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Unsere fragen über DanielUnsere fragen über Daniel  

Was für eine Rolle spielt Daniel auf 
die heutige Welt bezogen ?

Was passiert in seinen drei Visionen ?

1.1.

2.2.

In welchen Ländern und in welchen Orten 
war er überall ?3.3.

Anton





Allgemeines von Daniel 1-6Allgemeines von Daniel 1-6Allgemeines von Daniel 1-6
-Die ersten sechs Kapitel befassen sich mit 
historischen Ereignissen in Babylonien[ 
Zeitraum 70 Jahre ] 
 
-Die restlichen Kapitel, die in der ersten 
Person verfasst sind, berichten über eine 
Reihe von Visionen zukünftiger Ereignisse... 
 
-Daniel erlebte insgesammt drei Visionen 
(träume) 
> mehr dazu auf der nächsten Seite

Anton 



Die VisionenDie VisionenDie Visionen   

von Danielvon Danielvon Daniel
Im seinem erstem Traum sieht 
Daniel ganz viele Biester. Manche 
sahen wie ein Löwe aus, manche 
wie ein Vogel mit vier Beinen, aber 
alle böse und grässlich. Ganz vorne 
stand ein großes Biest. Dieses hatte 
viele Hörner und war so zu sagen 
der König. Es wollte sich selber als 
ein König ansehen und wollte auch 
so behandelt werden. Alle Biester 
sahen ihn als Gott an. Die die das 
nicht taten wurden von der Bestie 
getötet. Doch dann kam Gott der 
die Bestie besiegte und die Welt 
rettete.

Die erste Vision Die zweite Vision

Es gab zwei Ziegen. Diese 
stellten das griechische 
und das medopersianische 
Reich. Die griechische Ziege 
hatte viele Hörner und 
stellte sich damit über alle 
andere und wollte als Gott 
anerkannt werden. Doch 
wie schon in der ersten 
Vision kam Gott und rettete 
alle.

ZZZ...

ZZZ...

Die dritte Vision

Der König des Nordens 
kam und griff an. Auch 
dieser wurde von Gott 
wieder getötet.

Jan TizianJan Tizian



Daniels KindheitDaniels KindheitDaniels Kindheit
Daniel lebte als jüdischer Gefangener  

am babylonischen Hof. Er wurde schon 

als Junge dorthin 

 gebracht. Er gehörte einer vornehmen 

Familie an  

und war außergewöhnlich begabt und 

intelligent.

John



Daniel in der LöwengrubeDaniel in der LöwengrubeDaniel in der Löwengrube
Marko und John



Wie Daniel in die Löwengrube kamWie Daniel in die Löwengrube kamWie Daniel in die Löwengrube kam
Die Babylonier haben einen neuen König , der heißt Darius. Er hat Daniel gern, 
weil er so nett und klug ist. Er möchte ihn zu einem hohem Herrscher in 
seinem Königreich machen. Einige andere Männer sind deswegen auf Daniel 
eifersüchtig. Sie denken sich einen bösen Plan aus. 
Sie gehen zu Darius und sagen, dass Darius befehlen sollte, dass die Menschen 
30 Tage lang nur zu ihm, ihrem König, beten sollen und zu keinem anderem 
Gott oder Menschen. 
Diese Idee gefällt Darius und er lässt das Gesetz aufschreiben, somit darf es 
nicht mehr geändert werden und falls es doch jemand doch tut, wird er in die 
Löwengrube geworfen. 
 
Als Daniel davon erfuhr, ging er nach Hause und betete, wie er es immer tat. 
Die schlechten Männer wussten, dass er immmer noch zu Jehova beten würde. 
Sie freuten sich, da es so aussah, als könnten sie Daniel loswerden. 
Als König Darius davon erfuhr, wurde ihm klar, warum die Männer dieses 
Gesetz haben wollten. Dies tat ihm sehr leid, da er das Gesetz nicht mehr 
ändern durfte. Nun musste er den Befehl geben, Daniel in die Löwengrube zu 
werfen. Daraufhin sagt er zu Daniel, dass er hofft, daß sein Gott ihn beschützen 
wird.

Marko



Die Nacht darauf ist er so durcheinander, daß er nichtDie Nacht darauf ist er so durcheinander, daß er nicht  
schlafen kann. Am nächsten Morgen geht er zur Grube undschlafen kann. Am nächsten Morgen geht er zur Grube und  
ruft Daniel. Dieser antwortet ihm, dass alles in Ordnung ist.ruft Daniel. Dieser antwortet ihm, dass alles in Ordnung ist.  
Er sagt auch, dass Gott einen Engel geschickt hat, der denEr sagt auch, dass Gott einen Engel geschickt hat, der den  
Löwen das Maul verschloss, so daß sie ihm nichts tunLöwen das Maul verschloss, so daß sie ihm nichts tun  
konnten. Darius ist sehr froh darüber und lässt Danielkonnten. Darius ist sehr froh darüber und lässt Daniel  
sofort aus der Grube hohlen. Die schlechten Männer lässtsofort aus der Grube hohlen. Die schlechten Männer lässt  
er in die Löwengrube schmeißen. Daraufhin befahl er, daßer in die Löwengrube schmeißen. Daraufhin befahl er, daß  
die Leute in seinem Königreich Daniels Gott achten sollen,die Leute in seinem Königreich Daniels Gott achten sollen,  
denn dieser bewirkt große Wunder.denn dieser bewirkt große Wunder.

Daniel in der Löwengrube 2.0Daniel in der Löwengrube 2.0Daniel in der Löwengrube 2.0

Marko



Daniels FreundeDaniels FreundeDaniels Freunde
Azariah Mishael

Hananiah

DanielDaniel
Sie waren gemeinsam 
gefangen und haben 
ihn immer unterstützt. 
Alle von ihnen glaubten 
nur an den echten Gott.

#BEST#BEST  
FRIENDSFRIENDS

Jan TizianJan Tizian



Vorbild FunktionenVorbild FunktionenVorbild Funktionen

Daniel ist in der Hinsicht ein Vorbild 

für uns, da er zu seiner Meinung stand, 

obwohl er wusste das er dafür mit 

seinem Leben bezahlen muss, indem er 

in eine Löwengrube geworfen wurde.

John



Eine vergleichbare PersonEine vergleichbare PersonEine vergleichbare Person

Als eine vergleichbare Person würden 

wir Edward Snowden wählen, da er 

etwas gemacht  hat (US-Geheimdienst 

verraten) wofür er wahrscheinlich auch 

mit seinem Leben hätte bezahlen müssen 

aber hat dies in kauf genommen, 

genauso wie Daniel.

Alle



Viele Leute unterwafen sich den Leuten, die die 

Macht haben wollten. Daniel war bis auf wenige 

Menschen (unteranderem auch seine Freunde) mit 

seiner Meinung alleine. Die Menschen, die Macht 

hatten, waren halt zu Mächtig und hatten auch mit 

Todesstrafen gedroht, wenn sie nicht nicht 

gehorchten. Nur Daniel und seine Freunde haben 

sich gewährt und wurden auch bestraft, doch Gott 

hat ihnen geholfen.

???

War Daniel alleineWar Daniel alleineWar Daniel alleine   
mit seiner Meinung?mit seiner Meinung?mit seiner Meinung?

AlleAlle



Film



Ende

Danke für eure 

Aufmerksamkeit

Anton, John, Jan Tizian, MarkoAnton, John, Jan Tizian, MarkoAnton, John, Jan Tizian, Marko


