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Nachdem unser Schiff von Troas ausgelaufen war, fuhren wir auf 
direktem Weg zur Insel Samothrake. Am folgenden Tag kamen 
wir nach Neapolis, und von dort ging die Reise ´landeinwärts` 

nach Philippi. Philippi, eine ´römische` Kolonie, war die 
bedeutendste Stadt in diesem Teil der Provinz Mazedonien. Hier 
blieben wir einige Tage ´und warteten, bis es Sabbat war`. Am 
Sabbat gingen wir vor das Stadttor an den Fluss, wo wir eine 
jüdische Gebetsstätte vermuteten und dann auch tatsächlich 
einige Frauen antrafen, die sich dort versammelt hatten. Wir 

setzten uns zu ihnen und begannen mit ihnen zu reden. 

Apostelgeschichte 16,11-15



Eine dieser Frauen – sie hieß Lydia – war eine Purpurhändlerin 
aus Thyatira, die an den Gott Israels glaubte. Während sie uns 

zuhörte, öffnete ihr der Herr das Herz, so dass sie das, was 
Paulus sagte, bereitwillig aufnahm. Nachdem sie sich dann mit 
allen, die in ihrem Haus lebten, hatte taufen lassen, lud sie uns 

zu sich ein. »Wenn ihr überzeugt seid, dass ich ´jetzt eine 
Christin bin und` an den Herrn glaube«, sagte sie, »dann kommt 
in mein Haus und seid meine Gäste!« Sie drängte uns ´so, dass 

wir einwilligten`. 

Apostelgeschichte 16,11-15



Der König Nebukadnezar ließ ein goldenes Standbild anfertigen, 
60 Ellen hoch und 6 Ellen breit, das stellte er in der Ebene Dura 
in der Provinz Babel auf. Und der König Nebukadnezar ließ die 

Satrapen, Vorsteher und Statthalter versammeln, die Räte, 
Hofschatzmeister, Richter und Gerichtsbeamten samt allen 

Provinzvorstehern, damit sie zur Einweihung des Bildes kämen, 
das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte. Sobald nun die 

Satrapen, Vorsteher und Statthalter, die Räte, Hofschatzmeister, 
Richter und Gerichtsbeamten samt allen Provinzvorstehern zur 

Einweihung des Bildes versammelt waren, das der König 
Nebukadnezar aufgestellt hatte, und vor dem Bild standen, das 

Nebukadnezar aufgestellt hatte, 

Daniel 3,1-3



da rief der Herold mit gewaltiger Stimme: Das laßt euch gesagt 
sein, ihr Völker, Stämme und Sprachen: Sobald ihr den Klang der 

Hörner, Flöten, Zithern, Lauten, Harfen, Sackpfeifen und aller 
Arten von Musik hören werdet, sollt ihr niederfallen und das 

goldene Bild anbeten, das der König Nebukadnezar aufgestellt 
hat! Wer aber nicht niederfällt und anbetet, der soll 

augenblicklich in den glühenden Feuerofen geworfen werden! 
Darum fielen zur bestimmten Zeit, als alle Völker den Klang der 
Hörner, Flöten, Zithern, Lauten, Harfen und aller Arten von Musik 

hörten, alle Völker, Stämme und Sprachen nieder und beteten 
das goldene Bild an, das der König Nebukadnezar aufgestellt 

hatte. 

Daniel 3,4-7



Nun sind da jüdische Männer, die du über die Verwaltung der 
Provinz Babel bestellt hast, Sadrach, Mesach und Abednego. 
Diese Männer, o König, achten nicht auf dich, dienen deinen 
Göttern nicht und beten das goldene Bild nicht an, das du 

aufgerichtet hast! 

Daniel 3,12



Da befahl Nebukadnezar mit grimmigem Zorn, daß man Sadrach, 
Mesach und Abednego kommen lasse. Sogleich wurden jene 

Männer vor den König gebracht. Nebukadnezar ergriff das Wort 
und sprach zu ihnen: Sadrach, Mesach und Abednego, geschieht 

es vorsätzlich, daß ihr meinen Göttern nicht dient und das 
goldene Bild nicht anbetet, das ich habe aufrichten lassen? 

Daniel 3,13-15



Nun, wenn ihr bereit seid, sobald ihr den Klang der Hörner, 
Flöten, Zithern, Lauten, Harfen und Sackpfeifen und aller Arten 

von Musik hören werdet, niederzufallen und das Bild anzubeten, 
das ich gemacht habe, [dann ist es gut!] Wenn ihr es aber nicht 
anbetet, so sollt ihr augenblicklich in den glühenden Feuerofen 

geworfen werden! Und wer ist der Gott, der euch aus meiner 
Hand erretten könnte? 

Daniel 3,13-15



Sadrach, Mesach und Abednego 
antworteten und sprachen zum König: 

Nebukadnezar, wir haben es nicht nötig, 
dir darauf ein Wort zu erwidern. 

