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I. Ankommen 

 

Um den Austausch zu fördern, kann man mit der Icebreaker-Frage etwas Bewegung reinbringen.                                                                                                                             

Zum Beispiel: Wo hast du Gott in der letzten Woche erlebt? 

 

 

II. Anbetung  

 

III. Austausch & Gebet 

Daniel wurde als junger Mann verschleppt in ein fremdes Land und diente dort seitdem den Königen. 

Er wurde nicht bitter, dass Gott die Verschleppung ins Exil zuließ, sondern wusste die ganze 

Weltgeschichte steht in Gottes Hand. Heute wollen wir von seinem Vertrauen und seinem Charakter 

lernen, wie wir unseren Glauben leben können unter Menschen die ganze andere Werte und 

Weltanschauungen haben.  

 

 

1. Was hat dich in der Predigt/dem Gottesdienst angesprochen oder zum Nachdenken angeregt? 

2. Lest gemeinsam den Text aus Daniel 6, 1-21 

3. Daniel zeichneten drei Eigenschaften aus: 

4. Seine Arbeitsethik: Daniel war treu und gut in den Dingen, die man ihm anvertraute, weil er 

nicht dem König Darius diente, sondern seinem Gott und König. (vgl. Eph. 6,5) 

 Was macht dieser Gedanke aus Eph. 6,5 mit dir, wenn du an dein Studium, deine Arbeit 

oder sonst an Situationen denkst wo du (vielleicht auch unfreiwillig, wie bei Daniel oder 

den Sklaven aus Eph.6,5) unter einer Autorität stehst? 

Sein Gebetsleben: Daniel war treu in seinem Gebet, so treu, dass er sogar bereit war seine 

Macht, seine Position und sein Leben zu verlieren.  

 Welchen Preis würde es dich kosten, wenn du treuer in deinen Gebetszeiten sein würdest? 

Sein Gottvertrauen: Daniel schwamm gegen den Strom, er war Teil der Welt aber teilte nicht 

alle Sichtweisen.  

 Wo wünschst du dir Mut, konsequenter gegen den Strom zu schwimmen? 

 

 

Diese Woche hat der Alphakurs gestartet, wir möchten euch dazu ermutigen besonders auch für die 

Teilnehmer zu beten.  

 

 

IV. Aussendung mit einem Segen  

 

Zum Beispiel mit den Worten von Darius aus Daniel 6, 27-28  

Denn er ist ein lebendiger Gott, der ewig bleibt, und sein Reich ist unvergänglich, und seine 

Herrschaft hat kein Ende. 28 Er ist ein Retter und Nothelfer, und er tut Zeichen und Wunder im 

Himmel und auf Erden. 

 

Glauben leben  

Im Exil 


