21. November 2021

7 x heißer = 43,2
2. Timotheus 3,12 | Übrigens werden alle, die zu Jesus Christus gehören und so leben
wollen, wie es Gott gefällt, mit Verfolgung rechnen müssen.
Jesaja 43,1 | Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst mir!

1. ______________________________ hat das Recht uns einen
____________ zu geben, außer ________!
Daniel 3,13-15 | Da packte den König der Zorn, und voller Wut ließ er die drei kommen.
Als sie vor ihm standen, stellte er sie zur Rede: „Schadrach, Meschach und Abed-Nego,
ist es wahr, dass ihr meinen Göttern keine Ehre erweist? Warum wollt ihr euch nicht vor
meiner Statue niederwerfen? Ich gebe euch eine letzte Gelegenheit: Wenn jetzt die
Musik ertönt und ihr niederfallt, lasse ich noch einmal Gnade vor Recht ergehen. Wenn
ihr euch aber meinem Befehl widersetzt, werdet ihr auf der Stelle in den glühenden Ofen
geworfen. Glaubt ihr, dass euch dann noch ein Gott aus meiner Gewalt retten kann?“

Jesaja 43,2 | Und wenn du ins Feuer gerätst, bleibst du unversehrt. Keine Flamme wird
dich verbrennen. Denn ich, der HERR, bin dein Gott, der heilige Gott Israels. Ich bin
dein Retter. Ich bezahle ein hohes Lösegeld für deine Befreiung!
Daniel 3,21-25 | Sofort band man die Männer und stieß sie in ihrer Kleidung, mit Hosen,
Mänteln und Turbanen, in den Ofen. Weil der König befohlen hatte, ihn besonders stark
zu heizen, schlugen die Flammen heraus und töteten die Soldaten, die Schadrach,
Meschach und Abed-Nego hineingeworfen hatten. Die drei aber fielen gefesselt mitten
ins Feuer. Plötzlich sprang Nebukadnezar entsetzt auf und fragte seine Beamten:
„Haben wir nicht drei Männer gefesselt in den Ofen geworfen?“ „Ja, sicher!“, antworteten
sie. „Warum sehe ich dann aber vier Männer ohne Fesseln im Feuer umhergehen?“, rief
der König. „Sie sind unversehrt, und der vierte sieht aus wie ein Sohn der Götter!“

5. In deinem Feuer _____________________________________!
Daniel 3,27 | Die Statthalter und ihre Stellvertreter, die Verwalter und alle obersten
Beamten eilten herbei und sahen, dass das Feuer den Männern nichts hatte anhaben
können. Nicht ein Haar auf ihrem Kopf war versengt. Ihre Kleider waren völlig
unbeschädigt, sie rochen nicht einmal nach Rauch.

2. Der __________ will, dass wir __________________wir hätten

6. Ein ______________________________________ lässt uns

______________________!

______________!

2.Korinther 12,10 | Deshalb freue ich mich über körperliche Schwächen, ja selbst über
Misshandlungen, Notlagen, Verfolgungen und Ängste, die ich für Christus ertrage; denn
wenn ich schwach bin, bin ich stark.
Daniel 3,16-18 | Schadrach, Meschach und Abed-Nego jedoch entgegneten: „Wir
werden gar nicht erst versuchen, uns vor dir zu verteidigen. Unser Gott, dem wir dienen,
kann uns aus dem Feuer und aus deiner Gewalt retten. Aber auch wenn er es nicht tut,
musst du wissen, o König, dass wir nie deine Götter anbeten oder uns vor der goldenen
Statue niederwerfen werden.“

Daniel 3,30 | Dann gab der König den drei Männern sehr hohe Ehrenstellungen in der
Provinz Babylon.
Matthäus 5,10 | Glücklich sind, die verfolgt werden, weil sie nach Gottes Willen leben;
denn ihnen gehört sein himmlisches Reich. Glücklich könnt ihr euch schätzen, wenn ihr
verachtet, verfolgt und verleumdet werdet, weil ihr mir nachfolgt. Ja, freut euch und
jubelt, denn im Himmel werdet ihr dafür reich belohnt werden!

3. In Bedrängnis müssen wir _______________
___________________________fest machen!
Daniel 3,19-20 | Da verlor Nebukadnezar die Beherrschung, und sein Gesicht verzerrte
sich vor Wut. Er ordnete an, den Ofen siebenmal stärker als gewöhnlich zu heizen.
Dann befahl er seinen kräftigsten Soldaten, die drei Freunde zu fesseln und
hineinzuwerfen.

4. Egal ob ________ oder ____________________= 43,2

INFORMATIONEN FÜR DICH
Next Steps | Schritt 3. Heute um 13:30 Uhr
Pray First | Freitags von 6:00 – 7:00 Uhr
Taufe | Am 28. November im Gottesdienst. Anmeldungen über die
Kontaktkarte oder über info@ecclesia-bielefeld.de.

