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Daniel 4: Sein Umfeld prägen 29.08.2021 
Bibelstellen aus der Predigt 
Daniel 2 und 7; Röm 2,14-15; Sprüche 3,5-8;  
Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
Daniel 2: Nebukadnezzar hat einen Traum, der ihn sehr beunruhigt. Er wird wütend, weil ihm 
keiner der Traumdeuter weiterhelfen kann und möchte alle umbringen. Daniel bittet um Zeit, 
fragt Gott um Rat und bekommt von Gott die Deutung des Traums dazu. Er wird nun von 
Nebukadnezar zu eine der höchsten Männer des Landes eingesetzt. 
 
1.Daniel handelt weise und überlegt – Handle weise! 
Daniel reagiert nicht mit Angst, Wut oder Rückzug, sondern er fragt nach, warum 
Nebukadnezar so reagiert. Er ist uns ein Beispiel, wie wir reagieren können auf Dinge in der 
Gesellschaft, die geschehen, aber auch in Bezug auf Mitmenschen, die nicht so reagieren, wie 
wir es erwarten. Es ist sinnvoll und weise, herauszufinden, was vor sich geht, was die 
Menschen im Umfeld denken und weshalb sie so denken und handeln. Genau diese Weisheit 
ist manchmal auch nötig mit Mitmenschen. 
 
2.Daniel traut Gott alles zu – Traue Gott alles zu! 
Daniel weiss, wo er Hilfe holen kann: bei Gott! Er betet sofort mit seinen Freunden zusammen, 
und dann beginnt Gott zu handeln! 
Auf diese Hilfe dürfen wir zählen – in jeder Situation. Und insbesondere in Fragen, die mit der 
Gesellschaft, Mitmenschen und Umständen zu tun haben, die wir scheinbar nicht beeinflussen 
können. 
 
3.Daniel kennt die 3.Option – Sei relevant! 
Wir haben als Christen mehrere Optionen, wie wir mit der Gesellschaft und unseren Nächsten 
umgehen können: 
 1.Option: sich völlig anpassen und «Gleich werden»  
 2.Option: Sich völlig dagegen stellen und abgrenzen 

3.Option: Relevant sein: Im Leben von Daniel sehen wir, dass er bedeutsam und wichtig 
war! Wir können von Daniel lernen, dass wir uns als Christen unserer Gesellschaft nicht völlig 
anpassen zu müssen, aber ihr gleichzeitig mit Respekt, Liebe und Hingabe dienen können!» 
(Paul Bruderer! 
Dadurch erreichen wir die «Herzen der Herrschenden» 
 
4.Die Träume in Kap 2 und 7 – Gott baut sein Reich! 
Die Träume von der Statue mit dem Goldenen Kopf und von den vier Tieren hängen zusammen. 
In beiden Träumen ist von 4 Königreichen die Rede, die nacheinander auftreten: Babylon, 
Medopersien, Griechisches Reich, Römisches Reich. Die zentrale Botschaft daran ist, dass 
Gott sein Reich aufbauen wird, egal, was in der Welt geschieht 
 
Anregung zur Diskussion 

 Wo erlebst du Gottes Weisheit, sein handeln in ähnlichen Situationen?  
 Wo könntest du weiser handeln als bisher? 
 Traust du Gott alles zu? 
 Wo bist du relevant, wo eher in der eher ablehnend oder angepasst? 

Gebet  
 Betet um Weisheit und Gottes handeln!  
 Betet darum, dass du / wir die «Herzen der Herrschenden» erreichen können! 
 Bete um Weisheit und Führung in der Frage der Pastorennachfolge 


