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Wenn andere nicht  
weiterwissen
Daniel 2,19b–23 und 26–46

Was davor geschah: Im Mittelpunkt des zweiten Kapitels des Danielbuches steht ein 
Traum. König Nebukadnezzar hatte geträumt und war über seinen Traum so erschro-
cken, dass er die Gelehrten, Wahrsager, Sterndeuter und Traumdeuter seines Landes 
aufforderte, ihm den Traum zu deuten. Allerdings sollten diese den Traum zunächst 
dem König schildern, bevor sie ihm dann die Bedeutung des Traums entschlüsseln wür-
den. Die Weisen des Landes erklärten, dass sie dazu nicht in der Lage seien, denn 
niemand könne das. Im Zorn verfügte der König, alle Gelehrten des Landes töten zu 
lassen. Das betraf auch Daniel und seine drei Gefährten. Daniel ging zum König und 
bat darum, ihm drei Tage Zeit zu gewähren, dann würde er ihm den Traum beschrei-
ben und anschließend deuten können. Seine drei Gefährten forderte er auf, Gott um 
Erbarmen mit ihnen selbst und allen Weisen des Landes zu bitten, damit sie nicht ge-
tötet würden. In einer nächtlichen Vision wurde David das Geheimnis des königlichen 
Traums enthüllt. Hier setzt unser Bibelwochentext ein: 
2 19Da pries Daniel den  Gott des 
Himmels 20und sagte: »Gepriesen sei 
der Name Gottes, von Anfang an bis in 
alle Zukunft! Ihm gehören Weisheit und 
Kraft. 21Er verändert das, was ist, und 
gibt allem seine Frist. Er setzt Könige 
ab und setzt Könige ein. Er gibt den 
Weisen die Weisheit und den Einsichti-
gen die Erkenntnis. 22Er deckt auf, was 

tief und verborgen ist. Er weiß, was im 
Dunkeln ist, und bei ihm ist das Licht. 
23Dich, Gott meiner Vorfahren, lobe 
und preise ich. Du hast mir Weisheit 
und Kraft gegeben. Du hast mich jetzt 
erkennen lassen, worum wir dich gebe-
ten haben: Die Sache des Königs hast 
du uns erklärt.«

Danach ging Daniel zum König:
2 26 Da wandte sich der König an Dani-
el, den man auch Beltschazzar nannte. 
Er fragte ihn: »Kannst du mir wirklich 
sagen, was ich geträumt habe und was 
mein Traum bedeutet?« 27Daniel ant-
wortete dem König: »Das Geheimnis, 
nach dem der König fragt, können ihm 
weder Weise oder Magier noch Zei-
chendeuter oder Wahrsager kundtun. 

28Aber es gibt einen Gott im Himmel, 
der Geheimnisse enthüllt. Er hat Kö-
nig  Nebukadnezzar  wissen lassen, was 
am Ende der Tage geschehen wird. Mit 
dem Traum und deiner nächtlichen Vi-
sion war es so: 29Als du im Bett warst, 
König, hast du darüber nachgedacht, 
was in Zukunft geschehen wird. Da hat 
der, der Geheimnisse enthüllt, dich wis-
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sen lassen, was geschehen wird. 30Ich 
bin nicht weiser als andere Lebende. 
Das Geheimnis wurde mir nur ent-
hüllt, damit der König die Deutung des 
Traums erfährt. Du sollst deine Gedan-
ken verstehen.
31Du, König, hattest eine  Vision: Du 
hast ein großes Standbild gesehen. Es 
war sehr hoch, von außergewöhnlichem 
Glanz, und es stand direkt vor dir. Es 
war furchtbar anzusehen. 32Der Kopf 
des Standbildes war aus purem Gold, 
seine Brust und seine Arme waren aus 
Silber. Sein Bauch und seine Hüften wa-
ren aus Bronze. 33Seine Beine waren aus 
Eisen. Seine Füße waren zum Teil aus 
Eisen und zum Teil nur aus Ton. 34Dann 
hast du gesehen, wie sich ein Stein ge-
löst hat – ohne dass ein Mensch seine 
Hand im Spiel hatte. Er traf die eiser-
nen und tönernen Füße des Bildes und 
zerbrach sie. 35Eisen, Ton, Bronze, Sil-
ber und Gold wurden auf einen Schlag 
zerstört. Der Wind wehte den Staub da-
von wie Spreu auf dem Dreschplatz im 
Sommer. Keine Spur war von ihnen 
mehr zu finden. Der Stein aber, der das 
Standbild getroffen hatte, wurde zu ei-
nem großen Berg. Er füllte die ganze 
Welt aus.«
36Daniel sagte weiter: »Das war der 
Traum. Nun wollen wir dem König er-
klären, was er bedeutet. 37Du, König, bist 
der König der Könige. Dir hat der Gott 
des Himmels Königreich, Kraft, Stär-
ke und Würde gegeben. 38Alle Orte, an 
denen Menschen wohnen, hat er in dei-
ne Hand gegeben. Das gilt auch für die 
Tiere des Feldes und die Vögel des Him-
mels. Daher bist du der  goldene Kopf. 
39Nach dir wird ein  anderes König-
reich kommen. Es wird nicht so mächtig 
sein wie deins. Dann kommt ein drittes 
Königreich, aus  Bronze. Es wird über 

