
 Botschaft drei

Der Sieg der Überwinder,
wie wir ihn bei Daniel und seinen Gefährten sehen

Bibelverse: Dan. 1 – 6

I. „Die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsfeste, und 
die, welche die Vielen zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne, immer und 
ewig“ – Dan. 12:3; vgl. Kap. 1 – 6:

A. Jeder in den örtlichen Gemeinden sollte ein leuchtender Stern sein, eine Verdop-
pelung des himmlischen Christus als des lebendigen Sterns (4.Mose 24:17; Offb. 
22:16; vgl. Mt. 2:2); die Sterne sind diejenigen, die in der Finsternis scheinen und 
die Menschen vom falschen Weg zum rechten Weg wenden (Offb. 1:20).

B. Die Überwinder als die leuchtenden Sterne sind die Boten der Gemeinden, 
diejenigen, die mit Christus als dem Boten Gottes eins sind und die den gegen-
wärtigen Christus als die lebendige und frische Botschaft besitzen, die Seinem 
Volk von Gott gesandt wird – V. 20 – 2:1; Mal. 3:1.

C. Es gibt zwei Wege, zu einem überwindenden Stern zu werden: erstens durch die 
Bibel und zweitens durch den siebenfach verstärkten Geist:
1. „Und uns ist das prophetische Wort noch fester gemacht worden, und ihr tut 

gut daran, darauf zu achten als auf eine Lampe, die an einem finsteren Ort 
leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht“ 
– 2.Petr. 1:19:
a. Peter verglich das prophetische Wort in der Schrift mit einer Lampe, 

die an einem finsteren Ort leuchtet; dies weist darauf hin, dass 1. dieses 
Zeitalter ein finsterer Ort in der finsteren Nacht ist (Röm. 13:12) und 
dass sich alle Menschen dieser Welt in der Finsternis bewegen und darin 
handeln (vgl. 1.Joh. 5:19), und 2. dass das prophetische Wort der Schrift 
als die leuchtende Lampe den Gläubigen geistliches Licht vermittelt, 
das in ihrer Finsternis leuchtet (nicht bloßes Wissen im Buchstaben für 
ihr verstandesmäßiges Erfassen) und sie führt, in einen hellen Tag ein-
zutreten, sogar durch die finstere Nacht zu schreiten, bis der Tag des 
Erscheinens des Herrn anbricht.

b. Vor dem Anbruch des Tages des Erscheinens des Herrn geht der Morgen-
stern in den Herzen der Gläubigen auf, die erleuchtet werden, indem sie 
auf das leuchtende Wort der Prophetie in der Schrift achten; wenn wir 
auf das Wort in der Bibel achten, das als eine Lampe an einem finsteren 
Ort leuchtet, werden wir vor Seinem tatsächlichen Erscheinen als der 
Morgenstern Sein Aufgehen in unseren Herzen erfahren, um in der 
Finsternis der Abtrünnigkeit, wo wir uns heute befinden, zu leuchten – 
Offb. 2:28; 22:16; 2.Tim. 4:8.

2. „Diese Dinge sagt der, der die sieben Geister Gottes hat und die sieben 
Sterne“ – Offb. 3:1:
a. Die sieben Geister sind eins mit den sieben Sternen, und die sieben 

Sterne sind eins mit den sieben Geistern.
b. Die sieben Geister Gottes ermöglichen es der Gemeinde, auf eine ver-

stärkte Weise lebendig zu sein, und die sieben Sterne ermöglichen es 
ihr, auf eine verstärkte Weise zu scheinen.

c. Der siebenfach verstärkte Geist ist lebendig und kann nie durch die toten 
Buchstaben der Erkenntnis ersetzt werden – 2.Kor. 3:6.

d. Die sieben Sterne sind die Boten der Gemeinden; sie sind die Geistlichen 
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in den Gemeinden, diejenigen, die die Verantwortung für das Zeugnis 
Jesu tragen; sie sollten himmlischer Natur sein und sollten wie Sterne in 
einer himmlischen Position sein – Offb. 1:20.

II. Das Prinzip der Wiedererlangung des Herrn kann man bei „Daniel und 
seinen Gefährten“ (Hananja, Misael und Asarja) sehen, die in ihrem Sieg 
über Satans Kunstgriffe völlig mit Gott eins waren – Dan. 2:13, 17; vgl. Offb. 
17:14; Mt. 22:14:

A. Indem Nebukadnezar die Namen von Daniel und seinen Gefährten, die darauf 
hinwiesen, dass sie zu Gott gehörten, zu Namen änderte, die sie mit Götzen eins 
machten, versuchte er sie auf teuflische Weise – Dan. 1:6–7:
1. Der Name Daniel, der „Gott ist mein Richter“ bedeutet, wurde geändert zu 

Beltsazar, was „der Fürst des Bel“ oder „der Liebling des Bel“ bedeutet – 
Jes. 46:1.

