Nebukadnezars Traum von einem Baum (Daniel 4,1-15)
1 Ich, Nebukadnezar, lebte sorglos in meinem Haus und voller Glück in
meinem Palast.
2 Da erschreckte mich ein Traum: Als ich im Bett lag, stiegen Gedanken in
mir auf und ich hatte Erscheinungen, die mich beunruhigten.
3 Deshalb rief ich alle Weisen Babels zu mir, damit sie mir sagten, was mein
Traum bedeutete.
4 Als die Zauberer, Zeichendeuter, Wahrsager und Astrologen1 gekommen
waren, erzählte ich ihnen den Traum, doch sie konnten ihn mir nicht
deuten.
5 Schließlich trat Daniel vor mich hin, der nach dem Namen meines Gottes
Beltschazar genannt worden ist und in dem der Geist der heiligen Götter
wohnt. Auch ihm erzählte ich den Traum.
6 Ich sagte zu ihm: »Beltschazar, du bist der Oberste der königlichen
Gelehrten. Ich weiß, dass der Geist der heiligen Götter in dir wohnt und
dass kein Geheimnis für dich zu schwer ist. Höre, was ich geträumt habe,
und gib mir die Deutung des Traums.
7 Die Vision, die ich auf meinem Lager gesehen habe, war folgende: Ich sah
deutlich einen Baum. Er stand in der Mitte der Erde und war unermesslich
groß.
8 Er wuchs und wurde immer größer und mächtiger und sein Wipfel reichte
schließlich bis in den Himmel. Man konnte ihn noch vom äußersten Ende der
Erde sehen.
9 Er hatte frische grüne Blätter und trug so reichlich Frucht, dass alle von
ihm genährt wurden. Die wilden Tiere fanden unter ihm Schatten, und in
seinen Zweigen nisteten die Vögel des Himmels. Alles, was lebte, ernährte
sich von ihm.
10 Plötzlich sah ich in meinen Visionen, die mir erschienen, während ich auf
meinem Bett lag, einen Boten. Es war ein Engel Gottes, und er stieg vom
Himmel herab.
11 Er rief mit mächtiger Stimme: `Fällt diesen Baum und haut seine Äste
ab! Entlaubt ihn und verstreut seine Früchte! Die Tiere sollen aus seinem
Schatten fliehen und die Vögel aus seinen Zweigen!
12 Den Stumpf und die Wurzeln aber lasst stehen. Er soll gefesselt sein mit
einer Kette aus Eisen und Bronze und umgeben sein vom Gras des Feldes. Er
soll den Tau des Himmels trinken und sich wie die wilden Tiere von Gras
ernähren.
13 Sein menschliches Herz soll ihm genommen und ihm stattdessen das
eines Tieres gegeben werden. Das alles soll sieben Zeiten andauern.
14 Dieser Befehl beruht auf einem Beschluss der himmlischen Wächter und
auf einer Anordnung der Engel: Die ganze Welt soll erkennen, dass der
Höchste die Herrschaftsgewalt über alle Königreiche der Welt innehat und

die Herrschaft demjenigen geben kann, dem er sie geben will. Selbst den
niedrigsten Menschen kann er zum Herrscher erheben.´
15 Das war der Traum, den ich, König Nebukadnezar, träumte. Jetzt sag du
mir, Beltschazar, was er bedeutet. Kein Weiser meines Königreiches ist in
der Lage, mir die Bedeutung des Traumes zu sagen. Du aber kannst es, denn
in dir wohnt der Geist der heiligen Götter.«
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