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Vom Feuerofen in den Palast

Sonntag
Dan 3,1-7 3/1 Der König Nebukadnezar machte ein Bild aus Gold: seine Höhe [be-

trug] sechzig Ellen, seine Breite sechs Ellen. Er stellte es auf in der Ebene Dura,
in der Provinz Babel. 3/2 Und der König Nebukadnezar sandte [Boten] aus, um
die Satrapen, die Statthalter und die Verwalter, die Berater, die Schatzmeister,
die Richter, die Polizeibefehlshaber und alle Oberbeamten der Provinzen zu
versammeln, damit sie zur Einweihung des Bildes kämen, das der König Nebu-
kadnezar aufgestellt hatte. 3/3 Daraufhin versammelten sich die Satrapen, die
Statthalter und die Verwalter, die Berater, die Schatzmeister, die Richter, die
Polizeibefehlshaber und alle Oberbeamten der Provinzen zur Einweihung des
Bildes, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte; und sie standen vor dem
Bild, das Nebukadnezar aufgestellt hatte. 3/4 Und der Herold rief laut: Euch
wird befohlen, ihr Völker, Nationen und Sprachen: 3/5 Sobald ihr den Klang
des Horns, der Rohrpfeife, der Zither, der Harfe, der Laute, des Dudelsacks und
alle Arten von Musik hört, sollt ihr niederfallen und euch vor dem goldenen Bild
niederwerfen, das der König Nebukadnezar aufgestellt hat. 3/6 Wer aber nicht
niederfällt und anbetet, der soll sofort in den brennenden Feuerofen geworfen
werden. 3/7 Deshalb, sobald alle Völker den Klang des Horns, der Rohrpfeife,
der Zither, der Harfe, der Laute und alle Arten von Musik hörten, fielen alle
Völker, Nationen und Sprachen nieder, indem sie sich vor dem goldenen Bild
niederwarfen, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte.

Montag
Dan 3,8-15 3/8 Deshalb traten zur selben Zeit [einige] Männer heran, nämlich

Sterndeuter, die die Juden verklagten. 3/9 Sie fingen an und sagten zum König
Nebukadnezar: O König, lebe ewig! 3/10 Du, o König, hast den Befehl gegeben,
daß jedermann, der den Klang des Horns, der Rohrpfeife, der Zither, der Harfe,
der Laute und des Dudelsacks und alle Arten von Musik hört, niederfallen und
das goldene Bild anbeten soll; 3/11 und wer nicht niederfällt und anbetet, der
sollte in den brennenden Feuerofen geworfen werden. 3/12 Nun sind jüdische
Männer hier, die du zur Verwaltung der Provinz Babel eingesetzt hast: Scha-
drach, Meschach und Abed-Nego. Diese Männer, o König, schenken dir keine
Beachtung; deinen Göttern dienen sie nicht, und vor dem goldenen Bild, das
du aufgestellt hast, werfen sie sich nicht nieder. 3/13 Da befahl Nebukadnezar
voller Zorn und Wut, Schadrach, Meschach und Abed-Nego herzubringen. Da
wurden diese Männer vor den König gebracht. 3/14 Nebukadnezar fing an und
sagte zu ihnen: Ist es Absicht, Schadrach, Meschach und Abed-Nego, daß ihr
meinen Göttern nicht dient und euch vor dem goldenen Bild, das ich aufgestellt
habe, nicht niederwerft? 3/15 Nun, wenn ihr bereit seid, zur Zeit, da ihr den

Klang des Horns, der Rohrpfeife, der Zither, der Harfe, der Laute und des Du-
delsacks und alle Arten von Musik hören werdet, hinzufallen und euch vor dem
Bild niederzuwerfen, das ich gemacht habe [,so ist es gut]. Wenn ihr euch aber
nicht niederwerft, dann werdet ihr sofort in den brennenden Feuerofen geworfen.
Und wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand erretten könnte?

