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Von der Löwengrube zur Engelsgrube
Sonntag
2 Mo 20,17 Du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren. Du sollst nicht
begehren die Frau deines Nächsten, noch seinen Knecht, noch seine Magd, weder
sein Rind noch seinen Esel, noch irgend etwas, was deinem Nächsten [gehört].
Dan 6,2-6 6/2 Es gefiel Darius, über das Königreich 120 Satrapen einzusetzen, die
im ganzen Königreich sein sollten, 6/3 und über sie drei Minister [zu setzen], von
denen einer Daniel war, denen jene Satrapen Rechenschaft geben sollten, damit
der König keinen Schaden erlitte. 6/4 Da übertraf dieser Daniel die Minister
und die Satrapen, weil ein außergewöhnlicher Geist in ihm war. Und der König
beabsichtigte, ihn über das ganze Königreich einzusetzen. 6/5 Da suchten die
Minister und die Satrapen einen Anklagegrund gegen Daniel in bezug auf seine
Amtsgeschäfte zu finden. Aber sie konnten keinerlei Anklagegrund und nichts
Schlechtes finden, weil er treu war und keinerlei Nachlässigkeit oder Schlechtes
bei ihm zu finden waren. 6/6 Da sagten diese Männer: Wir werden bei diesem
Daniel keinen Anklagegrund finden, es sei denn, daß wir im Gesetz seines Gottes
etwas gegen ihn finden.
1 Mo 37,11 Und seine Brüder waren eifersüchtig auf ihn; aber sein Vater bewahrte
das Wort.
1 Sam 18,6-9 18/6 Und es geschah, als sie heimkamen, als David vom Sieg über
den Philister zurückkehrte, zogen die Frauen aus allen Städten Israels zu Gesang und Reigen dem König Saul entgegen mit Tamburinen, mit Jubel und
mit Triangeln. 18/7 Und die Frauen tanzten, sangen und riefen: Saul hat seine
Tausende erschlagen und David seine Zehntausende. 18/8 Da ergrimmte Saul
sehr. Und diese Sache war in seinen Augen böse, und er sagte: Sie haben David
Zehntausende gegeben, und mir haben sie [nur] die Tausende gegeben; es [fehlt]
ihm nur noch das Königtum. 18/9 Und Saul sah neidisch auf David von jenem
Tag an und hinfort.

Montag
Dan 6,7-10 6/7 Daraufhin stürzten diese Minister und Satrapen zum König und
sprachen zu ihm so: König Darius, lebe ewig! 6/8 Alle Minister des Königreichs,
die Statthalter und Satrapen, die Staatsräte und Verwalter haben sich beraten,
daß der König eine Verordnung erlassen und ein Verbot bestätigen solle, daß
jeder, der innerhalb von dreißig Tagen an irgendeinen Gott oder Menschen eine
Bitte richtet außer an dich, o König, in die Löwengrube geworfen werden soll.
6/9 Nun, o König, erlaß das Verbot und laß ein Schriftstück ausfertigen, das
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nicht geändert werden darf nach dem Gesetz der Meder und Perser, das unaufhebbar ist! 6/10 Daraufhin ließ der König Darius das Schriftstück und das
Verbot ausfertigen.
Est 1,19 Wenn es dem König recht ist, gehe ein königlicher Erlaß von ihm aus,
und er werde geschrieben in die Gesetze der Perser und Meder, und [zwar]
unwiderruflich: Wasti darf nicht mehr vor den König Ahasveros kommen! Ihre
Königswürde aber gebe der König einer anderen, die besser ist als sie.
Est 8,8 Ihr aber, schreibt ihr nun, was die Juden betrifft, im Namen des Königs,
wie ihr es für gut haltet, und versiegelt es mit dem Siegelring des Königs. Denn
es ist unmöglich, eine Schrift, die im Namen des Königs geschrieben und mit
dem Siegelring des Königs versiegelt ist, zu widerrufen.