die ganze Erde herrschen. 40Danach 
wird ein  viertes Königreich  kommen, 
das wird so hart sein wie Eisen. Eisen 
zermalmt und zertrümmert alles. Die-
ses Königreich wird so hart sein wie 
Eisen, das alles zerschmettert. Es wird 
die anderen zermalmen und zerschmet-
tern. 41Du hast gesehen, dass die Füße 
und die Zehen zum Teil aus Eisen wa-
ren. Der andere Teil war aus Ton, wie 
ein Töpfer ihn benutzt. Das bedeutet, 
dass das Königreich geteilt sein wird. Es 
wird etwas von der Härte des Eisens ha-
ben. Darum hast du Eisen mit Tonerde 
vermischt gesehen. 42Die Zehen waren 
teils aus Eisen und teils aus Ton. Das 
bedeutet, dass das Königreich zugleich 
stark und zerbrechlich sein wird. 43Du 
hast gesehen, dass das Eisen mit Ton-
erde vermischt war. Das bedeutet, dass 
sich die Königreiche vermischen: Ihre 
Herrscher werden untereinander heira-
ten. Doch Eisen und Ton verbinden sich 
nicht fest. Die Reiche werden nicht ver-
bunden bleiben.
44Zur Zeit dieser Königreiche wird 
der  Gott des Himmels selbst ein Kö-
nigreich errichten. Es wird für immer 
bestehen und nicht untergehen. Das 
Königreich wird keinem anderen Volk 
überlassen. Es wird alle anderen König-
reiche zermalmen und ihnen ein Ende 
bereiten. Es wird in Ewigkeit bestehen. 
45Du hast gesehen, wie sich ein Stein 
von einem Berg gelöst hat – ohne dass 
ein Mensch seine Hand im Spiel hatte. 
Er hat Eisen,  Bronze, Ton, Silber und 
Gold zermalmt. Der große Gott hat den 
König wissen lassen, was in Zukunft ge-
schehen wird. Der Traum ist sicher und 
seine Deutung zuverlässig.«
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Geschichtliche Hintergründe

Der König träumt von einem Koloss 
auf tönernen Füßen. Der Traum des 
Nebukadnezzar ist der Ursprung die-
ses sprichwörtlichen gewordenen Bildes 
vom Koloss. Die vier Metalle der Statue 
– Gold, Silber, Bronze, Eisen mit Ton 
vermischt – stehen für vier Weltreiche, 
die aufeinander folgen. Gemeint sind  
•	das neubabylonische Reich:  

Kopf der Statue aus Gold  
(626–539 v. Chr.),

•	das medische Reich: Brust der Statue 
aus Silber (625–550 v.  Chr.),

•	das persische Reich:  
Bauch und Lenden der Statue aus 
Bronze (558–311 v. Chr.), 

•	die hellenistische Zeit: Beine und 
Füße der Statue aus Eisen gemischt 
mit Ton (ab 333 v. Chr.) – Alexander 
d. Große bis Antiochos IV.

