FRÜND FÜRS LÄBE
Kinderbibelwoche Daniel

Inhalt
Erster Tag
Zweiter Tag
Dritter Tag
Vierter Tag
Fünfter Tag
Zusatztag

Kapitel 1
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 2

Gemüse
Feuerofen
Wahnsinn
Menetekel
Löwengrube
Prophetie

INHALTSVERZEICHNIS
1.

Übersicht ......................................................................................................................................... 3
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

2.

Theatertexte .................................................................................................................................. 10
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

3.

Erster Tag – Übersicht .............................................................................................................. 3
Zweiter Tag – Übersicht ............................................................................................................ 4
Dritter Tag – Übersicht .............................................................................................................. 5
Vierter Tag – Übersicht ............................................................................................................. 6
Fünfter Tag – Übersicht ............................................................................................................ 7
Zusatztag – Übersicht ............................................................................................................... 8
Theaterrollen Übersicht ............................................................................................................. 9

Einleitung in die Kinderwoche ................................................................................................. 10
Erster Tag Theatertext ............................................................................................................ 11
Zweiter Tag Theatertext .......................................................................................................... 15
Dritter Tag Theatertext ............................................................................................................ 18
Vierter Tag Theatertext ........................................................................................................... 22
Fünfter Tag Theatertext .......................................................................................................... 25
Zusatz-Tag „Prophetie“ ........................................................................................................... 28

Ideen für Vertiefungen / Inputs / Predigten ............................................................................... 31
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Erster Tag Vertiefung .............................................................................................................. 32
Zweiter Tag Vertiefung ............................................................................................................ 34
Dritter Tag Vertiefung .............................................................................................................. 37
Vierter Tag Vertiefung ............................................................................................................. 39
Fünfter Tag Vertiefung ............................................................................................................ 41
Zusatztag Vertiefung ............................................................................................................... 44

4.

Daniellied „Fründ fürs Läbe“ ...................................................................................................... 47

5.

Aktivitäten und Kreatives ............................................................................................................ 48
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

6.

Erster Tag ............................................................................................................................... 48
Zweiter Tag ............................................................................................................................. 50
Dritter Tag ............................................................................................................................... 52
Vierter Tag .............................................................................................................................. 55
Fünfter Tag.............................................................................................................................. 57

Literatur und Bezugsquellen ....................................................................................................... 60
6.1

Bezugsquellen der in dieser Broschüre aufgeführten Materialien .......................................... 60

1. Übersicht
1.1 Erster Tag – Übersicht
Tagesthema
Text
Merkvers
Heroldsvers

Vorschlag Ablauf

Inhalt Theater
 Daniel
 Nebukadnezar
 Aschpenas
 3 Freunde
 Herolde
 Kellner

Filmausschnitte
Hintergrundmusik
Kulissen, Requisiten

Fründ fürs Läbe müend zämehebe (Wochenlied-Refrain)
Daniel 1: Daniel am babylonischen Hof (Vorgeschichte, Ausbildung und
bestandene Essensprobe)
Ich bin bei euch, alle Tage, bis an das Ende der Welt. (Mt 28,20)
Daniel und seine Freunde sind zehnmal klüger und verständiger als alle
Gelehrten und Wahrsagen in meinem ganzen Königreich!
(Nebukadnezar in Dan 1,20)
Singen (div. Kinderlieder und Daniellied)
15 Min.
Einführung in die Kinderwoche (Text s. u.)
5 Min.
Daniels Vorgeschichte (Verschleppung aus Juda, evtl. mit
5 Min.
Filmausschnitt)
Theater aus Daniel 1 (7 – 9 Schauspieler)
20 Min.
Vertiefung des Gehörten mit Molton
15 Min.
Min. Bibellesen in Gruppen
30 Min.
Pause mit Zwischenverpflegung
10 Min.
Aktivitäten zum Thema (spielerisch, sportlich, kreativ)
60 Min.
Singen und Geschichte abrunden
10 Min.
Der Moderator erzählt die Geschichte „Ungehorsam endet in einer
Katastrophe“, wie es kam, dass die Israeliten in Babylonien sind.
(Erzähl-Requisiten sind die goldenen Gefässe des Tempels, Fesseln,
evtl. ein Kurzfilm).
Daniel und seine drei Freunde kommen langsam und gefesselt mit
Aschpenas herein. Sie stellen sich einzeln mit altem Namen vor.
Alles erhebt sich, Nebukadnezar erscheint (Musik) und erteilt den Befehl
für die Ausbildung. Er gibt den vier Freunden neue Namen und geht
wieder.
Aschpenas lehrt und lässt gottgeweihtes Fleisch servieren. Daniel bittet
um eine Zeit der Prüfung nur mit Wasser und Gemüse. Sie wird ihm
gewährt. Kinder bringen den Freunden Gemüse und Wasser.
Nebukadnezar erscheint und prüft die vier Freunde mit schwierigen
Fragen, sie bestehen.
Er setzt sie ein und die Herolde rufen den Königssatz laut in den ganzen
Raum.
Filmausschnitt der Vertreibung aus Juda
Königseinmarschmusik / Applaus (Geräusch-CD) / Playbackmusik zu
Abed-Negos Prüfung / Heroldsmusik
Königssaalkulisse / Weinflasche / Fleisch / Gemüse / Wasserkrüge /
Folien oder Bilder vom babylonischen Reich / vier grosse Medaillen /
Schriftrollen und Federkiele der Herolde / Ketten

1.2 Zweiter Tag – Übersicht
Tagesthema
Text
Merkvers

Heroldsvers

Vorschlag Ablauf

Inhalt Theater








Nebukadnezar
Drei Freunde
Engel im Feuer
1 – 3 Wahrsager
1 – 3 Feuerwärter
1 – 3 Herolde

Hintergrundmusik

Kulissen, Requisiten

Fründ fürs Läbe setzed Gott a erschti Stell
Daniel 3: Die drei Freunde im Feuerofen
Es gibt keinen andern Gott, der aus solch einer Lage retten kann.
(Dan 3,29)
Rufe mich an am Tage der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich
preisen. (Ps 50,15)
Gelobt sei der Gott Schadrachs, Meschachs und Abed-Negos. Er hat
seinen Engel gesandt, um diese Männer zu retten, die ihm gehorcht und
auf ihn vertraut haben. (Nebukadnezar in Dan 3,28)
Schönwetter-Variante*
Schlechtwetter-Variante*
Singen, Start
10‘
Singen, Start
15‘
Theater Teil 1 (Dan 3,1-7)
10‘
Theater aus Daniel 3
20‘
Gemeinsam in den Wald
20‘
Vertiefung des Gehörten
15‘
Feuer in Gruppen, Bibellesen
50‘
mit Moltonbildern
Theater Teil 2 (Dan 3,8-33)
20‘
Bibellesen in Gruppen
30‘
Spiele im Wald
30‘
Pause mit
10‘
Rückweg
20‘
Zwischenverpflegung
evtl. Singen und Geschichte
5‘
Aktivitäten zum Thema
60‘
abrunden
Singen und Geschichte
10‘
abrunden
1. Der König erzählt von seinem Standbild, das er hat aufstellen lassen
2. Vor dem Raum, für die Kinder unsichtbar, rufen die Herolde zur
Verneigung vor dem Bild
3. Die Verkläger verraten die drei Freunde
Schönwetter-Variante*
Schlechtwetter-Variante*
4. Alle werden vom König zu den
4. Die Freunde werden gerufen
Öfen zitiert
und in den Ofen geworfen, wo
5. Alle Kinder, der König und die
ihnen nichts geschieht
Wahrsager gehen/fahren in den 5. Der König lässt sie rausholen
Wald (ohne Freunde)
und ehren
6. Bei den Öfen begegnen sie den 6. Die Herolde verkünden des
Freunden, die sich verteidigen
Königs Erstaunen
und bestraft werden
7. Der König holt sie heraus, ehrt
sie und lässt seine Erkenntnis
durch die Herolde verkünden
Königsmusik beim Erscheinen von Nebukadnezar (Beispielmusik siehe
Kapitel 8) / Klang der Hörner, Pfeifen, Dudelsäcke, Harfen und Lauten /
evtl. Feuerknistern / Heroldsmusik
Echtes Feuer draussen oder imitiertes Feuer mit Rauchmaschine drinnen /
Feuerofen / Standbildfolie oder Tuch mit Standbild / Scheinwerfer /
Zusätzliche neue Medaillen und/oder Kleider/Kleidungsstücke / eine
dreifache Schnur (Vertiefung) / rote und orange Tücher / Mauerelemente /
Wahrsager mit Kugeln

*Am ersten Tag bekanntgeben

1.3 Dritter Tag – Übersicht
Tagesthema
Text
Merkvers

Heroldsvers

Vorschlag Ablauf

Inhalt Theater
 Nebukadnezar
 Daniel
 Diener
 Fünf Wahrsager
 Stimme
 Herolde
Hintergrundmusik

Kulissen, Requisiten

Fründ fürs Läbe wüssed, was Vergäbig heisst
Daniel 4: Traumdeutung des Baumstumpfes und Nebukadnezars
Wahnsinn
Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab,
auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige
Leben haben. (Joh 3,16)
Kurzform:
Ich, Nebukadnezar, preise, rühme und verherrliche nun den König, der im
Himmel regiert. (Dan 4,31b)
Ausführlich:
Ich, Nebukadnezar, preise, rühme und verherrliche nun den König, der im
Himmel regiert. Was er tut, ist gut und recht, er demütigt alle, die sich
überheben. Du höchster Gott, du Gott, der ewig lebt: Ich preise dich, lobe
und rühme dich. Dein Reich bleibt für immer bestehen, deine Herrschaft
nimmt kein Ende. Alle Bewohner der Erde sind vor dir wie nichts, und mit
den Göttern des Himmels verfährst du nach Belieben. Es gibt keinen, der
dich zur Rechenschaft ziehen, niemand der dir vorhalten kann: Was tust
du? (Dan 4,31-32+34)
Singen (div. Kinderlieder und Daniellied)
15 Min.
Theater aus Daniel 4
20 Min.
Vertiefung des Gehörten mit Moltonbildern
15 Min.
Bibellesen in Gruppen
30 Min.
Pause mit Zwischenverpflegung
10 Min.
Aktivitäten zum Thema (spielerisch, sportlich, kreativ)
60 Min.
Singen und Geschichte abrunden
10 Min.
1. Nebukadnezar ist zufrieden und müde. Er schläft ein und träumt.
2. Die Wahrsager sollen seinen Traum deuten, können es aber nicht.
3. Daniel kann es aber und warnt den König, sich von seinen Sünden frei
zu machen.
4. Der König nimmt ihn nicht ernst und wird überheblich.
5. Gott straft ihn mit einer 7-jährigen Krankheit.
6. Anschliessend bekehrt sich Nebukadnezar zum höchsten Gott und
wird für kurze Zeit wieder König.
Königsmusik / Applaus / Gutenacht-Liedlein / Musik, bis ein Jahr vorbei ist
/ Die Stimme vom Himmel / Kuhgeräusch / Halleluja- oder Lobesmusik,
wenn Nebukadnezar wieder gesund geworden ist.
Folie des Traums / Musik / Perücke / Gras zum Essen (Schnittlauch oder
Basilikum) / lange Fingernägel / Wasserkrug / Gartenzaun-Elemente /
Spicke / Bett / Bettdecke / Kissen

1.4 Vierter Tag – Übersicht
Tagesthema
Text
Merkvers
Heroldsvers

Vorschlag Ablauf

Inhalt Theater
 Daniel
 Mutter Nitokris
 Beltschazzar
 Wahrsager
 Darius
 Fürsten und Damen
Hintergrundmusik
Kulissen, Requisiten

Fründ fürs Läbe tüend mit Gott vorwärts gaa
Daniel 5 Beltschazzars Gastmahl
Macht euch nichts vor. Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Jeder
Mensch wird ernten, was er gesät hat (Gal. 6,7)
Kurzform:
Gott hat höchste Gewalt über die Königreiche der Menschen und gibt sie,
wem er will. (...)
Ausführlich:
So lautet die Schrift an der Wand: Gott hat dein Königtum gezählt und
beendet. Er hat dich auf der Waage gewogen und zu leicht befunden und
dein Reich zerteilt und den Medern und Persern gegeben.
Singen (div. Kinderlieder und Daniellied)
15 Min.
Theater Teil 1: Nebukadnezars Abgang und Einladung zum
5 Min.
Fest von Beltschazzar
Festvorbereitung in Gruppen dazwischen Beltschazzar
60 Min.
besuchen und den Stand der Vorbereitungen dem König
60 Min.
mitteilen
30 Min.
Bibellesen in Gruppen
10 Min.
Pause mit Zwischenverpflegung
40 Min.
Beltschazzarfest mit Essen, Spielen, Singen und 2. Teil des
Theaters am Schluss
20 Min.
Vertiefung mit Moltonbildern und Abrundung der Geschichte
1. Beltschazzar stellt sich vor und lädt zu einem grossen Fest
2. Vorbereitung des Festes
3. Festgelage mit Fürsten (Kinder sind nicht auf der schlechten Seite)
4. Beltschazzar überhebt sich, die Schrift an der Wand
5. Nitokris kennt Daniel, welcher die Schrift auslegt
6. Beltschazzar belohnt ihn und tritt von der (Welt-)Bühne ab
7. Darius wird neuer König
Königsmusik / Applaus / traurige Musik beim Abgang von Nebukadnezar /
Fest- und Tanzmusik
Viele Tücher und Dekorationen fürs Fest / Essen und Trinken /
Hellraumprojektor oder Beamer für die Schrift / weisse Wand oder
aufgespanntes Leintuch / Waage mit Steinen und Kreuz / Weinflasche /
Gefässe vom Tempel / Wahrsager mit Kugeln

1.5 Fünfter Tag – Übersicht
Tagesthema
Text
Merkvers

Heroldsvers

Vorschlag Ablauf
(Gottesdienst)

Inhalt Theater
 Daniel
 Darius
 Drei Wahrsager
(Verkläger)
 Herolde

Hintergrundmusik
Kulissen, Requisiten

Fründ fürs Läbe sind treu
Daniel 6: Daniel in der Löwengrube
Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, sodass er
uns unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit.
(1. Joh 1,9)
Kurzform:
Gott ist lebendig, er bleibt ewig, sein Reich ist unvergänglich und seine
Herrschaft hat kein Ende. (Darius in Dan 6,27)
Ausführlich:
Hört, was König Darius verkünden lässt: Das ist mein Befehl, dass man in
meinem ganzen Königreich den Gott Daniels fürchten und sich vor ihm
scheuen soll. Gott ist lebendig, er bleibt ewig, sein Reich ist unvergänglich
und seine Herrschaft hat kein Ende. Er ist ein Retter und Nothelfer und er
tut Zeichen und Wunder im Himmel und auf Erden: Gott hat Daniel von
den Löwen errettet. (Darius in Dan 6,27-29)
1. KIWO-Schlager mit Kindern und Leitern vorne singen
Kinder bleiben vorne sitzen
2. Begrüssung und Gebet
3. KIWO-Lied mit Kindern und Leitern vorne, dann gehen die Kinder zu
den reservierten Plätzen
4. Slideshow (PPT) zur Woche (Aktivitäten)
5. Persönlicher Eindruck von Kindern
6. Persönlicher Eindruck von Leiterinnen
7. Powerpoint: Kurzrepetition der Geschichte mit den Moltonbildern
8. Lied aus der KIWO, alle bleiben am Platz
9. Theater aus Daniel 6
10. Predigt mit Moltonbildern: Was der Prediger erklärt, wird mit
Moltonfiguren fortlaufend aufgeklebt
11. Instrumentalstück
12. Informationen an die Gemeinde
(weiterführende Angebote für Kinder / Gemeindekaffee /
Gemeindebrief / Büchertisch / Fundgegenstände / etc.)
13. Schlusslied (alle vom Platz aus)
1. Darius erzählt von seinen ersten Regierungserfahrungen, dass Daniel
der Beste sei.
2. Die Verkläger beraten und überreden den König zur Unterschrift.
3. Daniel betet wie immer auf dem Dach.
4. Er wird zitiert, verurteilt und in die Löwengrube geworfen.
5. Der König sorgt sich die ganze Nacht.
6. Am Morgen wird Daniel unversehrt aus der Grube geholt und die
Verkläger hineingeworfen.
Königsmusik / evtl. Mittagsglocke (Big Ben) / Löwengebrüll (Geräusch-CD)
Löwengrube / Löwengewänder / eine erhöhte Plattform (Dach)

