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Von Arroganz zum Untergang

Sonntag
Dan 5,1-4 5/1 Der König Belsazar machte seinen tausend Gewaltigen ein großes

Mahl, und vor den Tausend trank er Wein. 5/2 Belsazar befahl unter dem
Einfluß des Weins, die goldenen und die silbernen Gefäße herbeizubringen, die
sein Vater Nebukadnezar aus dem Tempel in Jerusalem weggenommen hatte,
damit der König und seine Gewaltigen, seine Frauen und seine Nebenfrauen
daraus tränken. 5/3 Da brachte man die goldenen Gefäße, die man aus dem
Tempel des Hauses Gottes in Jerusalem weggenommen hatte; und der König
und seine Gewaltigen, seine Frauen und seine Nebenfrauen tranken daraus. 5/4
Sie tranken Wein und rühmten die Götter aus Gold und Silber, aus Bronze,
Eisen, Holz und Stein.

Dan 1,1-2 1/1 Im dritten Jahr der Regierung Jojakims, des Königs von Juda, kam
Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. 1/2 Und
der Herr gab Jojakim, den König von Juda, in seine Hand und einen Teil der
Geräte des Hauses Gottes. Und er brachte sie ins Land Schinar, in das Haus
seines Gottes: die Geräte brachte er in das Schatzhaus seines Gottes.

Offb 17,4-6 17/4 Und die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach und über-
goldet mit Gold und Edelgestein und Perlen, und sie hatte einen goldenen Be-
cher in ihrer Hand, voll Greuel und Unreinheit ihrer Unzucht; 17/5 und sie hatte
an ihrer Stirn einen Namen geschrieben, ein Geheimnis: ‘Babylon, die große, die
Mutter der Huren und der Greuel der Erde. 17/6 Und ich sah die Frau trunken
vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen Jesu. Und ich wunderte mich,
als ich sie sah, mit großer Verwunderung.

Dan 2,44-45 2/44 Und in den Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels ein
Königreich aufrichten, das ewig nicht zerstört werden wird. Und das Königreich
wird keinem anderen Volk überlassen werden; es wird all jene Königreiche zer-
malmen und vernichten, selbst aber wird es ewig bestehen: 2/45 wie du gesehen
hast, daß von dem Berg ein Stein losbrach, [und zwar] nicht durch Hände, und
das Eisen, die Bronze, den Ton, das Silber und das Gold zermalmte. Ein großer
Gott läßt den König wissen, was nach diesem geschehen wird; und der Traum
ist zuverlässig und seine Deutung zutreffend.

Montag
Dan 5,5-8 5/5 In demselben Augenblick kamen Finger einer Menschenhand hervor

und schrieben dem Leuchter gegenüber auf den Kalk der Wand des königli-
chen Palastes; und der König sah die Hand, die schrieb. 5/6 Da veränderte sich
die Gesichtsfarbe des Königs, und seine Gedanken erschreckten ihn, und seine

Hüftgelenke erschlafften, und seine Knie schlugen aneinander. 5/7 Der König
rief laut, man solle die Beschwörer, die Sterndeuter und die Zeichendeuter her-
einbringen. Und der König fing an und sagte zu den Weisen von Babel: Jeder,
der diese Schrift lesen und mir ihre Deutung kundtun wird, der darf sich mit
Purpur bekleiden, [dazu] mit einer goldenen Kette um seinen Hals, und er soll
als Dritter im Königreich herrschen. 5/8 Da kamen alle Weisen des Königs her-
bei; aber sie konnten weder die Schrift lesen noch dem König ihre Deutung
mitteilen.

Ps 96,5 Denn alle Götter der Völker sind Götzen, der HERR aber hat den Himmel
gemacht.

Kol 1,15-17 1/15 Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene al-
ler Schöpfung. 1/16 Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde
geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder
Herrschaften oder Gewalten oder Mächte: alles ist durch ihn und für ihn ge-
schaffen; 1/17 und er vor allem, und alles besteht durch ihn.