2. Der Name Hananja, der „Jah hat gnädig gegeben“ oder „von Jah geliebt“ 
bedeutet, wurde geändert zu Sadrach, was „erleuchtet durch den Sonnengott“ 
bedeutet.

3. Der Name Misael, der „wer ist, was Gott ist?“ bedeutet, wurde geändert zu 
Mesach, was „wer kann sein wie die Göttin Sach?“ bedeutet.

4. Der Name Asarja, was „Jah hat geholfen“ bedeutet, wurde geändert zu 
Abednego, was „der treue Diener des Feuergottes Nego“ bedeutet.

B. Daniel und seine Gefährten waren siegreich über die dämonische Speise – Dan. 1:
1. Nebukadnezars teuflische Versuchung bestand erstes darin, die vier brillanten 

jungen Nachkommen von Gottes besiegten Auserwählten, Daniel und seine 
drei Gefährten, dazu zu verführen, verunreinigt zu werden, indem sie von 
seiner unreinen Speise aßen, von der Speise, die den Götzen geopfert worden 
war.

2. Wenn Daniel und seine Gefährten jene Speise gegessen hätten, hätten sie 
die Verunreinigung in sich aufgenommen, hätten die Götzen in sich aufge-
nommen, und wären so mit Satan eins geworden – vgl. 1.Kor. 10:19–21.

3. Als Daniel und seine Gefährten es ablehnten, Nebukadnezars unreine 
Speise zu essen und stattdessen wählten, Gemüse zu essen (Dan. 1:8–16), 
wiesen sie im Prinzip den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen ab (vgl. 
1.Mose 3:1–6) und nahmen den Baum des Lebens, wodurch sie mit Gott eins 
wurden – vgl. 2:9, 16–17.

4. Die Wiedererlangung des Herrn ist die Wiedererlangung des Essens von 
Jesus für den Aufbau der Gemeinde – V. 9, 16–17; Offb. 2:7, 17; 3:20.

5. Wir können Jesus essen, indem wir Seine Worte essen und indem wir darauf 
achten, mit denen in Kontakt zu treten und bei denen zu sein, die Ihn aus 
einem reinen Herzen anrufen – Jer. 15:16; 2.Tim. 2:22; 1.Kor. 15:33; Spr. 13:20.

C. Daniel und seine Gefährten waren siegreich über die teuflische Verblendung, die 
die Menschen daran hindert, das große menschliche Bild und den zermalmenden 
Stein als die göttliche Geschichte innerhalb der menschlichen Geschichte zu 
sehen – Dan. 2:
1. Der korporative Christus als der Stein und der Berg, der Bräutigam mit 

Seiner Braut, der korporative Mensch Gottes mit dem Hauch Gottes wird 
den Antichristen und seine Heere durch den Hauch, das Schwert, Seines 
Mundes zermalmen und töten – V. 34–35, 44–45; 2.Thess. 2:8; Offb. 19:11–21; 
1.Mose 11:4–9; vgl. Jes. 33:22.

2. Christus bringt Seine Braut als die neue Schöpfung hervor durch Wachstum, 
Umwandlung und Reife; daher besteht die dringende Notwendigkeit von 
Reife – Kol. 2:19; 2.Kor. 3:18; Röm. 12:2; Hebr. 6:1a.
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3. Christus als der lebendige und kostbare Stein, der Grundstein, der Eckstein 
und der Schlussstein von Gottes Bau infundiert uns mit Sich Selbst als der 
Kostbarkeit, um uns zu lebendigen und kostbaren Steinen für Seinen Bau 
umzuwandeln – 1.Petr. 2:4–8; Jes. 28:16; Sach. 3:9; 4:7, 9–10.

D. Daniel und seine Gefährten waren siegreich über die Verführung zur Götzen-
anbetung – Dan. 3; vgl. Mt. 4:9–10:
1. Alles, was nicht der wahre Gott in unserem wiedergeborenen Geist ist, ist ein 

Götze, der Gott ersetzt; alles, was nicht im Geist und nicht vom Geist ist, ist 
ein Götze – 1.Joh. 5:21.

2. Der Feind des Leibes ist das Selbst, das Gott durch sein Eigeninteresse, seine 
Selbsterhöhung, Selbstverherrlichung, eigene Schönheit und eigene Stärke 
ersetzt; im Leib und für den Leib verleugnen wir das Selbst und predigen wir 
nicht uns selbst, sondern Christus Jesus als den Herrn – Mt. 16:24; 2.Kor. 4:5.

3. Daniels Gefährten hatten einen wahren Geist des Martyriums; sie standen 
für den Herrn als den einzigartigen Gott und gegen die Götzenanbetung auf 
Kosten ihres Lebens und wurden auf den Befehl von Nebukadnezar hin in 
einen glühenden Ofen geworfen – Dan. 3:19–23.