Offb 13,11-18 13/11 Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen: und
es hatte zwei Hörner gleich einem Lamm, und es redete wie ein Drache. 13/12
Und die ganze Macht des ersten Tieres übt es vor ihm aus, und es veranlaßt die
Erde und die auf ihr wohnen, daß sie das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde
geheilt wurde. 13/13 Und es tut große Zeichen, daß es selbst Feuer vom Himmel
vor den Menschen auf die Erde herabkommen läßt; 13/14 und es verführt die,
welche auf der Erde wohnen, wegen der Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm
gegeben wurde, und es sagt denen, die auf der Erde wohnen, dem Tier, das
die Wunde des Schwertes hat und [wieder] lebendig geworden ist, ein Bild zu
machen. 13/15 Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres Odem zu geben,
so daß das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, daß alle getötet wurden,
die das Bild des Tieres nicht anbeteten. 13/16 Und es bringt alle dahin, die
Kleinen und die Großen, und die Reichen und die Armen, und die Freien und die
Sklaven, daß man ihnen ein Malzeichen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn
gibt; 13/17 und daß niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher
das Malzeichen hat, den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. 13/18
Hier ist die Weisheit. Wer Verständnis hat, berechne die Zahl des Tieres; denn
es ist eines Menschen Zahl; und seine Zahl ist sechshundertsechsundsechzig.

Dan 3,1 Der König Nebukadnezar machte ein Bild aus Gold: seine Höhe [betrug]
sechzig Ellen, seine Breite sechs Ellen. Er stellte es auf in der Ebene Dura, in
der Provinz Babel.

Dienstag
2 Mo 20,3-6 20/3 Du sollst keine andern Götter haben neben mir. - 20/4 Du sollst

dir kein Götterbild machen, auch keinerlei Abbild dessen, was oben im Himmel
oder was unten auf der Erde oder was in den Wassern unter der Erde ist. 20/5
Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen. Denn ich,
der HERR, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter
heimsucht an den Kindern, an der dritten und vierten [Generation] von denen,
die mich hassen, 20/6 der aber Gnade erweist an Tausenden [von Generationen]
von denen, die mich lieben und meine Gebote halten.

5 Mo 6,4 Höre, Israel: Der HERR ist unser Gott, der HERR allein!

Dan 3,12.15.17-18 3/12 Nun sind jüdische Männer hier, die du zur Verwaltung
der Provinz Babel eingesetzt hast: Schadrach, Meschach und Abed-Nego. Diese
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Männer, o König, schenken dir keine Beachtung; deinen Göttern dienen sie nicht,
und vor dem goldenen Bild, das du aufgestellt hast, werfen sie sich nicht nieder.
3/15 Nun, wenn ihr bereit seid, zur Zeit, da ihr den Klang des Horns, der
Rohrpfeife, der Zither, der Harfe, der Laute und des Dudelsacks und alle Arten
von Musik hören werdet, hinzufallen und euch vor dem Bild niederzuwerfen, das
ich gemacht habe [,so ist es gut]. Wenn ihr euch aber nicht niederwerft, dann
werdet ihr sofort in den brennenden Feuerofen geworfen. Und wer ist der Gott,
der euch aus meiner Hand erretten könnte?
3/17 Ob unser Gott, dem wir dienen, uns erretten kann - sowohl aus dem
brennenden Feuerofen als auch aus deiner Hand, o König, wird er [uns] erretten
- 3/18 oder ob nicht: es sei dir [jedenfalls] kund, o König, daß wir deinen Göttern
nicht dienen und uns vor dem goldenen Bild, das du aufgestellt hast, nicht
niederwerfen werden.

Mittwoch
Dan 3,19-27 3/19 Da wurde Nebukadnezar voller Wut, und der Ausdruck seines

Gesichts änderte sich gegenüber Schadrach, Meschach und Abed-Nego. Er be-
gann und befahl, den Ofen siebenmal mehr zu heizen, als es ausreichend war.
3/20 Dann befahl er Männern, den stärksten Männern in seinem Heer, Scha-
drach, Meschach und Abed-Nego zu binden, um sie in den brennenden Feuerofen
zu werfen. 3/21 Daraufhin wurden diese Männer in ihren Mänteln, Röcken und
Mützen und ihren [sonstigen] Kleidern gebunden und in den brennenden Feuer-
ofen geworfen. 3/22 Darum, weil das Wort des Königs [so] streng und der Ofen
außergewöhnlich geheizt war, tötete die Flamme des Feuers jene Männer, die
Schadrach, Meschach und Abed-Nego hinaufbrachten. 3/23 Und diese drei Män-
ner, Schadrach, Meschach und Abed-Nego, fielen gebunden in den brennenden
Feuerofen. 3/24 Da erschrak der König Nebukadnezar und erhob sich schnell.
Er begann und sagte zu seinen Staatsräten: Haben wir nicht drei Männer ge-
bunden ins Feuer geworfen? Sie antworteten und sagten zum König: Gewiß, o
König! 3/25 Er antwortete und sprach: Siehe, ich sehe vier Männer frei umher-
gehen mitten im Feuer, und keine Verletzung ist an ihnen; und das Aussehen
des vierten gleicht dem eines Göttersohnes. 3/26 Da trat Nebukadnezar an die
Öffnung des brennenden Feuerofens, begann und sagte: Schadrach, Meschach
und Abed-Nego, ihr Knechte des höchsten Gottes, geht heraus und kommt her!
Da gingen Schadrach, Meschach und Abed-Nego aus dem Feuer heraus. 3/27
Und es versammelten sich die Satrapen, die Statthalter, die Verwalter und die
Staatsräte des Königs; sie betrachteten diese Männer, über deren Leib das Feuer
keine Macht gehabt hatte: das Haar ihres Hauptes war nicht versengt, und ihre
Mäntel waren nicht verändert, nicht einmal Brandgeruch war an sie gekommen.

