Wie kann ich Schätze in
der Bibel finden?

Daniel 3

Daniel 6

Achte auf Gegensätze, suche Gemeinsamkeiten, finde
Unterschiede. Vergleiche und stelle gegenüber!

Ein spannender Vergleich
Titel

Drei Freunde im Feuerofen

Daniel in der Löwengrube

König

König Nebukadnezar

König Darius

(Babylonier)

(Perser)

Ausgangspunkt

selbstherrliches Gebot des Königs mit Ankündigung der Strafe

Inhalt des königl.

Alle müssen ein

Keiner darf zu Gott beten bzw.

Erlasses

Götzenbild anbeten

nichts von ihm erbitten

Streitpunkt

Anbetung (eines Götzen)

Gebet (zum wahren Gott)

Anlass

Selbstliebe / Machtdemonstration

hinterhältige Intrige

Zielgruppe

Junge Männer

Alter Mann

Wie genannt?

mit babylonischem Namen

mit jüdischem Namen

Wie viele?

drei Männer im Team

einer alleine

Ein spannender Vergleich
Titel

Drei Freunde im Feuerofen

Daniel in der Löwengrube

Was wird von den

Etwas tun, was sie in ihrem

Etwas aufgeben, was er sein

Gläubigen erwartet?

Leben noch nie getan haben

Leben lang getan hat

Reaktion

Die Gottesfürchtigen fürchten Gott mehr als das Gebot des König
und gehorchen ihm nicht

Alternative?

Freunde hätten „nur äußerlich“

D. hätte „im Stillen“ beten bzw.

niederfallen können

für 30 Tage pausieren können

Rahmen

öffentlich

privat

Anklage

Ankläger verklagen die Gottesfürchtigen vor dem König

Reaktion des Königs

Der König ist wütend

Der König ist entsetzt

Fortgang

„zweite Chance“

Kein Prozess

Ein spannender Vergleich
Titel

Drei Freunde im Feuerofen

Daniel in der Löwengrube

Wurf

Die drei Freunde werden in den

Daniel wird in die Löwengrube

Feuerofen geworfen

geworfen

Wunsch

Der König wünscht, dass

Der König wünscht, dass

des Königs

die Männer sterben

Daniel überlebt

Hoffnungsschimmer

„unser Gott vermag zu retten“

„möge dein Gott dich retten“

Beistand

Ein vierter Mann im Feuerofen,

Gott hat seinen Engel gesandt

sein Aussehen gleicht einem

und den Rachen der Löwen

Sohn der Götter

verschlossen

Die drei Freunde gehen selbst

Daniel wird aus der Löwengrube

aus dem Feuerofen heraus

herausgeholt

Ausgang

Ein spannender Vergleich
Titel

Drei Freunde im Feuerofen

Daniel in der Löwengrube

Überprüfung

Kein Brandschaden festgestellt

Keine Verletzung gefunden

Identifikation der

„Sadrach, Mesach und Abednego,

„Daniel, Knecht des lebendigen

Bewahrten

ihr Knechte des höchsten Gottes“

Gottes“

Grund für die

„und seine Knechte errettet hat,

„weil er auf seinen Gott

Bewahrung

die auf ihn vertrauten“

vertraut hatte“

Wer kommt um?

Die stärksten Männer im Heer

Die Ankläger samt Familien

Und wie?

des Königs (sterben außerhalb

(werden schon in der Luft von

des Ofens vor Hitze)

den Löwen gerissen)

Karriere

Beförderung der drei Freunde

Daniel hat Erfolg als Minister

Endergebnis

Der König rühmt den Gott Israels und lässt das öffentlich verkünden.