Dan 2,2 Und der König befahl, daß man die Wahrsagepriester, die Beschwörer, die
Zauberer und die Sterndeuter rufen sollte, dem König seine Träume mitzuteilen.
Da kamen sie und traten vor den König.

Dan 4,4.7 4/4 Daraufhin kamen die Wahrsagepriester, die Beschwörer, die Stern-
deuter und die Zeichendeuter herbei; und ich trug ihnen den Traum vor, aber
sie teilten mir seine Deutung nicht mit.
4/7 Was nun die Gesichte, die ich auf meinem Lager hatte, betrifft, so schaute
ich: Und siehe, ein Baum [stand] in der Mitte der Erde, und seine Höhe war
gewaltig.

Est 8,15 Und Mordechai ging von [seinem Platz] vor dem König hinaus in kö-
niglicher Kleidung aus violettem Purpur und weißem Leinen, mit einem großen
goldenen Diadem und in einem Mantel aus Byssus und rotem Purpur. Die Stadt
Susa aber jauchzte und war fröhlich.

1 Mo 41,42 Und der Pharao nahm seinen Siegelring von seiner Hand und steckte
ihn an Josephs Hand, und er kleidete ihn in Kleider aus Byssus und legte die
goldene Kette um seinen Hals.

Jes 29,14 darum, siehe, will ich weiterhin wunderbar mit diesem Volk handeln,
wunderbar und wundersam. Und die Weisheit seiner Weisen wird verlorengehen
und der Verstand seiner Verständigen sich verbergen.

1 Kor 1,20-21 1/20 Wo ist ein Weiser? Wo ein Schriftgelehrter? Wo ein Wortstrei-
ter dieses Zeitalters? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht?
1/21 Denn weil ja in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht
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erkannte, hat es Gott wohlgefallen, durch die Torheit der Predigt die Glauben-
den zu erretten.

Dienstag
Dan 5,9-12 5/9 Da geriet der König Belsazar in großen Schrecken, und seine Ge-

sichtsfarbe an ihm veränderte sich; und seine Gewaltigen wurden bestürzt. 5/10
Auf die Worte des Königs und seiner Gewaltigen hin trat die Königin in das
Haus des Trinkgelages. Die Königin begann und sagte: O König, lebe ewig! Laß
deine Gedanken dich nicht schrecken, und deine Gesichtsfarbe verändere sich
nicht! 5/11 Es gibt einen Mann in deinem Königreich, in dem der Geist der
heiligen Götter ist; und in den Tagen deines Vaters wurden Erleuchtung, Ein-
sicht und Weisheit gleich der Weisheit der Götter bei ihm gefunden. Und der
König Nebukadnezar, dein Vater, hat ihn zum Obersten der Wahrsagepriester,
der Beschwörer, Sterndeuter und Zeichendeuter eingesetzt; dein Vater, o König!
5/12 [Und zwar] deshalb, weil ein außergewöhnlicher Geist und Erkenntnis und
Einsicht, Träume zu deuten, Rätsel zu erklären und Knoten zu lösen, bei ihm
gefunden wurde, bei Daniel, dem der König den Namen Beltschazar gegeben
hat. [Deshalb] laß jetzt Daniel rufen! Und er wird die Deutung kundtun.

Dan 8,1.27 8/1 Im dritten Jahr der Regierung des Königs Belsazar erschien mir,
Daniel, ein Gesicht nach dem, das mir im Anfang erschienen war.
8/27 Und ich, Daniel, war erschöpft und [einige] Tage krank. Dann stand ich
auf und verrichtete die Geschäfte des Königs. Und ich war entsetzt über das
Gesehene, und keiner war da, der es verstand.