1 Kor 15,12-26 15/12 Wenn aber gepredigt wird, daß Christus aus den Toten auf-
erweckt sei, wie sagen einige unter euch, daß es keine Auferstehung der Toten

gebe? 15/13 Wenn es aber keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Chri-
stus nicht auferweckt; 15/14 wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist also
auch unsere Predigt inhaltslos, inhaltslos aber auch euer Glaube. 15/15 Wir
werden aber auch als falsche Zeugen Gottes erfunden, weil wir gegen Gott be-
zeugt haben, daß er Christus auferweckt habe, den er nicht auferweckt hat, wenn
wirklich Tote nicht auferweckt werden. 15/16 Denn wenn Tote nicht auferweckt
werden, so ist auch Christus nicht auferweckt. 15/17 Wenn aber Christus nicht
auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden.
15/18 Also sind auch die, welche in Christus entschlafen sind, verlorengegan-
gen. 15/19 Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind
wir die elendesten von allen Menschen. 15/20 Nun aber ist Christus aus den
Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen; 15/21 denn da ja durch einen
Menschen der Tod [kam], so auch durch einen Menschen die Auferstehung der
Toten. 15/22 Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle
lebendig gemacht werden. 15/23 Jeder aber in seiner eigenen Ordnung: der Erst-
ling, Christus; sodann die, welche Christus gehören bei seiner Ankunft; 15/24
dann das Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt; wenn er alle
Herrschaft und alle Gewalt und Macht weggetan hat. 15/25 Denn er muß herr-
schen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. 15/26 Als letzter Feind
wird der Tod weggetan.

Donnerstag
Hbr 11 11/1 Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, ein

Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. 11/2 Denn durch ihn haben die
Alten Zeugnis erlangt.
11/3 Durch Glauben verstehen wir, daß die Welten durch Gottes Wort bereitet
worden sind, so daß das Sichtbare nicht aus Erscheinendem geworden ist.
11/4 Durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain, durch
welchen [Glauben] er das Zeugnis erhielt, daß er gerecht war, indem Gott Zeug-
nis gab zu seinen Gaben; und durch diesen [Glauben] redet er noch, obgleich er
gestorben ist.
11/5 Durch Glauben wurde Henoch entrückt, so daß er den Tod nicht sah, und
er wurde nicht gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte; denn vor der Entrückung
hat er das Zeugnis gehabt, daß er Gott wohlgefallen habe. 11/6 Ohne Glauben
aber ist es unmöglich, [ihm] wohlzugefallen; denn wer Gott naht, muß glauben,
daß er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird.
11/7 Durch Glauben bereitete Noah, als er eine göttliche Weisung über das, was
noch nicht zu sehen war, empfangen hatte, von Furcht bewegt, eine Arche zur
Rettung seines Hauses. Durch ihn verurteilte er die Welt und wurde Erbe der
Gerechtigkeit, die nach dem Glauben ist.
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11/8 Durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam, auszuzie-
hen an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte; und er zog aus, ohne
zu wissen, wohin er komme. 11/9 Durch Glauben siedelte er sich im Land der
Verheißung an wie in einem fremden und wohnte in Zelten mit Isaak und Ja-
kob, den Miterben derselben Verheißung; 11/10 denn er erwartete die Stadt, die
Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. 11/11 Durch Glau-
ben empfing er auch mit Sara Kraft, Nachkommenschaft zu zeugen, und zwar
über die geeignete Zeit des Alters hinaus, weil er den für treu achtete, der die
Verheißung gegeben hatte. 11/12 Deshalb sind auch von einem, und zwar Ge-
storbenen, [so viele] geboren worden wie die Sterne des Himmels an Menge und
wie der Sand am Ufer des Meeres, der unzählbar ist.