1.6 Zusatztag – Übersicht
Tagesthema
Text
Kernvers

Besonderes

Inhalt Theater
 Nebukadnezar
Wahrsager
 Diener
 Vier Freunde
 Arjoch

Hintergrundmusik
Kulissen, Requisiten

Fründ fürs Läbe für immer und ewig
Daniels Traumdeutung von den vier Weltreichen
Kurzversion:
Es ist kein Zweifel, euer Gott ist ein Gott über alle Götter und ein Herr über
alle Könige, der Geheimnisse offenbaren kann.
(Nebukadnezar in Dan 2,47)
Ausführlich:
Hört, was Daniel zum König Darius gesagt hat: “Gelobet sei der Name
Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn ihm gehören Weisheit und Stärke.
Er ändert Zeit und Stunde, er setzt Könige ab und Könige ein, er gibt den
Weisen ihre Weisheit und den Klugen ihren Verstand. Er enthüllt, was tief
verborgen ist, er sieht, was im Dunkeln ist, doch ihn selbst umstrahlt
reinstes Licht. (Dan 2,20)
Dieser Nachmittag hat viel Ähnlichkeit mit dem dritten Tag (Traumdeutung,
Erfüllung, etc.). Das Theater ist deshalb einfach zu spielen. Die Vertiefung
hingegen zielt auf Jugendliche ab. Ruedi Kündig ist an diesem Nachmittag
abwesend.
1. Nebukadnezar erscheint. Er ist müde und geht schlafen. Offensichtlich
träumt er etwas Erschreckendes. Sein Traum wird, für ihn unsichtbar,
an die Wand projiziert.
2. Er ruft Wahrsager, die ihm den Traum weder erzählen noch deuten
können.
3. Er wird böse und will alle umbringen lassen.
4. Arjoch überbringt Daniel und seinen Freunden diese Botschaft, welche
sich eine Nacht ausbedingen.
5. Am Morgen erzählt Daniel dem König den Traum und deutet ihn auch.
6. Nebukadnezar ist tief beeindruckt, kniet nieder und ehrt Daniel.
Königsmusik / Schlafliedlein / Nachtgeräusche
Kulisse / Thron / Bett / Decke / Folie

1.7 Theaterrollen Übersicht

Biblische Person
Daniel
Nebukadnezar
Schadrach
Meschach
Abed-Nego
Erzähler
Aschpenas
Kellner
Herold 1
Herold 2
Herold 3
Engel im Feuer
Feuerwärter
Diener
Wahrsager 1
Wahrsager 2
Wahrsager 3
Wahrsager 4
Wahrsager 5
Stimme Gottes
Mutter Beltschazzars
König Beltschazzar
König Darius
Fürsten und Damen
Arjoch

Funktion
Hauptperson
König
1. Freund
2. Freund
3. Freund
Moderator
Aufseher
Kellner

1.Tag
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

2.Tag
x
x
x
x

x
x
x
x
x

3.Tag
x
x

4.Tag
x
x

5.Tag
x

6.Tag
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x

2. Theatertexte






Standardtext: Sprechrollen (auf Mundart, nicht auswendig zu lernen)
Kursiv: wortgetreue Texte aus der Bibel
Fett: Regieanweisungen fürs Theater
Blauer Text: Musik-Anweisungen
Grüner Text: Special Effects
 eingerückter grauer Text: Ergänzungen, fakultativ
2.1 Einleitung in die Kinderwoche
Begrüssung durch eine verantwortliche Person
Hallo zusammen,
Schön, dass ihr gekommen seid. Mein Name ist … (pers. Vorstellung des Kernteams). Ich möchte
euch erklären, was wir in dieser Kinderbibelwoche erleben.
Am Anfang eines solchen Nachmittags sehen wir immer eine neue Geschichte von Daniel, die ich
euch anschliessend nochmals gut erklären möchte. Woher wissen wir, wer Daniel war? Wir lesen
es in der Bibel (Bibel zeigen). Und genau aus dieser Bibel lesen wir alle selbst auch heute
Nachmittag.
Es kommt nicht darauf an, ob du die Geschichte von Daniel schon kennst oder nicht, ob du selber
schon in der Bibel liest oder nicht, ob du das erste Mal hier bist oder ob du überhaupt nicht in eine
Gemeinde oder Kirche gehst. Hauptsache, du bist da und lernst in dieser Woche, was Daniel
erlebte und wie man die Bibel lesen kann und wie man mit Gott leben kann.
Dazu machen wir noch viele andere interessante Dinge in dieser Woche: Basteln, spielen, Zvieri
essen usw. (wenige Highlights aufzählen)
Zuerst möchte ich euch aber erzählen, wo wir uns befinden und wie die Leute damals lebten:
Was vorher geschah - Vom Moderator zusammenzufassen oder vorzulesen
Im dritten Regierungsjahr Jojakims, des Königs von Juda, zog der babylonische König
Nebukadnezar mit einem Heer vor Jerusalem und belagerte die Stadt. Der Herr gab Jojakim in die
Gewalt Nebukadnezars, und auch ein Teil der heiligen Geräte fiel dem Babylonierkönig in die
Hände. Er liess die Geräte nach Babylonien bringen und bewahrte sie in der Schatzkammer beim
Tempel seines Gottes auf.
 Ninive, die assyrische Hauptstadt, fiel unter dem Ansturm der babylonischen und medischen
Truppen um 612 v. Chr. Unter der Führung von Aschurubalit flohen einige Assyrer westwärts
nach Haran (Exilregierung), von wo aus sie die Herrschaft über ganz Assyrien beanspruchten.
 Nabopolassar zog deshalb 611 v. Chr. gegen diese Truppen. Im nächsten Jahr (610 v. Chr)
verbündete sich Babylon mit Medien und griff die Assyrer in Haran an.
 609 v. Chr. ersuchten die Assyrer um die Hilfe Ägyptens und Pharao Necho II führte ein Heer
nach Haran. König Josia wollte ihn daran hindern und verlor dabei sein Leben in Meggido. Ein
Schütze traf ihn. Schwer verwundet wurde er nach Jerusalem gefahren, wo er starb. Josia wurde
von Necho darauf aufmerksam gemacht, dass Gott zu ihm gesprochen habe („beeile dich“) und
er warnte Josia („vergreif dich nicht an Gott, der mit mir ist, dass er dich nicht verderbe“).
 Pharao Necho griff dann mit den Assyrern zusammen Babylon an, hatte aber keinen Erfolg. Der
Konflikt zwischen Ägypten und Babylon ging weiter.
 So führte Nebukadnezar das babylonische Heer 605 v. Chr. nach Ägypten und gewann die
Schlacht bei Karkemisch, das zerstört wurde.
 Nebukadnezar dehnte in der Folge sein Reich Richtung Ägypten aus und somit ins heutige Israel
hinein.

 605 v.Chr Nebukadnezars Vater, Nabopolassar. Nebukadnezar ging von Ribla nach Babylon
zurück, erhielt die Krone und griff Jerusalem wieder an. Dabei nahm er viele Geiseln mit,
darunter auch Daniel und seine drei Freunde.
 Später kam Nebukadnezar als Antwort auf Jojachins Rebellion nochmals nach Jerusalem und
brachte wieder 10‘000 Juden nach Babylon.
 588 v. Chr. kam er ein drittes Mal. Er zerstörte Jerusalem vollends und legte auch den Tempel in
Schutt und Asche. Eine dritte Deportation fand statt. Dabei brachte er auch die wertvollen
Tempelgegenstände mit, die er in den Tempel seines Gottes legte (2. Chr 36,7). Sein Gott war
Bel, auch Marduk genannt.
 Diese Deportationen und Demütigungen des Volkes Israel wurden bereits von Mose als Warnung
vorausgesagt
2.2 Erster Tag Theatertext
Vorstellung der vier Freunde und ihre Weigerung Fleisch zu essen
Der Thron ist leer, es ertönt die Babylonsmusik, dann erscheint Aschpenas
und stellt sich vor.
Musik-CD 1 Nr. 2
Aschpenas
Ich bin Aschpenas, der oberste Palastvorsteher. Der König Nebukadnezar hat mir
befohlen, junge Israeliten aus der Verwandtschaft des Königs und aus den
vornehmen Familien für ihn auszusuchen.
Sie müssen gesund sein und gut aussehen. Ausserdem müssen sie klug und
verständig sein und eine umfassende Bildung haben, damit sie zum Dienst in
meinem Palast geeignet sind. Und dann sollen sie auch unsere Sprache und
Schrift lernen.
Drei Jahre lang sollen die jungen Leute ausgebildet werden, um dann in den
Dienst des Königs zu treten.
Der König ordnete an, dass sie jeden Tag Speisen und Wein von seiner eigenen
Tafel bekamen.
Aschpenas geht nach draussen und holt die vier Freunde in Ketten herein.
Musik-CD 1 Nr. 3
Aschpenas
So, ihr kommt also von Jerusalem. Ich habe euch ausgewählt, weil ihr von
vornehmen Familien stammt, gesund seid und gut ausseht. Nun stellt euch den
Leuten hier grad selber vor, wer ihr seid:
Schadrach
Ich heisse Hananja, das bedeutet „Gott ist gnädig“. Man sieht und spürt zwar im
Moment nicht gerade viel von dieser Gnade, aber ich glaube es trotzdem.
Aschpenas
Ruhe! Du heisst von jetzt an nicht mehr Hananja, damit es dich nicht zu stark an
deinen Gott erinnert, sondern ich gebe dir den babylonischen Namen Schadrach.
Aus diesem Namen hört man den Namen unseres Gottes Marduk heraus, das ist
unser Stadtgott von Babel und auch der persönliche Gott von Nebukadnezar
selbst.
Meschach
Ich heisse Michaël. Mein Name bedeutet: „Wer ist wie Gott?“. Und das stimmt
auch: Niemand ist so gross und wunderbar wie unser Gott. Das haben mir schon
meine Eltern erzählt und sie müssen es ja wissen, denn sie sind Verwandte
unseres Königs.
Aschpenas
Ha, ha, dass ich nicht lache. Ich gebe dir auch einen neuen Namen, der dich nicht
mehr an deinen Gott noch an deine Eltern erinnern soll: Von nun an heisst du
Meschach, das hat mit unserer Göttin Venus zu tun.

Abed-Nego

Aschpenas

Daniel

Aschpenas

Ich heisse Asarja und das bedeutet: „Gott hat geholfen“. Daran glaube ich ganz
fest, dass Gott uns auch hier in Babylon hilft. Meine Eltern standen dem König
sehr nahe.
Dann kommst du ja aus einer angesehenen Familie und nicht aus einer
Knechtsfamilie, ha, ha. Du heisst von jetzt weg Abed-Nego, was bedeutet: “Knecht
des Gottes Nego“. Nego ist unser Gott des Schreibens und der Vegetation, also
der Pflanzen.
Nun aber noch zu dir (er schaut zu Daniel). Du scheinst mir ein ganz besonderer
Mann zu sein, so wie du mich anschaust …
Musik-CD 1 Nr. 1
Ja, ich bin Daniel und mein schöner Name bedeutet: „Gott hat gerichtet“ oder
„Gott ist mein Richter“. Ja, wir alle hier glauben ganz fest an unseren grossen
Gott, der Himmel und Erde und das Meer und alles was im Meer ist, gemacht hat.
Unser Gott ist der Richter über alle Menschen, auch über euch Babylonier, über
jeden Einzelnen von euch.
Musik-CD 1 Nr. 3
Ruhe! Willst du mir Angst einjagen? Bin ich dein Lehrer oder willst „du junge
Schnuufer“ der meinige sein? Ich sage euch jetzt einmal, wie es richtig geschehen
ist: Ihr Judäer seid erobert worden von uns Babyloniern und nicht umgekehrt. Euer
Gott konnte euch ja nicht helfen, ganz im Gegensatz zu unseren Göttern. Das sind
die Tatsachen und ihr werdet das schon noch begreifen lernen.
Daniel, dir gebe ich den Namen Beltschazzar, das bedeutet: “Der Gott Bel
beschütze dein Leben.“ Bel ist unser Gott des Windes.
Und nun hat der grosse König Nebukadnezar mir befohlen, dass ihr drei Jahre
lang zu mir in die babylonische Schule kommt. Vielleicht vergesst ihr dann euren
Gott. Ihr dürft drei Jahre vom Essen der königlichen Tafel bekommen und vom
Wein des Königs trinken.

Aschpenas

Daniel

Aschpenas

So, setzt euch hin, ich will euch lehren, damit ihr euch versteht auf Astronomie,
Nautik, Sport, Wissenschaften, Kultur, Mathematik, Traumdeutung, Politik,
Geschichte und auf verschiedene Sprachen. Beginnen wir einmal mit Geographie,
damit ihr überhaupt wisst, wie gross unser Babylonisches Reich ist.
(Bibellesebundfolie Geographie zur Zeit Daniels, das Babylonische Reich)
Aschpenas erklärt anhand einer Karte oder Folie die Ausmasse des
Babylonischen Reiches, seine Nachbarn, seine Feinde, seine militärischen
Erfolge. Dazwischen kommt ein babylonischer Diener mit dem Essen (viel
Fleisch) herein und stellt es vor die vier Freunde hin.
Oh, das Essen wird serviert. Superfeines Fleisch und vom besten Wein, Super!
Die drei Freunde erschrecken. Sie tuscheln nervös und jeder betet leise für
sich. Dann tritt Daniel mit einer Bitte an Aschpenas heran:
Oh, unser Palastvorsteher Aschpenas, wir haben ein grosses Problem. Wir sind
fest entschlossen, kein Essen und Trinken von der Tafel des Königs anzurühren.
Wir bitten dich untertänigst, dass wir nicht von den Speisen des Königs essen
müssen.
Überlegt und überleg und sagt dann:
O.K. ich habe eure Bitte wohlwollend angehört. Allerdings. Ich habe Angst vor
meinem Herrn, dem König. Er hat selbst bestimmt, was ihr essen und trinken sollt.

Daniel

Aschpenas

Wenn er feststellt, dass du und deine drei Freunde schlechter aussehen als die
anderen jungen Leute, lässt er mir den Kopf abschlagen.
Ich habe eine Idee: Mach doch einmal zehn Tage lang einen Versuch mit uns.
Lass uns Gemüse essen und Wasser trinken! Danach vergleichst du unser
Aussehen mit dem der andern jungen Leute, die ihr Essen von der Tafel des
Königs bekommen. Und dann entscheidest du, was weiter geschehen soll!
In Ordnung, wir wollen es versuchen. Ich melde es den Dienern, dass sie euch
zehn Tage lang nur Gemüse und Wasser geben sollen
Diener, tragt das Fleisch und den Wein weg und bringt Gemüse und Wasser für
diese Herren.
Musik-CD 1 Nr. 1
Die Diener tragen das Fleisch weg und bringen dafür Gemüse und Wasser, das
die vier Freunde gerne essen und dabei unterwiesen werden.

Die Prüfung

Aschpenas
Nebukadnezar

Schadrach
Nebukadnezar

Meschach

Nebukadnezar

Abed-Nego

Mittendrin ertönt die Königsmusik (Musik-CD 1 Nr. 1)
Nebukadnezar tritt ein und alle verneigen sich und klatschen, die drei Jahre
sind um.
Bitte alle im Saal aufstehen, der König, seine Exzellenz Nebukadnezar, der Sohn
vom berühmten Nabopolassar.
Setzt euch. Die drei Jahre eurer Ausbildung sind vorbei. Ich will prüfen, wie viel ihr
gelernt habt und was ihr wisst. Ich habe von meinem Palastvorsteher Aschpenas
gehört, dass ihr alle aus Juda kommt und wie alle Leute dort an einen einzigen
Gott glaubt. Mal sehen, ob er euch bei dieser Prüfung helfen kann:
Ich will jeden von euch in einer andern Disziplin prüfen.
Zuerst du! (Er deutet auf Schadrach.) Ich sage dir etwas in einer Fremdsprache
und du gibst mir in dieser Fremdsprache Antwort:
Alösdkjfölaskdjfölasdjflasjdfklsdfj. (Kauderwelsch)
Oh, grosser König, ich gebe dir gerne darauf Antwort:
Aljflösdjflöasdjflsadjflsadjflksf. (Kauderwelsch)
Sehr gut, sehr gut und sehr weise geantwortet. Du beherrschst diese Sprache sehr
gut. Ich nehme dich in meinen königlichen Dienst auf und ehre dich mit einer
Medaille zur bestandenen Prüfung. Aschpenas, übergib die Medaille zusammen
mit einem schönen Kleid meinem Diener Schadrach.
Nun zu dir, Meschach, ich will dich in körperlicher Ertüchtigung prüfen. Mach …
(eigene Idee wie z.B. Liegestützen, Handstand, etc.).
Oh grosser König, gerne zeige ich dir meine sportlichen Kunststücke.
Meschach macht die Übung.
Musik-CD 1 Nr. 5
Sehr gut, sehr gut! Auch dich nehme ich gerne in meinen königlichen Dienst auf
und ehre dich mit einer Medaille zur bestandenen Prüfung. Aschpenas, übergib
ihm die Medaille zusammen mit dem schönen Gewand.
Nun zu dir, Abed-Nego. Ich will dich prüfen in den musischen Fächern. Singe mir
ein Lied vor und spiele dazu eine Musik.
Sehr gerne, mein grosser König. Ich will dich erfreuen mit meinem Lied.
Er singt ein Lied mit Playback-Musik.
Musik-CD 1 Nr. 5

Nebukadnezar

Daniel

Nebukadnezar

Herolde

Nebukadnezar

Sehr gut, sehr gut, auch dich nehme ich gerne in meinen königlichen Dienst auf
und ehre dich mit einer Medaille zur bestandenen Prüfung. Aschpenas, übergib
ihm die Medaille zusammen mit dem schönen Gewand.
Musik-CD 1 Nr. 1
Und nun zu dir, Daniel, der du mir der Interessanteste zu sein scheinst. Von dir
sagt man bereits jetzt, dass du dir spezielles Wissen und Begabung in der
Traumdeuterei erworben hast. So will ich dich folgendermassen prüfen: Ich
erzähle dir einen erfundenen Traum und du sollst ihn deuten. Der Traum lautet
folgendermassen: Ich träumte, ich räume die Vorratskammern des Gottes Bel aus,
da plötzlich kommen die Assyrer und köpfen den Gott Marduk. Was könnte das
bedeuten?
Oh, grosser König, dieser Traum ist sehr einfach zu deuten. Er hat eine geheime
Botschaft an dich. Darf ich ihn dir ins Ohr flüstern?
Nebukadnezar bejaht und Daniel flüstert dem staunenden König die Deutung
ins Ohr.
Ungewöhnlich, ausserordentlich, ich muss schon sagen, ich bin beeindruckt.
Daniel, in dir ist die Weisheit der Götter. Aschpenas, ehre Daniel so, wie du es mit
den andern drei auch gemacht hast. Und nun einen grossen Applaus für die vier
Freunde, diese gescheiten jungen Männer aus Juda.
Musik-CD 1 Nr. 5
Ich merke, dass ihr vier allen andern weit überlegen seid. Ihr seid ungefähr
zehnmal klüger als alle Gelehrten und Wahrsager in meinem ganzen Königreich.
Ich habe so viele Gelehrte, Wahrsager, Zeichendeuter, Hexer, Astrologen und
Magier in meinem ganzen Königreich. Sie alle können und wissen viel. Meine
Wahrsager zum Beispiel könnten das Schicksal anderer herausfinden und
bestimmen. Aber alle diese Gelehrten können weniger als ihr vier. Ich nehme euch
gerne in meinen königlichen Dienst auf und sooft ich in schwierigen Fragen Rat
suche, werde ich mich an euch wenden.
Dies soll mein ganzes Königreich erfahren. Dafür habe ich Herolde, die diese
Botschaft ins ganze Reich tragen. Herolde, daher!
Die Herolde kommen mit schneller Musik.
Musik-CD 1 Nr. 6
Ja, grosser König, zu Diensten. Sprich und wir schreiben.
Sie ziehen ihre Schriftrollen und Federkiele hervor.
Schreibt auf: „Daniel und seine drei Freunde sind zehnmal klüger und verständiger
als alle Gelehrten und Wahrsager in meinem ganzen Königreich.“ Und nun geht
sofort!
Die Herolde rennen in alle Richtungen und rufen die Botschaft
durcheinander in den Raum der Kinder. Die Schauspieler verschwinden
auch.

