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s ist weder der Ort noch das Leben, das sie
sich ausgesucht hätten. Sie sind jung und
am Königshof in Jerusalem aufgewachsen. Somit hätten sie Aussicht auf eine ganz andere
Zukunft gehabt. Doch alles kommt anders!
Nach der Eroberung Jerusalems durch die Babylonier werden Daniel und seine Freunde Hananja,
Mischaël und Asarja als Gefangene nach Babel
zum Königshof von Nebukadnezar verschleppt,
angebunden und zu Fuß! Der steinige Weg scheint
ewig zu dauern. Er ist hart, heiß und unbequem. Nach
Monaten kommen sie endlich an. Doch in Babel ist
alles für sie fremd: die Umgebung, die Menschen und
ihr Verhalten, Glaube und Sprache - einfach alles!
In diese fremde Kultur und ihre Gewohnheiten sollen
die Vier nun eingeführt werden. Und nach drei Ausbildungsjahren müssen sie dann dem König dienen. Nicht
einmal ihre Namen dürfen Daniel, Hananja, Mischaël
und Asarja behalten. Denn ihre Namen weisen auf den
lebendigen Gott hin, den Gott ihrer Väter und ihres
Volkes Israel. Nichts soll mehr daran erinnern. Was
ihnen aber niemand nehmen kann, ist ihr Glaube, den
sie schon als Kinder in ihren Herzen aufgenommen
haben. Erlebnisse, die sie mit Gott hatten, und all das
Gute, was sie in ihren Familien geprägt hatte.
Damit sie sich körperlich zu kräftigen Dienern entwickeln, bestimmt der König, was sie essen sollen. Allerdings haben Daniel und seine Freunde beschlossen,
sich nicht mit dem Essen und dem Wein des Königs
zu verunreinigen. Zunächst will man ihrer Bitte nicht
nachkommen, da es gegen die Anordnungen verstößt.
Aber Daniel kann mit dem Aufseher eine Vereinbarung
treffen: „Lass uns zehn Tage lang Gemüse essen und
Wasser trinken! Wenn wir dann schlechter aussehen
als vorher, essen wir von der Tafelkost des Königs.“
So folgen spannende zehn Tage. Würde der Plan aufgehen? Tatsächlich: Die vier Freunde sind sogar schöner und stärker als die, die von der Tafelkost essen.
Das hat Gott bewirkt! Ihre Ausbildung schaffen sie
ohne Probleme: Sie lernen sogar besser als alle anderen. Jeder lobt sie, denn sie sind klug und höflich. Am
Ende ist der König geradezu begeistert von Daniel,
Hananja, Mischaël und Asarja, sodass er sie zu seinen besten Mitarbeitern erwählt.
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Und heute?

D

ass alles anders kommen kann, als es geplant war,
hat in diesem Jahr jeder durch Corona erlebt. Vielleicht konntest du deswegen deinen Geburtstag nicht
feiern, ein geplantes Familienfest fiel aus oder der
ersehnte Urlaub konnte nicht angetreten werden. So
etwas macht uns traurig, vielleicht sogar wütend. Daniel hat bestimmt auch getrauert um das, was er nicht
hatte, aber er hielt fest an der Gewissheit

1. Gott __ __ __

__ __! ad tsi

2. Gott __ __ __ __ __

__ __ __ __ __
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__ __ __ __ __ __ __ __ __
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3. Gott __ __ __

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __!

snu tim enälP etug tah
(Lies von hinten nach vorn rückwärts!)

Schlag auf, lies nach!

I

n Philipper 4,9 werden wir zu Folgendem
aufgefordert:

Aufg. 1
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E

ALLES
ist neu und fremd!
Daniel 1

„Was ihr auch ______________________ und
empfangen und ______________________ und an
mir ______________________ habt, das __________!
Und der_______________ des _______________________
wird __________ __________ ___________!“
Setze ein: Gott, tut, Friedens, gesehen, mit,
gehört, euch, gelernt, sein

Quizfrage

W

Aufg. 2

04. - 10.
Oktober
2020

oraus bestand das Essen von Daniel und
seinen Freunden zehn Tage lang?