Die Angaben zur Geschichte im Daniel-
buch sind ungenau und auch fehlerhaft. 
Der König Nebukadnezzar im Daniel-
buch hat wenig gemein mit dem Bild, 
das man sich von ihm aus historischen 
Quellen machen kann. Die Danielge-
schichten wurden zu einer Zeit (2. Jh. v. 
Chr.) aufgeschrieben, in der die genau-
en Fakten und Daten der Vergangenheit 
von vor drei Jahrhunderten unwichtig 
geworden waren. Vielleicht waren sie 
gar nicht mehr so genau bekannt. Die 
Erinnerung an die Könige vergange-
ner Jahrhunderte sollte als Lehre für 

die Gegenwart verstanden werden. Der 
Aufstieg und der Untergang der Welt-
reiche sollten aus dem Blickwinkel der 
Gegenwart betrachtet werden, um das 
eigene Leben im Horizont des Glaubens 
zu sehen. Daniel richtet sich zwar inner-
halb der Erzählung an den König. Aber 
der Traum und die Erklärungen dazu 
galten der Leserschaft des Danielbu-
ches. Die ersten Leser des Buches leb-
ten in der hellenistischen Zeit, also der 
Zeit der Beine und Füße der Statue. Aus 
ihrer Perspektive waren das goldene, 
silberne und bronzene Zeitalter längst 
vergangen. Was Israel an Schwerem und 
Beglückendem unter den babylonischen 
und persischen Königen erlebte, hatte 
sich tief in das Gedächtnis eingeprägt. 
Das babylonische Exil und die Sehn-
sucht nach Jerusalem und dem Tempel 
waren genauso unvergesslich wie die 
Rückkehr aus dem Exil unter dem per-
sischen König Kyros. Darauf spielen 
die Schilderungen zum goldenen und 
bronzenen Zeitalter an. In der Gegen-
wart der ersten Leser des Danielbuches 
wirkte die gewalttätige Kraft des eiser-
nen Zeitalters, die alles zerschmettert 
und zermalmt. Die Bemerkung über die 
Heirat der Könige in diesem Zeitalter 
spielt auf die Heiratspolitik der Nach-
folger und Erben des hellenistischen 
Reichs von Alexander d. Gr., der sog. 
Diadochen, an. 
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Gebet

Der Schlüssel, um das Geschehen in 
diesem Kapitel zu begreifen, ist das Ge-
bet. Wir Leser lernen Daniel in diesem 
Kapitel als beispielhaften Beter kennen. 
Daniel bittet zuerst seine Freunde, zu 
Gott zu beten. Erst dann erfährt er, was 
der König geträumt hat und was es mit 
diesem Traum auf sich hat. Ihm wur-
de die Einsicht in Gottes Geheimnisse 
geschenkt und er antwortet mit einem 
Lobgesang. Gebet und Weisheit greifen 
ineinander. Die Gabe der Traumdeu-
tung und das Gebet sind miteinander 
verbunden. Innerhalb der Erzählung, 
in der Daniel den Traum des Königs 
deutet und dabei auch alle Klugen und 
Gebildeten Babylons vor dem Tod be-
wahrt, steht der Lobpreis Gottes im 
Vordergrund. Gott schenkt Weisheit 
und Erkenntnis. Dem kann Daniel nur 
mit einem Lobgebet antworten. 

Für die Leser – und zwar nicht nur die 
ersten im 2. Jh. v. Chr. – ist das Gebet 
mehr als nur ein Lobpreis und auch 
mehr als ein rein persönliches Gebet 
Daniels. Mit dem Wortlaut des Gebets 
können sie sich die wunderbaren Ein-
sichten Daniels über Gott zu eigen ma-
chen. Mit Hilfe des Gebets üben sie sich 
darin, Gott mit den Augen Daniels zu 
sehen. Sie lernen in den Gebetsworten, 
was Daniel erfahren hat und probieren 
es aus, Gott genauso anzusprechen, wie 
Daniel es getan hat. Was daraus entste-
hen kann, wird zunächst in der Fort-
setzung der Erzählung berichtet. Für 
die Leser, die den Wortlaut des Gebets 
nachsprechen, wächst das Wissen über 
Gott.  In den Worten erschließen sich 
neue Beweggründe, Gott zu vertrauen 
und zu loben. Sie leiten an zum eigenen 
Bekennen. 

