


1 Im dritten Jahr des Königs Kyrus von Persien wurde dem Daniel, der 

Beltschazar heißt, etwas offenbart, was gewiss ist und von großer Not 

handelt. Und er achtete darauf und verstand das Gesicht. 2 Zu der Zeit 

trauerte ich, Daniel, drei Wochen lang. 3 Ich aß keine leckere Speise; 

Fleisch und Wein kamen nicht in meinen Mund; und ich salbte mich auch 

nicht, bis die drei Wochen um waren. 4 Und am vierundzwanzigsten Tage 

des ersten Monats war ich an dem großen Strom Tigris 5 und hob meine 

Augen auf und sah, und siehe, da stand ein Mann, der hatte leinene 

Kleider an und einen goldenen Gürtel um seine Lenden. 6 Sein Leib war 

wie ein Topas, sein Antlitz sah aus wie ein Blitz, seine Augen wie feurige 

Fackeln, seine Arme und Füße wie helle, blanke Bronze, und seine Rede 

war wie ein großes Brausen.



7 Aber ich, Daniel, sah dies Gesicht allein, und die Männer, die bei mir 

waren, sahen's nicht; doch fiel ein großer Schrecken auf sie, sodass sie 

flohen und sich verkrochen. 8 Ich blieb allein und sah dies große Gesicht. 

Es blieb aber keine Kraft in mir; jede Farbe wich aus meinem Antlitz und 

ich hatte keine Kraft mehr. 9 Und ich hörte seine Rede; und während ich 

sie hörte, sank ich ohnmächtig auf mein Angesicht zur Erde. 10 Und siehe, 

eine Hand rührte mich an und half mir auf die Knie und auf die Hände,

11 und er sprach zu mir: Daniel, du von Gott Geliebter, merk auf die Worte, 

die ich mit dir rede, und richte dich auf; denn ich bin jetzt zu dir gesandt. 

Und als er dies mit mir redete, richtete ich mich zitternd auf.



12 Und er sprach zu mir: Fürchte dich nicht, Daniel; denn von dem ersten 

Tage an, als du von Herzen begehrtest zu verstehen und anfingst, dich zu 

demütigen vor deinem Gott, wurden deine Worte erhört, und ich wollte 

kommen um deiner Worte willen. 13 Aber der Engelfürst des Königreichs 

Persien hat mir einundzwanzig Tage widerstanden; und siehe, Michael, 

einer der Ersten unter den Engelfürsten, kam mir zu Hilfe, und ihm 

überließ ich den Kampf mit dem Engelfürsten des Königreichs Persien.

14 Nun aber komme ich, um dir Bericht zu geben, wie es deinem Volk 

gehen wird am Ende der Tage; denn das Gesicht gilt erst ferner Zeit.

Daniel 10, 12 - 14 (Luther)
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"Der Dämon der Trägheit, 
der auch Mittagsdämon 
genannt wird, ist 
belastender als alle 
anderen Dämonen.“

Eugarios Ponitkos, 
Mönch aus dem 4. Jahrhundert
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12 Und er sprach zu mir: Fürchte dich nicht, Daniel; denn von dem ersten 

Tage an, als du von Herzen begehrtest zu verstehen und anfingst, dich zu 

demütigen vor deinem Gott, wurden deine Worte erhört, und ich wollte 

kommen um deiner Worte willen.

Daniel 10, 12 (Luther)



2 Zu der Zeit trauerte ich, Daniel, drei Wochen lang. 3 Ich aß keine leckere 

Speise; Fleisch und Wein kamen nicht in meinen Mund; und ich salbte 

mich auch nicht, bis die drei Wochen um waren.

Daniel 10, 2 – 3 (Luther)



1-2 Inzwischen war der Meder Darius, der Sohn von Xerxes, König über 

das Babylonische Reich geworden. In seinem ersten Regierungsjahr 

dachte ich darüber nach, was wohl die siebzig Jahre bedeuten, von denen 

ich in den Heiligen Schriften gelesen hatte. So lange nämlich sollte – nach 

einem Wort des Herrn an den Propheten Jeremia – Jerusalem in 

Trümmern liegen. 3 Ich fastete und setzte mich im Sack in die Asche. 

Dann wandte ich mich im Gebet an den Herrn, meinen Gott.

Daniel 9, 1 - 3 (Gute Nachricht)
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Frieden von Stans
1481



Die Einsichtigen werden leuchten wie der taghelle Himmel, und alle, die 

anderen den rechten Weg gezeigt haben, werden glänzen wie die Sterne 

für ewige Zeiten.

Daniel 12, 3 (Gute Nachricht)