O Pommes und Cola
O Schweinebraten und Wein
O Gemüse und Wasser
O Grillwürstchen und Bier

Aufgabe 3

Lernvers-Rätsel

„… mich vor den Menschen
bekennen …“ sagt der Lernvers.
Das geht zum Beispiel so:

„_ch g_hör_ zu
J _ sus. _r _st
m_ _ n R_tt_r und
m_ _n H_rr.
D_s dürf_n _ll_
w_ss_n!“
Es fehlen alle a,e und i.

Mach mit!

Aufgabe 4
Kreuzworträtsel
V
1
2
3
4

Lernvers der Woche
Elberfelder Übersetzung

Jeder nun, der sich vor den Menschen zu mir
bekennen wird, zu dem werde auch ich mich
bekennen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Matthäus 10,32

5
6
7

1. Was wollten Daniel und seine Freunde statt der
Tafelkost essen?
2. Name eines Freundes von Daniel
3. A
 uf wen wiesen ihre Namen hin, die ihnen bei der
Geburt gegeben wurden?
4. Aus welcher Stadt stammten Daniel und seine Freunde?
5. Name eines Freundes von Daniel
6. Was machte Daniel so mutig? Sein ….
7. In welcher Stadt stand der Palast von Nebukadnezar?
8. Wie viele Tage wollten sie das mit dem anderen Essen
versuchen?

Aufgabe 6

Luther Übersetzung

8

Aufgabe 5
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Daniel und seine Freunde sitzen beim Abendessen.
Findest du die 10 kleinen Fehler im rechten Bild?

Wer nun mich bekennt vor den Menschen, zu dem will ich mich auch bekennen vor meinem Vater im Himmel.
Matthäus 10,32
Vers für die Jüngeren

Harre auf den HERRN!
Sei mutig und dein Herz
sei stark! Psalm 27,14

7

UNRUHIGE
Nächte

chweißgebadet wacht König Nebukadnezar auf. „Das war ein fruchtbarer Traum!”, stöhnt
er und dreht sich auf die andere Seite, um wieder einzuschlafen. Aber daran ist nicht zu denken.
Der Traum lässt ihn nicht mehr los, zu furchtbar sind
die Eindrücke. Nebukadnezar packt die Angst: „Vielleicht hat dieser Traum etwas zu bedeuten.” Verzweifelt lässt er die Wahrsager, Zauberer und Sterndeuter
holen. „Ihr müsst mir sagen, was ich geträumt habe
und was das zu bedeuten hat!“, lautet sein Auftrag.
„Erzähle uns deinen Traum, König, dann deuten wir
ihn!“, antworten die Männer. Der König durchschaut
sie: „Ihr wollt doch nur Zeit gewinnen und mich betrügen! Ihr habt mich genau verstanden! Also, sagt mir,
was ich geträumt habe und erklärt mir die Bedeutung!“ Da müssen diese klugen Leute klein beigeben:
„So etwas hat noch niemand von uns verlangt. Das
kann kein Mensch“, sagen sie. Daraufhin befiehlt der
König zornig, alle weisen Männer in Babel zu töten.
Das betrifft auch Daniel und seine Freunde.
Als Daniel davon erfährt, bittet er den König: „Gib
mir etwas Zeit, in der ich erkennen kann, was du
geträumt hast.“ Der König willigt ein. Schließlich
muss er wissen, was sein Traum bedeutet. So beten
die Freunde zum lebendigen Gott, dass er Daniel das
Geheimnis zeigt. Gott erhört ihre Gebete. Daraufhin
lässt sich Daniel zum König bringen.
Exakt beschreibt er Nebukadnezar das Bild einer
Statue: mit einem glänzenden Kopf aus reinem Gold,
die Brust und die Arme aus Silber, der Bauch und die
Hüften aus Bronze und die Beine aus Eisen. Die Füße
waren teils aus Eisen und teils aus Ton. Ein Stein riss
sich los und zerschmetterte die Füße. Da brach die
ganze Statue mit einem lauten Krach in sich zusammen und zerfiel komplett zu Staub, den der Wind
wegblies. Aber der Stein, der die Statue zertrümmerte, wuchs zu einem riesigen Berg und breitete sich
über die ganze Erde aus.
Der König erkennt genau seinen Traum und staunt
über Daniels Erklärung: Die Abfolge der vier Metalle
und des Tons sind ein Bild für die Geschichte großer
Königsherrschaften, angefangen von Nebukadnezars Königreich (des mächtigsten Reiches, dargestellt
durch den goldenen Kopf), über drei weitere Königreiche nach ihm, die alle von kurzer Dauer sein würden. Der Stein schließlich ist das ewige Reich Gottes,
in dem am Ende Jesus Christus bis in alle Ewigkeit herrschen wird.