Drei Freunde
im Feuerofen

Geliebte, lasst euch durch das
Feuer der Verfolgung unter euch,
das euch zur Versuchung geschieht,
nicht befremden, als begegne
euch etwas Fremdes;
1. Petrus 4,12

Daniel
in der Löwengrube

Seid nüchtern, wachet;
euer Widersacher, der Teufel,
geht umher wie ein
brüllender Löwe und sucht,
wen er verschlinge.
1. Petrus 5,8

Drei Freunde
im Feuerofen

Daniel
in der Löwengrube

Geliebte, ich ermahne euch als Fremdlinge und als solche,
die ihr ohne Bürgerrecht seid,…
indem ihr euren Wandel unter den Nationen ehrbar führt.
1. Petrus 1,11

Wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht…
1. Petrus 1,17

Drei Freunde
im Feuerofen

Daniel
in der Löwengrube

…wie der, der euch berufen hat, heilig ist,
seid auch ihr heilig in allem Wandel!
Denn es steht geschrieben: „Seid heilig, denn ich bin heilig.“
1. Petrus 1,15

Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht,
eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation,
ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt,
der euch berufen hat aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht;
1. Petrus 2,9

Drei Freunde
im Feuerofen

Daniel
in der Löwengrube

3,4 Und der Herold rief mit Macht: Euch
wird befohlen, ihr Völker, Völkerschaften
und Sprachen:
Sobald ihr den Klang des Horns, der Pfeife,
der Zither, der Sambuke, der Laute, der
Sackpfeife und aller Art von Musik hören
werdet, sollt ihr niederfallen und das
goldene Bild anbeten, das der König
Nebukadnezar aufgerichtet hat.
Und wer nicht niederfällt und anbetet, der
soll sofort in den brennenden Feuerofen
geworfen werden.

6,8 Alle Vorsteher des Königreichs, die
Befehlshaber und Satrapen, die Räte und
Statthalter, haben beschlossen, dass der
König eine Verordnung aufstellen und ein
Verbot erlassen soll, dass jeder, der
innerhalb von dreißig Tagen von
irgendeinem Gott oder Menschen etwas
erbittet außer von dir, o König, in die
Löwengrube geworfen werden soll. […]
Deshalb ließ der König Darius die Schrift
und das Verbot aufzeichnen.

Drei Freunde
im Feuerofen

Daniel
in der Löwengrube

3,4 Und der Herold rief mit Macht: Euch
6,8 Alle Vorsteher des Königreichs, die
wird befohlen, ihr Völker, Völkerschaften
Befehlshaber und Satrapen, die Räte und
und Sprachen:
Statthalter, haben beschlossen, dass der
Sobald ihr den Klang des Horns, der Pfeife, König eine Verordnung aufstellen und ein
der Zither, der Sambuke, der Laute, der
Verbot erlassen soll, dass jeder, der
Sackpfeife und aller Art von Musik hören
innerhalb von dreißig Tagen von
werdet, sollt ihr niederfallen und das
irgendeinem Gott oder Menschen etwas
goldene Bild anbeten, das der König
erbittet außer von dir, o König, in die
Nebukadnezar aufgerichtet hat.
Löwengrube geworfen werden soll. […]
Unterwerft
nun aller
menschlichen
Einrichtung
Und wer nicht
niederfällt euch
und anbetet,
der Deshalb
ließ der König
Darius die Schrift
Herrn willen:
es seiund
dem
als Oberherrn,
soll sofort inum
den des
brennenden
Feuerofen
dasKönig
Verbot aufzeichnen.
den Statthaltern als denen, die von ihm gesandt werden
geworfenoder
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zur Bestrafung der Übeltäter, aber zum Lobe derer, die Gutes tun
Erweiset allen Ehre; liebet die Brüderschaft;
fürchtet Gott; ehret den König.
1. Petrus 2,13ff

Drei Freunde
im Feuerofen
3,12 „Nun sind jüdische Männer
da, […]: Sadrach, Mesach und
Abednego;
diese Männer, o König, achten
nicht auf dich. Deinen Göttern
dienen sie nicht, und das goldene
Bild, das du aufgerichtet hast,
beten sie nicht an.“

Daniel
in der Löwengrube
6,11 Und als Daniel erfuhr, dass die
Schrift aufgezeichnet war, ging er in
sein Haus. Und er hatte in seinem
Obergemach offene Fenster nach
Jerusalem hin; und dreimal am Tag
kniete er auf seine Knie und betete
und lobpries vor seinem Gott, wie
er vorher getan hatte.

