Stolz versus Demut
Predigt

Daraufhin stand Daniel, der auch Beltschazar genannt wird, eine Zeit lang vor Entsetzen wie
erstarrt, weil ihm seine Gedanken Furcht einjagten. Da sagte der König zu ihm: »Beltschazar, lass
dir vom Traum und seiner Auslegung keine Angst machen.« Beltschazar antwortete ihm: »Mein
Herr, ich wünschte mir, dass der Traum denen gilt, die dich hassen, und dass die Deutung deine
Feinde betrifft.
17 Du sahst einen Baum, der wuchs gewaltig, sodass er groß und mächtig wurde. Schließlich
reichte er bis an den Himmel, und die ganze Welt konnte ihn sehen.
18 Seine Blätter waren prächtig und er trug reichlich Frucht für alle. In seinem Schatten lebten
wilde Tiere, in seinen Zweigen nisteten Vögel.
19 Dieser Baum, o König, bist du: Denn du bist mächtig und groß geworden, deine Größe reicht
bis in den Himmel, deine Herrschaft erstreckt sich von einem Ende der Erde bis zum anderen.
20 Dann sahst du einen Boten, einen Heiligen, vom Himmel herabsteigen. Er befahl: `Fällt den
Baum und zerstört ihn. Den Stumpf aber lasst mitsamt seinen Wurzeln stehen. Er soll mit einer
Fessel aus Eisen und Bronze gebunden werden und von grüner Wiese umgeben sein. Der Tau des
Himmels wird ihn durchnässen, und sieben Zeiten lang soll er gleich sein wie die Tiere des
Feldes.´
21 Der Traum bedeutet Folgendes, o König: Der Höchste hat über dich, meinen Herrn und König,
einen Beschluss gefasst. (NLB)

22 Man wird dich aus der Gemeinschaft der Menschen ausstoßen, und du
musst bei den wilden Tieren des Feldes leben. Wie die Rinder wirst du dich
von Gras ernähren, und vom Tau des Himmels wirst du durchnässt werden.
Sieben Zeiten werden so über dich hinweggehen - erst dann wirst du
erkennen, dass der Höchste die Gewalt über alle Reiche der Welt hat und dass
er das Königtum demjenigen geben kann, dem er will.
23 Dass aber befohlen wurde, den Baumstumpf und die Wurzeln stehen zu
lassen, bedeutet Folgendes: Dein Königreich wird dir wieder zufallen, sobald
du eingesehen hast, dass der Herr im Himmel die Herrschaftsgewalt innehat.
24 Darum, o König, höre an, was ich dir rate: Lass ab von deiner Sünde und
schaffe Recht. Brich mit deinen Ungerechtigkeiten und kümmere dich darum,
dass die Armen und die Unterdrückten das bekommen, was sie brauchen. Nur
dann kann es dir auf Dauer gut gehen. (NLB)

Stolz?
- Satan verkörpert Stolz, wurde aus dem Himmel geworfen
- Adam und Eva – sein wie Gott
- Hananias und Saphira – gut dastehen

Und du und ich?

Stolz…..
- …… will gut dastehen, will Beifall
- …… will nicht das Gesicht verlieren
- …… will sich erheben, sein wie Gott
- …… prahlt gerne
- …… ist besser von mir zu denken als ich bin
- …… ist schlechter von mir denken als ich bin
- …… ist Minderwert und braucht Mitleid
- …… ist mehr Schein als Sein

All das kam genauso über König Nebukadnezar, wie Daniel es vorhergesagt hatte.
26 Zwölf Monate später, als Nebukadnezar auf dem flachen Dach des
Königspalastes in Babel spazieren ging,
27 rühmte er sich und sagte: »Ist es nicht dieses großartige Babel, das ich allein
durch meine gewaltige Macht zur königlichen Residenz erbaut habe? Gereicht es
mir nicht zu Ruhm und Ehre?«
28 Aber noch während er redete, ertönte eine Stimme vom Himmel: »Hiermit sei
es dir gesagt, o König: Deine Würde als König ist dir genommen worden.
29 Du sollst aus der Gemeinschaft der Menschen ausgestoßen werden und bei
den wilden Tieren des Feldes leben; du wirst dich von Gras ernähren wie die
Rinder. Sieben Zeiten werden auf diese Weise über dich hinweggehen. Dann erst
wirst du erkennen, dass der Höchste über die Königreiche der Welt herrscht und
sie gibt, wem er will.«
30 Sofort geschah mit Nebukadnezar, was ihm die Stimme angekündigt hatte: Er
wurde aus der Gemeinschaft der Menschen ausgestoßen, er fraß Gras wie die
Rinder und wurde vom Tau des Himmels durchnässt. Die Jahre vergingen, und
seine Haare wurden so lang wie Adlerfedern und seine Nägel wie die Krallen
eines Vogels. (NLB)