8

Und heute?
Diese ganzen Königreiche, von denen Nebukadnezar träumte, sind bereits zerfallen und Vergangenheit. Und Gott hat bereits angefangen, sein ewiges
Reich zu bauen. Zu diesem Reich gehören alle, die
an Gott glauben und Sündenvergebung durch den
Herrn Jesus erhalten. Lasst uns davon erzählen, wie
Daniel es getan hat!

Schlag auf, lies nach!

Aufgabe 1
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S

Daniel 2

W

as Daniel mit seinen Freunden betete, als
Gott ihm Nebukadnezars Traum gezeigt
hat, kannst du in Daniel 2,20-22 nachlesen.
Schreibe Vers 20 hier auf:

Gepriesen sei _________________
___________________________
___________________________
___________________________

Quizfrage

W

Aufgabe 2

11. - 17.
Oktober
2020

elche Materialien hatte die Statue, von der
Nebukadnezar träumte, NICHT?

O Ton und Eisen
O Gold und Silber
O Zinn und Holz
O Bronze und Eisen

Der Lernvers spricht
von dem, was Gott
dem König Nebukadnezar im Traum
gezeigt hat:

Mach mit!

W

Überlege! Hast du schon
einmal Gottes Hilfe
erlebt?
Dann schreibe
es hier auf:

S
M
S
8
r.
N
S
M
-S
Bibel

Spielidee

B

Bibel

ielle
Der spez für
h
c
u
r
p
Merks h!
dic

„Statue kegeln“

aue auf dem Boden eine Statue aus
Plastikbechern auf. Dann rolle einen
kleinen Ball (z. B. Tennisball) aus einem
Abstand von drei Metern in Richtung der
Statue. Schaffst du es, die Statue
zum Einsturz zu bringen? Baue die
Statue anschließend wieder auf
und starte einen neuen Versuch,
bei dem du den Abstand
vergrößerst.

Elberfelder Übersetzung

Gott sagt: Mein Ratschluss soll zustande
kommen, und alles, was mir gefällt, führe ich
aus. Jesaja 46,10
Luther Übersetzung

Aufgabe 6

Aufgabe 4

enn du wie Daniel und seine Freunde
in einer ausweglosen Situation bist
und nicht weiter weist, wende dich wie sie
im Gebet an Gott und bitte ihn um Hilfe.
Gott hört dein Gebet. Er wird dir zeigen,
was du tun sollst.

Aufgabe 5
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Aufgabe 3

Lernvers-Rätsel

Gott sagt: Was ich beschlossen habe,
geschieht, und alles, was ich mir
vorgenommen habe, das tue ich.
Jesaja 46,10
Vers für die Jüngeren

Die mich ehren, werde
auch ich ehren. 1. Samuel 2,30
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In

BABYLONISCHER
Gefangenschaft
Heute stelle
ich dir Niko, Tom, Max und Lisa vor.
Sie werden dir ein wenig die Geschichte
rund um Daniel erklären ....

Mitte

lmee

r

Landkarte vom Weg in die
babylonische Gefangenschaft

Sidon
Tyrus

Wer führte
das Volk Israel
in die Gefangenschaft?

