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Wiederholung Teil II

Träume und ihre Auslegung

(John Paul Jackson)

Erklärung während des Traums 

Erklärung durch einen himmlischen Boten 

Deutung des Traums beim Aufschreiben 

Lernen, Gottes Wege immer besser zu verstehen



Verschiedene Träume

Seelische Träume 

Physisch ausgelöste Träume

Dämonische Träume 

Träume von Gott 



Das Ziel aller Offenbarung Gottes 

ist 

Anbetung 



Daniels Lobpreis

(1) denn Weisheit und Macht, sie sind sein. 

(2) er ändert Zeiten und Fristen

(3) er setzt Könige ab und setzt Könige ein

(4) er gibt den Weisen Weisheit und Erkenntnis den Einsichtigen; 

(5) er offenbart das Tiefe und das Verborgene; 

(6) er weiß, was in der Finsternis ist, und bei ihm wohnt das Licht



Unsere Hoffnung ist 

der Stein 

und 

sein Reich 



Daniel 3



Kleine Entscheidungen können 

große Auswirkungen haben



Daniel 1, 11 - 13

Da sagte Daniel zu dem Aufseher, den der Oberste der Hofbeamten 

über Daniel, Hananja, Mischaël und Asarja bestellt hatte: 12 

Versuche es doch Gemüse zu essen und Wasser zu trinken zehn 

Tage lang mit deinen Knechten, dass man uns gebe! 13 Und dann 

möge unser Aussehen und das Aussehen der jungen Männer, die 

die Tafelkost des Königs essen, von dir geprüft werden! Dann 

verfahre mit deinen Knechten je nachdem, was du sehen wirst!



Daniel 3, 1 – 7

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. 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 Nebukadnezar aufgestellt hatte. 



4 Und der Herold rief laut: Euch wird befohlen, ihr Völker, Nationen 

und Sprachen: 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. 



6 Wer aber nicht niederfällt und anbetet, der soll sofort in den 

brennenden Feuerofen geworfen werden. 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.



Daniel 3, 12 – 15

Diese Männer, König, schenken dir keine Beachtung; deinen 

Göttern dienen sie nicht, und vor dem goldenen Bild, das du 

aufgestellt hast, werfen sie sich nicht nieder. 13 Da befahl 

Nebukadnezar voller Zorn und Wut, Schadrach, Meschach und 

Abed-Nego herzubringen. Da wurden diese Männer vor den König 

gebracht. 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? 



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 retten könnte?



Wer ist der Gott, der euch retten 

kann?



Ausreden

- Einmal ist keinmal

- Wir beugen uns nur äußerlich, innerlich nicht  

- Andere tun es doch auch 

- Gruppenzwang

- Wenn wir tot sind, nützen wir niemandem



Daniel 3, 16 – 18

Schadrach, Meschach und Abed-Nego antworteten und sagten zum 

König: Nebukadnezar, wir haben es nicht nötig, dir ein Wort darauf 

zu erwidern. 17 Ob unser Gott, dem wir dienen, uns retten kann -

sowohl aus dem brennenden Feuerofen als auch aus deiner Hand, 

König, wird er uns retten - 18 oder ob nicht: Es sei dir jedenfalls 

kund, König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und uns vor dem 

goldenen Bild, das du aufgestellt hast, nicht niederwerfen werden.



Daniel 3, 22 ff. 

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. 

23 Und diese drei Männer, Schadrach, Meschach und Abed-Nego, 

fielen gebunden in den brennenden Feuerofen. 24 Da erschrak der 

König Nebukadnezar und erhob sich schnell. Er begann und sagte 

zu seinen Staatsräten: Haben wir nicht drei Männer gebunden ins 

Feuer geworfen? Sie antworteten und sagten zum König: Gewiss, 

König! 



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 dem eines Göttersohnes. 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.



In Gottes Gegenwart kann man 

auf Wasser und durchs Feuer 

gehen



Wen oder was betest du an? 

Welche Entscheidungen triffst 

du? 


