
Lehrinput zu Daniel 2 
Die Königreiche der Welt gegen das Königreich Gottes 

Die aussergewöhnliche Geschichte vom Judäer Daniel geht in eine zweite Runde. (Folie) Wir 

treten ins Zentrum des Buches (mit einer neuen Sprache: Aramäisch) und einer Geschichte, 

die nicht nur eine Erzählung, sondern auch eine prophetische Vision enthält. Die Geschichte 

ist relativ simpel und wir gehen sie kurz durch. (Folie 2,1-5) «Im zweiten Jahr der Regierung 

Nebukadnezars hatte er Träume, so dass sein Inneres tief beunruhigt wurde und sein Schlaf 

dahin war. Da befahl der König, die Magier, Zauberer, Beschwörer und Astrologen zu holen, 

damit sie dem König [die Deutung] der Träume kundtun. Da kamen sie und stellten sich vor 

den König. […] Die Astrologen sprachen zum König (auf Aramäisch): (F) Lang lebe der König! 

Sage uns, deinen Knechten, den Traum, so dass wir seine Bedeutung kundtun werden. Da 

antwortete der König den Astrologen: Nein, nicht so! Die Sache ist von mir fest beschlossen: 

[Ihr sollt mir den Traum erzählen!] Wenn ihr den Traum und seine Deutung nicht kundtun 

könnt, sollt ihr in Stücke gehauen und eure Häuser sollen zu Abfallhaufen gemacht werden.» 

Eigenartig! Der König verlangt von seinen Zauberern, dass sie zuerst seinen Traum erzählen 

sollen, den sie ja nicht gesehen haben. Doch dahinter steckt die kluge Überlegung, dass diese 

Zauberer nicht irgendeine Deutung nach Gutdünken erfinden können, sondern den Traum 

wirklich richtig auslegen. (Folie) Die Drohung der Zerstückelung wurde z.T. wirklich wahr 

gemacht zu dieser Zeit in dieser Kultur. Wenn es ihnen aber gelingt, sollten sie reich belohnt 

werden. Die Zauberer hingegen sind total irritiert. (Folie 2,10-11) «Da antworteten die 

Astrologen dem König und sagten: Es gibt keinen Menschen auf Erden, der den Befehl des 

Königs erfüllen kann. […] Die Sache, die der König verlangt, ist schwierig. und es gibt keinen 

anderen, der sie dem König kundtun kann, ausser die Götter, die ihre Wohnung aber nicht bei 

den sterblichen Menschen haben.» Der König wurde daraufhin so wütend, dass er befahl alle 

Weisen in Babylon umbringen zu lassen. Darunter waren auch Daniel und seine Freunde. Und 

als Daniel davon hörte, ging er zum König und erbat sich eine kurze Zeit, ihm den Traum und 

die Deutung zu sagen. (Folie 2,17-19) «Dann ging Daniel in sein Haus und erzählte Hanania, 

Mischael und Asaria davon, damit sie den Gott des Himmels um Erbarmen bitten wegen 

diesem Geheimnis, so dass sie Daniel und seine Freunde nicht mit den übrigen Weisen Babels 

töten. (F) Darauf wurde Daniel in einer Vision in der Nacht das Geheimnis offenbart. 

Anschliessend pries Daniel den Gott des Himmels.» Das, was jetzt passiert ist, steht in direktem 

Widerspruch zur Behauptung der Babylonier – nämlich, dass die Götter zu weit weg wohnen, 

um so ein Geheimnis den Menschen zu offenbaren. Aber es ist der Gott des Himmels, der über 

die Erde herrscht und seinen Propheten, wie Daniel, Geheimnisse offenbart. Übrigens ist 

dieses Geheimnis nicht nur für Nebukadnezar, sondern auch für uns von immenser 

Bedeutung. Daniel geht zum König und bekennt ihm klar und offen. Kein Mensch kann diesen 