BAB
YLO

NIE

Babel
(Babylon)

Damaskus

Susa

N

Samaria
Jerusalem

Niko: Josia hatte versucht, das Volk Israel
wieder zurück zu Gott zu bewegen. Außerdem hatte er den Tempel restauriert, damit
dort wieder Gottesdienste stattfinden
konnten. Gott musste allerdings kurze Zeit nach ihm über das Südreich
Juda sagen: „Auch Juda tat, was übel
war in den Augen Gottes.“ (2. Chronik
24,19) So kam das Ende mit der Zerstörung Jerusalems und des Tempels durch den babylonischen
König Nebukadnezar. Der König von Juda und das
Volk – unter ihnen auch Daniel und Hesekiel –
wurden nach Babel verschleppt und dort
angesiedelt.
Durch wen

sogar der Name des persischen Herrschers,
der sie wieder zurückkehren lassen würde
(Jesaja 44,28; 45,1). Das ist dann auch wortwörtlich eingetroffen.

waren die

Tom: Die Zeit der Ereignisse
Gefangenschaft in angekündigt
Babel war schon worden?
durch Jesaja 150
Jahre zuvor angekündigt worden,
Propheten in dieser Zeit

Jeremia

Könige im Südreich Juda:

Josia

um 620 v. Chr.

Zephanja

Nachbildung des
berühmten prächtigen
Ischtartores in Babel

Standbild des
Gottes Nebu, den
Nebukadnezar
anbetete

Hesekiel
Joahas Jojakim

Daniel
Jojachin

um 606 v. Chr.

Obadja
Zedekia

586 v. Chr.

Nebukadnezar
Der Priester Hilkija findet zur Zeit
Josias eine Schriftrolle mit dem
Gesetz Moses wieder. Das führt
bei dem König Josia zu einer tiefen
Buße. Er ordnet an, dass das Wort
Gottes wieder gelesen wird.
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Siegel des Baruch,
des Schreibers des
Propheten Jeremias

1. Wegführung nach Babel
Siegel Gedaljas,
Hofbeamter
Josias, von
Nebukadnezar
zum Statthalter
eingesetzt

Zerstörung
Jerusalems
und des
Tempels
Ziegel mit
dem Abdruck von
Nebukadnezars
königlichem Siegel

Niko: Wenn man das
Buch Daniel liest, wird
Weltgeschichte lebendig und spannend.
Man schaut hinein in
die Weltreiche der damaligen Zeit.
Nachdem Nebukadnezar sein mächtiges Reich aufgebaut hatte - Ausgrabungen lassen die riesigen Ausmaße der Hauptstadt Babel erahnen
- zerbrach die Vorrangstellung der Babylonier und die
Meder und Perser eroberten den gesamten Vorderen
Orient. Darius, der Meder, der in der Bibel im Buch
Daniel genannt wird, war Unterkönig und herrschte
über Babel (Daniel 6,1). Als er zwei Jahre später starb,
wurde Kyrus Herrscher über das Gesamtreich. Ohne
Zweifel hat Daniel, der bereits unter den babylonischen Königen zu hohem Ansehen gekommen war,
den neuen Herrscher auf die Prophezeihungen Jesajas
(Jesaja 44,28) und Jeremias (Jeremia 25,12) hingewiesen. So erlies König Kyrus die Verfügung, dass die Juden, die wollten, in ihr
Land zurückkehren durften, um ihren Tempel wieder aufzubauen.

Unter welcher
Regierung
lebte Daniel?

Lisa: War damit die babylonische
Gefangenschaft zu Ende?
Tom: Ja, und zwar
genau wie vorher von
Gott angekündigt, nach
70 Jahren. Man kann diese
70 Jahre von zwei Eckdaten berechnen:
Einmal von der ersten Wegführung durch
Nebukadnezar im Jahr 606 v. Chr. bis zur
Rückkehr unter Serubbabel 536 v. Chr. Aber
auch, wenn man von der Zerstörung des
Tempels im Jahr 586 bis zu seiner Neueinweihung 516
unter Esra rechnet, sind es 70 Jahre. Gott hält sich
genau an seine Zusagen!

Ein nach Ausgrabungen erstelltes Stadtbild des antiken
Babylons zeigt die imposante Größe der Stadt.

Und heute?

D

aniel fand in der Fremde schnell echte Freunde. Er bekannte sich zu seinem Gott und seinen
Maßstäben. Das machte andere junge Männer mutig,
sich auch auf die Seite Gottes zu stellen. Manchmal
war das für sie sehr herausfordernd, ja sogar lebensgefährlich, aber Gott hat diese Freundschaft sehr
gesegnet und seine Hand darüber gehalten.
Wenn du dich in deiner Klasse mutig auf die Seite
Gottes stellst, wird das auf jeden Fall einen Eindruck hinterlassen bei deinen Mitschülern. Und
wer weiß, vielleicht „entdeckst“ du so tatsächlich einen guten Freund, der genauso wie du dem
Herrn Jesus nachfolgt. Ihr könntet gemeinsam
zur Kinderstunde oder Jungschar gehen und
andere dorthin einladen.