Drei Freunde
im Feuerofen

Daniel
in der Löwengrube

3,12 „Nun sind jüdische Männer
6,11 Und als Daniel erfuhr, dass die
da, […]: Sadrach, Mesach und
Schrift aufgezeichnet war, ging er in
Abednego;
sein Haus. Und er hatte in seinem
diese Männer, o König, achten
Obergemach offene Fenster nach
nicht auf dich. Deinen Göttern
Jerusalem hin; und dreimal am Tag
dienen sie nicht, und das goldene
kniete er auf seine Knie und betete
Bild, das du aufgerichtet hast,
und lobpries vor seinem Gott, wie
beten sie nicht
er vorher
getan zum
hatte.Gebet.
Seid an.“
nun besonnen und seid
nüchtern
1. Petrus 4,7

Dem widersteht standhaft im Glauben, da ihr wisst,
dass dieselben Leiden sich an eurer Brüderschaft in der
Welt vollziehen.
1. Petrus 5,9

Drei Freunde
im Feuerofen

Daniel
in der Löwengrube

3,8: Deswegen traten zur selben Zeit
chaldäische Männer herzu, die die
Juden anzeigten. Sie hoben an und
sprachen zum König Nebukadnezar:

6,13 Dann traten sie hinzu und
sprachen vor dem König bezüglich des
königlichen Verbots:

„O König, lebe ewig! Du, o König, hast
den Befehl gegeben, dass jedermann,
der den Klang des Horns, der Pfeife,
der Zither, der Sambuke, der Laute und
der Sackpfeife und aller Art von Musik
hört, niederfallen und das goldene Bild
anbeten solle; und wer nicht niederfällt und anbetet, der solle in den
brennenden Feuerofen geworfen
werden.“

„Hast du nicht ein Verbot aufzeichnen
lassen, dass jedermann, der innerhalb
von dreißig Tagen von irgendeinem
Gott oder Menschen etwas erbitten
würde außer von dir, o König, in die
Löwengrube geworfen werden sollte?“

Drei Freunde
im Feuerofen

Daniel
in der Löwengrube

3,12 „Nun sind jüdische Männer
da, […]: Sadrach, Mesach und
Abednego;

6,14 „Daniel, einer der
Weggeführten aus Juda,

diese Männer, o König, achten
nicht auf dich. Deinen Göttern
dienen sie nicht, und das goldene
Bild, das du aufgerichtet hast,
beten sie nicht an.“

achtet weder auf dich, o König,
noch auf das Verbot, das du hast
aufzeichnen lassen; sondern er
verrichtet dreimal am Tag sein
Gebet.“

Drei Freunde
im Feuerofen

Daniel
in der Löwengrube

3,12 „Nun sind jüdische Männer
da, […]: Sadrach, Mesach und
Abednego;

6,14 „Daniel, einer der
Weggeführten aus Juda,

diese Männer, o König, achten
achtet weder auf dich, o König,
nicht auf dich. Deinen Göttern
noch auf das Verbot, das du hast
…indem
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beten sie
nicht an.“
Gebet.“
1. Petrus 2,12

…indem ihr ein gutes Gewissen habt, auf dass, worin sie wider euch
als Übeltäter reden, die zu Schanden werden, welche euren
guten Wandel in Christus verleumden.
1. Petrus 3,16

Drei Freunde
im Feuerofen

Daniel
in der Löwengrube

3,12 „Nun sind jüdische Männer
da, […]: Sadrach, Mesach und
Abednego;

6,14 „Daniel, einer der
Weggeführten aus Juda,

diese Männer, o König, achten
nicht auf dich. Deinen Göttern
dienen sie nicht, und das goldene
Bild, das du aufgerichtet hast,
beten sie nicht an.“

achtet weder auf dich, o König,
noch auf das Verbot, das du hast
aufzeichnen lassen; sondern er
verrichtet dreimal am Tag sein
Gebet.“