2.3 Zweiter Tag Theatertext
Das Standbild von König Nebukadnezar
Musik-CD 1 Nr. 2 Es ist ruhig und dunkel.
Ein Diener geht nach vorne und verkündet: Alle im Saal aufstehen, der
König.
Musik-CD 1 Nr. 14 König Nebukadnezar erscheint unter Applaus.
Nebukadnezar Hört, mein Volk. Ich regiere nun schon 18 Jahre hier in Babylonien. Es ist normal
hier in Babylonien und Syrien, dass ein grosser Herrscher wie ich ein grosses
Standbild aufstellen lässt zu Ehren meiner Götter und zu Ehren von mir selbst.
Deshalb habe ich ein goldenes Standbild anfertigen lassen, 30 Meter hoch und
drei Meter breit, und liess es in der Ebene Dura in der Provinz Babylon aufstellen.
Es ist ganz nahe meiner Stadt Babel, etwa 9 Kilometer entfernt. Es glänzt in der
Sonne wie ein Blitz und ich will, dass es alle meine Leute anbeten. Es sieht aus
wie die ägyptischen Obeliske zur Ehren des Pharaos.
So berief ich sämtliche hohen Beamten meines Reiches zu einer Versammlung
ein, die Provinzstatthalter, Militärbefehlshaber und Unterstatthalter, die Ratgeber,
Schatzmeister, Richter, Polizeigewaltigen und alle hohen Beamten der Provinzen.
Sie sollen an der Einweihung des Standbildes teilnehmen, das ich errichtet habe.
Auch den letzten König von Juda, der mir ergeben ist, ist eingeladen, zusammen
mit Seraja, seinem Marschall (Jer 51,59).

Herold vor der
Türe

Nebukadnezar

Herold zu den
versammelten
Leuten

Herolde! Zu mir! Seht ihr dort hinten (Er zeigt nach draussen, ausserhalb des
Raumes) die vielen tausend Leute, die sich vor dem Standbild versammelt
haben? Lauft schnell dorthin und verkündigt ihnen folgenden Befehl: Wenn ihr den
Klang der Hörner, Flöten und Pfeifen, der Harfen, Lauten, Dudelsäcke und aller
anderen Instrumente hört, müsst ihr euch niederwerfen und das goldene Standbild
anbeten, das König Nebukadnezar aufrichten liess. Wer es nicht tut, wird auf der
Stelle in den glühenden Ofen (darauf zeigen) geworfen. Habt ihr das gut
verstanden? Dann nichts wie los!
Musik-CD 1 Nr. 15
Ihr Leute aus allen Nationen, Völkern und Sprachen, hört diesen Befehl: Wenn ihr
den Klang der Hörner, Flöten und Pfeifen, der Harfen, Lauten, Dudelsäcke und
aller anderen Instrumente hört, müsst ihr euch niederwerfen und das goldene
Standbild anbeten, das König Nebukadnezar aufrichten liess. Wer es nicht tut,
wird auf der Stelle in den glühenden Ofen geworfen.
Da, schaut nur. Es ist ein bisschen weit weg, ich weiss. Alle Leute verneigen sich
vor dem Standbild. Oh, was für eine Freude, ich bin wirklich ein grosser
Herrscher. Sogar Zedekia und Seraja aus Juda haben sich verneigen müssen,
auch wenn sie sonst einen andern Gott anbeten.
Jetzt, seht nur, geht ein Diener zu den versammelten Leuten und spricht zu ihnen:
Ihr Leute aus allen Nationen, Völkern und Sprachen, hört diesen Befehl: Wenn ihr
den Klang der Hörner, Flöten und Pfeifen, der Harfen, Lauten, Dudelsäcke und
aller anderen Instrumente hört, müsst ihr euch niederwerfen und das goldene
Standbild anbeten, das König Nebukadnezar aufrichten liess. Wer es nicht tut,
wird auf der Stelle in den glühenden Ofen geworfen.
Musik-CD 1 Nr. 16

 Schlechtwettervariante: Theater geht weiter
 Schönwettervariante: Alle gehen zusammen zu den Feueröfen im Wald
Die drei Freunde im Feuerofen
Von weit her kommen die Verkläger (Wahrsager), verneigen sich tief vor
dem König und bringen heuchlerisch ihr Anliegen vor:
Verkläger
Der König möge ewig leben! Du, König, hast doch den Befehl erlassen: „Jeder,
der den Klang der Hörner, Flöten und Pfeifen, der Harfen, Lauten, Dudelsäcke
und aller anderen Instrumente hört, soll sich niederwerfen und das goldene
Standbild anbeten. Wer es nicht tut, soll auf der Stelle in den glühenden Ofen
geworfen werden.“
Da sind aber einige Juden, denen du die Verwaltung der Provinz Babylon
anvertraut hast: Schadrach, Meschach und Abed-Nego. Diese Männer haben
deinen Befehl missachtet. Sie erweisen deinem Gott keine Ehre und beten das
goldene Standbild, das du errichten liessest, nicht an.
Nebukadnezar tobt vor Wut und befiehlt, Schadrach, Meschach und AbedNego zu holen. Sie werden ihm vorgeführt, und er fährt sie an:
Nebukadnezar Stimmt das, was ich da gehört habe? Ihr wollt meinem Gott nicht die Ehre geben
und sein goldenes Standbild nicht anbeten? Wir werden es ja sehen! Wenn jetzt
die Hörner, Flöten und Pfeifen, die Harfen, Lauten, Dudelsäcke und alle anderen
Instrumente ertönen und ihr euch augenblicklich niederwerft und das Standbild
anbetet, das ich habe machen lassen, dann soll die Sache erledigt sein. Wenn ihr
es aber nicht tut, werdet ihr sofort in den glühenden Ofen geworfen. Welcher Gott
sollte euch dann vor mir schützen?
Drei Freunde
Wir haben es nicht nötig, dir etwas darauf zu antworten. Unser Gott, dem wir
gehorchen, kann uns zwar aus dem glühenden Ofen und aus deiner Gewalt
retten. Aber auch wenn er das nicht tut: Deinen Gott werden wir niemals verehren
und das goldene Standbild, das du errichtet hast, werden wir nicht anbeten.
Ganz egal, ganz egal, was passieren wird …
Musik-CD 1 Nr. 17
Nebukadnezar So, nun wollen wir wirklich schauen, ob ihr euch nicht verneigt! Wenn jetzt die
Hörner, Flöten und Pfeifen, die Harfen, Lauten, Dudelsäcke und alle anderen
Instrumente ertönen und ihr euch augenblicklich niederwerft und das Standbild
anbetet, das ich habe machen lassen, dann soll die Sache erledigt sein. Wenn ihr
es aber nicht tut, werdet ihr sofort in den glühenden Ofen geworfen. Welcher Gott
sollte euch dann vor mir schützen?
Musik-CD 1 Nr. 18
Da gerät Nebukadnezar noch mehr in Wut, und sein Gesicht verzerrt sich
vor Zorn über Schadrach, Meschach und Abed-Nego. Er lässt den Ofen
siebenmal so stark heizen wie sonst. Dann befiehlt er seinen kräftigsten
Kriegsleuten, die drei zu fesseln und in den glühenden Ofen zu werfen.
Musik-CD 1 Nr.19
Der Befehl wird auf der Stelle ausgeführt, und man wirft sie mit allen ihren
Kleidern, mit Hosen, Mänteln und Mützen, in den glühenden Ofen. Weil der
Ofen auf Befehl des Königs so stark geheizt worden ist, werden die Männer,
die die drei hinaufbrachten, von den herausschlagenden Flammen getötet.
Schadrach, Meschach und Abed-Nego fallen gefesselt mitten in die Glut.
Musik-CD 1 Nr. 20
Die drei Freunde beten im Ofen und ein Engel erscheint unter ihnen. Asarja

Abed-Nego

Nebukadnezar
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Nebukadnezar

Nebukadnezar

Nebukadnezar
zu den
Herolden

aber stellte sich hin und betete mitten im Feuer:
Alles oder Teile davon mit lauter Stimme vorlesen: Gelobt und gepriesen seist
du, Herr, du Gott unserer Vorfahren! Du bist im Recht mit allem, was du über uns
und über Jerusalem, die Heilige Stadt unserer Vorfahren, verhängt hast; es war
die verdiente Strafe für unsere Schuld. Denn wir hatten uns an dir vergangen und
waren dir untreu geworden, wir hatten uns gegen dich aufgelehnt und deine
Gebote nicht befolgt. Darum hast du nur die gerechte Strafe über uns verhängt mit
allem, was du uns zugefügt hast. Wir haben es verdient, dass du uns in die
Gewalt grausamer Feinde gegeben hast, die das Gesetz nicht achten und nichts
von dir wissen wollen, in die Hand des schlimmsten Königs der ganzen Erde. Wir
dürfen uns nicht darüber beklagen, dass wir diese Schande erdulden müssen.
Aber wir sind doch deine Diener, dein Volk! Um deiner eigenen Ehre willen gib
uns nicht vollends der Vernichtung preis! Kündige den Bund nicht auf, den du mit
uns geschlossen hast! Herr, nimm uns dennoch an! Wir wissen: Wer dir vertraut,
wird nicht enttäuscht. Wir wollen dir mit ungeteiltem Herzen gehorchen, dich ehren
und deine Nähe suchen. Überlass uns nicht der Schande! Zeig uns deine Güte,
hilf uns in deinem grossen Erbarmen! Einst hast du dein Volk durch mächtige
Wundertaten gerettet – Tu es auch jetzt! Verherrliche deinen grossen Namen,
Herr, vor aller Welt!
König Nebukadnezar aber erschrak, sprang auf und fragte seine Minister.
Haben wir nicht drei Männer gefesselt ins Feuer geworfen?
So ist es, König!
Aber ich sehe doch vier im Feuer umhergehen. Sie sind frei von Fesseln, und die
Flammen können ihnen nichts anhaben. Der vierte sieht aus wie ein Engel!
Nebukadnezar tritt an die Tür des glühenden Ofens und ruft:
Schadrach, Meschach und Abed-Nego, ihr Diener des höchsten Gottes, kommt
heraus!
Da kommen die drei aus dem Ofen.
Musik-CD 1 Nr. 21
Die Provinzstatthalter, die Militärbefehlshaber, die Unterstatthalter und die
Ratgeber des Königs laufen herbei und überzeugen sich davon, dass die
Flammen ihnen nicht den geringsten Schaden zugefügt hatten. Das Haar auf
ihrem Kopf ist nicht versengt, ihre Kleidung ist unversehrt, nicht einmal
Brandgeruch war an ihnen wahrzunehmen. Die Verkläger flüchten vorerst
diskret.
Schadrach, Meschach und Abed-Nego: Ich staune über euren Mut, ich bewundere
die Kraft eures Gottes und ich will euch zu noch höheren Beamten in meiner
Provinz Babylonien machen. Bringt ihnen die Auszeichnung (Kette), dass es jeder
sehen kann.
Musik-CD 1 Nr. 22
Herolde, her zu mir. Schreibt auf und verkündigt es im ganzen Reich: „Gepriesen
sei der Gott Schadrachs, Meschachs und Abed-Negos! Er hat seinen Engel
gesandt, um diese Männer zu retten, die ihm gehorcht und auf ihn vertraut haben.
Sie haben sich meinem Befehl widersetzt und ihr Leben gewagt, weil sie keinen
anderen Gott verehren und anbeten wollten ausser dem ihren. Darum erlasse ich
den Befehl an alle Völker, an die Menschen aus allen Nationen und Sprachen in
meinem Reich: Wer den Gott Schadrachs, Meschachs und Abed-Negos schmäht,
wird in Stücke gehauen, und sein Haus wird in einen Schutthaufen verwandelt.
Denn es gibt keinen anderen Gott, der aus solch einer Lage retten kann.“

2.4 Dritter Tag Theatertext

Nebukadnezars Wahnsinn
Ruhig, dunkel
Musik-CD 1 Nr. 2
Ein Diener geht nach vorne und verkündet: „Alle im Saal aufstehen, der König
Nebukadnezar“.
Musik-CD 1 Nr. 23
König Nebukadnezar erscheint unter Applaus.
Er ist müde und möchte schlafen gehen. Die Diener helfen ihm, decken ihn
zu.
Die Magier kommen und wünschen ihm eine gute Nacht.
Der König wünscht ein Gute-Nacht-Lied, die Dienerinnen versuchen „Schlaf,
Kindlein, schlaf“ zu singen. Der König wird wütend, sagt, dass er kein
Kindlein sei und sein Vater auch ein Schafhirt. Er wünscht eine bessere
Musik von der Technik:
Musik-CD 1 Nr. 24
Er wünscht allen eine gute Nacht und beginnt zu schlafen und zu
schnarchen. Musik-CD 1 Nr. 25
Dann wird er unruhig und träumt offensichtlich, während gleichzeitig und
nur für die Kinder sichtbar sein Traum auf einer Folie projiziert wird. Da
erwacht er (Folie weg), ist beunruhigt und ruft seine Gelehrten. Sie
erscheinen alle, etwas müde, da es noch früh am Morgen ist.
Nebukadnezar Heute Nacht lag ich auf meinem Bett und hatte einen Traum, der mir meine Ruhe
raubte. Was meine Augen zu sehen bekamen, stürzte mich in Angst und
Schrecken. Während ich schlief, sah ich in der Mitte der Erde einen hohen Baum
stehen. Er wurde immer grösser und mächtiger, so dass er zuletzt bis zum
Himmel reichte und noch von den äussersten Enden der Erde zu sehen war. Er
trug dichtes Laub und reiche Früchte. In seinem Schatten ruhten die Tiere; Vögel
nisteten in seinen Zweigen; und alles, was lebte, bekam seine Nahrung von ihm.
Immer noch auf meinem Bett liegend, sah ich einen Engel vom Himmel
herabsteigen. Der rief laut: „Fällt den Baum und hackt seine Äste ab! Streift das
Laub von den Zweigen und streut die Früchte überall umher! Die Tiere, die unter
seinem Schatten Schutz fanden, und die Vögel in seinen Zweigen sollen fliehen.
Nur den Stumpf lasst in der Erde, aber fesselt ihn mit eisernen und bronzenen
Ketten, damit er unten am Boden bleibt zwischen Gras und Kräutern. Der Tau soll
auf ihn fallen; wie das Wild soll er im Gras liegen. Statt eines
Menschenverstandes soll ihm der Verstand eines Tieres gegeben werden. So
sollen sieben Jahre über ihn hingehen. Dies ist im himmlischen Rat beschlossen
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worden, damit alle Menschen erkennen: Der höchste Gott ist Herr über die Reiche
der Welt; er gibt die Herrschaft, wem er will; den Geringsten unter den Menschen
kann er zum Herrscher über alle erheben.“ Dies habe ich, König Nebukadnezar,
geträumt.
Und nun sollt ihr mir die Deutung dieses Traumes geben, denn er geht mir sehr
nahe.
Grosser König, wir können dir leider keine eindeutige Erklärung geben. Es könnte
sehr vieles bedeuten, aber nichts ist sicher. Zum Beispiel könnte es bedeuten:
(nicht ernst zu nehmen)
… dass du einen Zoo in deinem königlichen Palast anlegen solltest.
… dass die Tiere auch einmal Menschen gewesen sind.
… dass du sieben Jahre auf die Jagd gehen sollst.
… dass du als Engel vom Himmel herabkommst und wir alles Tiere sind.
Oh, ihr könnt nichts und seid nichts. Ihr habt keinen Draht zu den Göttern!
Er ist sehr zornig.
Kannst du, Daniel, auch nicht weiterhelfen, in dir ist doch die Weisheit deines
Gottes, zu dem du immer betest. Beltschazzar, du bist der oberste der königlichen
Ratgeber. Ich weiss, dass du vom Geist der heiligen Götter erfüllt bist und es kein
Geheimnis gibt, dass du nicht enträtseln könntest. Sag mir, was mein Traum
bedeutet. Beltschazzar, sag mir, was es bedeutet! Alle Weisen meines Reiches
konnten es mir nicht sagen; aber du kannst es, weil du vom Geist der heiligen
Götter erfüllt bist.
Schweigt eine Zeit lang ganz betroffen. Seine Gedanken erschrecken ihn.
Musik-CD 1 Nr. 26
Mein Herr und König, was der Traum ankündigt, das möge deine Feinde treffen!
Der Baum, den du gesehen hast, dieser grosse und mächtige Baum, der bis zum
Himmel reichte, der dichtes Laub hatte und reiche Früchte trug, in dessen
Schatten die Tiere ruhten und in dessen Zweigen die Vögel nisteten und der
allem, was lebt, Nahrung bot - dieser Baum bist du selbst, mein König!
Du wurdest gross und mächtig, deine Gewalt reichte bis fast an den Himmel, und
deine Herrschaft erstreckte sich bis an die äussersten Enden der Erde. Dann aber
sahst du den Engel vom Himmel herabkommen, der befahl: „Fällt den Baum,
vernichtet ihn! Nur den Stumpf lasst übrig und legt ihn in Ketten; er bleibe unten
am Boden zwischen Gras und Tieren und sei schutzlos dem Tau preisgegeben,
sieben Jahre lang!“ Mein Herr und König, das bedeutet, dass der höchste Gott
sein Urteil über dich gesprochen hat. Du wirst aus der Gemeinschaft der
Menschen ausgestossen werden und unter den wilden Tieren leben müssen, du
wirst Gras fressen wie ein Rind und nass werden vom Tau, der vom Himmel fällt.
Sieben Jahre werden so über dich hingehen, bis du erkennst: Der höchste Gott
allein ist Herr über alle Menschen, und er gibt die Herrschaft, wem er will. Dass
aber der Befehl erging, den Stumpf in der Erde zu lassen, das bedeutet: Die
Herrschaft wird dir zurückgegeben werden, wenn du Gott als den höchsten Herrn
anerkennst.
Lass dir deshalb raten, mein König: Kehre dich ab vom Unrecht und halte dich an
das Recht; mach deine Verfehlungen wieder gut, indem du den Armen Gutes tust.
Sonst wird dein Glück nicht von Dauer sein.
Nebukadnezar lacht Daniel aus, nimmt ihn nicht ernst, entlässt ihn und setzt
sich in seinen Stuhl. Dunkel.
Musik-CD 1 Nr. 27