Eberhard Platte
Entdecke Gottes Plan
mit dieser Welt
CV-Dillenburg
Gb. 96 S., 20,8 x 20,5 cm
ISBN: 9783894364984,
€ (D) 9,90
www.cb-buchshop.de

Serubbabel

536 v. Chr.
Ewil-Merodach

Nergal-Sarezer Belsazar

Darius Kyrus

Ende des babylo- der
nischen Reiches Meder

Inschrift in
Keilschrift, die
die Großtaten
Nebukadnezars
rühmt

516 v. Chr.

Rückkehr nach Israel
unter Serubbabel

Belsazar sieht die
Schrift Gottes an der
Wand. Gemälde von
Rembrandt van Rijn

Einweihung
des Tempels
unter Esra

11

18. - 24.
Oktober
2020

Daniel 3

FEUERPROBE
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Und heute?

G

ott stellt sich auch heute noch auf die Seite
derer, die ihm vertrauen. Wir müssen zwar nicht
fürchten zu sterben, aber vielleicht werden wir ausgelacht, wenn wir bei manchen Dingen nicht mitmachen, weil wir Gott lieben. Beispiel: Ein Mädchen
in der Klasse wird gemobbt. Oder über einen Lehrer
wird ständig gelästert, über den Glauben anderer
Witze gemacht. Gott will dir helfen, standfest zu
bleiben und dich für das Gute zu entscheiden.

Aufgabe 1

Schlag auf, lies nach!

I

n den Psalmen wird davon gesungen, was den
drei Freunden passiert ist. Lies Psalm 91,11!
Leider sind die Leerzeichen und ein Buchstabe
verloren gegangen.

„Dnnrbittsinnglfürdichauf,
dichzubwahrnaufallndinnWgn.“

Quizfrage

Aufgabe 2
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„A

n alle hohen Beamte meines Reiches! Ihr seid
eingeladen zur Einweihung meines goldenen
Standbildes in der Ebene Dura.“ Auch Schadrach, Meschach und Abednego erhalten die Einladung.
Die drei Freunde sind vor einigen Jahren als Sklaven
aus Israel verschleppt worden. Jetzt gehören sie zu den
wichtigsten Männern im Land Babylon.
Kurz darauf stehen sie zusammen mit vielen anderen
wichtigen Personen des Landes vor dem Standbild, das
so hoch wie ein zehnstöckiges Haus ist. Ein Diener des
Königs erklärt: „Wenn ihr die Musik hört, sollt ihr niederfallen und das goldene Bild anbeten, das der König
Nebukadnezar hat aufrichten lassen. Wer nicht niederfällt und anbetet, soll in den Feuerofen geworfen
werden.“
„Was machen wir jetzt?“, schockiert blickt Meschach
seine Freunde an. „Ich will nur unseren Gott anbeten!
Aber sterben will ich auch nicht!“ Die Antwort geht im
allgemeinen Lärm unter. Als die Musik erklingt, fallen
alle um sie herum auf die Knie. Doch die drei Freunde
bleiben stehen. Das bleibt nicht unbemerkt: Unverzüglich werden sie vor dem König angeklagt.
Zornig lässt Nebukadnezar sie holen: „Wollt ihr meinen Gott nicht ehren? Eine Chance gebe ich euch noch.
Wenn ihr die Musik hört, fallt nieder und betet das Bild
an, das ich habe machen lassen! Wenn nicht, sollt ihr in
den glühenden Ofen geworfen werden. Welcher Gott
kann euch dann noch aus meiner Hand retten?“ Doch
die Freunde antworten: „Wenn unser Gott will, kann er
uns retten. Tut er es nicht, so sollst du wissen, dass wir
deinen Gott trotzdem nicht ehren werden.“
Wütend lässt der König den Ofen noch siebenmal heißer anfachen. Die drei Freunde werden gefesselt und
von Soldaten ins Feuer gestoßen. Durch die starke Hitze sterben die Soldaten. Doch als Nebukadnezar in den
Ofen schaut, erschrickt er: „Haben wir nicht drei Männer in den Ofen geworfen? Aber ich sehe vier Männer,
die frei umhergehen. Und der Vierte sieht aus wie ein
Göttersohn. Schadrach, Meschach und Abednego, ihr
Knechte Gottes, des Höchsten, kommt heraus!“
Die drei Freunde sind völlig unversehrt: Ihre Kleider
und Haare sind nicht verbrannt, sie riechen nicht einmal
nach Feuer. Da stellt Nebukadnezar ehrfürchtig fest:
„Euer Gott sei gelobt! Er hat euch gerettet, weil ihr
ihm vertraut habt und lieber sterben wolltet, als einen
falschen Gott anzubeten. Es gibt keinen anderen Gott
als euren! Dieser soll von nun an in meinem Land
angebetet werden.“