Drei Freunde
im Feuerofen
3,12 „Nun sind jüdische Männer
da, […]: Sadrach, Mesach und
Abednego;

Daniel
in der Löwengrube
6,14 „Daniel, einer der
Weggeführten aus Juda,

diese Männer, o König, achten
achtet weder auf dich, o König,
nicht auf dich. Deinen Göttern
noch auf das Verbot, das du hast
dienen sie nicht, und das goldene
aufzeichnen lassen; sondern er
Bild, das du aufgerichtet hast,
verrichtet dreimal am Tag sein
Wenn
ihr iman.“
Namen Christi geschmäht
beten
sie nicht
Gebet.“werdet, glückselig seid ihr!
Denn der Geist der Herrlichkeit und der Geist Gottes ruht auf euch.
Dass doch niemand von euch leide als Mörder oder Dieb
oder Übeltäter oder als einer, der sich in fremde Sachen mischt;
wenn aber als Christ, so schäme er sich nicht,
sondern verherrliche Gott in diesem Namen.
1. Petrus 4,14

Drei Freunde
im Feuerofen

Daniel
in der Löwengrube

3,20 Und er befahl Männern, den 6,17 Dann befahl der König, und
stärksten Männern in seinem Heer, man brachte Daniel und warf ihn in
Sadrach, Mesach und Abednego zu die Löwengrube.
binden, um sie in den brennenden
Feuerofen zu werfen.

Drei Freunde
im Feuerofen

Daniel
in der Löwengrube

3,20 Und er befahl Männern, den 6,17 Dann befahl der König, und
stärksten Männern in seinem Heer, man brachte Daniel und warf ihn in
Sadrach, Mesach und Abednego zu die Löwengrube.
binden, um sie in den brennenden
Feuerofen zu werfen.

Wenn ihr ausharrt, indem ihr Gutes tut und leidet,
das ist wohlgefällig bei Gott.
1. Petrus 2,20

Aber wenn ihr auch leiden solltet um der
Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr!
1. Petrus 3,14

Drei Freunde
im Feuerofen

Daniel
in der Löwengrube

3,17 „Ob unser Gott, dem wir dienen,
uns aus dem brennenden Feuerofen zu
erretten vermag – und er wird uns aus
deiner Hand, o König, erretten – oder
ob nicht, es sei dir kund, o König, dass
wir deinen Göttern nicht dienen und
das goldene Bild, das du aufgerichtet
hast, nicht anbeten werden.“

6,17: Dann befahl der König, und man
brachte Daniel und warf ihn in die
Löwengrube. Der König hob an und
sprach zu Daniel: „Dein Gott, dem du
ohne Unterlass dienst, er möge dich
retten!“
6,21 Und als er sich der Grube
näherte, rief er mit trauriger Stimme
nach Daniel. Der König hob an und
sprach zu Daniel: „Daniel, Knecht des
lebendigen Gottes, hat dein Gott, dem
du ohne Unterlass dienst, vermocht,
dich von den Löwen zu retten?“

Drei Freunde
im Feuerofen

Daniel
in der Löwengrube

3,17 „Ob unser Gott, dem wir dienen,
uns aus dem brennenden Feuerofen zu
erretten vermag – und er wird uns aus
deiner Hand, o König, erretten – oder
ob nicht, es sei dir kund, o König, dass
wir deinen Göttern nicht dienen und
das goldene Bild, das du aufgerichtet
hast, nicht anbeten werden.“

6,17: Dann befahl der König, und man
brachte Daniel und warf ihn in die
Löwengrube. Der König hob an und
sprach zu Daniel: „Dein Gott, dem du
ohne Unterlass dienst, er möge dich
retten!“

6,21 Und als er sich der Grube
näherte, rief er mit trauriger Stimme
nach Daniel. Der König hob an und
sprach zu Daniel: „Daniel, Knecht des
lebendigen Gottes, hat dein Gott, dem
du ohne Unterlass dienst, vermocht,
…die ihr durch Gottes Macht durch
Glauben
bewahrt
werdet
dich von
den Löwen
zu retten?“
zur Errettung, die bereit ist, in der letzten Zeit offenbart zu werden;
1. Petrus 1,5

