
Das Buch des Propheten Daniel 

Fragebogen 
1. Zu welchem Zeitpunkt wurde Daniel nach Babel verschleppt? (1,1) 

 Im 3. Jahr der Regierung Jojakims. 

2. Was nahm sich Daniel in seinem Herzen vor? Was war die Folge davon? (1,8+15-20) 

 Vorsatz: Sich nicht mit der feinen Speise des Königs und mit dem Wein, den er trank,  
 zu verunreinigen. 

 Folge: Er sah besser aus als die Männer, welche die Speise des Königs assen; er  
 erhielt Verständnis für alle Schrift und Weisheit und die Fähigkeit Träume zu deuten. 

3. Wie reagierte Daniel auf den Befehl von Nebukadnezar, dass alle Weisen von Babel  
getötet werden sollten? (2,16-18) 

 Er bat den König um eine Frist, dann zog er sich zurück, teilte die Sache seinen  
 Freunden mit und gemeinsam flehten sie den Herrn um Erbarmen an. 

4. Wie antwortete Daniel auf die Frage, ob er Nebukadnezars Traum deuten könne?  

 (2,27-28) Dieses Geheimnis könne kein Mensch dem König verkündigen; aber es  
 gibt einen Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbaren kann. 

5. Erkläre die Auslegung von Nebukadnezars Traum in wenigen Stichworten! (2,37-45) 

 Haupt: Das war König Nebukadnezar und sein Reich. 

 Brust/Arme: Ein anderes Reich, geringer als das babylonische unter Nebukadnezar. 

 Bauch/Lenden: Ein weiteres Reich, das über die ganze Erde herrschen werde. 

 Beine/Füsse: Ein zermalmendes Reich, es wird gespalten sein, z.T. auch zerbrechlich. 

 Stein: Das Königreich, das der Herr aufrichten wird; es wird die menschlichen Reiche  
 zermalmen und in Ewigkeit bestehen. 

6. Wie antworteten Sadrach, Mesach und Abednego auf Nebukadnezars Drohung? 

 (3,16-18) Ihr Gott könne sie aus dem Feuerofen erretten und werde es bestimmt tun; 
und selbst wenn Er es nicht tue, würden sie Nebukadnezars Bild trotzdem nicht  

 anbeten und seinen Göttern nicht dienen. 

7. Was erkannte Nebukadnezar nach der Rettung dieser drei Männer? (3,28-29) 

 Der Gott dieser drei Männer rettet die, die auf Ihn vertrauen; es gibt keinen anderen 
Gott, der so erretten kann (mögliche Ergänzung: dass seine Knechte ihr Leben  

 hingaben, weil sie keinen anderen Gott anbeten wollten). 

8. Was bedeutete der Traum vom abgehauenen Baum? (4,17-23) 

 Der Baum stand für Nebukadnezar und seine Grösse; doch er werde abgeschnitten 
und müsse 7 Jahre bei den Tieren leben, dann werde er den Herrn erkennen und sein  

 Königtum wieder erhalten. 

9. Was riet Daniel Nebukadnezar im Anschluss an die Deutung seines Traums? (4,24) 

 Er solle mit seinen Sünden brechen durch Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. 



10. Wie erfüllte sich Nebukadnezars Traum und was bewirkte dies bei ihm? (4,27-34) 

 Sinngemäss: Er sprach in Hochmut über sich; eine Stimme vom Himmel sprach, dass 
das Königtum von ihm genommen werde; er wurde wie ein Vieh und ausgestossen;  

 als sein Verstand zurückkehrte, lobte er Gott und erhielt sein Königtum zurück. 

11. Was warf Daniel dem König Belsazar vor? (5,22-23) 

 Er habe sein Herz nicht gedemütigt, obwohl er das Schicksal seines Grossvaters erlebt 
hatte (vgl. Kapitel 4); er habe sich über den Herrn des Himmels überhoben und Ihn  

 nicht geehrt (mögliche Ergänzung: Er habe sich an den Tempelgefässen vergangen). 

12. Was bedeutete die Schrift, die von einer Hand an die Wand geschrieben wurde?  

 (5,26-28) Mene: Gott hat die Tage deines Königtums gezählt & ihm ein Ende bereitet; 
Tekel: Du bist gewogen und zu leicht erfunden worden; Peres: Dein Königreich wird 

 zerteilt und den Medern und Persern gegeben (was sich in derselben Nacht erfüllte). 

