


Und sie sprachen: Wohlan, lasst uns eine Stadt bauen und einen 
Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, dass wir uns einen 
Namen machen, damit wir ja nicht über die ganze Erde zerstreut 

werden!

Daher gab man ihr den Namen Babel, weil der HERR dort die 
Sprache der ganzen Erde verwirrte und sie von dort über die ganze 

Erde zerstreute.

1.Mose 11,4…9 



Babylon die Mächtige, die Mutter aller Hurer und ´die Urheberin` 
aller Abscheulichkeiten auf der Erde

Offenbarung 17,5



Nun aber höre, du Üppige, die sorglos thront, die in ihrem Herzen 
spricht: »Ich bin’s und sonst niemand! Ich werde nicht als Witwe 

dasitzen, noch erleben, wie mir die Kinder geraubt werden!« 
Dennoch wird dir beides begegnen in einem Augenblick, an einem 

Tag: Die Kinder werden dir geraubt, und Witwe wirst du sein; mit 
großer Macht werden sie über dich kommen trotz der Menge 

deiner Zaubereien und der großen Anzahl deiner Beschwörungen. 
Denn du vertrautest auf deine Bosheit und sprachst: »Niemand 

sieht mich!« Deine Weisheit und dein Wissen haben dich verführt, 
dass du bei dir selbst gedacht hast: »Ich bin’s und sonst niemand!« 

Jesaja 47,8-10



1. Erhöht sich selbst
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1. Erhöht sich selbst

2. Erniedrigt Gott



Ich, Nebukadnezar, lebte sorglos in meinem Haus und glücklich in 
meinem Palast. 

Daniel 4.1



Dieser Baum bist du, o König

Daniel 4.19



Man wird dich von den Menschen ausstoßen, und bei den Tieren 
des Feldes wirst du dich aufhalten; und man wird dich mit Gras 

füttern wie die Ochsen und dich vom Tau des Himmels benetzen 
lassen; und es werden sieben Zeiten über dir vergehen, bis du 
erkennst, dass der Höchste Macht hat über das Königtum der 

Menschen und es gibt, wem er will! 

Daniel 4.22-23



Man wird dich von den Menschen ausstoßen, und bei den Tieren 
des Feldes wirst du dich aufhalten; und man wird dich mit Gras 

füttern wie die Ochsen und dich vom Tau des Himmels benetzen 
lassen; und es werden sieben Zeiten über dir vergehen, bis du 
erkennst, dass der Höchste Macht hat über das Königtum der 

Menschen und es gibt, wem er will! 

Weil aber davon die Rede war, man solle den Wurzelstock des 
Baumes belassen, so wird auch dir dein Königtum wieder zuteil 
werden, sobald du erkennen wirst, dass der Himmel herrscht. 

Daniel 4.22-23



Aber nach Verlauf der Zeit hob ich, Nebukadnezar, meine Augen 
zum Himmel empor, und mein Verstand kehrte zu mir zurück. Da 
lobte ich den Höchsten und pries und verherrlichte den, der ewig 

lebt, dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist und dessen 
Reich von Geschlecht zu Geschlecht währt; gegen welchen alle, 

die auf Erden wohnen, wie nichts zu rechnen sind; er verfährt mit 
dem Heer des Himmels und mit denen, die auf Erden wohnen, wie 
er will, und es gibt niemand, der seiner Hand wehren oder zu ihm 

sagen dürfte: Was machst du? Zur selben Zeit kam mir mein 
Verstand zurück, und mit der Ehre meines Königtums kehrte auch 

meine Herrlichkeit und mein Glanz zurück; 

Daniel 4.31-34



meine Räte und meine Großen suchten mich auf, und ich wurde 
wieder über mein Königreich gesetzt und erhielt noch größere 

Macht. Nun lobe und erhebe und verherrliche ich, Nebukadnezar, 
den König des Himmels; denn all sein Tun ist richtig, und seine 
Wege sind gerecht; wer aber hochmütig wandelt, den kann er 

demütigen!« 

Daniel 4.31-34



1. Ich will Gott verherrlichen



Ein Loblied, von David. Ich will dich 
erheben, mein Gott, du König, und deinen 

Namen loben immer und ewiglich!

Psalm 145,1

1. Ich will Gott verherrlichen



Was bringt dich überhaupt dazu, so 
überheblich zu sein? Ist nicht alles, was du 

hast, ein Geschenk ´Gottes`? Wenn es dir 
aber geschenkt wurde, warum prahlst du 
dann damit, als hättest du es dir selbst zu 

verdanken?

1. Korinther 4,7

1. Ich will Gott verherrlichen

2. Ich will Gott anerkennen



Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er 
euch erhöhen.

Jakobus 4,10

1. Ich will Gott verherrlichen

2. Ich will Gott anerkennen

3. Ich will demütig sein




