Die Geschichte des Propheten Daniel begann als er noch jung war. Er
war ungefähr 16 Jahre alt, als der König von Babel, Nebukadnezar, sein
Land Jerusalem belagerte und besiegte.
Daniel und einige Jugendliche wurden mit einem Teil der Geräte aus
dem Haus Gottes ins Land Schinar gebracht. Diese Jugendlichen wurden
nach Befehl des Königs Nebukadnezar ausgewählt, um ihm in seinem
Haus zu dienen. Sie waren besonders, denn sie waren klug, schön, weise,
begabt und stammten aus königlichem und edler Herkunft.

Diese jungen Leute wurden von ihrer Familien getrennt. Was für eine schwere Zeit. Sie mussten
eine neue Sprache lernen, neue Leute treffen und bekamen neue Namen. Der Name Daniel bedeutet
„Gott ist mein Retter" und wurde in Beltschazar geändert.
Sie mussten drei Jahre lang in die Lehre, um dem König später
zu beraten und zu dienen.

Der König ließ sie von seiner Speise essen und von
seinem Wein trinken. Doch Daniel und seine drei
Freunde entschlossen sich, nicht von der Speise des
Königs zu essen, denn es war vorher zum Opfer anderer
Götter als dem Herrn dargebracht. Sie wollten treu zu
ihrem Gott bleiben, denn sie wussten, dass es nur einen
allmächtigen Gott gibt.

Sie teilten ihren Speisewunsch mit dem Kämmerer. Dieser jedoch
fürchtete den König so sehr, dass Daniel ihn bat, ihn und seine drei Freunde
10 Tage lang nur mit Wasser und Gemüse zu prüfen. Daniel wusste, dass
wenn er Gott treu bleibt, ist auch Gott treu zu ihm und wird ihn und seine
Freunde erretten.
Nach zehn Tagen sahen Daniel und seine Freunde besser und kräftiger
aus, als alle anderen Jugendlichen. Der Kämmerer ließ sie weiter Gemüse
essen, bis ihre drei jährige Lehre beendet war.
Nach drei Jahren traten sie vor dem König und wurden geprüft. Niemand
konnte Daniel und seine Freunde in Weisheit, Schönheit, Klugheit und
Stärke besiegen und Daniel bekam noch etwas Besonderes vom Herrn. Er
konnte Träume deuten.
Und der König stellte alle vier als Diener in seinem Hof ein und sie waren viel klüger und weiser
als alle Zeichendeuter und Weisen in seinem ganzen Reich.