13. Worin bestand die einzige Möglichkeit, Daniel anzuklagen? (6,6) 

 Im Gesetz seines Gottes (letztendlich in seiner Treue im Gebet). 

14. Was erkannte König Darius nach Daniels Rettung über dessen Gott? (6,27-28) 

 Er ist der lebendige Gott, der in Ewigkeit bleibt, Sein Königreich geht nie zugrunde,  
 Seine Herrschaft hat kein Ende; Er errettet und befreit, tut Zeichen und Wunder. 

15. Beschreibe die vier Tiere aus Daniel 7 in Stichworten! (7,4-8) Wofür stehen sie? (7,17) 

 Löwe: Mit Adlerflügeln, die ausgerissen wurden; menschliches Herz (steht für Babel). 

 Bär: Auf einer Seite aufgerichtet; 3 Rippen im Maul; frass viel Fleisch (Medo-Persien). 

 Panther: 4 Vogelflügel; 4 Köpfe; es wurde ihm Herrschaft verliehen (Griechenland). 

 Das 4. Tier: Furchterregend, schrecklich, stark; grosse eiserne Zähne; frass und  
 zermalmte alles; 10 Hörner (Rom). 

 Ihre Bedeutung: 4 Könige (oder Königreiche), die sich aus der Erde erheben werden. 

16. Was wird über denjenigen gesagt, der einem Sohn des Menschen glich? (7,13-14) 

 Er kam vor den Hochbetagten (Gott), es wurde Ihm Herrschaft, Ehre und Königtum  
 verliehen, alle Völker dienten Ihm, Sein Königtum wird ewig bestehen (der Messias). 

17. Nenne einige Aspekte über das vierte Tier und über dessen Hörner! (7,23-26) 

 z.B. das Tier = es wird die ganze Erde fressen, zerstampfen und zermalmen; die 10 
Hörner = 10 Könige aus jenem Reich; das kleine Horn = ein König, der grosse Dinge 
reden (freche Reden gegen den Herrn), 3 Könige überwinden, Krieg mit den Heiligen 
führen und sie überwinden, Zeiten und Gesetz ändern wird, doch zuletzt wird er  

 gerichtet und seine Herrschaft verlieren (Hinweis auf den Antichrist). 

18. Beschreibe den Kampf zwischen Widder und Ziegenbock in Daniel 8! (8,6-7) 

 Der Ziegenbock werde wütend gegen den Widder ankämpfen, sich auf ihn werfen, ihn 
 schlagen, seine beiden Hörner zerbrechen und ihn zertreten; niemand könne ihn retten. 

19. Wofür stehen der Widder, der Ziegenbock und seine Hörner? (8,20-21) 

 Widder: Könige von Medo-Persien; Ziegenbock: König von Griechenland; 1. Horn: der  
 erste König; 4 Hörner: die 4 Königreiche, die aus Griechenland entstanden sind. 



20. Nenne einige Taten des kleinen Horns und sein letztendliches Schicksal! (8,9-12.23-25) 

 z.B. Es wird gross tun; sich überheben; das beständige Opfer wegnehmen und die 
heilige Wohnung verwüsten; die Wahrheit zu Boden werfen; Frechheit; wird ein 
Verderben anrichten; wird Starke und das Volk der Heiligen verderben; wird viele in 
ihrer Sorglosigkeit verderben; wird gegen den Fürsten der Fürsten auftreten.  

 Sein Schicksal: Er wird ohne Zutun von Menschenhand zerschmettert werden. 

21. Welche Tatsache führte Daniel im ersten Jahr des Darius ins Gebet? (9,2) 

 Er studierte die Prophetien Jeremias über die Vollendung der Verwüstung Jerusalems  
 nach 70 Jahren. 

22. Nenne 2 Beobachtungen aus Daniels anschliessendem Gebet für sein Volk! (9,4-19) 

 z.B. Er erinnerte den Herrn an Seine Bundestreue; er bekannte die Sünde seines 
Volkes, inkl. das Nichthören wollen und stellte sich mit darunter; er schämte sich für 
die Sünden; der Herr ist im Recht in Seinem Gerichtshandeln; beim Herrn ist 
Vergebung und Barmherzigkeit; das Gericht entsprach dem Gesetz Moses; Bitte um 
Abwendung des Zornes und Grimms von Jerusalem und dass Er sein Angesicht 
leuchten lasse über Sein verwüstetes Heiligtum; er bat um der grossen 

 Barmherzigkeit Gottes willen und um Sein Handeln um Seiner selbst willen; usw. 