Nebukadnezar

Stimme vom
Himmel

Daniel

Nebukadnezar
und Herolde

Dann geht der König ein Jahr lang spazieren mit dem ganzen Hofstaat.
Nach diesem Jahr sitzt der König wieder auf seinem Thron und lacht über
Daniels Weissagung und Warnung vor einem Jahr. Er überhebt sich. Auf
dem Dach seines Palastes in Babylon sagte er zu sich selbst:
Diese grossartige Stadt habe ich als meine Residenz erbaut! Mit meiner
gewaltigen Macht habe ich das fertig gebracht und habe damit meiner Grösse ein
Denkmal gesetzt! Ich bin gut, ich bin der Grösste, ich bin der Mächtigste.
Er hatte noch nicht ausgeredet, da ertönte eine Stimme vom Himmel.
Musik-CD 1 Nr. 28
König Nebukadnezar, hiermit wird dir die Herrschaft weggenommen! Du wirst aus
der Gemeinschaft der Menschen ausgestossen und musst unter den wilden
Tieren leben, du wirst Gras fressen wie ein Rind, und das sieben Jahre lang, bis
du erkennst: Der höchste Gott allein ist Herr über alle Menschen, und er gibt die
Herrschaft, wem er will.
Sofort wurde dieses Urteil vollstreckt: Nebukadnezar wurde aus der
Gemeinschaft der Menschen ausgestossen, ass Gras wie ein Rind und
schlief unbedeckt im Freien, so dass er nass wurde vom Tau. Im Lauf der
Zeit wurden seine Haare so lang wie Adlerfedern und seine Nägel wie
Vogelkrallen. Der König beginnt zu muhen.
Musik-CD 1 Nr. 29
Nun sind schon sieben Jahre vergangen. Diese Jahre hat Gott gebraucht, um den
König Nebukadnezar zu verändern. Aber jetzt ist diese Zeit der Strafe vorbei und
Gott wird dem König seinen Verstand zurückgeben und ihn wieder einsetzen.
Seht nur:
Musik-CD 1 Nr. 30 (Repeat)
Nach Ablauf der sieben Jahre aber erhob er den Blick zum Himmel. Da
kehrte sein menschlicher Verstand wieder zurück.
Du höchster Gott, du Gott, der ewig lebt: Ich preise dich, lobe und rühme dich!
Dein Reich bleibt für immer bestehen, deine Herrschaft nimmt kein Ende. Alle
Bewohner der Erde sind vor dir wie nichts, und mit den Göttern des Himmels
verfährst du nach Belieben. Es gibt keinen, der dich zur Rechenschaft ziehen,
niemand, der dir vorhalten kann: „Was tust du da?“
Meine Diener, zu mir: Ist es wahr, dass ich ein strenger König war? Jetzt soll es
nicht mehr so sein, von jetzt an will ich meinem Volk ein guter König sein.
Man spürt die Veränderung, die bei ihm geschehen ist.

Nebukadnezar

Dies soll mein ganzes Reich erfahren. Herolde daher, schreibt auf:
Musik-CD 1 Nr. 31
Ich, Nebukadnezar, aber preise, rühme und verherrliche nun den König, der im
Himmel regiert. Was er tut, ist gut und recht; er demütigt alle, die sich überheben.
Musik-CD 1 Nr. 26
Ich bin alt geworden. Es sind nicht mehr viele Jahre, in denen ich als guter König
regiere. Ich glaube an den Gott Daniels, er ist jetzt auch mein Gott und er hat sich
mir immer wieder gezeigt, bis ich an ihn glauben lernte. Dazu brauchte es sieben
ganz schlimme Jahre. Gott brauchte viel Geduld mit mir.
Nun überlege ich natürlich, wer mein Nachfolger sein könnte. Meine Frau hat mir
ja zwei Töchter und einen Sohn geschenkt. Trotzdem kommen fünf Männer dazu
in Frage:

Zuerst Ewil Merodach, wir sagen ihm auch Amel-Marduk. Er ist mein ältester und
einziger Sohn. Würde er sterben, dann kommt Neriglissar in Frage. Er ist der
Mann meiner ersten Tochter. Beide zusammen haben schon einen Sohn, er
heisst
Labaschi-Marduk, aber er ist noch jung. Ob er das kann? Dann käme Nabonidus,
der Mann meiner jüngsten Tochter Nitokris. Er könnte ein guter Herrscher sein.
Aber er hat einen bedenklichen Sohn Beltschazzar, der hat nur Feste im Kopf und
sieht nur sich und sich und sich. Wenn der Herrscher würde, das käme schlecht
raus.
Ich verabschiede mich nun und wünsche euch allen den Segen des einzigen
Gottes!
König Nebukadnezar verlässt unter Applaus die Bühne, evtl. letzte Fotos mit
ihm, Abschiedslied (Daniellied)

2.5 Vierter Tag Theatertext

Mene mene tekel u-parsin
Ruhig, dunkel, Musik.
Musik-CD 1 Nr. 2
Ein Diener geht nach vorne und verkündet: „Alle im Saal aufstehen, der neue
König Beltschazzar, der Sohn von Nebukadnezar.“
Musik-CD 2 Nr. 3
König Beltschazzar erscheint unter Applaus Beltschazzar auf dem Thron,
verändert den Thron und gebärdet sich sehr unangenehm und überheblich.
Beltschazzar
Ich bin der neue König. Ich bin der Sohn/Enkel von Nebukadnezar, der ein ganz
grosser König war, nur am Ende wurde er etwas sehr religiös. Was man von mir
nicht behaupten kann. Ich möchte Feste feiern, was das Zeug hält, ob jetzt die
Meder, unsere Feinde, vor den Toren stehen oder nicht.
Wer vor mir gewesen ist? Ja, eine lange Geschichte:
1. Ewil Merodach, Nebukadnezars Sohn, hat 8 Jahre regiert.
2. Neriglissar nur vier Jahre und
3. Labaschi Marduk, sein Sohn, hat es auf ganze 2 Monate gebracht.
4. Dann kam unsere Familie, mein Vater, der immer noch an der Macht ist, aber
im Moment gerade auf Kriegstour, regiert nun schon über 20 Jahre und ich bin
der Zweitmächtigste im Reich, aber hier in Babylon bin ich der König.
Deshalb habe ich die tausend mächtigsten Männer seines Reiches zu einem
Gastmahl geladen, damit wir miteinander Wein trinken und es lustig haben. Ich
lade euch alle zu diesem Fest ein.
Wir lernen gerade mal zusammen ein Trinklied
Musik-CD 2 Nr. 4
Das Fest beginnt. Essen wird hineingetragen. Der König trinkt viel Wein und lässt
das Weinlied singen …
Musik-CD 2 Nr. 4
… und macht Witzlein:
Beltschazzar

Wir machen nun ein paar Rätsel.
Musik-CD 2 Nr. 5 – 9
Ja, zur Kuh: Wisst ihr, dass mein Vater, der König Nebukadnezar, einmal eine
Kuh war? Hahaha. Das kommt davon, wenn man zu viele religiöse Minister
einsetzt. Hahaha.
Der König bittet seine schönen Frauen zu einem Tanz:
Musik-CD 2 Nr. 10, 11

Dann kommt er in Stimmung. Er befahl, die goldenen und silbernen Gefässe
herbeizubringen, die sein Vorvater Nebukadnezar aus dem Tempel in
Jerusalem geraubt hatte. Er wollte mit den geladenen Männern und seinen
Frauen und Nebenfrauen daraus trinken. Die geraubten Gefässe wurden
gebracht, und alle tranken daraus Wein. Dabei priesen sie die Götter aus
Gold, Silber, Bronze, Eisen, Holz und Stein.
Beltschazzar

Beltschazzar

Wahrsager 1

Wahrsager 2

Nitokris

Beltschazzar
Beltschazzar
zu Daniel

Mit diesen heiligen Gefässen aus dem Tempel von Jerusalem zeige ich allen,
dass unsere Götter stärker und grösser sind. Ich bin der Grösste.
Powerpointfolie mit Musik
Plötzlich wurde eine Hand sichtbar, die etwas auf die gekalkte Wand des
Königspalastes schrieb.
Auf dem für die Kinder unsichtbaren Hellraumprojektor schreibt eine Hand
hebräisch von rechts nach links.
Es war genau an der Stelle, auf die das volle Licht des Leuchters fiel. Als der
König die schreibende Hand sah, wurde er bleich, und seine Gedanken
erschreckten ihn so sehr, dass ihn alle Kraft verliess und seine Knie
zitterten.
Bringt sofort alle Wahrsager des Reiches hierhin.
Die Wahrsager kommen zitternd.
Wer die Schrift an der Wand lesen und erklären kann, was sie bedeutet, wird in
Purpur gekleidet und bekommt eine goldene Ehrenkette um den Hals. Er wird der
drittmächtigste Mann in meinem Reich!
O grosser König Beltschazzar. Wir fürchten uns sehr, denn wir können weder die
Schrift lesen, noch kennen wir die einzelnen Buchstaben. Deshalb ist auch
niemand von uns fähig, diese Schrift an der Wand zu deuten.
Wenn es uns erlaubt ist, so lass dir unseren Rat gefallen: Finde unter allen
Umständen heraus, was diese Schrift bedeutet, denn es sieht ganz so aus, dass
sie vom Höchsten aller Götter selbst kommt und eine wichtige Nachricht an dich
beinhaltet.
Da erschrak der König noch mehr und verlor seine Farbe ganz und seinen
Mächtigen wurde es angst und bange.
Die Mutter des Königs hatte von draussen alles mitgehört, was der König
und seine Gäste gesagt hatten. Sie kam herein und sagte zu ihrem Sohn:
Der König möge ewig leben! Du brauchst nicht zu erschrecken, du musst nicht so
bleich werden! Es gibt in deinem Reich einen Mann, der vom Geist der heiligen
Götter erfüllt ist. Zur Zeit deines Vaters Nebukadnezar zeigte sich, dass in ihm so
viel Erleuchtung und Einsicht und Weisheit sind, wie sie sonst nur die Götter
haben. Dein Vater machte ihn zum ersten seiner Ratgeber, der Weisen,
Wahrsager, Magier und Sterndeuter. Er heisst Daniel, dein Vater gab ihm den
Namen Beltschazzar. Er ist ungewöhnlich klug und kann Träume deuten, Rätsel
lösen und die geheimnisvollsten Dinge erklären. Lass ihn rufen! Er wird dir sagen,
was die Schrift bedeutet.
Holt mir sofort Daniel!
Du bist also Daniel, einer von den Leuten, die mein Vater aus Juda hier
hergebracht hat? Ich habe gehört, dass du vom Geist der Götter erfüllt und mit
ungewöhnlicher Weisheit und Einsicht begabt bist. Ich habe meine Weisen und
Wahrsager holen lassen, damit sie diese Schrift lesen und mir ihren Sinn deuten;
aber sie können es nicht. Über dich aber habe ich gehört, dass du die
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Beltschazzar

schwierigsten Fragen lösen und die verborgensten Geheimnisse enthüllen kannst.
Wenn das wahr ist und du mir diese Schrift vorlesen und deuten kannst, wirst du
in Purpur gekleidet und bekommst eine goldene Ehrenkette. Ich mache dich zum
drittmächtigsten Mann in meinem Reich.
Musik-CD 2 Nr. 13
Deine Geschenke kannst du behalten oder einem anderen geben. Aber ich werde
dir die Schrift vorlesen und dir sagen, was sie bedeutet. Mein König, der höchste
Gott hatte deinen Vater Nebukadnezar zu einem mächtigen Herrscher gemacht
und ihm Ehre und Ruhm gegeben. Deshalb zitterten die Menschen aller Nationen,
Völker und Sprachen vor ihm. Er konnte töten und am Leben lassen, wen er
wollte. Er gewährte und entzog seine Gunst, ganz wie es ihm gefiel. Als er aber
stolz und hochmütig wurde, kam er um Thron und Herrscherwürde. Statt seines
menschlichen Verstandes wurde ihm der Verstand eines Tieres gegeben, und er
wurde aus der Gemeinschaft der Menschen ausgestossen. Er musste bei den
Wildeseln leben und Gras fressen wie ein Rind. Er schlief unbedeckt im Freien, so
dass er nass wurde vom Tau. Das dauerte so lange, bis er einsah: Der höchste
Gott allein ist Herr über alle Menschen, und er gibt die Herrschaft, wem er will.
Du aber, sein Sohn Beltschazzar, hast dies alles gewusst und hast dich trotzdem
nicht vor Überheblichkeit gehütet. Du hast den höchsten Herrn herausgefordert
und dir die heiligen Gefässe seines Tempels bringen lassen, du hast mit deinen
führenden Männern, deinen Frauen und Nebenfrauen daraus Wein getrunken und
die Götter aus Gold, Silber, Bronze, Eisen, Holz und Stein gepriesen, die weder
sehen noch hören können und auch keinen Verstand haben. Dem Gott aber, der
dein Leben in der Hand hat und dein ganzes Schicksal bestimmt, hast du die Ehre
verweigert. Deshalb hat er diese Hand geschickt und die Schrift an die Wand
schreiben lassen. Was da geschrieben steht, lautet: „Mene mene tekel u-parsin“.
Das bedeutet: Gezählt hat Gott die Tage deiner Herrschaft - und ihr ein Ende
gemacht. Gewogen hat er dich - und dich zu leicht gefunden. Zerteilt hat er dein
Reich und es den Medern und Persern gegeben.
Ich halte mein Versprechen, hier ist die goldene Kette, der Purpurmantel und ich
erkläre dich zum drittmächtigsten Mann in meinem Reich.
Musik-CD 2 Nr. 14
Beltschazzar geht hinaus, ein Schrei, und ein neuer König betritt die Bühne:
Darius.
Musik-CD 2 Nr. 15
Er stellt sich vor und übernimmt die Herrschaft, alle klatschen. Er ruft die
Herolde und gibt seinen Befehl.
Musik-CD 2 Nr. 16