W

ie hoch war das Standbild?

O Ist nicht beschrieben.
hoch wie ein
O So
zehnstöckiges Haus
O 10 Meter
konnte das Ende
O Man
gar nicht sehen.

Aufgabe 3

Lernvers-Rätsel

D

er Lernvers macht Mut, Gott kennenzulernen. Je mehr du entdeckst, wie groß und gut Gott ist,
desto mehr wirst du ihn in deinen
Alltag einbeziehen und erleben,
wie er dir Mut und Hilfe gibt.
So kannst du jeden Tag beten:

Aufgabe 4

Malbild

Streichholzschachtel mit Sammelfach
für abgebrannte Streichhölzer

N

imm zwei Streichholzschachteln und klebe sie
aufeinander. Eine Streichholzschachtel machst
du leer. Hier kannst du die angezündeten Streichhölzer sammeln.
Jetzt beklebst du die Schachtel
ganz nach Belieben mit Papier.
Schreibe als Erinnerung
an diese Geschichte
Psalm 91,11 oder die
mutige Antwort der
drei Freunde auf die
Schachtel.

Lernvers der Woche
Elberfelder Übersetzung

Das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich
stark erweisen und entsprechend handeln.
Daniel 11,32
Luther Übersetzung

Aufgabe 6

Bastelidee

Aufgabe 5
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Folge
den Buchstaben
durch die Bibel!

Die vom Volk, die ihren Gott kennen,
werden stark sein und danach
handeln. Daniel 11,32
Vers für die Jüngeren

Die mich ehren, werde
auch ich ehren. 1. Samuel 2,30

15

SCHOCK
en König
für d

ie Ereignisse am Königspalast
sind das Gesprächsthema in Babylon. Zwei
Freunde, nennen wir sie Behruz und Azad,
besprechen die seltsamen Geschehnisse.
„Eine einzelne Hand, die etwas an die Wand schreibt?“,
Behruz schüttelt ungläubig den Kopf. „Ein Freund von mir
war selbst dabei und saß mitten unter Belsazars Gästen.
Und glaube mir, er hatte sicher ganz weiche Knie. Diese
Hand ist wirklich aus dem Nichts erschienen!“, entgegnet
Azad. „Na, sie waren doch wahrscheinlich alle betrunken“,
lässt Behruz nicht ab. Azad gibt zu: „Ja, sie hatten viel
Wein getrunken. Es war ein rauschendes Fest. Aber die
Schrift an der Wand hat alle in Panik versetzt.“
In Gedanken versunken hält Azad einen Moment inne:
„Schließlich ließ man Daniel rufen. Er hat ihnen erklärt,
was die Schrift bedeutet. Die ersten beiden Worte hießen
MENE, das muss soviel wie gezählt bedeuten. Er meinte damit, dass Gott das Königreich von Belsazar ‚gezählt‘
habe. Also, dass er sich angesehen habe, wie Belsazar
lebt, mit viel Stolz, Hochmut und ohne einen Gedanken an
Gott. Daniel hat auch an Nebukadnezar erinnert, Belsazars Vater, der schmerzhaft lernen musste, dass über dem
König immer noch Gott steht. Belsazar war das aber wohl
egal. Er befahl sogar, die heiligen Gefäße des Tempels aus
Israel zu holen. Sie haben sie entehrt, daraus Wein gebechert und ihre Götter gelobt, ganz schlimm!“
Aufgeregt fragt Behruz: „Und, stand da noch mehr an
der Wand?“ Azad fährt fort: „Als Nächstes kam das Wort
TEKEL. Daniel erklärte, dass es man hat dich auf der Waage gewogen und für zu leicht befunden bedeutet. Es sagt
aus, dass es Gott nicht gefällt, wie hochmütig und stolz
Belsazar lebt. Und dass er trotz der Geschichte seines
Vaters nie nach dem wahren Gott gefragt hat. Deshalb
kam dann noch das Wort UPARSIN. Das bedeutet geteilt.
Gott lies damit Belsazar sagen, dass er sein Reich den
Medern und Persern geben würde.“
„Und wie hat man darauf reagiert?“, will Behruz wissen.
„Er ließ Daniel beschenken für die Deutung der Schrift und
feierte einfach weiter, als ob nichts gewesen wäre. Wirklich krass! Ok, sie haben sich in Babel schließlich sicher
gefühlt. Niemand konnte ahnen, dass etwas Schlimmes
passiert.“
„Doch in derselben Nacht wurde der König ermordet“,
stellt Behruz klar, „Babel untersteht nun den Medern und
Persern. Vielleicht sollten wir alle uns mehr mit diesem
Daniel oder noch besser mit seinem Gott beschäftigen!“
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mene, mene
tekel uparsin