Befehl ausführen, (Folie 2,28-29) «…aber es gibt einen Gott im Himmel, der Geheimnisse 

offenbart und dem König Nebukadnezar kundgetan hat, ‘was am Ende der Tage geschehen 

wird’. Dein Traum und die Visionen im Kopf auf deinem Bett waren folgendes: (F) Dir, o König, 

stiegen Gedanken auf, als du auf dem Bett lagst, nämlich, was nach diesen Dingen geschehen 

wird. Und derjenige, der Geheimnisse offenbart, hat dir mitgeteilt, was passieren wird.» Diese 

Wendung ‘was nach diesen Dingen geschehen wird’ (29) aus dieser Stelle wird dann später in 

der Offenbarung von Johannes aufgenommen. Zuerst heisst es ‘was am Ende der Tage 

geschehen wird’ (28) – d.i. typisch prophetische Sprache für die Zeit, wenn Gott sein neues 



Zeitalter aufrichten wird und sein Heil bringt. Johannes nimmt diese Sprache in Offenbarung 

1,1 und 19 auf, aber ändert es ein wenig. (Folie Off 1) «Offenbarung Jesu des Messias, die Gott 

ihm gegeben hat, um seinen Dienern zu zeigen, was bald geschehen muss. […] …, was nach 

diesen Dingen geschehen wird.» Das ‘am Ende der Tage’ wird mit ‘bald’ ersetzt. D.h., das, was 

jetzt in dieser Vision in Daniel 2 für in eine weite Zukunft prophezeit wird, geht zur Zeit des 

Johannes unmittelbar in Erfüllung – bzw. hat angefangen, sich in seiner Generation zu erfüllen, 

also im Kommen, Sterben und Auferstehen Jesu. Doch was ist es jetzt, was geschehen wird? 

Was war die Vision des Königs Nebukadnezar? (Folie → Film) (Folie) In der Vision sieht der 

König ein Standbild: der Kopf aus Gold, Brust und Arme aus Silber, Bauch und Oberschenkel 

aus Bronze, Unterschenkel aus Eisen und die Füsse teils aus Eisen, teils aus Ton. Von hier 

kommt wohl das Sprichwort «auf tönernen Füssen stehen» d.h. ‘unstabil stehen’. (Folie) «Du 

schautest, bis dass ein Steinblock – nicht von menschlichen Händen – abgeschnitten wurde und 

das Standbild an seinen Füssen aus Eisen und Ton traf und sie zerschmetterte. Dann wurde auf 

einmal das Eisen, der Ton, die Bronze, das Silber und das Gold zermalmt. Sie wurden wie zur 

Spreu auf der Sommertenne, die der Wind emporhebt, so dass keine Spur mehr von ihnen 

gefunden wird. (F) Aber der Steinblock, der das Standbild traft, wurde zu einem grossen Berg, 

der die gesamte Erde erfüllte.» Ohne grossen Umweg erklärt Daniel dem König die Vision. Die 

4-5 Metalle, bzw. Elemente stehen für vier nachfolgende Königreiche. Daniel identifiziert den 

goldenen Kopf mit Nebukadnezar und seinem Königreich der Babylonier. (Folie) Die 

nachfolgenden Metalle stehen für kommende Königreiche, die ‘niedriger’ sind. Zum Silber und 

Bronze hat Daniel nicht viel zu sagen. Beim Eisen betont er, dass dieses Reich die Härte von 

Eisen hat, das alles zerschlagen kann und so zur Macht kommen wird. Aber das Reich wird 

geteilt werden und nie mehr zu einer festen Einheit kommen: deshalb Eisen und Ton, das sich 

nicht verbinden lässt. Es bleibt aber teils hart wie Eisen, teils zerbrechlich wie Ton. In diesem 

Kapitel werden die Königreiche nicht ausdrücklich benannt. Aber in Dan 7 stehen diesen 4 

Metallen 4 wilde Tiere gegenüber, die ihnen genau entsprechen. Diese Reiche werden in 

Kapitel 8-11 dann ausdrücklich benannt, so dass wir hier tatsächlich Namen einfügen können. 

