5. Betrachtung

imText

imWort

11 Ach, Herr, lass doch dein Ohr aufmerksam sein auf
Neh 1
das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte,
die gewillt sind, deinen Namen zu fürchten! Lass es doch deinem Knecht heute gelingen und gewähre ihm Barmherzigkeit
vor diesem Mann! – Ich war nämlich Mundschenk des Königs. 1
Und es geschah im Monat Nisan, im zwanzigsten Jahr des Königs Artahsasta, als Wein vor ihm stand, da nahm ich den Wein
und gab ihn dem König. Ich war aber nie traurig vor ihm gewesen. 2 Und der König sagte zu mir: Warum sieht dein Gesicht so
traurig aus? Du bist doch nicht etwa krank? Nein, das ist es
nicht, sondern ein trauriges Herz! Da bekam ich einen furchtbaren Schrecken. 3 Und ich sagte zum König: Der König lebe
ewig! Warum sollte mein Gesicht nicht traurig aussehen, wo
doch die Stadt, die Begräbnisstätte meiner Väter, verödet daliegt und ihre Tore vom Feuer verzehrt sind? 4 Und der König
sagte zu mir: Um was also bittest du? Da betete ich zu dem
Gott des Himmels 5 und sagte dann zum König: Wenn es dem
König gefällt, und wenn dein Knecht wohlgefällig vor dir ist, so
wollest du mich nach Juda senden zu der Stadt der Gräber
meiner Väter, damit ich sie wieder aufbaue! 6 Da sagte der König zu mir – und die Königin saß neben ihm –: Wie lange wird
deine Reise dauern, und wann wirst du zurückkehren? Und es
war wohlgefällig vor dem König, sodass er mich sandte, und ich
gab ihm eine Zeit an. 7 Und ich sagte zum König: Wenn es dem
König gefällt, dann gebe man mir Briefe an die Statthalter jenseits des Stromes mit, damit sie mich durchziehen lassen, bis
ich nach Juda komme, 8 dazu einen Brief an Asaf, den Hüter
über den Forst des Königs, damit er mir Holz gibt, dass ich die
Tore der Burg, die zum Tempelhaus gehört, aus Balken bauen
kann und für die Mauer der Stadt und für das Haus, in das ich
einziehen will. Und der König gewährte es mir, weil die gute
Hand meines Gottes über mir war. 9 Und ich kam zu den Statthaltern jenseits des Stromes und gab ihnen die Briefe des Königs. – Der König aber hatte Heeroberste und Reiter mit mir
gesandt.
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imFokus
19 Und der König redete mit ihnen; und unter ihnen
Dan 1
allen wurde niemand gefunden, der wie Daniel, Hananja,
Mischaël und Asarja gewesen wäre. Und sie dienten dem König. 20 Und in jeder Angelegenheit, die der König von ihnen
erfragte und die ein verständiges Urteil erforderte, fand er sie
allen Wahrsagepriestern und Beschwörern, die in seinem ganzen Königreich waren, zehnfach überlegen. – 21 Und Daniel
blieb bis zum ersten Jahr des Königs Kyrus
24 Deshalb ging Daniel zu Arjoch hinein, den der KöDan 2
nig eingesetzt hatte, die Weisen von Babel umzubringen. Er
ging hin und sprach zu ihm so: Was die Weisen von Babel betrifft, bringe sie nicht um! Führe mich aber vor den König, damit
ich dem König die Deutung kundtue! 25 Da führte Arjoch den
Daniel schnell vor den König und sprach zu ihm so: Ich habe
einen Mann unter den Weggeführten von Juda gefunden, der
dem König die Deutung mitteilen will. 26 Der König ng an und
sprach zu Daniel, dessen Name Beltschazar war: Bist du imstande, mir den Traum, den ich gesehen habe, und seine Deutung mitzuteilen? 27 Daniel antwortete vor dem König und
sprach: Das Geheimnis, das der König verlangt, können Weise,
Beschwörer, Wahrsagepriester und Zeichendeuter dem König
nicht kundtun. 28 Aber es gibt einen Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart; und er lässt den König Nebukadnezar wissen, was am Ende der Tage geschehen wird. Dein Traum und
die Visionen deines Hauptes auf deinem Lager waren diese
47 Der König antwortete Daniel und sprach: In WahrDan 2
heit, euer Gott, er ist Gott der Götter und Herr der Könige und
offenbart Geheimnisse, da du dieses Geheimnis offenbaren
konntest. 48 Daraufhin machte der König den Daniel groß und
gab ihm viele große Geschenke, und er setzte ihn als Herrscher
über die ganze Provinz Babel ein und zum Obervorsteher über
alle Weisen von Babel. 49 Und Daniel erbat vom König, dass er
Schadrach, Meschach und Abed-Nego über die Verwaltung der
Provinz Babel einsetze. Aber Daniel blieb am Hof des Königs

1 Kor 10 31 Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut
alles zur Ehre Gottes
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Pred 9 10 Alles, was deine Hand zu tun ndet, das tue in deiner Kraft! Denn es gibt weder Tun noch Berechnung, noch
Kenntnis, noch Weisheit im Scheol, in den du gehst. 11 Ferner
sah ich unter der Sonne, dass nicht die Schnellen den Lauf
gewinnen und nicht die Helden den Krieg und auch nicht die
Weisen das Brot und auch nicht die Verständigen den Reichtum
und auch nicht die Kenntnisreichen die Beliebtheit, sondern Zeit
und Geschick trifft sie alle