Bekenntnis

Daniel beginnt mit dem Bekenntnis 
zum Gott Israels. Es gibt einen Gott im 
Himmel, der Geheimnisse enthüllt. Für 
den König in der Erzählung ist diese Be-
merkung die Erklärung, wieso Daniel 
das möglich wurde, was für alle Weisen 
des Landes unerreichbar war. Für die 
Leser des Danielbuches verbindet sich 
die Aussage mit dem Gebet. Der Gott 
Israels enthüllt den Weisen das Geheim-
nis der Geschichte, denn dieser Gott ist 
es auch, dem Weisheit und Kraft ge-
hören. Mit diesem Gott beginnt alles 
und er ist zugleich die Zukunft. Die-
ser Gott herrscht über die der Könige. 
Durch das Gebet wissen wir Leser mehr 
als Nebukadnezzar. Wir wissen, dass 

es der Gott der Vorfahren Daniels ist, 
von dem Daniel spricht und dem er sei-
ne Weisheit verdankt. Nebukadnezzar 
muss erst verstehen, dass die Macht, die 
hinter dem Geschehen in seinem Traum 
steckt, der Gott Israels ist. Im Gebet be-
kennt sich Daniel dazu, dass Gott Kö-
nige absetzt und einsetzt. Die Abfolge 
der Zeitalter illustriert dies im Traum 
von Nebukadnezzar nicht nur für den 
träumenden König, sondern auch für 
die Leser des Danielbuches. Die ersten 
Leser, die unter der zermalmenden Ge-
walt des eisernen Reiches litten, dürften 
vor allem die Erklärungen über das letz-
te Reich von Bedeutung sein. Sowohl 
für den historischen Nebukadnezzar 
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als auch für den in der Erzählung wa-
ren die nach ihm kommenden Zeitalter 
bedeutungslos. Nebukadnezzar durfte 
einen Blick in die Zukunft werfen, die 
ihn nicht betraf. Für die Leserschaft 
aber war das Wissen darum ein Hoff-
nungsbild. Die vom König geträumte 
Zukunft erklärte ihnen, wie sie ihre 
Vergangenheit verstehen könnten. Kein 
irdisches Reich bleibt ewig bestehen. 
Die Mächtigen können mit Gewalt ihre 

Reiche regieren, Nachbarländer mit 
heißem oder kaltem Krieg überziehen, 
unliebsame Gruppen in Lager sperren 
oder töten. Sie können mit Terror ihre 
eigene Bevölkerung drangsalieren. Aber 
es wird der Zeitpunkt kommen, an dem 
plötzlich ein Stein ins Rollen kommt 
und ohne Vorwarnung ihre Macht zer-
bricht. Neue Mächtige werden kommen 
und ein neues Zeitalter prägen. 

Gott handelt

Der Rückblick auf die Vergangenheit 
sollte die Leser Daniels in doppelter 
Weise trösten. Der erste Trost ist im 
Aufeinanderfolgen der Reiche vom 
Kopf bis zu den Füßen des Kolosses zu 
entdecken. So, wie die früheren Welt-
reiche untergingen, so werden auch die 
Mächtigen der Gegenwart nicht ewig 
mächtig bleiben. Auch ihr Zeitalter 
wird zu Ende gehen. Es gibt Hoffnung, 
weil es im Himmel einen Gott gibt, der 
Könige einsetzt und absetzt. Weil es 
den Gott Israels gibt, werden sich die 
Mächtigen dieser Welt niemals für ewig 
auf ihren Thronen halten können. Da-
rauf hat Israel in allen Katastrophen 
der Geschichte vertraut. Daran hat es 
sich in der schlimmsten Qual festge-
halten. Das ist auch die Erfahrung, die 
bedrängte Völker im Blick auf die Ge-
schichte ermutigt. Kein Diktator be-
hält seine Macht für ewige Zeiten. Der 
zweite Trost für die Leserschaft ist die 
Ankündigung, dass am Ende alle Rei-
che untergehen werden. Die Macht aller 
irdischen Herrscher wird wie vom Wind 
wegeblasen sein. 
Davon singt auch Maria im Magni-
ficat: »Gott hebt seinen starken Arm 

und fegt die Überheblichen hinweg. Er 
stürzt die Machthaber vom Thron und 
hebt die Unbedeutenden empor.« (Lu-
kas 1, 51–52) An die Stelle aller Dikta-
turen und Imperien tritt ein göttliches 
Reich. Das wird in Ewigkeit bestehen. 
Die Beschreibung des Traums erinnert 
daran, dass an Stelle des Kolosses ein 
Berg entsteht. Die ersten Leser werden 
dabei sofort an den Berg Zion gedacht 
haben. Die Propheten Jesaja und Micha 
hatten geweissagt, dass Gott am Ende 
auf dem Zionsberg sein Reich errichtet 
und alle Völker in Frieden dorthin kom-
men werden. Daniel aktualisiert diese 
Hoffnung. Mit der Erinnerung an die 
früheren Weissagungen unterstreicht er, 
dass nichts von der Hoffnung, die Pro-
pheten geweckt haben, ungültig gewor-
den ist. Daniel hatte dabei seine Zeit-
genossen mit ihren Bedrängnissen vor 
Augen. Wir aber können es lesen, wie es 
ist, wenn andere nicht weiterwissen. Die 
Hoffnung stirbt nicht, denn sie gehört 
zu Gott.
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 Ein zweiter Traum