Da machten sich die Familienoberhäupter von Juda und
Benjamin auf und die Priester und die Leviten, jeder, dessen
Geist Gott erweckte, hinaufzuziehen, um das Haus des HERRN in
Jerusalem zu bauen.
6 Und alle, die um sie herum wohnten, griffen ihnen unter die
Arme mit silbernen Geräten, mit Gold, mit Habe und mit Vieh
und mit Kostbarkeiten, abgesehen von allen freiwilligen Gaben.
7 Und der König Kyrus holte die Geräte des Hauses des HERRN
wieder heraus, die Nebukadnezar aus Jerusalem herausgeholt
hatte und die er als Geschenke in das Haus seines Gottes
gegeben hatte (Elb)

Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen
Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges,
Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger
Gottesdienst ist.
2 Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet
verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr
prüfen mögt, was der Wille Gottes ist: das Gute und
Wohlgefällige und Vollkommene.
3 Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben wurde,
jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken,
als zu denken sich gebührt, sondern darauf bedacht zu sein,
dass er besonnen sei, wie Gott einem jeden das Maß des
Glaubens zugeteilt hat. (Elb)

Die Liebe sei ungeheuchelt! Verabscheut das Böse, haltet fest am Guten!
10 In der Bruderliebe seid herzlich zueinander, in Ehrerbietung einer dem
anderen vorangehend;
11 im Fleiß7 nicht säumig, brennend im Geist; dem Herrn dienend8.
12 In Hoffnung freut euch; in Bedrängnis harrt aus; im Gebet haltet an;
13 an den Bedürfnissen der Heiligen nehmt teil; nach Gastfreundschaft
trachtet!
14 Segnet, die euch verfolgen; segnet, und flucht nicht!
15 Freut euch mit den sich Freuenden, weint mit den Weinenden!
16 Seid gleichgesinnt gegeneinander; sinnt nicht auf hohe Dinge, sondern haltet
euch zu den Niedrigen; seid nicht klug bei euch selbst!
17 Vergeltet niemand Böses mit Bösem; seid bedacht auf das, was ehrbar ist vor
allen Menschen! (Elb)

Demut?
-

Vom Lebensthron runtersteigen, umkehren, Busse tun
Schmuckstücke, die Ehre Gott zurückgeben
Gott geschenkte Gelegenheiten und Erlebnisse nutzen
Gott auf 1. Reden antworten
Lernen aus Erlebtem
Kind Gottes
Herz zur Verfügung stellen
Im Kleinen treu sein

Und am Ende der Tage erhob ich, Nebukadnezar, meine Augen zum Himmel,
und mein Verstand kehrte zu mir zurück. Und ich pries den Höchsten, und ich
rühmte und verherrlichte den ewig Lebenden, dessen Herrschaft eine ewige
Herrschaft ist und dessen Reich von Generation zu Generation währt.
32 Und alle Bewohner der Erde sind wie nichts gerechnet, und nach seinem
Willen verfährt er mit dem Heer des Himmels und den Bewohnern der Erde.
Und da ist niemand, der seiner Hand wehren und zu ihm sagen könnte: Was
tust du?
33 Zu derselben Zeit kehrte mein Verstand zu mir zurück, und zur Ehre meines
Königtums kehrten meine Herrlichkeit und mein Glanz zu mir zurück. Und
meine Staatsräte und meine Gewaltigen suchten mich auf, und ich wurde
wieder in mein Königtum eingesetzt, und außergewöhnliche Größe wurde mir
hinzugefügt.
34 Nun rühme ich, Nebukadnezar, und erhebe und verherrliche den König des
Himmels, dessen Werke allesamt Wahrheit und dessen Wege Recht sind und
der die erniedrigen kann, die in Stolz einhergehen. (Elb)