4. Als Nebukadnezar den Ofen untersuchte, sah er mitten im Feuer vier 
Männer umhergehen (V. 24–25); der vierte war der vortreff liche Christus als 
der Sohn des Menschen, der gekommen war, um bei Seinen drei leidenden, 
verfolgten Überwindern zu sein und das Feuer zu einem angenehmen Ort zu 
machen, in dem man umhergehen konnte.

5. Die drei Überwinder brauchten Gott nicht zu bitten, sie aus dem Ofen zu 
befreien (vgl. V. 17); Christus als der Sohn des Menschen, als derjenige, der 
qualifiziert und fähig ist, in allem mit dem Volk Gottes Mitgefühl zu haben 
(Hebr. 4:15–16), kam, um ihr Gefährte zu sein und um Sich in ihrem Leiden 
um sie zu kümmern, indem Er durch Seine Gegenwart ihren Ort des Leidens 
zu einer angenehmen Situation machte.

E. Daniel und seine Gefährten waren siegreich über die Verschleierung, die die 
Menschen daran hindert, die Herrschaft der Himmel durch den Gott der 
Himmel zu sehen – Dan. 4:
1. Als diejenigen, die von Gott auserwählt worden sind, Sein Volk zu sein für 

Christi Vorrangstellung, befinden wir uns unter der himmlischen Herrschaft 
Gottes mit dem Ziel, dass Christus den ersten Platz einnehme– V. 15, 20–23, 
27–29; Röm. 8:28–29; Kol. 1:18b; 2.Kor. 10:13, 18; Jer. 9:23–24.

2. „Der die zu erniedrigen vermag, die in Stolz einhergehen“ – Dan. 4:34b.
F. Daniel und seine Gefährten waren siegreich über die Unwissenheit hinsichtlich 

des Ergebnisses der Ausschweifung vor Gott und der Beleidigung Seiner Heilig-
keit – Kap. 5:
1. Dass Belsazar die Gefäße nahm, die für die Anbetung Gottes in Seinem 

heiligen Tempel in Jerusalem bestimmt waren und sie bei der Anbetung von 
Götzen benutzte, war eine Beleidigung der Heiligkeit Gottes (V. 4); er hätte 
die Lektion von Nebukadnezars Erfahrung lernen sollen (4:15–34); aber er 
hat die Lektion nicht gelernt und litt als Folge davon – 5:18, 20, 24 – 6:1.

2. „Ein vortreff licher Geist und Kenntnis und Verstand, ein Geist der Traum-
deutung und der Rätselerklärung und der Knotenlösung bei ihm, Daniel,  
gefunden wurde“ – V. 12a.

3. „Du, Belsazar, … hast dein Herz nicht gedemütigt, obwohl du dies alles 
gewusst hast. Und du hast dich über den Herrn des Himmels erhoben; und 
man hat die Gefäße Seines Hauses vor dich gebracht, und du und deine 
Gewaltigen, deine Frauen und deine Nebenfrauen, ihr habt Wein daraus 
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getrunken. Und du hast die Götter aus Silber und Gold, aus Kupfer, Eisen, 
Holz und Stein gerühmt, die nicht sehen und nicht hören und nicht wahr-
nehmen; aber den Gott, in dessen Hand dein Odem ist und bei dem alle deine 
Wege sind, hast du nicht geehrt“ – V. 22–23, vgl. V. 20.

G. Daniel und seine Gefährten waren siegreich über die List, die die Treue der 
Überwinder in der Anbetung Gottes verbot – Kap. 6:
1. Das Zentrum von Daniel 6 ist das Gebet des Menschen um die Ausführung 

der Ökonomie Gottes; die Gebete des Menschen sind wie die Schienen, die 
den Weg ebnen, damit Gottes Vorangehen weitergehen kann; es gibt keinen 
anderen Weg, die Ökonomie Gottes zur Fülle und zur Erfüllung zu bringen 
außer durch Gebet; dies ist das innere Geheimnis dieses Kapitels.

2. Daniel betete mit seinen Fenstern offen nach Jerusalem hin; durch sein 
gnädiges Gebet brachte Gott Israel in das Land ihrer Väter zurück – V. 11; 
vgl. 1.Kön. 19:12, 18.

3. „Und als Daniel erfuhr, dass die Schrift aufgezeichnet war, ging er in sein 
Haus. Und er hatte in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem 
hin; und dreimal am Tag kniete er auf seine Knie und betete und lobpries vor 
seinem Gott, wie er vorher getan hatte“ – Dan. 6:11.

4. Gott wird auf unser Gebet hören, wenn unser Gebet auf Christus hin 
gerichtet ist (versinnbildlicht durch das heilige Land), auf das Königreich 
Gottes hin (versinnbildlicht durch die heilige Stadt) und auf das Haus 
Gottes hin (versinnbildlicht durch den heiligen Tempel) als das Ziel in der 
ewigen Ökonomie Gottes – 1.Kön. 8:48–49.
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