Röm 1,16-32 1/16 Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Got-
tes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem
Griechen. 1/17 Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin geoffenbart aus Glauben
zu Glauben, wie geschrieben steht: ‘Der Gerechte aber wird aus Glauben le-
ben. 1/18 Denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle
Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch
Ungerechtigkeit niederhalten, 1/19 weil das von Gott Erkennbare unter ihnen
offenbar ist, denn Gott hat es ihnen geoffenbart. 1/20 Denn sein unsichtbares
[Wesen], sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird von Erschaf-
fung der Welt an in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie
ohne Entschuldigung seien; 1/21 weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott
verherrlichten noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in
Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. 1/22 Indem sie
sich für Weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden 1/23 und haben die Herr-
lichkeit des unverweslichen Gottes verwandelt in das Gleichnis eines Bildes vom
verweslichen Menschen und von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden
Tieren. 1/24 Darum hat Gott sie dahingegeben in den Begierden ihrer Herzen in

Unreinheit, ihre Leiber untereinander zu schänden, 1/25 sie, welche die Wahr-
heit Gottes in die Lüge verwandelt und dem Geschöpf Verehrung und Dienst
dargebracht haben statt dem Schöpfer, der gepriesen ist in Ewigkeit. Amen.
1/26 Deswegen hat Gott sie dahingegeben in schändliche Leidenschaften. Denn
ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr in den unnatürlichen verwandelt,
1/27 und ebenso haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau
verlassen, sind in ihrer Wollust zueinander entbrannt, indem sie Männer mit
Männern Schande trieben, und empfingen den gebührenden Lohn ihrer Ver-
irrung an sich selbst. 1/28 Und wie sie es nicht für gut fanden, Gott in der
Erkenntnis festzuhalten, hat Gott sie dahingegeben in einen verworfenen Sinn,
zu tun, was sich nicht geziemt: 1/29 erfüllt mit aller Ungerechtigkeit, Bosheit,
Habsucht, Schlechtigkeit, voll von Neid, Mord, Streit, List, Tücke; 1/30 Ohren-
bläser, Verleumder, Gottverhaßte, Gewalttäter, Hochmütige, Prahler, Erfinder
böser Dinge, den Eltern Ungehorsame, 1/31 Unverständige, Treulose, ohne na-
türliche Liebe, Unbarmherzige. 1/32 Obwohl sie Gottes Rechtsforderung erken-
nen, daß, die solches tun, des Todes würdig sind, üben sie es nicht allein aus,
sondern haben auch Wohlgefallen an denen, die es tun.

Mittwoch
Dan 5,13-28 5/13 Daraufhin wurde Daniel vor den König geführt. Der König fing

an und sagte zu Daniel: Bist du Daniel, einer der Weggeführten aus Juda, die
der König, mein Vater, aus Juda hergebracht hat? 5/14 Ich habe von dir ge-
hört, daß der Geist der Götter in dir ist und daß Erleuchtung und Einsicht
und außergewöhnliche Weisheit bei dir zu finden sind. 5/15 Und nun sind die
Weisen, die Beschwörer, vor mich geführt worden, damit sie diese Schrift lesen
und mir ihre Deutung mitteilen sollten; aber sie können die Deutung der Sache
nicht kundtun. 5/16 Ich habe aber von dir gehört, daß du Deutungen geben
und Knoten lösen kannst. Nun, wenn du die Schrift lesen und mir ihre Deutung
mitteilen kannst, darfst du dich mit Purpur bekleiden, [dazu] mit einer golde-
nen Kette um deinen Hals, und du sollst als Dritter im Königreich herrschen.
5/17 Da antwortete Daniel und sprach vor dem König: Deine Gaben mögen dir
bleiben, und deine Geschenke gib einem anderen! Jedoch werde ich die Schrift
dem König lesen und ihm die Deutung mitteilen. 5/18 Du, o König! Der höchste
Gott hatte deinem Vater Nebukadnezar das Königtum und die Größe und die
Majestät und die Herrlichkeit verliehen. 5/19 Und wegen der Größe, die er ihm
verliehen hatte, zitterten und fürchteten sich vor ihm alle Völker, Nationen und
Sprachen. Er tötete, wen er wollte, er ließ leben, wen er wollte, er erhob, wen er
wollte, und er erniedrigte, wen er wollte. 5/20 Als aber sein Herz sich erhob und
sein Geist sich bis zur Vermessenheit verstockte, wurde er vom Thron seines Kö-
nigtums gestürzt, und man nahm ihm seine Majestät. 5/21 Und er wurde von
den Menschenkindern ausgestoßen, und sein Herz wurde dem der Tiere gleich,
und seine Wohnung war bei den Wildeseln. Man gab ihm Gras zu essen wie den