Daniel ist da. Er sieht sich um, sagt: »Der Gott des Himmels wird selbst ein Kö-
nigreich errichten« und verschwindet. Wir sehen graue Herren, die aufstehen und 
weggehen. Andere kommen. Sie tragen olivgrüne Jacken, auf denen ein weißer Fle-
cken mit einem roten Kreis aufgenäht sind. Die Schrift im Kreis verschwimmt, aber 
wir bekommen so ein trotzig-ängstliches Gefühl. Daniel kommt wieder. Wir sehen 
Flugzeuge. Ein Stein rollt einen Berg herunter, vorbei an Daniel. Menschen stehen 
vor einem Gitter. Eine lange Schlange an Menschen mit Taschen in der Hand und 
Kindern auf den Rücken bewegt sich vorwärts. Der Stein rollt. In Rauchwolken 
sind junge Frauen zu sehen. Sie halten Schilder hoch. Daniel kommt zurück. Ein 
alter Mann in Uniform löst sich in Luft auf und eine junge Frau mit einem Kind 
auf dem Arm gibt eine Pressekonferenz. »Wir sind gekommen, um zu bleiben. Mein 
Kind wird bleiben.«

 Impulse und Fragen

Kein Machthaber behält ewige Macht. Weltreiche vergehen. Das konnten wir vor 
drei Jahrzehnten in Europa miterleben. Diese Erinnerung macht Hoffnung, aber sie 
schaut nur auf das Große und Ganze. 
Wo bleiben bei dieser Hoffnung die Erinnerung an das Leiden, das von den Macht-
habern ausgeht, und die Kosten für den Umbruch. Hilft hier allein der Verweis 
darauf, dass Gott handelt? 
Daniels Lobgebet ist eine Schule des Betens. Daniel betet aus Dank und lobt Gott. 
Daniel hat Gottes Wirken und Gottes Eigenschaften erlebt und lobt Gott dafür. 
Sein Lob speist sich aus der Erfahrung, die er mit Gott gemacht hat. Welche Erfah-
rungen machen wir mit Gott und wie beeinflusst das unser Beten? 
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Gebet

Ewiger Gott,
du verwandelst die Welt.
Du willst, dass Gerechtigkeit und Barmherzigkeit regieren.
Wir bitten dich für alle,
die von den Mächtigen unterdrückt und gequält werden.
Wir bitten dich für die Mutigen,
die sich mit den Zuständen nicht abfinden.
Steh denen bei, die darauf hoffen,
dass diese Welt sich zum Guten wendet.
Stärke unsere Hoffnung auf dein ewiges Reich.
Dir vertrauen wir uns an
durch Jesus Christus, deinen Sohn. 
Amen.
 
 
Lieder  EG GL HuT
Jauchzt, alle Lande, Gott zu Ehren 279
Nun danket Gott, erhebt und preiset 290
Lobt Gott, den Herrn der Herrlichkeit 300
Lobe den Herren, o meine Seele 303
Danket dem Herrn! Wir danken dem Herrn 333
We shall overcome   371
Wer nur den lieben Gott lässt walten 369 424
Es mag sein, dass alles fällt 378
Es kommt die Zeit   388

BIBELWOCHE AUF ABSTAND
 

Gemeinsamer Gang zu einem Denkmal

Voraussetzungen
Es	gibt	ein	Denk-	oder	Ehrenmal	in	fußläufiger	Entfernung,	ggf.	muss	ein	Treffpunkt	
als	Anfangspunkt	des	Weges	so	gewählt	werden,	dass	das	Denkmal	zu	Fuß	erreich-
bar ist. Drei Stationen müssen auf dem Weg zuvor ausgewählt werden. Soll ge-
sungen werden, müssen Liedblätter mitgenommen werden. Jede*r Teilnehmende 
nimmt einen Stein mit. Die Wege sollen möglichst schweigend gegangen werden.
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Gebet und/oder ein Lied

Einführung
•	 Leiter*in	erzählt	Zusammenfassung	von	Daniel	2,1–9	(vgl.	Auslegung)
•	 Teilnehmende	werden	gebeten,	sich	in	die	Lage	der	Freunde	von	Daniel	 

zu versetzen. 