Daniel 3,16

1. Sich nicht anzupassen 

braucht Mut!



Wenn es so sein soll — unser Gott, dem 
wir dienen, kann uns aus dem glühenden 

Feuerofen erretten, und er wird uns 
bestimmt aus deiner Hand erretten, o 
König! Und auch wenn es nicht so sein 
soll, so wisse, o König, daß wir deinen 

Göttern nicht dienen und auch das goldene 
Bild nicht anbeten werden, das du 

aufgestellt hast! 

Daniel 3,17-18

1. Sich nicht anzupassen 

braucht Mut!

2. Sich nicht anzupassen 

braucht Glaube!



Da wurde Nebukadnezar voll Wut, und das Aussehen seines 
Angesichts veränderte sich gegen Sadrach, Mesach und Abednego; 
[dann] redete er und gab den Befehl, man solle den Ofen siebenmal 
heißer machen, als man es sonst zu tun pflegte. Und den stärksten 
Männern in seinem Heer befahl er, Sadrach, Mesach und Abednego 

zu binden und sie in den glühenden Feuerofen zu werfen. Da wurden 
diese Männer gebunden und in ihren Mänteln und Beinkleidern samt 
ihren Turbanen und ihren Gewändern in den glühenden Feuerofen 
geworfen. Weil nun der Befehl des Königs dringend und der Ofen 

übermäßig geheizt war, so tötete die Feuerflamme jene Männer, die 
Sadrach, Mesach und Abednego hinauftrugen; diese drei Männer 

aber, Sadrach, Mesach und Abednego, fielen gebunden in den 
glühenden Feuerofen. 

Daniel 3,19-23



Da erschrak der König Nebukadnezar und stand rasch auf. Er 
redete und sprach zu seinen Räten: Haben wir nicht drei Männer 
gebunden ins Feuer geworfen? Sie erwiderten und sprachen zu 
dem König: gewiß, o König! Er antwortete und sprach: Siehe, ich 
sehe vier Männer mitten im Feuer frei umherwandeln, und es ist 

keine Verletzung an ihnen; und die Gestalt des vierten gleicht 
einem Sohn der Götter! 

Daniel 3,24-25



Darauf trat Nebukadnezar vor die Öffnung des glühenden 
Feuerofens, begann und sprach: Sadrach, Mesach und Abednego, 
ihr Knechte Gottes, des Allerhöchsten, tretet heraus und kommt 
her! Da kamen Sadrach, Mesach und Abednego aus dem Feuer 
hervor. Daraufhin versammelten sich die Satrapen, Vorsteher 
und Statthalter samt den Räten des Königs. Sie schauten diese 
Männer an, über deren Leiber das Feuer keine Gewalt gehabt 
hatte; ihre Haupthaare waren nicht versengt und ihre Kleider 

waren unverändert; man bemerkte nicht einmal einen 
Brandgeruch an ihnen. 

Daniel 3,26-27



Da ergriff Nebukadnezar das Wort und 
sprach: Gepriesen sei der Gott Sadrachs, 

Mesachs und Abednegos, der seinen Engel 
gesandt und seine Knechte errettet hat, 
die auf ihn vertrauten und das Gebot des 

Königs übertraten und ihre Leiber 
hingaben, weil sie keinen anderen Gott 
verehren und anbeten wollten als ihren 

Gott allein! 

Daniel 3,28-30

1. Sich nicht anzupassen 

braucht Mut!

2. Sich nicht anzupassen 

braucht Glaube!

3. Sich nicht anzupassen 

inspiriert andere!



Und von mir wird eine Verordnung 
erlassen, daß, wer immer unter allen 

Völkern, Völkerschaften und Sprachen von 
dem Gott Sadrachs, Mesachs und 

Abednegos leichtfertig spricht, in Stücke 
zerhauen und sein Haus zu einem 

Misthaufen gemacht werden soll, weil es 
keinen anderen Gott gibt, der so erretten 
kann wie dieser! Daraufhin machte der 
König Sadrach, Mesach und Abednego 

groß in der Provinz Babel. 

Daniel 3,28-30

1. Sich nicht anzupassen 

braucht Mut!

2. Sich nicht anzupassen 

braucht Glaube!

3. Sich nicht anzupassen 

inspiriert andere!



1. Stehe auf in Gebet



Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, 
unerschütterlich, nehmt immer zu in dem 
Werk des Herrn, weil ihr wißt, daß eure 

Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn!

1. Korinther 15,58

1. Stehe auf in Gebet

2. Stehe auf für deine 

Berufung



Wer sich vor den Menschen zu mir 
bekennt, zu dem werde auch ich mich vor 

meinem Vater im Himmel bekennen!

Matthäus 10,32

1. Stehe auf in Gebet

2. Stehe auf für deine 

Berufung

3. Stehe auf für Gott