(Folie) Wenn ihr im Internet Dan 2 nachschaut und solche Darstellungen sucht, werdet ihr 

merken, dass sie nicht alle übereinstimmen. Meine Darstellung hier orientiert sich an den 

meisten theologischen top Kommentaren und passt historisch am besten zur Vision. Das mag 

überraschen, da die Zeit doch nur ins 2.Jh. v.Chr. reicht und dann doch etwas Einschneidendes 

passieren muss – nämlich die Aufrichtung des Königreiches Gottes. (Folie) Im 2.Jh. geschah 

tatsächlich ein traumatisches Ereignis: Der Tempel in Jerusalem wurde von einem König 

(Antiochus Epiphanes – Seleukide) entweiht, der jüdische Glaube wurde verfolgt. Durch eine 

Gegenbewegung (der sogenannte makkabäische Aufstand) wurde der Tempel aber nach drei 

Jahren wieder eingeweiht und die Fremdherrschaft für ca. 100 Jahren abgeschüttelt. Noch 

heute Feiern Juden am Chanukka-Fest diese Reinigung und Einweihung des Tempels. (Folie) 

Das Königreich Gottes schien damals eingeläutet: Die nachfolgenden Könige der griechischen 

Fremdherrschaft sind endlich überwunden, Israel wurde politisch befreit, neue Gebiete 

wurden unter den neuen Königen und Hohepriestern eingenommen. Ein messianisches 

Zeitalter? Nein, denn die jüdischen Könige der sogenannten hasmonäischen Dynastie waren 

leider genauso korrupt und machtgierig wie ihre heidnischen Fremdherrscher. Schliesslich 

wurde dieses ‘befreite Israel’ aufgrund innerer Streitigkeiten von einem römischen Feldherrn 

(Pompeius Magnus) ohne grössere Probleme unter die Kontrolle Roms gestellt. Zuerst setzten 

die Römer Herodes als König darüber ein, später nahm Rom durch einen römischen Präfekten 



direkten Einfluss über Judäa (wie z.B. Pilatus). Es war in diesem Umbruch, dass man diese 

Vision von Daniel neu zu lesen und zu verstehen begann. Es war nämlich offensichtlich, dass 

Gottes Königreich doch noch nicht gekommen ist. Denn Gottes Königreich wird kein Ende 

haben. (Folie) Es war nun klar, dass dieses vierte Königreich Rom sein muss, bevor das 

Königreich Gottes endgültig kommt. So wurde Daniel zur Zeit Jesu und von Jesus selbst 

interpretiert. Daniel interpretiert den Steinblock und seinen Schlag an das Standbild 

folgendermassen. (Folie 2,44) «In den Tagen jener Könige wird der Gott des Himmels ein 

ewiges Königreich aufrichten, das nicht zerstört werden wird. Sein Königreich wird keinem 

anderen Volk überlassen werden, sondern wird alle diese Königreiche zerschmettern und zu 

Ende bringen. Es selbst wird in Ewigkeit bestehen.» Und wenn wir jetzt nicht Jesus und seine 

Botschaft vom Königreich hören, weiss ich auch nicht, ob wir sein Evangelium überhaupt 

kennen. Alles, was er tat und sagte, diente dem grossen Ziel, Gottes Königsherrschaft auf 

Erden aufzurichten. (Folie Mk 1,14-15) «Jesus kam nach Galiläa und verkündete das 

Evangelium [Siegesbotschaft] Gottes: Die Zeit ist erfüllt! Das Königreich Gottes ist unmittelbar 

nahegekommen! Kehrt euch von der alten Lebensweise ab und setzt euer Vertrauen in dieses 

Evangelium!» Es ist eindeutig, dass mit dem Leben, Sterben und Auferstehen Jesu noch nicht 

alle menschlichen Königreiche abgeschafft wurden. Das geschieht dann endgültig bei der 

kommenden königlichen Ankunft Jesu, wie Paulus sagt. (Folie 1 Kor 15,23-24) «Zuerst ist 

Christus auferstanden, dann werden diejenigen, die zum Christus gehören, bei seiner Ankunft 

auferstehen. Dann folgt das Endziel, wenn er […] jede [antigöttliche] Herrschaft, Autorität und 

Macht abschafft.» Und doch hat Jesus mit seinem Tod und der Auferstehung – und mit dem 