21. November 2021

7 x heißer = 43,2
2. Timotheus 3,12 | Übrigens werden alle, die zu Jesus Christus gehören und so leben
wollen, wie es Gott gefällt, mit Verfolgung rechnen müssen.
Jesaja 43,1 | Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst mir!

1. Niemand anderes hat das Recht uns einen
Namen zu geben, außer Gott!
Daniel 3,13-15 | Da packte den König der Zorn, und voller Wut ließ er die drei kommen.
Als sie vor ihm standen, stellte er sie zur Rede: „Schadrach, Meschach und Abed-Nego,
ist es wahr, dass ihr meinen Göttern keine Ehre erweist? Warum wollt ihr euch nicht vor
meiner Statue niederwerfen? Ich gebe euch eine letzte Gelegenheit: Wenn jetzt die
Musik ertönt und ihr niederfallt, lasse ich noch einmal Gnade vor Recht ergehen. Wenn
ihr euch aber meinem Befehl widersetzt, werdet ihr auf der Stelle in den glühenden Ofen
geworfen. Glaubt ihr, dass euch dann noch ein Gott aus meiner Gewalt retten kann?“

Jesaja 43,2 | Und wenn du ins Feuer gerätst, bleibst du unversehrt. Keine Flamme wird
dich verbrennen. Denn ich, der HERR, bin dein Gott, der heilige Gott Israels. Ich bin
dein Retter. Ich bezahle ein hohes Lösegeld für deine Befreiung!
Daniel 3,21-25 | Sofort band man die Männer und stieß sie in ihrer Kleidung, mit Hosen,
Mänteln und Turbanen, in den Ofen. Weil der König befohlen hatte, ihn besonders stark
zu heizen, schlugen die Flammen heraus und töteten die Soldaten, die Schadrach,
Meschach und Abed-Nego hineingeworfen hatten. Die drei aber fielen gefesselt mitten
ins Feuer. Plötzlich sprang Nebukadnezar entsetzt auf und fragte seine Beamten:
„Haben wir nicht drei Männer gefesselt in den Ofen geworfen?“ „Ja, sicher!“, antworteten
sie. „Warum sehe ich dann aber vier Männer ohne Fesseln im Feuer umhergehen?“, rief
der König. „Sie sind unversehrt, und der vierte sieht aus wie ein Sohn der Götter!“

5. In deinem Feuer begegnet dir Jesus!
Daniel 3,27 | Die Statthalter und ihre Stellvertreter, die Verwalter und alle obersten
Beamten eilten herbei und sahen, dass das Feuer den Männern nichts hatte anhaben
können. Nicht ein Haar auf ihrem Kopf war versengt. Ihre Kleider waren völlig
unbeschädigt, sie rochen nicht einmal nach Rauch.

2. Der Feind will, dass wir glauben, wir hätten

6. Ein überstandenes Feuer lässt uns

keine Wahl!

wachsen!

2.Korinther 12,10 | Deshalb freue ich mich über körperliche Schwächen, ja selbst über
Misshandlungen, Notlagen, Verfolgungen und Ängste, die ich für Christus ertrage; denn
wenn ich schwach bin, bin ich stark.
Daniel 3,16-18 | Schadrach, Meschach und Abed-Nego jedoch entgegneten: „Wir
werden gar nicht erst versuchen, uns vor dir zu verteidigen. Unser Gott, dem wir dienen,
kann uns aus dem Feuer und aus deiner Gewalt retten. Aber auch wenn er es nicht tut,
musst du wissen, o König, dass wir nie deine Götter anbeten oder uns vor der goldenen
Statue niederwerfen werden.“

Daniel 3,30 | Dann gab der König den drei Männern sehr hohe Ehrenstellungen in der
Provinz Babylon.
Matthäus 5,10 | Glücklich sind, die verfolgt werden, weil sie nach Gottes Willen leben;
denn ihnen gehört sein himmlisches Reich. Glücklich könnt ihr euch schätzen, wenn ihr
verachtet, verfolgt und verleumdet werdet, weil ihr mir nachfolgt. Ja, freut euch und
jubelt, denn im Himmel werdet ihr dafür reich belohnt werden!

3. In Bedrängnis müssen wir unsere
Überzeugungen fest machen!
Daniel 3,19-20 | Da verlor Nebukadnezar die Beherrschung, und sein Gesicht verzerrte
sich vor Wut. Er ordnete an, den Ofen siebenmal stärker als gewöhnlich zu heizen.
Dann befahl er seinen kräftigsten Soldaten, die drei Freunde zu fesseln und
hineinzuwerfen.

4. Egal ob heiß oder 7x heißer = 43,2

INFORMATIONEN FÜR DICH
Next Steps | Schritt 3. Heute um 13:30 Uhr
Pray First | Freitags von 6:00 – 7:00 Uhr
Taufe | Am 28. November im Gottesdienst. Anmeldungen über die
Kontaktkarte oder über info@ecclesia-bielefeld.de.