Drei Freunde
im Feuerofen
3,28 „Gepriesen sei der Gott
Sadrachs, Mesachs und
Abednegos, der seinen Engel
gesandt und seine Knechte
errettet hat, die auf ihn
vertrauten.“

Daniel
in der Löwengrube
6,24 und keine Verletzung
wurde an ihm gefunden, weil er
auf seinen Gott vertraut hatte.

Drei Freunde
im Feuerofen

Daniel
in der Löwengrube

3,25 Er antwortete und sprach:
„Siehe, ich sehe vier Männer frei
umhergehen mitten im Feuer, und
keine Verletzung ist an ihnen; und
das Aussehen des vierten gleicht
einem Sohn der Götter.“

6,22 Da sprach Daniel zum König:
„O König, lebe ewig!
Mein Gott hat seinen Engel
gesandt und hat den Rachen der
Löwen verschlossen, dass sie mich
nicht verletzt haben.“

Bei meiner ersten Verantwortung stand mir niemand bei,
sondern alle verließen mich; es werde ihnen nicht zugerechnet.
Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich, damit durch mich die
Predigt vollbracht würde und alle die aus den Nationen hören möchten;
und ich bin gerettet worden aus dem Rachen des Löwen.
2.Timotheus 4,17

Drei Freunde
im Feuerofen

Daniel
in der Löwengrube

3,26 Da gingen Sadrach, Mesach und
Abednego aus dem Feuer heraus.
Und die Satrapen, die Befehlshaber
und die Statthalter und die Räte des
Königs versammelten sich; sie sahen
diese Männer, dass das Feuer keine
Macht über ihre Leiber gehabt hatte:
Das Haar ihres Hauptes war nicht
versengt, und ihre Mäntel waren nicht
verändert, und der Geruch des Feuers
war nicht an sie gekommen.

6,24 Und Daniel wurde aus der Grube
herausgeholt;
und keine Verletzung wurde an ihm
gefunden.

Drei Freunde
im Feuerofen

Daniel
in der Löwengrube

3,20: Und er befahl Männern, den
stärksten Männern in seinem Heer,
Sadrach, Mesach und Abednego zu
binden, um sie in den brennenden
Feuerofen zu werfen.

6,25: Und der König befahl, und
man brachte jene Männer, die
Daniel angezeigt hatten, und man
warf sie in die Löwengrube, sie,
ihre Kinder und ihre Frauen;

Weil das Wort des Königs streng
und der Ofen außergewöhnlich
geheizt war, tötete die Flamme des
Feuers jene Männer, die Sadrach,
Mesach und Abednego
hinaufbrachten.

und ehe sie noch auf dem Boden
der Grube angekommen waren,
bemächtigten sich ihrer die Löwen
und zermalmten alle ihre Gebeine.

Drei Freunde
im Feuerofen
3,20: Und er befahl Männern, den
stärksten Männern in seinem Heer,
Sadrach, Mesach und Abednego zu
binden, um sie in den brennenden
Feuerofen zu werfen.

Daniel
in der Löwengrube
6,25: Und der König befahl, und
man brachte jene Männer, die
Daniel angezeigt hatten, und man
warf sie in die Löwengrube, sie,
ihre Kinder und ihre Frauen;

Weil das Wort des Königs streng
und ehe sie noch auf dem Boden
Denn die Zeit ist gekommen, dass das Gericht anfange bei dem
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wo will der Gottlose und Sünder erscheinen?
hinaufbrachten.
1. Petrus 4,17f

Drei Freunde
im Feuerofen

Daniel
in der Löwengrube

3,20: Und er befahl Männern, den
stärksten Männern in seinem Heer,
Sadrach, Mesach und Abednego zu
binden, um sie in den brennenden
Feuerofen zu werfen.