2.6 Fünfter Tag Theatertext

Daniel in der Löwengrube
König Darius erscheint mit Musik und setzt sich auf den Thron, Daniel und
die Wahrsager stehen daneben.
Musik König Darius
Darius
Hört gut zu, was ich beschlossen habe zu tun: Ich fand es zweckmässig, mein
Reich in 120 Provinzen (das sind wie Kantone) einzuteilen und an die Spitze
jeder Provinz einen Statthalter zu berufen. Ausserdem ernannte ich drei
Bevollmächtigte, denen die Statthalter Rechenschaft geben mussten, damit mir
kein Schaden entsteht. Einer von den dreien war und ist Daniel.
Es zeigte bald, dass Daniel den beiden anderen Bevollmächtigten und allen
Statthaltern geistig weit überlegen ist. Deshalb möchte ich ihn zum obersten
Bevollmächtigten für das ganze Reich machen.
Da suchten die beiden anderen Bevollmächtigten und die Statthalter einen
Vorwand, um Daniel anklagen zu können. Sie fanden aber nichts, was sie
ihm vorwerfen konnten; denn er führte sein Amt treu und gewissenhaft. Sie
konnten nicht die geringste Nachlässigkeit entdecken.
Wahrsager 1
Mir reicht es langsam, ich habe genug von diesem Hochstapler, der
Siebenmalgescheite, der uns immer reinlegt und besser ist als wir.
Wahrsager 2
Auch mich hat er ausgetrumpft, als ich einmal nicht ganz die Wahrheit gesagt
habe.
Wahrsager 1
Und in unserer Familie ist das Allerschlimmste geschehen, als ich noch ein Kind
war. Mein Vater hatte ein Problem mit der wunderhübschen Susanna, der Tochter
Hilkijas, und alles wäre gut gelaufen, wenn nicht der junge Daniel gemerkt hätte,
dass mein Vater und sein Freund lügen. Er hat die beiden getrennt verhört und
dann sind sie hingerichtet worden.
Wahrsager 2
Man kann Daniel aber leider gar nichts vorwerfen, er führt sein Amt treu und
gewissenhaft und man findet keine einzige Nachlässigkeit.
Wahrsager
König Darius, mögest du ewig leben! Die Bevollmächtigten deines Reiches, die
Militärbefehlshaber, die Statthalter, die Ratgeber und die Unterstatthalter sind
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übereingekommen, dass du folgenden Befehl erlassen und für seine strikte
Befolgung sorgen sollst: „Wer in den nächsten dreissig Tagen ein Gebet oder eine
Bitte an irgendeinen Gott oder Menschen richtet ausser an dich, unseren König,
der soll zu den Löwen in die Grube geworfen werden“. Gib diesem Verbot die
Form eines offiziellen königlichen Erlasses, der nach dem Gesetz der Meder und
Perser von niemand widerrufen werden kann.
König Darius liess den Befehl ausfertigen und unterschrieb ihn. Die
Statthalter gehen und beobachten Daniel.
Daniel hatte im Obergeschoss (Empore) seines Hauses Fenster in Richtung
Jerusalem. Dreimal täglich kniete er dort nieder, um Gott zu preisen und
seine Bitten vor ihn zu bringen. Als er von dem königlichen Befehl erfuhr,
ging er trotzdem wie immer in sein Haus und kniete zur gewohnten Zeit am
offenen Fenster nieder.
Oh Gott, dir allein gehört Ehre, Lob und Anbetung. Du bist wunderbar und
mächtig. Ich bitte dich um Weisheit für mein Amt und gib mir auch den Mut zu dir
zu stehen, wenn es verboten ist.
Seine Feinde kamen eilfertig herbei (von unten mit gerecktem Hals) und
beobachteten, wie er zu seinem Gott betete und ihn anflehte. Darauf gingen
sie zum König und sagten:
Du hast doch einen schriftlichen Befehl erlassen, dass jeder, der in den nächsten
dreissig Tagen von einem Gott oder Menschen etwas erbittet ausser von dir, zu
den Löwen in die Grube geworfen werden soll.
So ist es und nach dem Gesetz der Meder und Perser gilt es unwiderruflich!
Daniel, der zu den Verschleppten aus Juda gehört, kümmert sich nicht um dich
und dein Verbot, sondern betet wie bisher dreimal täglich zu seinem Gott.
Was der König da hörte, bedrückte ihn sehr, und er überlegte, wie er Daniel
retten könnte. Den ganzen Tag über suchte er nach einem Ausweg. Aber bei
Sonnenuntergang kamen die Ankläger wieder zu ihm und hielten ihm vor:
Du weisst, König: Es ist ein Gesetz der Meder und Perser, dass kein Erlass des
Königs widerrufen werden kann.
Nun denn, es geht nicht anders. Ich bin zu Tode traurig. Bringt mir Daniel her und
werft ihn in die Löwengrube.
Daniel wird gebracht.
Möge dein Gott, den du so treu verehrst, dich retten!
Die Löwenwärter nehmen Daniel und werfen ihn in die Grube. Ein Stein
wurde auf die Öffnung der Grube gewälzt und mit dem Siegel des Königs
und seiner höchsten Beamten versiegelt, damit niemand den Stein
wegrücken und Daniel helfen konnte. (Aus der Grube ertönt Löwengebrüll)
Der König geht nach Hause, sehr traurig. Er rührte an diesem Abend kein
Essen an und versagte sich jede Unterhaltung. Er konnte die ganze Nacht
keinen Schlaf finden. Es wird Nacht und Morgen.
Beim ersten Morgengrauen stand er auf, lief zur Löwengrube und rief schon
von ferne voller Angst:
Daniel, du Diener des lebendigen Gottes, hat dich dein Gott, den du so treu
verehrst, vor den Löwen retten können?
O König, mögest du ewig leben! Mein Gott sandte seinen Engel und verschloss
den Löwen den Rachen, so dass sie mir nichts antun konnten. Denn er hat keine
Schuld an mir gefunden, und auch gegen dich, mein König, habe ich kein Unrecht
begangen.
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Ich bin überglücklich. Los, zieht Daniel aus der Löwengrube, sofort, aber dalli!!
Und die bösen Männer (mit ihren Familien) sollen dasselbe Schicksal erleiden,
wie sie es Daniel antun wollten.
Daniel wird heraufgezogen. Er war völlig unverletzt geblieben, weil er
seinem Gott vertraut hatte.
Die Wahrsager hingegen werden abgeführt und zu den Löwen geworfen,
während Darius den Herolden einen Brief diktiert:
Dies ist ein Brief an die Menschen aller Nationen, Völker und Sprachen auf der
ganzen Erde:
Glück und Frieden euch allen! Hiermit ordne ich an: In meinem gesamten Reich
soll man den Gott Daniels fürchten und vor ihm zittern; denn er ist der lebendige,
ewige Gott. Sein Reich ist unzerstörbar, und seine Herrschaft nimmt kein Ende. Er
kann befreien und retten; am Himmel und auf der Erde sind die Zeichen seiner
Macht zu sehen. Er hat Daniel aus dem Rachen der Löwen gerettet.
Daniel aber wurde hoch geehrt während der Herrschaft des Königs Darius
und auch unter der Herrschaft des Perserkönigs Kyrus.

2.7 Zusatz-Tag „Prophetie“
Der Traum vom Standbild
Nebukadnezar erscheint mit Musik und Applaus, er ist müde und geht
schlafen, er wünscht ein Gutenachtlied und schnarcht dann laut und
deutlich. Dann träumt er offensichtlich und eine Folie mit der Traumdeutung
wird langsam abgedeckt. Er erwacht und ist sehr beunruhigt und ruft
deshalb seine Gelehrten.
Nebukadnezar Ich habe einen Traum gehabt, der mich sehr beunruhigt. Ich möchte wissen, was
es mit dem Traum auf sich hat. Deshalb befehle ich, dass alle Wahrsager,
Gelehrten, Wahrsager und Zeichendeuter meines Reiches sofort zu mir gerufen
werden.
Diener
Los, sofort alle Wahrsager, Zeichendeuter, Gelehrten, Weisen, Traumdeuter und
Zauberer zum König!
Nebukadnezar Ich habe einen Traum gehabt, der mich sehr beunruhigt. Ich möchte wissen, was
es mit dem Traum auf sich hat.
Wahrsager
Der König möge ewig leben! Er erzähle uns seinen Traum, dann werden wir ihm
die Deutung sagen.
Nebukadnezar Nein, ihr müsst mir auch den Traum sagen, nicht nur die Deutung! Ich bestehe
darauf, sonst lasse ich euch in Stücke hauen und eure Häuser in Trümmer legen.
Wenn ihr mir aber beides, den Traum und die Deutung, sagen könnt, beschenke
ich euch reich und erweise euch hohe Ehren. Also los, sagt es mir.
Wahrsager
Wenn der König seinen ergebenen Dienern den Traum erzählt, werden wir ihm
sagen können, was er bedeutet.
Nebukadnezar Ihr macht nur Ausflüchte, um Zeit zu gewinnen. Ihr habt genau verstanden, dass
es mir mit meiner Drohung ernst ist. Ihr habt euch verabredet, mir eine lügenhafte
Deutung aufzutischen. Deshalb bleibt es dabei: Sagt mir den Traum, und beweist
mir damit, dass ihr fähig seid, ihn auch zu deuten!
Wahrsager
Kein Mensch auf der ganzen Erde kann diese Forderung erfüllen. Und noch nie
hat ein König, so gross und mächtig er auch war, etwas Derartiges von seinen
Gelehrten, Wahrsagern und Sterndeutern verlangt.
Was der König fordert, ist unmöglich. Nur die Götter könnten dem König seinen
Traum sagen; aber sie wohnen nicht unter uns Menschen.
Da packte den König die Wut, und er befahl, alle Weisen Babyloniens
umzubringen. Auch Daniel und seine Freunde sollten getötet werden.
Er ruft die Herolde, die mit Heroldsmusik kommen.
Nebukadnezar Herolde, ich habe einen wichtigen und sehr strengen Befehl, den ihr im ganzen
Lande verkündigen sollt. Schreibt auf:
Herolde
Hört den Befehl des Königs: Weil meine Hof-Wahrsager meinen Traum nicht
erzählen noch deuten konnten, befehle ich, dass alle Weisen Babylons
umgebracht werden.
Die Herolde verkünden das Urteil des Königs überall. Ein Herold ist Arioch,
der oberste Kämmerer, der nach der Verkündigung zu Daniel (und seinen
Freunden) geht.
Arioch
Daniel, ich bin Arioch, der Befehlshaber der königlichen Leibwache und muss dir
mitteilen, dass der König alle Weisen und damit auch dich umbringen will und ich
muss diesen Befehl ausführen,
Daniel
Was ist denn geschehen, dass der König einen solch schlimmen Befehl erteilt?
Arioch
Die Weisen des Königs können ihm seinen schlimmen Traum nicht deuten, weil
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sie ihn nicht kennen und der König will ihn ihnen nicht erzählen.
Bitte führe mich zum König, ich bitte ihn um eine Frist.
Arjoch führt Daniel zu Nebukadnezar
Daniel, tritt ein!
Exzellenz, grosser König, darf ich dich untertänigst bitten, deinen Befehl, alle
Wahrsager zu töten, hinauszuschieben, dann will ich dir den Traum und seine
Deutung sagen.
Gut, ich erlaube es dir und gebe dir eine Nacht, wenn du dann meinen Traum
nicht kennst, musst auch du sterben und alle Wahrsager und Weisen mit dir.
Darauf geht Daniel in sein Haus und erzählte alles seinen drei Freunden.
Fleht den Gott des Himmels um Erbarmen an! Bittet ihn, dass er mir das
Geheimnis enthüllt, damit wir nicht mit den übrigen Weisen Babyloniens
umgebracht werden!
Die Freunde beten zusammen, Daniel verschwindet, es wird kurz Nacht und
alles ist ruhig. Nachtgeräusche-CD
Am Morgen kommt Daniel wieder hervor und jubelt:
Gepriesen sei der Name Gottes in alle Ewigkeit; denn Gott verfügt über Macht und
Weisheit. Er verändert das Bestehende und gibt allem seine Frist; er setzt Könige
ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Klugen ihren
Verstand. Er enthüllt, was tief verborgen ist, er sieht, was im Dunkeln ist; doch ihn
selbst umstrahlt reinstes Licht.
Gott meiner Väter, dich rühme und preise ich! Du hast mir Weisheit und Kraft
verliehen. Unser Gebet hast du erhört und hast mir den Traum des Königs
enthüllt.
Darauf ging Daniel zu Arioch, der vom König den Befehl hatte, die Weisen
Babyloniens zu töten. Er sagte zu ihm:
Bring die Weisen nicht um! Führe mich zum König, ich werde ihm seinen Traum
deuten.
Arioch brachte ihn sofort zum König und sagte:
Ich habe unter den Leuten aus Juda einen Mann gefunden, der dem König seinen
Traum deuten will.
Kannst du mir wirklich meinen Traum sagen und ihn deuten?
Kein Gelehrter, Wahrsager, Magier oder Sterndeuter kann das vollbringen, was
der König verlangt. Aber es gibt einen Gott des Himmels, der das Verborgene
enthüllt, und dieser Gott hat dir, König Nebukadnezar, gezeigt, was am Ende der
Zeit geschehen wird.
Ich sage dir jetzt, was es mit deinem Traum auf sich hat: Du machtest dir auf
deinem Lager Gedanken über das, was künftig geschehen wird, und der Gott, der
alles weiss, hat dich im Traum einen Blick in die Zukunft tun lassen. Ich habe
dieses Geheimnis nicht durch besondere Weisheit entdeckt, die ich anderen
Menschen voraushätte, sondern Gott hat es mir enthüllt, damit du, König, es
erfährst und die Gedanken deines Herzens verstehst.
Du sahst im Traum ein riesiges Standbild vor dir stehen. Sein Anblick war zum
Erschrecken, und blendender Glanz ging von ihm aus. Der Kopf war aus reinem
Gold, Brust und Arme waren aus Silber, der Leib bis zu den Hüften war aus
Bronze, die Beine waren aus Eisen und die Füsse zum Teil aus Eisen und zum
Teil aus Ton. Du blicktest noch auf das Standbild, da löste sich von einem Felsen
ein Stein ohne Zutun eines Menschen, der traf die Füsse aus Eisen und Ton und
zerschmetterte sie. Auf einen Schlag zerfielen Ton, Eisen, Bronze, Silber und

Gold zu Staub und wurden wie Spreu vom Wind davongeweht. Keine Spur blieb
davon übrig. Der Stein aber, der das Bild zermalmt hatte, wurde zu einem grossen
Felsmassiv, das die ganze Erde ausfüllte. Das war der Traum, und nun will ich
dem König die Deutung geben:
Du, mein König, bist der Grösste aller Könige. Der Gott des Himmels hat dir
Herrschaft, Macht und Ehre verliehen und alles in deine Hand gegeben, was auf
der Erde lebt, die Menschen, die Tiere des Feldes und die Vögel am Himmel.
Über sie alle hat er dich als Herrscher eingesetzt - du bist das Haupt aus Gold.
Auf dein Reich wird ein Anderes folgen, das nicht ganz so mächtig sein wird, und
danach ein Drittes, das Bronzene, das über die ganze Erde reicht.
Dann kommt ein Viertes, das hart wie Eisen ist und alles zerschmettert, was sich
ihm in den Weg stellt. Aber es wird ein geteiltes Reich sein; deshalb sind die
Füsse und Zehen teils aus Eisen, teils aus Ton. Die eine Hälfte wird fest sein wie
Eisen, die andere zerbrechlich wie Ton. Das Nebeneinander von Eisen und Ton
bedeutet: Die beiden Teilreiche werden sich durch gegenseitige Heirat zu
verbinden suchen; aber ihre Verbindung hat keinen Bestand, so wie Eisen und
Ton sich nicht miteinander verbinden lassen. Zur Zeit dieser beiden Königreiche
aber wird der Gott des Himmels sein Reich errichten, das niemals untergehen
wird; kein anderes Volk wird danach noch zur Herrschaft kommen und dieses
Reich ablösen. Das Königreich Gottes beseitigt alle anderen Reiche, aber es
selbst bleibt für alle Zeiten bestehen. Dies hast du geschaut im Bild des Steines,
der sich ohne menschliches Zutun aus dem Felsen löste und das Standbild aus
Ton, Eisen, Bronze, Silber und Gold zermalmte. Ein mächtiger Gott hat den König
wissen lassen, was künftig geschehen wird. Der Traum sagt die Wahrheit, und
seine Deutung ist zuverlässig.
König Nebukadnezar warf sich vor Daniel zu Boden und befahl seinen
Dienern, ihm Speiseopfer und Räucheropfer darzubringen.
Nebukadnezar

Euer Gott ist wahrhaftig der Herr über alle Götter und Könige! Er kennt das
Verborgene, sonst hättest du nicht dieses Geheimnis enthüllen können
Daniel, ich will dich reich beschenken und mache dich zum Statthalter der Provinz
Babylon und zum ersten meiner königlichen Ratgeber.

Daniel

Darf ich dir noch eine Bitte vortragen: Wenn es möglich ist, dann wäre es
wunderbar, wenn meine drei Freunde mit der Verwaltung der Provinz betraut
würden.

Nebukadnezar

Ich gewähre deine Bitte. Du selbst bleibst aber an meinem Hof.
Nun aber die Herolde zu mir!

Nebukadnezar

Daniel wird mit einer grossen Kette geehrt, ebenso die drei Freunde. Dann
erscheinen die Herolde:
Schreibt auf: Der Gott von Daniel ist wahrhaftig der Herr über alle Götter und
Könige! Er kennt das Verborgene!

3. Ideen für Vertiefungen / Inputs / Predigten
Alle Danielgeschichten haben Folgendes gemeinsam
Wiederkehrender Inhalt
Die Freunde und/oder Daniel kommen ungewollt
in grosse Not, aber Gott hilft ihnen (meist auf
übernatürliche Weist) heraus.

Jedes Erlebnis stärkt die Bruderschaft der vier
Freunde.
Am Ende jeder Geschichte sind die Freunde
und/oder Daniel rehabilitiert oder geehrt.
Die Könige werden durch diese
Gotteserlebnisse der Freunde angesprochen
oder abgestossen.