23. Wozu dienen die 70 Wochen (1 Woche entspricht 7 Jahren)? Erkläre in Stichworten  
die Bedeutung dieser 70 Wochen! (9,24-27) 

 Zweck: Um der Übertretung ein Ende zu machen, die Sünden Israels abzutun, eine  
 ewige Gerechtigkeit aufzurichten und ein Allerheiligstes zu salben. 
 (Wichtig: Es geht um Israels Zukunft!) 

 1.-7. Woche: Frist vom Erlass zur Wiederherstellung bis zum Aufbau Jerusalems. 

 8.-69. Woche: Frist vom Aufbau Jerusalems bis zum Auftreten des Gesalbten. 

 nach der 69. Woche: Ausrottung des Gesalbten; die Stadt und das Heiligtum werden  
 vom Volk des zukünftigen Fürsten zerstört (Rom); Krieg bis zum Ende. 

 70. Woche: Der Bund des letzten römischen Herrschers mit Israel, der in der Mitte  
 gebrochen wird. 

24. Was geschah während Daniels dreiwöchiger Fastenzeit in der unsichtbaren Welt? 

 (10,12-14) Am ersten Tag von Daniels Fasten machte sich der Engel auf, doch der 
Fürst Persiens widerstand ihm 21 Tage lang. Aber Michael half ihm, sodass er nun  

 bei Daniel sein konnte (kurz gesagt: viele Kämpfe in der unsichtbaren Welt). 

25. Auf welche Weise wurde Daniel gestärkt, als keine Kraft mehr in ihm war? (10,18-19) 

 Er wurde angerührt und gestärkt von dem, der einem Menschen glich; seine Worte:  
 Fürchte dich nicht, du vielgeliebter Mann! Friede sei mit dir! 

26. Nenne 2-3 Aspekte zum Kampf zwischen dem König des Nordens und des Südens! 

 (11,5-35) z.B. es werden ständig Kriege sein mit wechselnden Siegern; es wird 
versuchte Verbindungen geben, die jedoch nicht dauerhaft Frieden bringen; Bezug 
zum Kriegsgeschehen, wie z.B. der König des Südens wird in die Festung des Königs 
des Nordens eindringen, sie siegreich überwältigen und ihre Götzen nach Ägypten 



bringen; der König des Nordens wird erfolglos ins feindliche Land eindringen; es wird 
einen erneuten Kampf geben, den wieder der König des Südens gewinnen wird; dann 
wird der König des Südens übermütig, der König des Nordens wird ein grösseres 
Heer aufstellen; der König des Südens wird fallen, er wird dem König des Nordens 
nicht standhalten können; später wird es erneut zu einem Aufrüsten kommen, wobei 
der König des Nordens siegen wird, sein Heer wird zerstreut, es wird viele 
Erschlagene geben; beide Könige haben Böses im Sinn, sitzen am gleichen Tisch 
und reden Lügen, aber es wird nicht gelingen; dann wird der König des Nordens 
erneut gegen Süden ziehen, aber es wird ihm nicht gelingen (Auslegung: König des 
Südens: Ägypten; König des Nordens: Syrien - dieser Konflikt fand in der 
Vergangenheit statt, ab dem viergeteilten griechischen Reich, vgl. 11,4; während es in 
den letzten Versen ab Vers 36 um die Zukunft geht); interessant: zuletzt wird es 

 erneut einen Kampf zwischen den beiden Königen geben; vgl. ab Vers 40). 

27. Was wird den König zur Zeit des Zorns auszeichnen? (11,36-39) 

 z.B. Er wird tun, was ihm beliebt; grosstun gegen jeglichen Gott; unerhörte Worte 
gegen den Gott der Götter ausstossen; wird sich um keinen Gott kümmern; wird den 

 Gott der Festungen verehren; er wird die ehren, die ihn anerkennen; usw. 

28. Weshalb gibt es gemäss Daniel 12 eine Drangsalszeit? Wie lange dauert sie? (12,1+7) 

 Grund: Israel wird gerettet werden - jeder, der sich in dem Buch eingeschrieben findet;  
 Dauer: 3.5 Jahre (entspricht der zweiten Hälfte der Trübsalszeit). 

29. Mit welcher Verheissung gegenüber Daniel endet das Buch? (12,13) 

 Er dürfe nun ruhen und werde auferstehen zu seinem Erbteil am Ende der Tage. 