Dienstag
Dan 6,11 Und als Daniel erfuhr, daß das Schriftstück ausgefertigt war, ging er in
sein Haus. Er hatte aber in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem
hin; und dreimal am Tag kniete er auf seine Knie nieder, betete und pries vor
seinem Gott, wie er [es auch] vorher getan hatte.
Apg 5,27-32 5/27 Sie führten sie aber herbei und stellten sie vor den Hohen Rat;
und der Hohepriester befragte sie 5/28 und sprach: Wir haben euch streng
geboten, in diesem Namen nicht zu lehren, und siehe, ihr habt Jerusalem mit
eurer Lehre erfüllt und wollt das Blut dieses Menschen auf uns bringen. 5/29
Petrus und die Apostel aber antworteten und sprachen: Man muß Gott mehr
gehorchen als Menschen. 5/30 Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den
ihr ermordet habt, indem ihr ihn ans Holz hängtet. 5/31 Diesen hat Gott durch
seine Rechte zum Führer und Heiland erhöht, um Israel Buße und Vergebung
der Sünden zu geben. 5/32 Und wir sind Zeugen von diesen Dingen, und der
Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen.

Mittwoch
Dan 6,12-24 6/12 Da stürzten jene Männer herbei und fanden Daniel betend und
flehend vor seinem Gott. 6/13 Darauf näherten sie sich dem König und sprachen
vor [ihm] bezüglich des königlichen Verbotes: Hast du nicht ein Verbot ausfertigen lassen, daß jedermann, der innerhalb von dreißig Tagen von irgendeinem
Gott oder Menschen etwas erbittet außer von dir, o König, in die Löwengrube
geworfen werden sollte? Der König antwortete und sprach: Das Wort ist unumstößlich nach dem Gesetz der Meder und Perser, das unaufhebbar ist. 6/14
Darauf antworteten sie und sprachen vor dem König: Daniel, einer der Weggeführten aus Juda, schenkt weder dir, o König, noch dem Verbot, das du hast
ausfertigen lassen, Beachtung; sondern er betet dreimal am Tag. 6/15 Da mißfiel
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es dem König, als er die Sache hörte, sehr, und er sann darauf, Daniel zu retten;
und bis zum Untergang der Sonne bemühte er sich, ihn zu befreien. 6/16 Da
stürzten diese Männer zum König und sagten zum König: Wisse, o König, daß
die Meder und Perser ein Gesetz haben, wonach kein Verbot und keine Verordnung, die der König erlassen hat, abgeändert werden darf! 6/17 Dann befahl der
König, und man brachte Daniel [herbei] und warf ihn in die Löwengrube. Der
König begann und sagte zu Daniel: Dein Gott, dem du ohne Unterlaß dienst,
er möge dich retten! 6/18 Und ein Stein wurde gebracht und auf die Öffnung
der Grube gelegt; und der König versiegelte ihn mit seinem Siegelring und mit
den Siegelringen seiner Gewaltigen, damit die Sache mit Daniel nicht verändert
würde. 6/19 Darauf ging der König in seinen Palast, und er übernachtete fastend und ließ keine Speise zu sich hereinbringen; und sein Schlaf floh von ihm.
6/20 Dann stand der König bei der Morgenröte, sobald es hell wurde, auf und
ging schnell zur Löwengrube. 6/21 Und als er sich der Grube näherte, rief er mit
trauriger Stimme nach Daniel. Der König begann und sagte zu Daniel: Daniel,
Knecht des lebendigen Gottes, hat dein Gott, dem du ohne Unterlaß dienst,
dich von den Löwen erretten können? 6/22 Da redete Daniel mit dem König:
O König, lebe ewig! 6/23 Mein Gott hat seinen Engel gesandt, und er hat den
Rachen der Löwen verschlossen, so daß sie mich nicht verletzt haben, weil vor
ihm Unschuld an mir gefunden wurde. Und auch vor dir, o König, habe ich kein
Verbrechen begangen. 6/24 Da freute sich der König sehr, und er befahl, Daniel
aus der Grube herauszuholen. Und Daniel wurde aus der Grube herausgeholt;
und keine Verletzung wurde an ihm gefunden, weil er auf seinen Gott vertraut
hatte.