Jedes Mal verkündet der König seinem Volk,
was er aus der Geschichte gelernt hat.

Darstellung / Symbole
Gott ist als weisses Band oder Seil dargestellt
(mit Sicherheitsnadeln aufgehängt), welchem
die Freunde/Daniel ganz nahe dran sind. Wenn
Schwierigkeiten kommen und sie fallen, dann
hält Gott sie wie in einer Vase und hilft ihnen
wieder hinauf („Niemand kann sie aus meiner
Hand reissen“).
Dargestellt durch das Logo „Fründ fürs Läbe“
Daniellied-Strophentitel auf der Krone des
Königs, der sie wieder rehabilitiert (die
Kernaussage der Lektion).
Die Könige sind durch das farbige Seil
dargestellt. Je näher ihr Seil bei Gottes Seil,
umso näher sind die Könige bei Gott. Auch die
Richtung ist zu beachten (näher zu oder weiter
weg von Gott).
Der Satz, den der König den Herolden zur
Verkündigung diktiert, hängt als Merkvers
(Auswendiglernsatz) unten rechts.

Zu Beginn der Kinderwoche hängt das weisse Seil mit den vaseförmigen Schlicken an der
Moltonwand. Das soll in Erinnerung bleiben: Gott hilft einem immer, wenn man auf ihn vertraut.
Der Erzähler oder Moderator erklärt und vertieft die soeben erlebte Danielgeschichte mit den
Moltonfiguren, die er in der folgenden Reihenfolge vor den Augen der Kinder an die Wand heftet und
dazu spricht.
Alle Moltonvertiefungen der ganzen Woche im Überblick:

3.1 Erster Tag Vertiefung
3.1.1 Vertiefung für Kinder

Die Freunde glauben an Gott
Daniel, Schadrach, Meschach und Abed-Nego kamen aus Juda. Dort, wo einst Abraham und Mose
hinzogen, dort, wo Saul, David und Salomo Könige waren. Dort glaubte man an den einzigen Gott, der
Himmel und Erde gemacht hat. Es ist derselbe Gott, an welchen wir auch glauben. Wir lesen von ihm
in der Bibel.
Wer an Gott glaubt, macht was Gott gefällt
Die vier Freunde haben schon als Kinder gelernt, dass Gott uns gute Regeln gegeben hat. Diese
Gebote stehen in der Bibel, z.B. in den Zehn Geboten: Lüge nicht, stehle nicht, brich nicht die Ehe,
fluche nicht, sei nicht neidisch, verbreite keine Gerüchte. Das erste Gebot heisst: Du sollst keine
andern Götter neben mir haben. Aber hier in Babylon, da gab es plötzlich viele andere Götter, wie z.B.
Bel, Marduk, Aku, Nego etc. Die vier Freunde haben deren Namen erhalten. Aber sie wollen sie nicht
anbeten und geraten in einen grossen inneren Konflikt, wenn sie das Fleisch, das diesem Gott
geweiht wurde, essen würden. Sie sind verzweifelt, weil sie eigentlich ja nicht anders waren als
Sklaven aus Juda.
Wer an Gott glaubt, dem hilft er
Die Freunde wollten nichts Verbotenes tun, was Gott nicht gefällt. Das braucht Mut. Es braucht auch
für uns Mut, „nein“ zu sagen, wenn etwas nicht recht ist. Zum Beispiel, wenn in der Schule gelogen,
gestohlen oder geflucht wird. Aber Gott hilft einem, dass man nichts Falsches mitmachen muss. Gott
hilft einem, dass man nicht Gott aus Stein anbeten muss, wie dies die Leute zu Daniels Zeiten taten
und wie es einige Leute auch heute wieder tun. Gott gibt einem den Mut, nicht mitzumachen. Und Gott
war es auch, der den Freunden aus dieser schlimmen Situation heraushalf, ihren Gehorsam belohnte
und sie gesünder und gescheiter machte als alle andern.
Wenn jemand an Gott glaubt, merken es mit der Zeit auch andere
Aschpenas sicher und vielleicht auch der König hat davon vernommen, dass die vier Freunde wegen
ihres Glaubens kein Fleisch gegessen haben. Vielleicht hat es sie beeindruckt. Auf alle Fälle hat es
den König sehr beeindruckt, dass diese vier jungen Männer zehnmal klüger waren als alle andern. Er
merkte, dass ein Gott ihnen geholfen hat. Nebukadnezar glaubt noch nicht an den einzigen Gott, er
kennt ihn ja auch höchstens vom Hörensagen. Aber der Mut dieser vier Männer hat ihn beeindruckt
und eines Tages wird er sich auch von ihrem Gott beeindrucken lassen. Irgendwann merken es die
Leute, wenn du an Gott glaubst und beginnen dann vielleicht auch, nach diesem Gott zu fragen.

Wer an Gott glaubt, ist nicht allein
Die Freunde waren nicht alleine. Sie hatten einander und sie hatten Gott. Wer an Gott glaubt, hat viele
Brüder und Schwestern auf der ganzen Welt. Nicht solche, die die gleichen Eltern haben wie du, aber
solche, die den gleichen himmlischen Vater haben. Es ist sehr ermutigend, dass es überall Menschen
gibt, die auch an Gott glauben, die auch beten und in der Bibel lesen. Aber Freunde sieht man nicht
jeden Tag. Es gibt aber einen Freund, den diejenigen, die an ihn glauben, nicht nur jeden Tag,
sondern zu jedem Zeitpunkt immer bei sich haben: Es ist Jesus. Jesus ist der Sohn von Gott und hat
ganz am Schluss gesagt: „Ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt.“ (Mt 28,20) Wir
möchten jetzt noch zusammen mit Jesus reden, man sagt dem „beten“ (Es folgt eine kleine
Einführung ins Beten).
3.1.2 Vertiefung für ältere Kinder, Jugendliche und Erwachsene
 Daniel war anständig und höflich, hatte aber trotzdem eine eigene Meinung und einen eigenen
Glauben (oder gerade deshalb!)
 Wie ist denn Daniel zu seinem Glauben gekommen? Wie können wir Gott kennenlernen?
 Daniel und seine Freunde hatten viel Mut (allgemeine und persönliche Beispiele). Würde ich
auch öffentlich zu meinem Glauben stehen? (Tischgebet im Restaurant)
 Daniel bekam von Gott Begabungen, Kraft und Hilfe. Gott schenkt alles Leben.
 Fründ fürs Läbe müend zämehebe (Hast du einen Freund?)
 Die Namensänderungen und das Urteil Gottes über die Götter Babylons in Jes 46,1-13

3.2 Zweiter Tag Vertiefung
3.2.1 Vertiefung für Kinder

Wer an Gott glaubt, kann Freunde fürs Leben gewinnen
Das war ganz hart für die drei Freunde. Daniel, der Beste unter ihnen, war nicht da. Vielleicht ausser
Landes, vielleicht absichtlich nicht zum „Verneigungsfest“ eingeladen. Auf alle Fälle sind sie auf sich
alleine gestellt. In der Bibel heisst es aber:
Zwei sind allemal besser dran als einer alleine. Wenn zwei zusammenarbeiten, bringen sie es zu
etwas. Wenn zwei unterwegs sind und hinfallen, dann helfen sie einander wieder auf die Beine. Aber
wer allein geht und hinfällt, ist übel dran, weil niemand ihm helfen kann. Einer mag überwältigt
werden, aber zwei können widerstehen und eine dreifache Schnur reisst nicht leicht entzwei.
Pred 4,10.12)
(Das Bild der dreifachen Schnur zeigen.)
Freunde fürs Leben, eben Glaubensgeschwister, halten zusammen und ermutigen einander zum
Glauben. Sie verraten einander und ihren Glauben an Gott nicht, was auch immer geschieht.
Wer an Gott glaubt, bekommt viel Kraft und Lebensmut
Unglaublich, was unsere drei Freunde gewagt haben, dem zornigen König zur Antwort zu geben:
Wenn unser Gott, den wir verehren, will, so kann er uns erretten aus dem glühenden Ofen und aus
deiner Hand, o König. Und wenn er es nicht tun will, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen
Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten werden.
Dan 3,17-18
Die Freunde mussten mit dem Tode rechnen und taten es auch. So viel Mut kann nur jemand haben,
der ganz fest auf Gott vertraut. Man muss Gott mehr gehorchen, als den Menschen, haben viel später
einmal auch Johannes und Petrus mutig gesagt und getan. (Apg 4,19)
Wer an Gott glaubt, kann in grosse Schwierigkeiten kommen, aus denen Gott wieder
heraushilft
Es ist normal, dass auch für solche, die an Gott glauben, Schwierigkeiten kommen können. Aber Gott
steht zu denjenigen, die an ihn glauben. Er lässt nicht zu, dass sie in der Versuchung zugrunde

gehen. Wenn ihr Glaube auf die Probe gestellt wird, schafft Gott auch die Möglichkeit, sie zu bestehen
(1. Kor 10,13). Vielleicht kannten die drei Freunde sogar das Versprechen von Gott auswendig, das
ein paar Jahre vorher Jesaja aufgeschrieben hatte:
Wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass die Ströme dich nicht ersäufen sollen, und
wenn du durchs Feuer gehst, sollst du nicht brennen, und die Flamme soll dich nicht versengen.
Jes 43,2
Dieses Versprechen hat ihnen vielleicht die grosse Zuversicht gegeben, dass Gott ihnen helfen wird –
auf welche Weise auch immer. Gott hat die Freunde nicht vor dem Feuer, aber im Feuer errettet.
Wenn jemand an Gott glaubt, kann es andern grossen Eindruck machen
Eigentlich wollte Nebukadnezar es sein, der allen Leuten grossen Eindruck macht. Deshalb dieses
Standbild. Von seinen Dimensionen her (30m hoch und nur 3m breit) könnte es sich gut um eine
Riesenstatue von ihm selbst gehandelt haben. Aber da war einer, der einen noch viel grösseren und
bleibenderen Eindruck gemacht hat: Gott selbst. Wir vernehmen nicht, dass durch dieses
Feuerwunder jemand zum Glauben gekommen ist. Aber der Same ist gestreut, auch in des Königs
Herz. Nebukadnezar anerkennt Gott öffentlich, aber es ist noch nicht sein persönlicher Gott. Er sieht,
dass der Gott der drei Freunde ein Wunder vollbracht hat. Es ist eines der grössten Wunder, die je
geschehen sind. Wir erleben vielleicht unser ganzes Leben keine solchen grossen Wunder. Glücklich
ist, wer nicht (solche Wunder) sieht und dennoch glaubt. Nebukadnezar spricht aber trotz dieses
Wunders immer noch vom „Gott Schadrachs, Meschachs und Abed-Negos“. Er sagt noch nicht: „Mein
Gott“. Wie wird es mit ihm wohl weitergehen?
3.2.2 Vertiefung für ältere Kinder, Jugendliche und Erwachsene
 Jesus hat gesagt: Wer mich bekennt vor den Menschen, zu dem werde ich mich bekennen vor
meinem Vater im Himmel, wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich auch
verleugnen vor meinem Vater im Himmel.
Mt 10,32
 Wenn ich ganz grosse Angst habe, dann ist Gott ganz sicher bei mir:
Rufe mich an am Tage der Not, so will ich dich erretten.
Ps 50,15
 Wer war dieser Engel im Feuerofen? Dieser „sogenannte“ vierte Mann?
 Es gibt auch heute Zeiten und Situationen, in welchen ich „nein“ sagen muss (wenn die Zehn
Gebote übertreten sind, wenn jemand mir zu nahe kommt, etc.).
 Wirklichkeit ist, was wirkt. Überzeugend ist nur, was echt gelebt wird. Die Freunde sind ein
lebendiges Zeugnis für ihren Gott und Glauben. Auch wir Christen sind dazu ganz direkt
aufgefordert:
Jeder weiss auch, dass ihr selbst ein Brief Christi seid, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit
dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Gesetzestafeln wie bei Mose, sondern in
eure lebendigen Herzen.
2. Kor 3,3
Oft ist dieser Brief Gottes der einzige, der in dieser Welt noch gelesen wird.

3.3 Dritter Tag Vertiefung
3.3.1 Vertiefung für Kinder

Wie ist Nebukadnezar krank geworden?
Eine komische Geschichte, nicht wahr? Gott schlug den hochmütigen König mit einer Krankheit, die
man Lycantropie nennt. Hierbei hält sich ein Mensch selbst für ein Tier, kann sich aber noch genau
daran erinnern, wer er einmal wirklich war. Eine spezielle Form dieses Gebrechens ist die Boantropie,
wenn sich Menschen für Ochsen und Kühe halten. Vor 200 Jahren gab es viele Menschen in England,
die sich auch wie Kühe verhalten haben. Während den sieben Jahren seiner Krankheit hat keiner von
Nebukadnezars Verwandten die Königsherrschaft an sich gerissen, dafür hat sicher Gott selbst
gesorgt.
Warum ist Nebukadnezar krank geworden
Nebukadnezar meinte, er sei der Grösste. Vielleicht meinte er sogar, er sei grösser als Gott. Er hat
viele Dinge gemacht, die Gott nicht gefallen. Und er hat Gottes Rufen nicht ernst genommen, obwohl
er schon mindestens zwei Mal ganz klar seine Macht erkannt hat. Gott spricht zu allen Menschen in
ihrem Leben, zwar auf sehr verschiedene Weise, aber immer persönlich und so, dass man sein Rufen
klar erkennt.
Gott straft nicht sofort
Manchmal sagen Leute: „Siehst du, Gott straft sofort!“ Das stimmt nicht. In der Bibel begegnet uns
Gott immer ganz anders. Gott hat Geduld mit uns Menschen und will nicht, dass auch nur einer
verloren geht. Jeder soll Gelegenheit haben, vom falschen Weg umzukehren (2. Petr 3,9). Das hatte
auch Nebukadnezar, denn Daniel hat es ihm überdeutlich gesagt, was sicher viel Mut brauchte: Nimm
meinen Rat an. Mache dich los von deinen Sünden durch Gerechtigkeit und mache deine
Verfehlungen wieder gut und hilf den Wehrlosen, so wird es dir lange gut gehen.
Dan. 4,24
Und dann hat Gott ihm nach dieser Warnung nochmals ein ganzes Jahr Zeit gegeben. So ist Gott
eben.

Wie kam Nebukadnezar zum Glauben?
Nebukadnezar kam nicht selbst zum Glauben, das kann kein Mensch. Gott hatte Nebukadnezar
gerufen, aber er hat nicht geantwortet. Nicht einmal Gott kann und will einen Menschen zwingen, an
ihn zu glauben. Die Liebe zu Gott und zu Menschen ist immer freiwillig. Aber Gott hatte Erbarmen mit
dem starrköpfigen König und hat ihn gedemütigt, damit ihm sein Ruhm nicht mehr im Wege ist. Auf
einen harten Stein gehört ein harter Keil. Nach sieben Jahren übergab Nebukadnezar seinen Stolz
und sein noch kurz währendes Leben Gott im Himmel. Er rief: „Du höchster Gott, du Gott, der ewig
lebt. Ich preise dich, lobe und rühme dich! Dein Reich bleibt für immer bestehen, deine Herrschaft
nimmt kein Ende. Es gibt keinen, der dich zur Rechenschaft ziehen, niemand, der dir vorhalten kann:
„Was tust du da?'“ Nebukadnezar wirft Gott nicht mehr argwöhnisch vor: „Was tust du da?“ sondern
dankt ihm von Herzen: “Danke, was du für mich getan hast!“ Er hat einen Knoten gemacht (vorzeigen
mit den Seilen), er hat es mit Gott festgemacht und Gott hat mit ihm einen persönlichen Bund
geschlossen.
Es kommt nicht in erster Linie darauf an, wie jemand zum Glauben kommt. Manche Leute erleben
ihren Glaubensstart wie Nebukadnezar: dramatisch und unvergesslich für sie und alle andern, die
davon hören. Andere erleben es so unspektakulär wie Daniel, von dem wir annehmen, dass er schon
als Kind von den biblischen Geschichten und Gott gehört hat und in seinem Herzen immer an Gott
geglaubt hat. Gott freut sich an allen Kindern, die so glauben wie Daniel. Gott fragt später einmal nicht
nach dem „Wie oder Wann“, sondern nach dem „Ob“. Ob du an ihn geglaubt hast oder ob nicht.
Wie können wir zum Glauben kommen?
In der Bibel (1. Tim 2,3-4) heisst es, dass Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und seine
Wahrheit erkennen. Gott macht immer den ersten Schritt, damit ein Mensch zum Glauben an ihn
kommen kann. Im Timotheustext heisst es weiter: Es gibt nur einen einzigen Gott und nur einen
Einzigen, der zwischen Gott und den Menschen vermittelt und Frieden schafft. Das ist der Mensch
Jesus Christus. Er hat sein Leben am Kreuz geopfert, damit wir alle erlöst werden, so wie es schon
lange vorhergesagt war. (1. Tim 2,5-6)
Gott hat den ersten Schritt gemacht, damit wir zu ihm kommen können. Bei Nebukadnezar und bei
uns allen auch. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie
hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. (Joh
3,16)
Folie auflegen und erklären, wie man Christ werden kann, wenn Jesus noch nicht im eigenen Leben
wohnt.
3.3.2 Vertiefung für ältere Kinder, Jugendliche und Erwachsene
 Gott ist grösser als alle babylonischen Götter. Das hat Jesaja bereits in Juda vorausgesagt: Bel
bricht zusammen, Nebo (Gott des Schicksals) ist gefallen, ihre Gottesbilder sind den Tieren und
dem Vieh aufgeladen (...).Die Götter sind gefallen und alle zusammengebrochen und müssen in
die Gefangenschaft gehen. (Jes 46,1)
 Wer war Jesus? (Wie hat er gelebt? Was hat er für uns getan? Warum ist er am Kreuz
gestorben?)
 Nebukadnezar ist zum Glauben gekommen. Gott schrieb mit ihm Geschichte und tut es auch mit
uns (Möglichkeit für ein persönliches Zeugnis)