Senden des Heiligen Geistes – diesem Standbild den Todesstoss versetzt. Völlig überraschend 

und für unsere Vorstellung oft verkehrt. Diesem Standbild, das für alle menschliche und 

geistliche Selbstverherrlichung und Rebellion gegen Gott steht – Jesus hat an seiner Wurzel 

angesetzt. (Folie) Er hat in seinen Gleichnissen ähnlich rätselhaft gesprochen, wie diese Vision 

in Daniel 2, und sie erst später erklärt, wie Daniel den Traum. Jesus spricht in seinen 

Gleichnissen oft nicht von einem sofortigen Umsturz, sondern von einer langsam wachsenden 

Bewegung, die alles erfüllen wird, wie in den Samengleichnissen (Folie). Deshalb darf es uns 

nicht überraschen, dass dieser göttliche Stein in Jesus dieses Standbild tatsächlich getroffen 

hat, aber sie noch nicht völlig zermalmt und verweht ist. Paulus benennt diese Spannung, 

wenn er von Jesus sagt. (Folie 1 Kor 15,25) «Denn er muss herrschen, ‘bis er alle Feinde unter 

seine Füsse gelegt hat.’» Jesus herrscht bereits als König der Welt, aber er hat noch Feinde. 

Auch wenn es menschlich gesehen nicht so ausschaut, als ob Jesus der Herr der Welt ist, 

dürfen wir die Erfüllung der Vision nicht einfach immer weiter nach hinten verschieben – denn 

Jesus hat behauptet, dass er Gottes Königreich aufrichtet und wir jetzt schon unter seiner 

Herrschaft leben können. Ja, ein total alternatives und verrücktes Reich, ein Reich, das nach 

den Regeln der Bergpredigt funktioniert und dessen Herrscher die Leute der Seligpreisungen 

sind (Mt 5-7), aber nichtsdestotrotz Gottes Königreich. So hat es auf jeden Fall Jesus 

verkündigt und aufgerichtet. Nur wer es jetzt schon so annimmt, wird auch bei der 

vollständigen Erfüllung dabei sein. Es macht also wenig Sinn, diesen göttlichen ‘Steinschlag’ 

noch weiter in Zukunft zu verschieben und die lange Zwischenzeit mit irgendwelchen anderen 

‘Reichen’ umzuinterpretieren, sei es die moderne Demokratie, die EU oder UNO. Zu solchen 

Spekulationen berechtigt uns diese Vision gar nicht, weil wir als Christen an Jesus und seine 

Interpretation davon gebunden sind. Dazu kommen wir noch bei den Kapiteln 7 und 9. Zurück 

zu Daniel vor Nebukadnezar. Er schliesst seine Auslegung ab. (Folie 2,45) «Du hast gesehen, 



dass aus dem Berg ein Steinblock – ohne menschliche Hände – abgeschnitten wurde und er das 

Eisen, die Bronze, den Ton, das Silber und Gold zermalmte. D.h. ein grosser Gott hat dem König 

kundgetan, was nach diesen Dingen geschehen wird. Zuverlässig ist der Traum und 

vertrauenswürdig die Deutung.» Auffällig betont wird der Stein, der nicht menschlich, sondern 

von Gott her gelöst wird. Und wieder dieser Satz ‘was nach diesen Dingen geschehen wird’, 

der uns auf das Buch der Offenbarung vorbereitet (1,1; 19; 4,1), weil darin genau diese epische 

Botschaft vom Untergang der menschlichen Königreiche und dem Aufrichten von Gottes 

Königreich unmittelbar seit dem Kommen von Jesus bis heute und in Zukunft bei der 

Wiederkunft Jesu prophetisch berichtet wird. Jesus hat sich manchmal mit einem Stein 

verglichen: Der Stein, der von den Bauleuten verworfen wird, aber zum Eckstein wurde (Ps 

118) – ist vllt der bekannteste Vergleich. Aber er sagte von sich auch: (Folie Lk 20,18) «Jeder, 

der auf jenen Stein fällt, wird zerschlagen werden. Und auf wen er fällt, den wird er 

zermalmen.» Fast ein direktes Zitat aus Daniel 2, wo Jesus, der Sohn (hebr. BEN בן) Gottes, 

sich als diesen Stein (hebr. EBEN   .sieht, der Gottes Königreich aufrichtet ( אבן
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