Und heute?

A

uch heute erleben wir oft, wie sich Leute über
Gott lustig machen. Mach nicht mit, wenn in der
Schule Witze über Gott, sein Wort und den Glauben
gerissen werden.

Schlag auf, lies nach!

D

ie Lektion, die Belsazar nicht lernen wollte,
greift Jakobus nochmal auf. Wenn du die Zahlen durch den entsprechenden Buchstaben aus dem
Alphabet ersetzt, findest du die Lösung.
7 15 20 20 – 23 9 4 5 18 19 20 5 8 20 – 4 5 14 – 8 15
3 8 13 21 5 20 9 7 5 14, - 4 5 14 - 4 5 13 21 5
20 9 7 5 14 – 1 2 5 18 – 7 9 2 20 – 5 18
– 7 14 1 4 5 – Jakobus 4,6
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_________________________________________
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_________________________________________
_________________________________________

Quizfrage

Aufgabe 2

25. - 31.
Oktober
2020

W

as ist die ungefähre Bedeutung der Worte an der Wand? Eins ist falsch!

O Gezählt
O Geteilt

O Gesehen
O Gewogen

Aufgabe 3

Lernvers-Rätsel

lo-

ach-

-ren

eh-

-ben

Malbild

M

Mach mit!

W

ir können viel lernen aus dem, was unsere
Eltern und Großeltern erlebt und mit Gott
erfahren haben. Darum ist es gut, sie um Rat zu fragen und ihnen zuzuhören. So können wir aus ihren
Erfahrungen lernen und vermeiden,
die Fehler, die sie gemacht
haben, zu wiederholen.
Das hat Belsazar leider
nicht getan und musste
die Folgen seines Handelns tragen.

Lernvers der Woche
Elberfelder Übersetzung

Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten! Denn was ein Mensch sät, das wird er
auch ernten. Galater 6,7
Luther Übersetzung

Irret euch nicht! Gott lässt sich nicht spotten.
Denn was der Mensch sät, das wird er
ernten. Galater 6,7

Aufgabe 6
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ale König Belsazar bunt an. Dann
schreibe mit einem weißen
Wachsmalstift die Worte
„Gezählt, gewogen und
geteilt“ in das Rechteck.
Wenn du jetzt mit einem
Pinsel und
Wasserfarbe
über die Schrift
malst, wird sie
sichtbar.
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-ten

D

er Lernvers warnt davor, Gott zu verspotten.
Was ist das Gegenteil davon?
Hier stehen drei Wörter,
die das beschreiben.
Verbinde die Silben!

Vers für die Jüngeren

Wer mich vor den Menschen bekennen wird,
den werde auch ich
bekennen vor meinem
Vater. Matthäus 10,32
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