3.4 Vierter Tag Vertiefung
3.4.1 Vertiefung für Kinder

Gott schütze den König
Beltschazzars Name bedeutet: „Oh Bel, beschütze den König.“ Aber kein Gott kann jemanden
beschützen, der sich gegen den richtigen Gott auflehnt. Beltschazzar meinte, er sei sicher. Seine
Mutter war die Hohepriesterin des Mondes, er selbst war Mitregent des grössten Reiches der Welt.
Obwohl General Ugbaru in jener Nacht bereits seine Stadt belagerte, befürchtete er nichts, weil es in
Babel noch für 20 Jahre Vorräte an Essen und Wasser hatte. Warum also nicht ein Fest mit 1000
Leuten feiern, um zu zeigen, dass man der Grösste ist.
Schon Nebukadnezar meinte, er sei der Grösste, wisst ihr noch? Und wurde wahnsinnig, bevor er sich
zu Gott kehrte. Beltschazzar bekam wahnsinnig Angst, aber wollte, evtl. konnte nicht mehr umkehren
zu Gott. Nebukadnezar wurde wieder als König eingesetzt, Beltschazzar wurde bereits zu Lebzeiten
als König von Gott selbst gerichtet.
Gott straft nicht sofort
Wie mit seinem Nebukadnezar hatte Gott auch mit Beltschazzar Geduld. Bestimmt hat er von seiner
Mutter von den Wundern Gottes gehört und auch davon, dass sein berühmter Grossvater am Schluss
seines Lebens an Gott gläubig geworden ist, ca. 10 Jahre, bevor er zur Welt kam. Vielleicht (anderen
Auslegungen zufolge) ist Beltschazzar sogar mit Daniel und seinen Freunden aufgewachsen. Genau
deshalb wollte er es ja mit diesem Gott aufnehmen, um damit zu zeigen, dass er grösser war als
Nebukadnezar. Beltschazzar hat die heiligen Gefässe aus dem Tempel erhoben und sich damit selbst
überhoben. Irret euch nicht! Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er
ernten. (Gal 6,7). Gott hat viel Geduld, aber einmal ist es genug. Beltschazzar hat das geerntet, was
er gesät hat: Den Tod.
Beltschazzars Leben in die Waagschale Gottes geworfen
Daniel, der Prophet Gottes, war am Hofe des betrunkenen Beltschazzars unerwünscht. Und Gott war
dem Beltschazzar auch unerwünscht. Warum gibt es Menschen, die mit Gott nichts zu tun haben
wollen? Ist es vielleicht, weil sie Angst davor haben, dass Gott auch ihr Leben auf die Waage legt und

die guten und schlechten Taten gegeneinander abwägt? Diese Angst ist in der Tat berechtigt, denn
kein Mensch kann vor Gott bestehen, nicht ein einziger. So sagt es die Bibel:
Denn darin sind die Menschen gleich: Alle sind Sünder und haben nichts aufzuweisen, was Gott
gefallen könnte. Aber was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte: Er nimmt uns an,
weil Jesus Christus uns erlöst hat. (...) Gott allein gerecht ist und nur den von seiner Schuld freispricht,
der an Jesus Christus glaubt. (Röm 3,23-24).
Am Beispiel der Waage erklären: Auf der einen Seite kommen immer mehr Dinge, die uns von Gott
trennen und drücken uns nieder. Auf der andern Waagschale vermögen die guten Taten nichts zu
bewegen, bis Jesus in unser Leben (Waagschale) tritt und uns entlastet.
Gottes Urteil ist endgültig
Bei Ausgrabungen hat man den Königsaal von Beltschazzar gefunden. Eine Halle von 50 x 16 Meter
mit einem Podest und dahinter eine weiss getünchte Wand. Gott hat auf diese Wand geschrieben,
oder wie es hebräisch heisst: eingraviert. Wie eine Inschrift auf einen Grabstein. Viele Leute nennen
Gott „den lieben Gott“ und andere sagen ihm „der Herrgott“. Beides stimmt. Gott ist der Gott der Liebe,
(2. Kor 13,11) er ist die Liebe selbst (1. Joh 4,16) und er ist gleichzeitig unser Herr und der Herr der
ganzen Welt (Dan 5,21). Dies ist die Bedeutung von Daniels Namen: Gott ist (mein) Richter. Und
dieser Gott hat Beltschazzar gerichtet.
Daniel wird mit den grössten Schwierigkeiten fertig
„Daniel wird mit den grössten Schwierigkeiten fertig.“ So sagte es die Mutter von Beltschazzar, die
Tochter von Nebukadnezar. Sie muss es ja wissen, denn sie hat Daniel unter allen fünf
Königsnachfolgern ihres Vaters erlebt. Aber eigentlich stimmt es nicht ganz, was sie sagt: Nicht
Daniel, sondern Gott wird mit den grössten Schwierigkeiten fertig. Daniel hatte bestimmt viel Angst,
zum betrunkenen König zu gehen. Wird er ihn auslachen, beschimpfen oder links liegen lassen? So
reagieren viele Menschen, wenn wir ihnen von Gott erzählen: böse, spöttelnd oder ignorierend. Aber
Daniel wusste mittlerweile ganz sicher, dass der höchste Gott nicht nur Herr über sein eigenes Leben,
sondern auch über alle Königreiche der Welt ist. (Dan 5,21) Das gibt Mut und Kraft, mit den grössten
Schwierigkeiten fertig zu werden.
3.4.2 Vertiefungsideen für ältere Kinder, Jugendliche und Erwachsene
 „Mene mene tekel u-parsin“ wird in den Versen 26-28 gedeutet als »Gezählt, gezählt, gewogen
und geteilt«. Gleichzeitig bezeichnen die Wörter Geldeinheiten, und zwar mit absteigendem Wert,
wie etwa Mark, Groschen, Pfennig oder Zehner, Fünfer, Einser, womit ebenfalls ein
vernichtendes Urteil über den König ausgesprochen ist. Das Wort für »geteilt« (hebr. Parsin ist
der Plural von peres) erinnert zugleich an »Perser« (vgl. auch 1. Mose 10,25)

3.5 Fünfter Tag Vertiefung
3.5.1 Vertiefung für Kinder

Die Neider vorher
Sie waren neidisch und eifersüchtig auf Daniel. Daniel war der Beste, keine Frage. 39 Jahre hatte er
unter Nebukadnezar gedient und geht schon gegen die 80 Jahre. Alle 122 Fürsten schmiedeten einen
bösen Plan und brachten ihn zur Ausführung. Menschen, die an Gott glauben, müssen auf niemanden
neidisch sein, im Gegenteil, sie können sich an den Gaben der andern nur freuen (1. Kor 12): Die
Christen „sind einander täglich unaufhörlicher Grund zur Freude“ (Lied S. Fietz aus 1. Thess 2,19 /
Phil 4,1). Die Neider aber wollten Daniels Tod und lügen dafür auch noch (Dan 6,8). Eine Sünde ruft
die nächste.
König Darius vorher
62-jährig und doch (noch) nicht entschieden. Er ist hin- und hergerissen wie ein Zweifler, wie eine
Meereswoge vom Wind getrieben (Jak 1,6). Wird er den Weg von Nebukadnezar oder den Weg
Beltschazzars einschlagen? Sein Herz ist unsicher und so kann er sich (noch) nicht uneingeschränkt
auf die gute Seite schlagen. Politisch und militärisch ist er ein wichtiger Mann. Man achtet und fürchtet
ihn. Er trifft mutige Entscheidungen und gibt klare Befehle. Aber stellt er auch seinen Mann im
Glaubensleben?
Daniel vorher
Daniel betet dreimal am Tag. Das ist eine sehr gute Gewohnheit. Und wir Christen können und dürfen
ununterbrochen beten. Hört niemals auf zu beten. Vergesst auch nicht, Gott für alles zu danken. Denn
das erwartet Gott von seinen Kindern. (1. Thess 5,17-18). Durchs Bibellesen und Gebet können wir
Gott jeden Tag begegnen und ihn besser kennenlernen. Das Gebet stärkt unseren Glauben und das
wusste auch Daniel. Es wäre ihm gar nicht in den Sinn gekommen, mit Beten aufzuhören. Für ihn und
viele Christen wäre das, wie wenn man zu atmen, zu leben aufhört. Viele grosse Versprechen hat Gott
gegeben für diejenigen, die beten:
Das Gebet eines Gläubigen bewirkt viel. (Jak 5,16)
oder:

Was wir bitten, empfangen wir, denn wir gehorchen seinen Geboten und leben, wie es Gott gefällt. (1.
Joh 3,22)
Daniel
Eine der berühmtesten und schönsten Geschichten der Bibel. Daniels drei Freunde sind
wahrscheinlich alle schon gestorben, aber der grösste Freund von Daniel bleibt für immer: Gott selbst.
ER schickt seinen Engel zur Hilfe. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf
allen deinen Wegen (Ps 91,11). Engel sind Wesen, die Gott dienen. Er sendet sie aus, damit sie allen
helfen, denen er Rettung und Erlösung schenken will. (Hebr 1,14) Das hat Daniel phantastisch
erfahren und das erfahren auch viele Menschen bis heute, auch viele Kinder. Alle, die dem HERRN
gehorchen, umgibt sein Engel mit mächtigem Schutz und bringt sie in Sicherheit. Erprobt es doch
selbst und erlebt es! (Ps 34,8-9). Daniel konnte in dieser Nacht vielleicht sogar schlafen, Darius
bestimmt nicht.
Die Neider
Man hört nichts mehr von ihnen. Hätten sie ein schlechtes Gewissen gehabt, so wären sie vielleicht in
der Nacht schauen gegangen. Ob sie überhaupt ein schlechtes Gefühl gehabt haben, oder ob ihr
Gewissen – das kann es nämlich – bereits so abgestumpft war, dass sie keine Reue empfanden? (vgl.
Jer 31,30)
König Darius
Er hat das Herz auf dem rechten Fleck. Kurz bevor er Daniel in den Tod schicken muss, sagt er zu
ihm: Ich kann es nicht, aber dein Gott, dem du ununterbrochen dienst, der helfe dir! In den Stunden
darauf macht er sich Sorgen und Vorwürfe für seine Feigheit. Aber geht damit nicht zu Gott, so viel wir
wissen. Das aber wäre das einzig Richtige und Wichtige: Mit all unseren Fehlern und Sorgen immer
wieder zu Gott zu kommen, denn wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, so
dass er uns unsere Schuld vergibt. (1. Joh 1,9). Darius wusste schon vorher (V.17) und
hundertprozentig nachher (V.27), dass Gott lebendig ist, dass er ewig bleibt und dass sein Reich
unvergänglich und ohne Ende ist.
Die Neider nachher
Es sind unsere eigenen begehrlichen Wünsche, die uns immer wieder zum Bösen verlocken. Geben
wir ihnen nach, dann folgt diesen Wünschen die böse Tat. Sie aber führt unweigerlich zum Tod. (Jak
1,14-15) Nur in dieser Geschichte führte die Sünde der Neider nicht zum Tod von Daniel, sondern von
ihnen selbst.
König Darius nachher
Sein Befehl an die Herolde ist klar und deutlich: Gott ist ein Retter und Nothelfer, und er tut Zeichen
und Wunder im Himmel und auf Erden. Er hat Daniel von den Löwen errettet. Ob Gott durch dieses
„Wunder auf Erden“ wohl auch sein persönlicher Retter und Nothelfer geworden ist?
Daniel nachher
Noch einmal hat Daniel Gottes Macht erlebt und demonstriert. Von Kindheit bis ins hohe Alter ist
Daniel Gott treu geblieben und Gott dem Daniel auch. Gott hat keine Schuld an Daniel gefunden (Dan
6,23), weil er sie ihm wie auch allen andern Gläubigen vergeben hat. Denn durch das Sterben Jesu
am Kreuz sind wir erlöst, sind unsere Sünden vergeben. Und das verdanken wir allein Gottes
unermesslich grosser Gnade, mit der er uns so reich beschenkt hat. (Eph 1,7).
Daniel ist einer der wenigen biblischen Personen, von denen keine offensichtlichen Sünden
beschrieben sind. Und die Bibel ist in dieser Hinsicht sehr ehrlich. Daniels Geschichte ist eine grosse

Ermutigung für alle diejenigen Kinder unter euch, die schon seit jetzt, seit länger oder schon seit sie
sich erinnern können, an Jesus glauben. Bei Daniel hat der Glaube sein Leben lang gehalten, ihn
getragen und geprägt und am Schluss seines Lebens sagte Gott zu ihm: Du aber geh jetzt und leg
dich zur Ruhe! Am Ende der Zeit wirst du auferstehen. Dann wird dir das Leben zuteil, das Gott für
alle bestimmt hat, die ihm treu geblieben sind.

3.6 Zusatztag Vertiefung

Zwei Dinge sind es, die einem bei Daniel ins Auge fallen, wenn man sein Leben betrachtet, so wie wir
das letzte Woche getan haben.
 Er hat etwas gekonnt, was sonst niemand konnte, kein Weiser, kein Gelehrter, kein Lehrer, kein
Wahrsager im ganzen Lande: Nämlich erklären, was die Träume des Königs bedeuten. Das haben
wir immer wieder und heute noch einmal gesehen.
 Und er hat seinem Gott, dem einzig wahren Gott, in allen Lebenslagen vertraut. Und Gott hat ihm
geholfen und ihn mutig und stark gemacht. (Wo? Beispiele der Woche repetieren)
Auch in der Geschichte, die wir heute aus der Bibel erzählt haben, brauchte Daniel unerhört viel Mut.
Dem König Nebukadnezar das erklären, was sein Traum und diese vielen merkwürdigen Sachen
darin bedeuten. Du, König, hast eine grosse Macht und ein grosses Weltreich, aber das wird
untergehen. Und dann wird ein anderes kommen, nicht mehr so prachtvoll. Und ein drittes Reich wird
dieses ablösen usw. Es braucht schon einen grossen Mut, so etwas dem König direkt ins Gesicht zu
sagen.
Was aber noch mehr beeindruckt und was das Gewaltigste ist an allem: Was Daniel da etwa im Jahre
600 vor Christus schon prophezeit, vorausgesagt hat, traf nach und nach genau so ein. Er hat
Geschichte aufgezeichnet, bevor sie stattfand. In der Weltgeschichte ist es später so gelaufen:
Babylon (goldener Kopf) verschwand 539 v. Chr. als Weltmacht, als es von den Medopersern erobert
wurde. (Kinder, wisst ihr noch, das sind die, welche uns vorgestern während des Gastmahls schon
belagert haben). Ein Doppelreich, wie mit zwei Armen, die Meder und die Perser. Nur Silber, nicht
mehr Gold, grösser zwar, aber nicht mehr so prunkvoll wie die Babylonier. Dann, etwa 334 kamen die
Griechen unter Alexander dem Grossen und zerschmetterten die medopersische Herrschaft.
Phänomenal gross war das Reich, bis tief nach Asien, ins heutige Russland hinein. Aber im Standbild
nur noch Kupfer, Bronze. Es hatte nicht sehr lange Bestand. Ein Land nach dem andern kam unter die
Herrschaft eines neuen Reiches, der Römer. Hart und autoritär wurde regiert durch die römischen
Kaiser. Hart wie Eisen. Auch bei den Römern kam es zu einer Spaltung. Das Ost- und Westreich und

