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König Nebukadnezar hatte einen Traum, der ihn  
sehr beunruhigte.  Gott gab Daniel die Fähigkeit,  
dem König die Bedeutung des Traumes zu erklären.



Als erstes beschrieb  
Daniel dem König genau,  
was er geträumt hatte.
„Du hast das fantastische  
Bild einer großen Statue  
gesehen, o König. Ihr  
Aussehen war  
überwältigend!”



„Der Kopf der Statue war aus Gold.”  Fuhr Daniel
fort.



„Brust und  
Arme waren  
aus Silber.”

„Bauch und  
Hüfte waren  
aus Bronze.”



„Die Beine waren aus Eisen und die Füße teils aus 
Eisen, teils aus Ton.”



Nachdem, Daniel dem König die Statue beschrieben  
hatte, erzählte er ihm den Rest des Traumes.



„Während du sie noch ansahst,  
löste sich plötzlich ohne Zutun  
einer Menschenhand ein Stein 
von einem Berg”, sagte 
Daniel dem König.



„Der Stein traf das  
Abbild auf die Füße 
aus Eisen und Ton und  
zerschmetterte sie.”



„Dann wurde die Statue zu Staub  
zermalmt und fortgeblasen”, sagte  
Daniel. „Und der Stein wuchs zu  
einem riesigen Berg, der die ganze  
Erde ausfüllte.”



Der König war verblüfft. Das war genau das, was er  
geträumt hatte! Wie konnte Daniel das wissen? 
Dann begann Daniel, dem König Nebukadnezar zu  
erzählen, was der Traum bedeutete.



„Der König des 
Himmels hat dir 
Herrschaft,
Macht, Stärke 
und Ruhm
gegeben”,
sagte 
Daniel
dem
König.

„Du bist
das Haupt 
aus Gold.”



Daniel sagte dem König, dass sein  
goldenes Reich enden 
würde. Der silberne 
Teil der Statue
bedeutete, dass
ein schwächeres 
Reich an seine
Stelle treten
würde. Die 
Bronze und das 
das Eisen
bedeuteten 
weitere 
Reiche.

Königreich 1

Königreich 2

Königreich 3

Königreich 4



Am Ende sagte David dem König: „Der Gott des 
Himmels wird ein Reich
errichten, das niemals

zerstört wird.”



Der König erkannte, dass 
nur Gott Daniel die Weisheit 
geben konnte, seinen Traum 
zu kennen und seine 
Bedeutung zu verstehen.  
Nebukadnezar beschenkte 
Daniel reich und machte 
ihn zu einem wichtigen 
Mann im Reich.



Die 
König-
reiche
1, 2, und 3 sind  
gekommen und  
vergangen.

Gottes
Reich kommt
nach dem 4.
Königreich.

Der Messias
wird auf der 

Erde
regieren.
Und das

könnte schon
bald sein!



Daniel und der rätselhafte Traum

Die Geschichte aus Gottes Wort, der Bibel,

steht in Daniel 2.

„Der Zugang zu Deinem Wort gibt Licht.” 
Psalm 119:130



Ende



Diese Bibelgeschichte erzählt uns 
von unserem wunderbaren Gott, der uns erschaffen 

hat und der möchte, dass wir ihn kennenlernen.

Gott weiß, dass wir Schlechtes getan haben – er nennt das Sünde. 
Die Bestrafung für Sünde ist der Tod. Aber Gott liebt uns so 
sehr, dass er seinen Sohn Jesus gesandt hat. Jesus starb am 

Kreuz und wurde für unsere Sünden bestraft. Aber Jesus wurde 
wieder lebendig und kehrte in seine himmlische Heimat zurück! 

Wenn du an Jesus glaubst und ihn bittest, dir deine Sünden zu 
vergeben, wird er es tun! Er wird kommen und in dir wohnen, und 

du wirst für immer mit ihm leben.  Wenn du dich von deinen 
Sünden abwenden willst, dann sprich zu Gott: Lieber Gott, ich 
glaube, dass Jesus für mich gestorben ist und dass er jetzt 

wieder lebt. Bitte komme in mein Leben und vergib mir meine 
Sünden, damit ich von jetzt an ein neues Leben habe und 

eines Tages für immer bei dir sein werde. Hilf mir, 
für dich als dein Kind zu leben. Amen.

Lies die Bibel und sprich jeden Tag mit Gott! (Johannes 3:16) 
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