
E X I L



D A N I E L  1 , 1 - 6

Im dritten Jahr der Herrschaft Jojakims, des Königs von Juda, zog 

Nebukadnezar, der König von Babel, vor Jerusalem und belagerte es. Und 

der Herr gab in seine Hand Jojakim, den König von Juda, und einen Teil der 

Geräte aus dem Hause Gottes. Die ließ er ins Land Schinar bringen, in den 

Tempel seines Gottes, und tat die Geräte in die Schatzkammer seines Gottes. 

Und der König sprach zu Aschpenas, seinem obersten Kämmerer, er sollte 

einige von den Israeliten auswählen, und zwar von königlichem Stamm und 

von edler Herkunft, junge Leute, die keine Gebrechen hätten, sondern schön, 

einsichtig, weise, klug und verständig wären, also fähig, an des Königs Hof zu 

dienen; und er sollte sie in Schrift und Sprache der Chaldäer unterrichten 

lassen.

…



D A N I E L  1 , 1 - 6

Und der König bestimmte, was man ihnen täglich geben sollte von der 

königlichen Speise und von dem Wein, den er selbst trank; so sollten sie drei 

Jahre erzogen werden und danach vor dem König dienen. Unter ihnen waren 

von den Judäern Daniel, Hananja, Mischaël und Asarja. Und der oberste 

Kämmerer gab ihnen andere Namen und nannte Daniel Beltschazar und 

Hananja Schadrach und Mischaël Meschach und Asarja Abed-Nego.
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J E R E M I A  2 9 , 4 - 7

So spricht der HERR Zebaoth, der Gott Israels, zu allen Weggeführten, die 

ich von Jerusalem nach Babel habe wegführen lassen: Baut Häuser und wohnt 

darin; pflanzt Gärten und esst ihre Früchte; nehmt euch Frauen und zeugt 

Söhne und Töchter, nehmt für eure Söhne Frauen und gebt eure Töchter 

Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären; mehrt euch dort, dass ihr nicht 

weniger werdet. Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen 

lassen, und betet für sie zum HERRN; denn wenn's ihr wohlgeht, so geht's euch 

auch wohl.



J O H A N N E S  1 7 , 1 5 - 1 6

Jesus betet:

Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst 

vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, gleichwie auch ich nicht von der 

Welt bin.

P H I L I P E R  3 , 2 0

Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus 

Christus erwarten als den Retter



1 .  M O S E  1 1 , 3 - 4

Und sie sprachen untereinander: Wohlauf, lasst uns Ziegel streichen und 

brennen! – und nahmen Ziegel als Stein und Erdharz als Mörtel und sprachen: 

Wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an 

den Himmel reiche, dass wir uns einen Namen machen; denn wir werden sonst 

zerstreut über die ganze Erde.



D A N I E L  3 , 1 4 - 1 8

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? 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?

…



D A N I E L  3 , 1 4 - 1 8

Sadrach, Mesach und Abednego antworteten und sprachen zum König: 

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

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!



D A N I E L  6 , 1 1

Als nun Daniel erfuhr, dass das Edikt unterschrieben war, ging er hinauf in 

sein Haus, wo er in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin 

hatte, und er fiel dreimal am Tag auf die Knie nieder und betete und dankte 

vor seinem Gott, ganz wie er es zuvor immer getan hatte.





D A N I E L  6 , 4 - 6

Daniel aber übertraf alle Fürsten und Statthalter, denn es war ein 

überragender Geist in ihm. Darum dachte der König daran, ihn über das 

ganze Königreich zu setzen. Da trachteten die Fürsten und Statthalter 

danach, an Daniel etwas zu finden, das gegen das Königreich gerichtet 

wäre. Aber sie konnten keinen Grund zur Anklage und kein Vergehen finden; 

denn er war treu, sodass man keine Schuld und kein Vergehen bei ihm finden 

konnte. Da sprachen die Männer: Wir werden keinen Grund zur Anklage 

gegen Daniel finden, es sei denn wegen seiner Treue zum Gesetz seines 

Gottes.



W O F Ü R  M Ö C H T E S T  D U
B E K A N N T  S E I N ?