6,25: Und der König befahl, und
man brachte jene Männer, die
Daniel angezeigt hatten, und man
warf sie in die Löwengrube, sie,
ihre Kinder und ihre Frauen;

Weil das Wort des Königs streng
und der Ofen außergewöhnlich
geheizt war, tötete die Flamme des
Feuers jene Männer, die Sadrach,
Mesach und Abednego
hinaufbrachten.

und ehe sie noch auf dem Boden
der Grube angekommen waren,
bemächtigten sich ihrer die Löwen
und zermalmten alle ihre Gebeine.

Drei Freunde
im Feuerofen

Daniel
in der Löwengrube
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Weil
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Angesicht
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war,
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ihrer die Löwen
Stärke, wenn er kommt, um an jenem Tag verherrlicht zu werden in seinen
Feuers
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und zermalmten alle ihre Gebeine.
Heiligen und bewundert zu werden in allen denen, die geglaubt haben;

Mesach und Abednego
hinaufbrachten.

2. Thess. 1,4ff

Drei Freunde
im Feuerofen

Daniel
in der Löwengrube

3,28 Nebukadnezar hob an und
sprach: Gepriesen sei der Gott
Sadrachs, Mesachs und Abednegos
[…] Und von mir wird Befehl gegeben,
dass jedes Volk, jede Völkerschaft und
Sprache – wer Unrechtes spricht
gegen den Gott Sadrachs, Mesachs
und Abednegos, in Stücke zerhauen
werden soll und dass sein Haus zu
einer Kotstätte gemacht werden soll;
weil es keinen anderen Gott gibt, der
auf solche Weise zu erretten vermag.

6,26 Darauf schrieb der König Darius
an alle Völker, Völkerschaften und
Sprachen, die auf der ganzen Erde
wohnten:
Friede euch in Fülle! Von mir wird
Befehl gegeben, dass man in der
ganzen Herrschaft meines Königreichs
bebe und sich vor dem Gott Daniels
fürchte; denn er ist der lebendige Gott
und besteht ewig, sein Reich wird nie
zerstört werden, und seine Herrschaft
währt bis ans Ende; der da rettet und
befreit und Zeichen und Wunder tut
im Himmel und auf der Erde.

Drei Freunde
im Feuerofen

Daniel
in der Löwengrube

3,28 Nebukadnezar hob an und
6,26 Darauf schrieb der König Darius
sprach: Gepriesen sei der Gott
an alle Völker, Völkerschaften und
Sadrachs, Mesachs und Abednegos
Sprachen, die auf der ganzen Erde
[…] Und von mir wird Befehl gegeben, wohnten:
dass jedes Volk, jede Völkerschaft und Friede euch in Fülle! Von mir wird
Sprache
– werdie
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werden soll und dass sein
Haus
zu
fürchte;
er ist der lebendige Gott
in der
Offenbarung
Jesudenn
Christi.
einer Kotstätte gemacht werden soll;
und1,7besteht ewig, sein Reich wird nie
1. Petrus
weil es keinen anderen Gott gibt, der zerstört werden, und seine Herrschaft
…damit
sie,zuworin
sievermag.
gegen euch
als bis
Übeltäter
reden,
aus
denund
auf solche
Weise
erretten
währt
ans Ende;
der da
rettet
guten Werken, die sie anschauen,
GottZeichen
verherrlichen
befreit und
und Wunder tut
am Tag der Heimsuchung.
im Himmel und auf der Erde.
1.Petrus 2,12

Drei Freunde
im Feuerofen

Daniel
in der Löwengrube

3,30: Darauf beförderte der König 6,29: Und dieser Daniel hatte
Sadrach, Mesach und Abednego in Gelingen unter der Regierung des
der Landschaft Babel.
Darius und unter der Regierung
Kores’, des Persers

So demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes,
damit er euch erhöhe zur rechten Zeit,
1. Petrus 5,6

Los geht‘s…

Bei jeder Mühe wird Gewinn sein…
Sprüche 14 , 23