2020-Q1-06 3 von 3
Rindern, und sein Leib wurde vom Tau des Himmels benetzt - bis er erkannte,
daß der höchste Gott Macht hat über das Königtum der Menschen und daß er
darüber einsetzt, wen er will. 5/22 Und du, Belsazar, sein Sohn, hast dein Herz
nicht gedemütigt, obwohl du das alles gewußt hast. 5/23 Und du hast dich über
den Herrn des Himmels erhoben; und man hat die Gefäße seines Hauses vor dich
gebracht, und du und deine Gewaltigen, deine Frauen und deine Nebenfrauen,
ihr habt Wein daraus getrunken. Und du hast die Götter aus Silber und Gold,
aus Bronze, Eisen, Holz und Stein gerühmt, die nicht sehen und nicht hören
und nicht verstehen. Aber den Gott, in dessen Hand dein Odem ist und bei
dem alle deine Wege sind, hast du nicht geehrt. 5/24 Da wurde von ihm diese
Hand gesandt und diese Schrift geschrieben. 5/25 Und dies ist die Schrift, die
geschrieben wurde: Mene, mene, tekel upharsin. 5/26 Dies ist die Deutung des
Wortes: Mene - Gott hat dein Königtum gezählt und macht ihm ein Ende. 5/27
Tekel - du bist auf der Waage gewogen und zu leicht befunden worden. 5/28
Peres - dein Königreich wird zerteilt und den Medern und Persern gegeben.

Pred 3,17 Ich sprach in meinem Herzen: Gott wird den Gerechten und den Unge-
rechten richten, denn es gibt eine Zeit dort für jedes Vorhaben und für jedes
Werk.

Pred 8,11 Weil der Urteilsspruch über die böse Tat nicht schnell vollzogen wird,
darum ist das Herz der Menschenkinder davon erfüllt, Böses zu tun,

Mt 12,36 Ich sage euch aber, daß die Menschen von jedem unnützen Wort, das sie
reden, Rechenschaft geben müssen am Tag des Gerichts;

Röm 14,12 Also wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben.

Donnerstag
Dan 5,29-6,1 5/29 Daraufhin gab Belsazar Befehl, und man bekleidete Daniel mit

Purpur, [dazu] mit einer goldenen Kette um seinen Hals; und man rief über ihn
aus, daß er der Drittmächtigste im Königreich sei. - 5/30 In derselben Nacht
wurde Belsazar, der chaldäische König, getötet. 6/1 Und Darius, der Meder,
übernahm die Königsherrschaft, als er 62 Jahre alt war.

Offb 14,8 Und ein anderer, zweiter Engel folgte und sprach: Gefallen, gefallen ist
das große Babylon, das mit dem Wein seiner leidenschaftlichen Unzucht alle
Nationen getränkt hat.

Offb 16,19 Und die große Stadt wurde in drei Teile [gespalten], und die Städte der
Nationen fielen, und der großen [Stadt] Babylon wurde vor Gott gedacht, ihr
den Kelch des Weines des Grimmes seines Zornes zu geben.

Offb 18,2 Und er rief mit starker Stimme und sprach: Gefallen, gefallen ist Babylon,
die Große, und ist eine Behausung von Dämonen geworden und ein Gefängnis
jedes unreinen Geistes und ein Gefängnis jedes unreinen und gehaßten Vogels.
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