ehrfurcht vor meinem 

Herrn, dem König, der eure Speise und euer Getränk bestimmt hatte. Warum sollte er sehen, 

dass euer Aussehen schlechter wird als das eurer Altersgenossen und ihr meinen Kopf vor dem 

König in Gefahr bringt? (F) Daniel machte dem Aufseher, den der Vorsteher der Hofbeamten, 

über Daniel, Hanania, Mischael und Asaria eingesetzt hatte, einen Vorschlag: ‘Stell uns, deine 

Knechte, 10 Tage auf die Probe. Man soll uns nur Gemüse geben, das wir essen wollen, und 

Wasser, das wir trinken werden. Dann soll unser Aussehen und das Aussehen derjenigen, die 

von der Feinkost des Königs essen, von dir beurteilt werden. Darauf kannst du mit uns, deinen 

Knechten tun, wie du es gut findest.’ (F) Er hörte auf sie in dieser Sache und machte 10 Tage 

diesen Versuch. Nach diesen 10 Tagen erschien ihr Aussehen besser und ihr Körper 

wohlgenährter als alle Männer, die die Feinkost des Königs assen. Darauf nahm der Aufseher 

die Feinkost und den Wein, den sie trinken sollten, weg und gab ihnen Gemüse.» Es wird zwar 

nicht ausdrücklich gesagt, dass dies ein Wunder Gottes ist, doch ist klar, dass dieser Ausgang 

eher ungewöhnlich war. Gott hatte das Vertrauen von Daniel belohnt. In erster Linie darin, 

dass er Gunst bei seinen Vorgesetzten fand. Und dann schliesslich darin, dass die Vegetarier-

Strategie tatsächlich aufging. Die nächsten Verse sind nicht weniger erstaunlich, denn Daniel 

und seine Freunde stechen nach ihrer Ausbildung im Dienst für den König positiv heraus. (Folie 

1,17-21) «Diesen vier jungen Männern schenkte Gott Erkenntnis und Verständnis in jeder 

Schrift und Weisheit. Und Daniel hatte Einsicht in jede Art von Vision oder Traum. Nach Ablauf 

der Tage [ihrer Ausbildung], nach denen der König sagte, dass man sie herbringen sollte, 

präsentierte sie der Vorsteher der Hofbeamten Nebukadnezar. (F) Der König unterhielt sich mit 

ihnen und niemand stach so hervor wie Daniel, Hanania, Mischael und Asaria; So traten sie in 



den Dienst für den König. In allen Angelegenheiten der Weisheit und Einsicht, in denen der 

König sie befragte, befand er sie 10mal allen Magiern und Zauberern in seinem Reich 

überlegen. Daniel blieb [am Königshof] bis zum ersten Regierungsjahr des Königs Kyrus [ca. 

539 v.Chr.].» Der Vergleich mit Magiern und Zauberern mag uns überraschen. Damals wurden 

Weisheit, Wissenschaft und Zauberei (inkl. Gebete, Beschwörungen, Tiefenpsychologie 

(Träume, Visionen)) nicht strikt getrennt. Alles gehörte zusammen zur Möglichkeit, Erkenntnis 

zu erwerben. Die ‘Weisen aus dem Morgenland’, die dem Stern nach Bethlehem folgten, 

waren wortwörtlich ‘Magier’, weil Weisheit und Magie im Osten zusammengedacht wurden. 

Das macht Daniel noch lange nicht zu einem Magier. Aber seine Weisheit und Einsicht brachte 

ihn dazu, dass man ihn in diese Kategorie einordnete. In seinem Glauben blieb er treu biblisch, 

wie wir besonders in Kap. 6 lesen können. Daniel und seine Freunde wurden also top 

ausgebildet in Literatur, Wirtschaft, Politik und Religion so dass sie nützliche Ratgeber für den 

König und Administratoren seines Reiches wurden, vllt sogar personal Coaches.  

Ok, was will uns diese merkwürdige Geschichte sagen? (Folie) Das Bibel Projekt hat ein Video 

zu genau diesem Thema gemacht, das uns in diesem Kapitel begegnet: The Way of the Exile 

(Der Lebensweg im Exil). Es geht um die Frage: (Folie) ‘Wie gehen wir als Volk Gottes damit 

um, wenn wir in einer Kultur leben, die nichts vom Königreich Gottes wissen will?’ Das war 

eine dringende Frage für die Juden in Babylon, aber auch für uns Christen heute in Europa. 

Damals wie heute gibt es häufig nur die Alternativen: Widerstand oder Anpassung. (Folie) 

Doch der Prophet Jeremia und auch die Geschichte von Daniel zeigen uns einen dritten Weg. 

