
WENN GOTT WILL
- Daniel 3 -



„Der König befiehlt euch:

Ihr sollt euch niederwerfen und 
die goldene Statue anbeten!“

(Daniel 3, 4-5; HfA)



"Ich bin der Herr, dein Gott! […]

Du darfst keine anderen Götter haben 
neben mir!

Du darfst dir kein Götterbild machen. […]

Wirf dich niemals vor ihnen nieder 
und verehre sie auf keinen Fall!"

(2.Mose 20, 2-5; NeÜ)



»Wir werden gar nicht erst versuchen, 
uns vor dir zu verteidigen.

Unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem Feuer 
und aus deiner Gewalt retten.

Aber auch wenn er es nicht tut, musst du wissen, 
o König, dass wir nie deine Götter anbeten

oder uns vor der goldenen Statue niederwerfen 
werden.«

(Daniel 3, 16-18; HfA)



WEISHEIT



WEISHEIT
„Wenn jemand unter euch Weisheit braucht, 

weil er wissen will, wie er nach Gottes Willen handeln soll, 
dann kann er Gott einfach darum bitten. 

Und Gott, der gerne hilft, wird ihm bestimmt antworten, 
ohne ihm Vorwürfe zu machen.“

(Jakobus 1,5; NLB)



GOTTES MAßSTAB



GOTTES MAßSTAB
"Was ist das wichtigste Gebot von allen?"

Jesus: "'Liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, 
mit ganzer Seele und mit deinem ganzen Verstand!'

Das ist das erste und wichtigste Gebot.
Das zweite ist ebenso wichtig:

'Liebe deinen Nächsten wie dich selbst!'

Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, 
was das Gesetz und die Propheten wollen."

(Matthäus 22,34-40; NeÜ)



IN GOTTES HAND



IN GOTTES HAND
»Warum sehe ich dann aber vier Männer 

ohne Fesseln im Feuer umhergehen?«, rief der König.
»Sie sind unversehrt, und der vierte sieht aus 

wie ein Sohn der Götter!«

»Gott hat seinen Engel gesandt, um diese Männer zu retten, 
die ihm dienen und sich auf ihn verlassen.

Sie haben mein Gebot übertreten und ihr Leben aufs Spiel 
gesetzt, weil sie keinen anderen Gott anbeten 

und verehren wollten.«

„(Daniel 3, 25+28; HfA)



WENN GOTT WILL



WENN GOTT WILL

• Frage ihn, was du tun sollst   
(Weisheit)

• Tue, was er sagt   
(Gottes Maßstab, sein Reden
anwenden)

• Vertraue Gott   
(In seiner Hand)


