
Daniel vs. Jesus 
Daniel 6 

 

Daniel            Jesus       

V.3 Daniel wurde zum Fürst gesetzt (ihm sollten die Statthalter Rechenschaft   Jesus war Fürst (Dan.10,21) 

 ablegen)     

V.4 Daniel hatte einen überragenden Geist       Jesu Verstand (Lk.2,47) 

 König überlegte ihn, über das ganze Königreich zu setzen, was er später   Jesus hat auch ein Reich (Jo.18,36), bekommt es auch erst später 

 auch tat (V.29)           

V.5 Statthalter suchten danach, an Daniel etwas zu finden (aus Neid); die die   Die Pharisäer suchten auch etwas an ihm, obwohl sie eigentlich 

 Rechenschaft ablegen sollten (V.3)       Jesus unterstellt waren 

V.5 Keinen Grund zur Anklage, kein Vergehen 2x, keine Schuld    Pilatus u. Herodes findet keine Schuld an ihm (Lk.23,14f.22: 

            mehrmals wird wiederholt: ich finde keine Schuld) 

V. 6 feste Gottestreue!         Gethsemane 

V.7ff Verschwörung läuft gegen Daniel       Hohepriester suchten Zeugen gegen ihn (Mrk.14,55) 

V.11 Daniel fiel nach seiner Gewohnheit auf seine Knie, er vertraute Gott   Gethsemane 

V.13 Statthalter gehen zum König        Hohepriester bringen ihn zu Pilatus (Mk.15,1) 

 Daniel soll nach dem Gesetz der Meder und Perser gerichtet werden   Juden dürfen Jesus nicht nach ihrem Gesetz töten, sie wollen 

            das röm. Gesetz (Jo.18,31) 



V.15 König wollte ihm die Freiheit erhalten und erretten      Pilatus wollte Jesus frei lassen (Jo.19,12) 

V.16 König ist in seinem Rechtssystem gefangen      Pilatus ist in seiner Angst und Menschenfurcht gefangen  

            (Jo.19,8.12)        

V.17 König befahl ihn zu den Löwen zu bringen und hoffte auf Hilfe von oben  Mit schweren Herzen lässt er ihn kreuzigen (Jo.19,16) 

V.18 sie brachten einen Stein vor die Öffnung und versiegelten den Stein   Stellten Wachen auf und versiegelten den Stein (Matt.27,66) 

V.24 Daniel wird aus der Grube herausgezogen, da Gott vertraut    Grab hält Jesus nicht (Matt. 28) 

V.26ff Allen Völkern und Leuten aus vielen verschiedenen Sprachen auf der    …gehet hin und macht zu Jüngern alle Völker… und lehrt sie 

 ganzen Erde: Den Gott Daniels sollt ihr fürchten und vor ihm scheuen, es   halten alles, was ich euch befohlen habe… frohe Botschaft 

  ist ein lebendiger Gott, ein unvergängliches Reich, er ist Retter und Not-   musste verkündigt werden (Matt. 28,19f) 

 helfer, tut Wunder und hat Daniel errettet.             

V.29 Daniel erhielt große Macht im Königreich      Jesus wird mit der Auferstehung der Fürst dieser Welt, nicht 

            mehr Satan. Bei der Wiederkunft wird er sein Reich endgültig  

            einnehmen. 