weitere kleine Reiche. Aber auch das Römische Reich wurde schwächer und zerfiel schliesslich in
zahlreiche Einzelteile, wie Tonscherben.
Und dann, wie das Daniel vorausgesagt hat: In der Herrschaftszeit der Römer kommt ein kleiner,
unscheinbarer Stein in diese Welt.
Wie heisst es da: Was passierte da, als Augustus Kaiser in Rom und Quirinius Statthalter in Syrien
war? Erinnert ihr euch an den Anfang der Weihnachtsgeschichte? Er, der Sohn Gottes, kam als
unbedeutender, unscheinbarer Säugling in einer Krippe in Bethlehem zur Welt. Mit dem Ziel ein ganz
anderes, ein ewiges Königreich zu errichten. Mit ihm hat sich die ganze Welt verändert.
Ist das nicht phantastisch, was wir da in der Bibel finden? Welche Schätze man da ausgraben kann
und immer wieder sagen muss: Was da steht, das stimmt. Das ist einfach wahr. Und das ist so
spannend und interessant, darüber möchte ich mehr wissen. Deshalb ist es uns in jeder Kinderwoche
ein ganz grosses Anliegen, dass die Kinder mit der Bibel vertraut werden, erkennen, dass das etwas
mit meinem Leben zu tun hat. Dass ich, wir alle dadurch von Gott selber angesprochen, gefragt,
herausgefordert, ermutigt, korrigiert, getröstet usw. werden.
Also – da ist Jesus, er wird auch einige Male als Stein, als Eckstein, als Stein des Ärgernisses
bezeichnet, in die Welt gekommen und hat gesagt: „Ich will ein Königreich aufrichten, aber nicht ein
politisches Reich. Ich will nichts mit Gewalt erobern. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Mein Reich
ist inwendig in euch. Meine Herrschaft will ich in den Herzen aufrichten. Mein Königreich ist ein
geistliches Königreich.“ Wie soll das gehen? Geht Jesus einfach so über die Erde und sagt: Du
gehörst zu mir, du nicht, dich nehme ich, dich kann ich nicht brauchen in meinem Reich? Wie
funktioniert das?
Wir können es in der ganzen Bibel sehen, dass Gott ja eigentlich nur einen einzigen Wunsch hatte,
über alle Jahrhunderte hindurch: Dass Menschen wieder in eine Beziehung zu ihm kommen, dass
Menschen, ganz gleich wie alt sie sind und woher sie kommen, wieder in eine enge Beziehung zu ihm
kommen.
Dass Menschen wie Nebukadnezar, wie Daniel in der Geschichte sagen können: „Gott, du bist der
Grösste, jetzt erkenne ich es, jetzt glaube ich es, jetzt habe ich es erfahren.“
Ja, man kann sagen: Gott will wieder der Freund der Menschen sein. En Fründ fürs Läbe.
Gott hat sich gesagt: „Ich will wieder zu den Menschen gehen. Ich will ihnen ganz nahe sein. Ich will
sogar all ihre Schuld, alles was im Leben verkehrt gelaufen ist, auf mich nehmen. Dafür gebe ich
meinen einzigen Sohn, der am Schluss stellvertretend für alle Menschen den Tod auf sich nimmt.“
Jesus sagt: „Mit mir kommt Gott zu euch. Mit mir kommt Gott den Menschen entgegen.“ Vom Himmel
herunter zu den Menschen (SEIL) hat Gott einen Weg zu sich zurück eingerichtet. Der Mensch ohne
den Weg Jesus, ohne Gottes eigenes Eingreifen wäre ohne Orientierung. Er wüsste nicht genau, wie
man zu Gott kommt. Wie gut, dass Gott nicht gesagt hat: „Also ich bin und bleibe mal da oben und du
Mensch musst dir selber einen Weg ausdenken und zusammenbasteln wie du zu mir kommst.“ Nein.
So wie Daniel x-mal Gottes Hilfe erfahren hat – immer dann, wenn er nicht mehr weiterwusste – so
hilft Gott nun der ganzen Menschheit, so bringt er Menschen wieder zu sich. (KREUZ) Menschen
haben wieder einen Weg zum ewigen Gott.
Das haben seit 2000 Jahren unzählige Menschen erfahren: Junge, Alte, Kleine, Grosse, mit allen
Hautfarben, mit den unterschiedlichsten Lebensgeschichten. Gott hat zu ihnen irgendwie mal ins Herz
geredet und gesagt: „Du, ich möchte so gerne der Herr deines Lebens sein. Weisst du, dann kommt‘s
gut mit deinem Leben. Dann mache ich etwas Gutes aus deinem Leben. Willst du das? Ich will, dass
wir zusammen eine Beziehung aufbauen zueinander. Ich will, dass du mich durch die Bibel, durch das
Gebet durch die Gemeinschaft mit anderen, die mich auch kennen und lieben, besser verstehen
lernst. So, dass dein Leben sich verändert.“ Bis heute merken es Menschen, und auch letzte Woche
ist es einigen aufgegangen: Jesus isch de Fründ fürs Läbe. S‘Läbe lang Fründe z‘ha, so wie Daniel –
das ist etwas Schönes. Zusammenhalten, miteinander stark sein, miteinander etwas erleben, durch
dick und dünn gehen. Das ist ganz toll. Viele haben sich in der Gruppe letzte Woche richtig

kennengelernt und sind fast ein wenig Freunde geworden. Und nun sind sie traurig, dass die KIWO
schon vorbei ist.
Aber das Grösste ist es, wenn man sagen kann: Jesus ist der Freund fürs Leben. Mein Freund für
mein Leben. Ihn habe ich kennengelernt. Und das hält auch über diese Woche hinaus. (Königsvers)
Und was auch stimmt: Das Königreich, das Jesus eben in den Herzen, mit seinen Freunden aufbaut,
das wächst und wächst. Nicht für alle sichtbar, aber es kommen auch heute noch Menschen dazu.
Zum Glauben an Jesus. Der Stein wird immer grösser.
Und das Beste, das kommt erst noch: In der Bibel steht auch, dass Gott irgendwann für alle
Menschen sichtbar wirklich ein neues, ewiges Reich aufrichten wird. Menschen aus allen Völkern, aus
allen Rassen und Nationen. Dann wird er alle anderen Regierungen auf dieser Erde aufheben und
selber regieren; als der König aller Könige. Und alle, der Hinterste und Letzte wird sich beugen
müssen vor ihm selber. Die einen wird er dann kennen, die welche gesagt haben: Jesus, du bist mein
Freund fürs Leben. Vers und Gebet

4. Daniellied „Fründ fürs Läbe“
Refrain 1
Fründ fürs Läbe tüend zämehebe
was au immer chunnt, denand nöd laa
Fründ fürs Läbe tüend zämehebe
und mit Gott, dem gröschte Fründ vorwärtsgaa.

Das weiss au de Daniel und sini drü Fründ
als Gfangeni zBabylon sind‘s Gottes Chind.

Refrain 2
Lei, lei, lei, lei, lei, lei, .... und mit Gott, dem gröschte Fründ vorwärtsgaa

"Mir bättet de Götz nöd a! Gott elei isch de Herr!
Er ischs au, wo eus rette cha usem Flammemeer!"

De Beltschazzar lacht über Gott, gset plötzlich e Hand
die schriibt sUrteil über sin Spott diräkt uf d‘Wand!

De König, de find sich guet und blöffed dezue.
Das isch d’Straaf für sin Uebermuet, er lebt als Chue !

Sälbscht tüüf ide tunkle Grueb: Gott bliibt immer treu.
De tapferi Daniel streichlet en Leu.

So isch Gott au grad hüt no treu, hebt mi i sine Händ,
seit zu mir jede Morge neu: "Ich bi din Fründ!“
Playback-Melodie von der Kassette „Herr, mir lobed dich“ Nr. 11, Bibellesebundverlag, Winterthur
Text: Claudia Kündig, Bichelsee

5. Aktivitäten und Kreatives
5.1 Erster Tag
5.1.1 Vertiefungsbilder
Die schwarz-weiss Vorlagen können ausgemalt, ausgeschnitten und mit Flanellhaftstreifen versehen
und für die Vertiefung der Geschichte gebraucht werden. Alle Bilder sind in Originalgrösse A4 im
TIFF-Format unter „C Moltonbilder sw zum Ausmalen“ gespeichert und in der Grösse den einzelnen
Bedürfnissen anpassbar.

5.1.2 Aktivitäten zu Daniel 1
 Z‘vieri mit Gemüse (mit Gewürzen!) und Wasser
 Dekorationsgestaltung mit den Kindern zum Thema Hof/Palast, z.B. grosse Serviettenblumen
(siehe unter Zusätzen zu Daniel KIWO)
 Ausbildungsrotation oder Interessegruppen zum höfischen Leben bei Nebukadnezar zu
Schulfächern
 Instrumente spielen lernen (Gitarre, Ukulele, Flöte, etc.)
 Klappkarte(Pop-up-Bild von Daniel 1 herstellen)
 Siegel herstellen
 Gemüsesorten kennenlernen und servieren können
 Geographie Babylons
 Feine Vegetarierz‘vieri selber herstellen
 Geländespiele zum Thema „Eroberung von Juda“
 Das Bibellese-Goldenversheftlein schön verzieren
 Regelspiele am Hofe, z.B „Nebukadnezar befiehlt“: Ein Kind darf einen Befehl nur ausführen,
wenn der Spielleiter ausdrücklich sagt „Nebukadnezar befiehlt“. Wenn es den Befehl trotzdem
ausführt, scheidet es aus.
 Vegetarier-Leiterlispiel mit Fragen rund ums Essen, z.B. Nr. 10: Schoggi ist süss = 2x aussetzen
/ Apfel gibt Kraft = 3 vorwärts etc.
 Portraits der vier Freunde ausmalen und auf Medaillen kleben oder als Namensbutton
verwenden
 Eine kleine für alle bestehbare Prüfung organisieren, damit die Kinder mit einer Auszeichnung
nach Hause gehen können.

5.2 Zweiter Tag
5.2.1 Vertiefungsbilder

5.2.2 Aktivitäten passend zu Daniel 3
 Im Wald lernen, ein Feuer nur mit drei Zundhölzern zu entfachen.
 Instrumente herstellen oder spielen lernen: „Hörner, Flöten, Pfeifen, Harfen und Lauten“
 Parcours oder Workshop zum Thema Feuer
 Feuerwehr
 Gefahren von Feuer
 etwas kochen oder schmelzen auf dem Feuer
 Workshop: Anstatt wie die geladenen Gäste eine Statue anbeten, Gott loben wie Asarja im Feuer
(Musik, Lieder)
 Pop-up-Bild basteln: Die Freunde im Feuerofen
 Korea-Ofen (ein Loch im schrägen Gelände mit Abzug) selber bauen oder Besuch in einer
Schmiede
 Fensterbild „Vier Männer im Feuerofen“ (Vorlage siehe hinten)

5.2.3 Bastelidee: Transparentes Fensterbild

Material
 schwarzes Tonzeichenpapier je nach Sujet A3 oder A4
 Kalkpapier (Milchpapier)
 Karton für Schablonen (muss gut schneidbar sein)
Hilfsmittel
 Bunte Filzstifte (müssen nicht wasserfest sein)
 Schere
 Leim oder Sprühleim
 Vorlagen
 Weisser Farbstift
Ablauf
 Kartonschablone vorbereiten: Halbe Figur auf ein Stück Karton kleben und alle weissen Stellen
wegschneiden.
 Schwarzes Tonzeichenpapier und Kalkpapier genau aufeinander legen, in der Mitte falten, so
dass das Kalkpapier inwendig liegt
 Schablone auf die Bruchkante legen, mit weissem Farbstift alles übertragen
 Nur Aussenlinie ausschneiden
 Kalkpapier nun herausnehmen! (Hat die Kontur des Sujets)
 Erst jetzt alle Innenlinien schneiden und Bild öffnen
 Schöne Seite exakt auf Kalkpapier kleben (evtl. mit Sprühleim arbeiten)
 Zusätze wie Auge, Mund, Sterne, usw. aufkleben
 Auf der Rückseite mit Filzstift bunt bemalen
Tipps
 Vorlagen zuerst auf dem Kopierer vergrössern
 Für jüngere Kinder Schneiden und Kleben vorbereiten
 Zum Aufhängen an Scheibe Haftgummi verwenden
 Weitere Möglichkeiten
 Kalkpapier durch transparente Klebefolie ersetzen, anstatt malen mit Filzstift kleine
Seidenpapierstücke auf die klebrige Seite der Folie andrücken.

5.3 Dritter Tag
5.3.1 Vertiefungsbilder

5.3.2 Aktivitäten zu Daniel 4
 Postenrotation zum Thema Baumtraum:
Traumbaum zeichnen
mit einer Axt Holz spalten, einen „Baum“ fällen
Puzzle eines Baumes zusammensetzen (Bild auf der vorhergehenden Seite)
Vogelarten kennenlernen, Vogelgezwitscher erkennen
Wer baut den höchsten Baum aus Klötzen
Baumklettern auf Zeit oder Schwierigkeit oder Klettern mit Seilen
Einen Baumstumpf in Ketten legen (blind ertasten, was es ist)
 Quiz zur heutigen Geschichte
 Kettenspiele wie z.B. Kettenfangis, Gordischer Knoten, Menschenkette herstellen etc.
 Besuch beim Bauern (Leben der Kühe, Pflege, Verhalten)
 Kressesalat herstellen und essen
 Bastelidee Fensterbild „Traum vom Baum“ basteln (Vorlagen siehe unten)
 Kimspiel „Gras“: Gerüche und Geschmäcker von Kräutern blind erkennen (Schnittlauch,
Kopfsalat, Basilikum, Peterli, Gras, Löwenzahn, Sauerampfer, Zitronenmelisse, Nüsslisalat, etc.)

5.4 Vierter Tag
5.4.1 Vertiefungsbilder

5.4.2 Aktivitäten zu Daniel 5
 Vorbereitungsaktivitäten fürs grosse Fest:
Dekorationen basteln (Vorlagen von Scherenschnittgirlanden unten. Ganze Bastelmappe zu
beziehen bei Bibelkreaverlag, C.Kündig, Hauptstr. 12, 8363 Bichelsee)
Hebräische Schriftzeichen kennenlernen und seinen eigenen Namen schreiben lernen
Ausbildung zum Kellner
Säbeltanz einüben
Getränke herstellen mit Verzierungen
goldene Tempelgefässe herstellen (alte Weingläser in Goldfolie einpacken)
Festsaal dekorieren vor den Augen Beltschazzars
 Gedicht lesen und vorlesen „Beltschazzar“ von Heinrich Heine.

5.5 Fünfter Tag
5.5.1 Vertiefungsbilder

5.5.2 Aktivitäten passend zu Daniel 6
 Segmentbild „Löwengrube“ ausmalen lassen
 Löwen zeichnen lernen
 Thema Katzen / Raubkatzen kennenlernen auf einem Parcours (echte Hauskatze / Löwenfilm /
schleichen wie ein Löwe / knurren und essen nur mit dem Mund / Hindernisparcours /
Anschleicherlis, etc.)
 Geländespiele Daniels gegen die Löwen, am Schluss Versöhnungsfest
 Grosse Löwenbilder als Puzzle herstellen und damit zur Wette spielen
 Fensterbild Daniel und die Löwen

6.

Literatur und Bezugsquellen

 Olyott, Stuart: Unbestechlich! Daniel – Treue um jeden Preis, 3L Verlag 2001.
ISBN 978-3-935188-15-9 (Ideal für die persönliche Vorbereitung und geistliche Einstimmung ins
Thema)
 Mühe, Ralf: Das Buch Daniel, Edition Hauskreiswelt, Bibellesebund 2011.
ISBN 978-3-87982-368-0 (Persönliche Vorbereitung und Einstimmung ins Thema)
 Bolliger, Max: Daniel und ein Volk in Gefangenschaft, Ravensburger Verlag 1968.
ISBN 978-3-473391-30-1 (Zum Vorlesen und für schnelles Repetieren der Danielgeschichte)
 Bibelarbeitsheft „Daniel – Treu bis ans Ende“, Binefeld-Verlag.
Bestellnr. 6-622 (viele konkrete Rätsel, Lückentexte, Bibellesehilfen im Frage-Antwort-System)
 Klement, Kornelia und Johannes: Der richtige Kick: Das Leben Daniels, Born-Verlag 2000.
ISBN 3-87092-248-6 (Leiter- und Freizeitheft für die Praxis mit 9 ausgearbeiteten Lektionen, Ideen
und Vorlagen)
 Mills, Peter: Daniel und die Löwen, Oncken 1994.
ISBN 978-3-7893-7742-6 (Bilderbuch für 5-6 Jährige, zum Anschauen, Erklären, Vertiefen oder
Schenken)
 Doggen/de Boer: Daniel, Bibellesebund 2015.
(Bilderbuch für 2-4 Jährige)
6.1 Bezugsquellen der in dieser Broschüre aufgeführten Materialien
 CD mit Logo und Flyer, 2002:
„Fründ fürs Läbe“: fix-fertige, farbige, digitale Vorlagen für Einladungs-Flyer, Plakate, PR, mit
Kopier- und Bearbeitungsrecht
Bibelkrea-Verlag, C.Kündig, Hauptstr. 12, 8363 Bichelsee
 Pop-up-Karten zum Selbermachen, 2002:
6 Klappkartenvorlagen schwarz-weiss mit farbigem Titelblatt als Bastelidee oder Zeitfüller)
Bibelkrea-Verlag, C.Kündig, Hauptstr. 12, 8363 Bichelsee
 Daniel-Vertiefungsmoltonfiguren, 2002:
Alle in dieser Broschüre abgebildeten Bilder, farbig, zum Ausschneiden, ca. 30 A3-Kopien, nicht
beflockt.
Bibelkrea-Verlag, C.Kündig, Hauptstr. 12, 8363 Bichelsee
 Div. Verkleidungen und Requisiten zu Daniel:
Thronsaalkulissen mit Thron und Treppe zum Thron, König, Löwen, Freunde, Feuer,
Rauchmaschine, Gefängnis, goldene Becher, etc.
Biblischer Theaterverleih, C. und R.Kündig, Hauptstr. 12, 8363 Bichelsee TG
 Film zur Vertreibung aus Juda (z.B. „Mesopotamien“ aus „Untergegangene Kulturen“, Time-LifeVideo, 1995)
 Folie der Ausdehnung des Babylonischen Reiches
Farbfolien, Karten zur Bibel – Altes Testament, Bibellesebund, Industriestr. 1, 8404 Winterthur.
 Playback-Melodie für den Kinderwochensong: „Herr, mir lobed dich“ Nr. 11, Bibellesebund,
Industriestr. 1, 8404 Winterthur und ERF, Pfäffikon.

Fründ fürs Läbe: Kinderbibelwoche Daniel, 2002 – 2012
Text: Ruedi Kündig, Bibellesebund
Korrektur: Brigitte Fuchs, Thun