Mk 6,14-29 6/14 Und der König Herodes hörte [von ihm] - denn sein Name war
bekannt geworden - und sagte: Johannes der Täufer ist aus den Toten auferstanden, und deswegen wirken die Wunderkräfte in ihm. 6/15 Andere aber sagten:
Es ist Elia; andere aber sagten: [Es ist] ein Prophet wie einer der Propheten.
6/16 Als aber Herodes es hörte, sagte er: Johannes, den ich enthauptet habe,
der ist auferweckt worden. 6/17 Denn er, Herodes, hatte hingesandt und den Johannes greifen und ihn im Gefängnis binden lassen, um der Herodias willen, der
Frau seines Bruders Philippus, weil er sie geheiratet hatte. 6/18 Denn Johannes
hatte dem Herodes gesagt: Es ist dir nicht erlaubt, die Frau deines Bruders zu
haben. 6/19 Die Herodias aber trug [es] ihm nach und wollte ihn töten, und sie
konnte nicht; 6/20 denn Herodes fürchtete den Johannes, da er wußte, daß er
ein gerechter und heiliger Mann war, und er beschützte ihn; und wenn er ihn
gehört hatte, war er in großer Verlegenheit, und er hörte ihn gern. 6/21 Und als
ein geeigneter Tag kam, als Herodes an seinem Geburtstag seinen Großen und
den Obersten und den Vornehmsten von Galiläa ein Gastmahl gab, 6/22 kam
ihre, der Herodias, Tochter herein und tanzte, und sie gefiel dem Herodes und
denen, die mit zu Tisch lagen. Und der König sprach zu dem Mädchen: Bitte
mich, um was du willst, und ich werde es dir geben. 6/23 Und er schwor ihr:
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Um was du mich auch bitten wirst, ich werde es dir geben bis zur Hälfte meines
Reiches. 6/24 Und sie ging hinaus und sagte zu ihrer Mutter: Um was soll ich
bitten? Die aber sprach: Um das Haupt Johannes’ des Täufers. 6/25 Und sie
ging sogleich mit Eile zu dem König hinein und bat und sagte: Ich will, daß
du mir sofort auf einer Schüssel das Haupt Johannes’ des Täufers gibst. 6/26
Und der König wurde sehr betrübt; doch um der Eide und um derer willen, die
mit zu Tisch lagen, wollte er sie nicht zurückweisen. 6/27 Und sogleich schickte
der König einen Henker und befahl, sein Haupt zu bringen. Und der ging hin
und enthauptete ihn im Gefängnis. 6/28 Und er brachte sein Haupt auf einer
Schüssel und gab es dem Mädchen, und das Mädchen gab es ihrer Mutter. 6/29
Und als seine Jünger es hörten, kamen sie und nahmen seinen Leichnam und
legten ihn in eine Gruft.

Donnerstag
Dan 6,25-28 6/25 Und der König befahl, und man brachte jene Männer, die Daniel
verklagt hatten, und man warf sie in die Löwengrube, sie, ihre Kinder und ihre
Frauen. Und ehe sie noch am Boden der Grube angekommen waren, fielen die
Löwen über sie her, und sie zermalmten alle ihre Knochen. 6/26 Dann schrieb
der König Darius an alle Völker, Nationen und Sprachen, die auf der ganzen
Erde wohnten: Euer Friede sei groß! 6/27 Von mir ergeht der Befehl, daß man
in der ganzen Herrschaft meines Königreichs vor dem Gott Daniels zittere und
sich fürchte! Denn er ist der lebendige Gott und bleibt in Ewigkeit; und sein
Königreich wird nicht zerstört werden, und seine Herrschaft [währt] bis ans
Ende. 6/28 [Er,] der rettet und befreit und Zeichen und Wunder im Himmel
und auf der Erde tut, er hat Daniel aus der Gewalt der Löwen errettet.