(Folie) Einen Weg, der weder Rebellion gegen noch Kompromiss mit der Kultur um uns herum 

bedeutet. Daniel und seine Freunde schotten sich innerlich und äusserlich nicht ab, sondern 

lassen sich ausbilden. Und das nicht widerwillig, sondern so bereitwillig und mit einem 

Interesse, sodass sie alle anderen übertreffen. Warum nur? Warum haben sie ein Interesse, 

dem feindlichen König zu dienen, der ihre Stadt und den Tempel Gottes zerstörte? (Folie) 

Jeremia schrieb an die Juden in Babylon, dass sie für das Wohlergehen der götzendienerischen 

Stadt arbeiten (Jer 29,7) und gleichzeitig ihrem Gott treu bleiben sollen. Für Daniel hiess das, 

dass er nur oberflächlich babylonisch wurde (neuer Name). Bei der Treue gegenüber Gott ging 

er keinen faulen Kompromiss ein. Er gab sich Mühe bei seiner Ausbildung, wollte einen guten 

Job machen, um wirklich zu dienen – nicht eine Verschwörung zu planen. Er grenzte sich nicht 

ab, aber lebte seinen Glauben an den einen wahren Gott. Jüdischer und christlicher 

Monotheismus erkennt an, dass der eine Gott Weisheit in seine Welt gelegt hat, in seine 

Schöpfung. Und Menschen aller Art können diese Weisheit entdecken. Es gibt Wahres und 

Gutes in allen Systemen, Ideologien, Philosophien und Religionen – seien sie insgesamt noch 

so falsch und korrupt (vgl. Apg 17). Nur glauben Juden und Christen, dass sie diese wahren 

und guten Weisheiten mit dem Glauben an den wahren Gott am besten anwenden und der 

Welt am besten damit dienen können. Mit dieser Überzeugung dienen Daniel und seine 

Freunde dem babylonischen König. Wenn es einen Konflikt zwischen der Treue zum babyl. 

König oder zu Gott gibt, bleiben sie Gott treu. In der Treue zu Gott können sie die 

Selbsttäuschungen und den Grössenwahnsinn der Mächtigen prophetisch kritisieren, wie die 

Kapitel 2-6 zeigen. (Folie) Genauso hatte es auch schon Joseph beim ägyptischen Pharao oder 

Mordechai in Persien getan und viele Juden und Christen bei anti-göttlichen Regierungen. Falls 

es hart auf hart kommt, sind Daniel und seine Freunde bereit zu leiden. (Folie) Der Glaube an 

den Gott der Bibel drängt uns also weder zum offenen Widerstand noch zur Anpassung, 

sondern zu einem Mittelweg, wo wir in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt, d.h. nach der 



Art dieser Welt leben (vgl. Joh 17). Seien die politischen und gesellschaftlichen Systeme um 

uns noch so korrupt, wir sind als Volk Gottes berufen, in dieser Welt zu leben und zu wirken – 

in der Treue zum wahren Herrn der Welt, Jesus. Gott ist nicht nur an den Gläubigen 

interessiert, sondern an seiner ganzen Welt. Deshalb ist es wichtig, ein Leben für diese Welt 

zu führen, ohne von dieser Welt eingenommen zu werden. Es ist ein Lebensstil der Loyalität 

und der Subversion zugleich. In diesem Sinne leben auch wir, wie Daniel und seine Freunde, 

noch immer in einem Exil, wo uns eine Kultur umgibt, die andere Götter anbetet und sich hier 

in den letzten Jahrhunderten immer mehr vom wahren Herrn der Welt abgewandt hat. 

Deshalb spricht die Botschaft von Daniel uns z.T. sehr direkt an und gibt uns klare Muster als 

Vorbild für ein Leben in der Welt in der Treue zu Gott. Daniel und die anderen Propheten der 

Bibel wissen aber auch, dass dies nicht ewig so bleiben wird. (Folie) Gott wird die mächtigen 

Königreiche der Welt zum Einsturz bringen und sein Königreich aufrichten. Das ist der Fokus 

der nächsten 6 Kapitel von Daniel. Von denen schauen wir uns nur Kap. 2 und 7 genauer an, 

weil diese Visionen am stärksten von Jesus und der frühen Kirche aufgegriffen wurden. Darin 

sah Jesus seine Berufung sehr klar definiert, wenn auch für viele verborgen und nicht so 

verstanden, wie es Jesus verstand. Es ist die sogenannte ‘Endzeit’, weil damit das Ende der 

Königreiche der Welt besiegelt und Gottes Königreich aufgerichtet wird. Insofern leben wir 

schon in dieser Endzeit, weil wir glauben, dass diese Visionen in Jesus ihre Erfüllung finden. 

Mehr dazu in den nächsten Predigten.  

 

 

 

 