11/13 Diese alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißungen nicht
erlangt, sondern sahen sie von fern und begrüßten sie und bekannten, daß sie
Fremde und ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. 11/14 Denn die solches sagen,
zeigen deutlich, daß sie ein Vaterland suchen. 11/15 Und wenn sie an jenes
gedacht hätten, von welchem sie ausgegangen waren, so hätten sie Zeit gehabt,
zurückzukehren. 11/16 Jetzt aber trachten sie nach einem besseren, das ist nach
einem himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu
werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet.

11/17 Durch Glauben hat Abraham, als er versucht wurde, den Isaak darge-
bracht, und er, der die Verheißungen empfangen hatte, brachte den einzigen
[Sohn] dar, 11/18 über den gesagt worden war: ‘In Isaak soll deine Nachkom-
menschaft genannt werden, 11/19 indem er urteilte, daß Gott auch aus den To-
ten erwecken könne, von woher er ihn auch im Gleichnis empfing. 11/20 Durch
Glauben segnete Isaak auch im Hinblick auf zukünftige Dinge den Jakob und
den Esau. 11/21 Durch Glauben segnete Jakob sterbend einen jeden der Söh-
ne Josephs und betete an über der Spitze seines Stabes. 11/22 Durch Glauben
gedachte Joseph sterbend des Auszugs der Söhne Israels und traf Anordnung
wegen seiner Gebeine.

11/23 Durch Glauben wurde Mose nach seiner Geburt drei Monate von seinen
Eltern verborgen, weil sie sahen, daß das Kind schön war; und sie fürchteten
das Gebot des Königs nicht. 11/24 Durch Glauben weigerte sich Mose, als er
groß geworden war, ein Sohn der Tochter Pharaos zu heißen, 11/25 und zog es
vor, [lieber] mit dem Volk Gottes Ungemach zu leiden, als den zeitlichen Genuß
der Sünde zu haben, 11/26 indem er die Schmach des Christus für größeren
Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens; denn er schaute auf die Belohnung.
11/27 Durch Glauben verließ er Ägypten und fürchtete die Wut des Königs
nicht; denn er hielt standhaft aus, als sähe er den Unsichtbaren. 11/28 Durch
Glauben hat er das Passah gefeiert und die Blutbestreichung ausgeführt, damit
der Verderber der Erstgeburt sie nicht antastete.

11/29 Durch Glauben gingen sie durch das Rote Meer wie über trockenes Land,

während die Ägypter, als sie es versuchten, verschlungen wurden.
11/30 Durch Glauben fielen die Mauern Jerichos, nachdem sie sieben Tage um-
zogen waren.
11/31 Durch Glauben kam Rahab, die Hure, nicht mit den Ungehorsamen um,
da sie die Kundschafter in Frieden aufgenommen hatte.
11/32 Und was soll ich noch sagen? Denn die Zeit würde mir fehlen, wenn ich
erzählen wollte von Gideon, Barak, Simson, Jefthah, David und Samuel und
den Propheten, 11/33 die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtig-
keit wirkten, Verheißungen erlangten, der Löwen Rachen verstopften, 11/34 des
Feuers Kraft auslöschten, des Schwertes Schärfe entgingen, aus der Schwach-
heit Kraft gewannen, im Kampf stark wurden, der Fremden Heere zurücktrie-
ben. 11/35 Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder; andere aber
wurden gefoltert, da sie die Befreiung nicht annahmen, um eine bessere Aufer-
stehung zu erlangen. 11/36 Andere aber wurden durch Verhöhnung und Geiße-
lung versucht, dazu durch Fesseln und Gefängnis. 11/37 Sie wurden gesteinigt,
verbrannt, zersägt, starben den Tod durch das Schwert, gingen umher in Schaf-
pelzen, in Ziegenfellen, hatten Mangel, Drangsal, Ungemach. 11/38 Sie, deren
die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen und Höhlen und
den Klüften der Erde.
11/39 Und diese alle, die durch den Glauben ein Zeugnis erhielten, haben die
Verheißung nicht erlangt, 11/40 da Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat,
damit sie nicht ohne uns vollendet werden sollten.
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