Dan 2,20-23 2/20 Daniel fing an und sprach: Gepriesen sei der Name Gottes von
Ewigkeit zu Ewigkeit! Denn Weisheit und Macht, sie sind sein. 2/21 Er ändert
Zeiten und Fristen, er setzt Könige ab und setzt Könige ein; er gibt den Weisen
Weisheit und Erkenntnis den Einsichtigen; 2/22 er offenbart das Tiefe und das
Verborgene; er weiß, was in der Finsternis ist, und bei ihm wohnt das Licht.
2/23 Dich, Gott meiner Väter, lobe und preise ich, daß du mir Weisheit und
Kraft gegeben und mich jetzt hast wissen lassen, was wir von dir erbeten haben;
denn du hast uns die Sache des Königs wissen lassen.
Dan 3,28-29 3/28 Nebukadnezar begann und sagte: Gepriesen sei der Gott Schadrachs, Meschachs und Abed-Negos, der seinen Engel gesandt und seine Knechte
errettet hat, die sich auf ihn verließen und das Wort des Königs übertraten und
ihren Leib dahingaben, damit sie keinem Gott dienen oder ihn anbeten müßten
als nur ihren Gott! 3/29 So ergeht nun von mir der Befehl, der jedes Volk, jede
Nation und Sprache [betrifft]: Wer über den Gott Schadrachs, Meschachs und
Abed-Negos etwas Verächtliches sagt, soll in Stücke gehauen werden, und sein
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Haus soll zu einem Misthaufen gemacht werden. Denn es gibt keinen anderen
Gott, der so erretten kann.
Dan 3,31-4,3 3/31 Der König Nebukadnezar an alle Völker, Nationen und Sprachen, die auf der ganzen Erde wohnen: Euer Friede werde groß! 3/32 Es schien
mir gut, die Zeichen und Wunder kundzutun, die der höchste Gott an mir getan
hat. 3/33 Wie groß sind seine Zeichen und wie mächtig seine Wunder! Sein Reich
ist ein ewiges Reich, und seine Herrschaft [währt] von Geschlecht zu Geschlecht!
- 4/1 Ich, Nebukadnezar, war sorglos in meinem Haus und glücklich in meinem
Palast. 4/2 Ich sah einen Traum, und er erschreckte mich; und Traumgestalten
auf meinem Lager und Gesichte, die ich gesehen hatte, ängstigten mich. 4/3 So
erging von mir der Befehl, alle Weisen von Babel vor mich zu führen, damit sie
mir die Deutung des Traums mitteilten.
Dan 4,31-34 4/31 Und am Ende der Tage erhob ich, Nebukadnezar, meine Augen zum Himmel, und mein Verstand kehrte zu mir zurück. Und ich pries den
Höchsten, und ich rühmte und verherrlichte den ewig Lebenden, dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist und dessen Reich von Geschlecht zu Geschlecht
[währt]. 4/32 Und alle Bewohner der Erde sind wie nichts gerechnet, und nach
seinem Willen verfährt er mit dem Heer des Himmels und den Bewohnern der
Erde. Und da ist niemand, der seiner Hand wehren und zu ihm sagen könnte:
Was tust du? 4/33 Zu derselben Zeit kehrte mein Verstand zu mir zurück, und
zur Ehre meines Königtums kehrten meine Herrlichkeit und mein Glanz zu mir
zurück. Und meine Staatsräte und meine Gewaltigen suchten mich auf, und ich
wurde wieder in mein Königtum eingesetzt, und außergewöhnliche Größe wurde
mir hinzugefügt. 4/34 Nun rühme ich, Nebukadnezar, und erhebe und verherrliche den König des Himmels, dessen Werke allesamt Wahrheit und dessen Wege
Recht sind und der die erniedrigen kann, die in Stolz einhergehen.
5 Mo 24,16 Nicht sollen Väter um der Söhne willen getötet werden und Söhne
sollen nicht um der Väter willen getötet werden; sie sollen jeder für seine [eigene]
Sünde getötet werden.
1 Kor 4,5 So verurteilt nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das
Verborgene der Finsternis ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbaren wird; und dann wird jedem sein Lob werden von Gott.
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