1.Station 
•	 Daniel	2,19–23	wird	gelesen
• Impuls für einen Austausch: Daniel und alle Weisen im Land waren in Gefahr. 
Daniel	betet	und	lobt	Gott.	Wie	würden	wir	heute	an	Daniels	Stelle	beten?

• Aufbruch

2. Station 
•	 Daniel	2,26–35	wird	gelesen
•	 Für	jedes	Material	(Metalle	und	Ton)	wird	je	eine	Person	nominiert.	Sie	soll	sich 
vorstellen,	sie	hätte	die	Stärke	ihres	Materials.	Sie	wird	dann	gebeten,	mit	einem	
Wort zu beschreiben, wie stark sie sich fühlt. Die anderen Teilnehmenden dürfen 
Vermutungen ergänzen. Es folgt ein Austausch über die Schwäche von Ton. 

• Aufbruch

3. Station
•	 Daniel	2,36–4	wird	gelesen
• Leiter*in gibt eine Übersicht über die wechselnden Großmächte im Vorderen  

Orient in der Antike und erläutert die historische Abfolge der Reiche (vgl. Ausle-
gung) 

• Aufbruch

Ankunft am Denkmal 
• Die Teilnehmenden betrachten das Denkmal. Es folgt ein Austausch über die 

Epoche, in der und wofür es errichtet wurde. Rückblick auf die historischen Ein-
schnitte, die die Teilnehmenden selbst erlebt haben. Überlegung, wie die Zu-
kunft	 für	die	nächste	Generation	aussehen	könnte.	Was	macht	Hoffnung,	was	
macht	Angst?	

•	 Leitung	 liest	Daniel	2,44f.	und	erläutert,	dass	diese	Verse	Ausdruck	der	Hoff-
nung auf Gottes anbrechendes Reich sind. 

• Die Teilnehmenden werden gebeten, den mitgenommenen Stein beim Denkmal 
abzulegen	und	zu	sagen,	inwieweit	sich	Sorge	oder	Hoffnung	darin	ausdrücken.

Abschluss mit Gebet und Segen
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Lied zur Bibelwoche 
Meinem Gotte gehört die Welt 

 

Text: Arno Pötzsch 1934/1949 • Melodie: Christian Lahusen 1948

F F F

B C C Dm C

F C7 F

             

           

        

1. Mei - nem Gott ge - hört die Welt, mei - nem Gott das

Him - mels - zelt, ihm ge - hört der Raum, die Zeit,

sein ist auch die E - wig - keit.

2. Und sein Eigen bin auch ich. / Gottes Hände halten mich / gleich dem
Sternlein in der Bahn; / keins fällt je aus Gottes Plan.

3. Wo ich bin, hält Gott die Wacht, / führt und schirmt mich Tag und
Nacht; / über Bitten und Verstehn / muss sein Wille mir geschehn.

4. Täglich gibt er mir das Brot, / täglich hilft er in der Not, / täglich schenkt
er seine Huld / und vergibt mir meine Schuld.

5. Lieber Gott, du bist so groß, / und ich lieg in deinem Schoß / wie im Mut-
terschoß ein Kind; / Liebe deckt und birgt mich lind.

6. Leb ich, Gott, bist du bei mir, / sterb ich, bleib ich auch bei dir, / und im
Leben und im Tod / bin ich dein, du lieber Gott!

Lied zur Bibelwoche

©	by	Bärenreiter-Verlag,	Kassel
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Psalm zur Bibelwoche
Daniel 2,20b–23

Gepriesen sei der Name Gottes
von Anfang an bis in alle Zukunft!
Ihm gehören Weisheit und Kraft.

Er verändert das, was ist
und gibt allem seine Frist.

Er setzt Könige ab und setzt Könige ein.

Er gibt den Weisen die Weisheit
und den Einsichtigen die Erkenntnis.

Er deckt auf, was tief und verborgen ist.

Er weiß, was im Dunkeln ist,
und bei ihm ist das Licht.

Dich, Gott meiner Vorfahren, lobe und preise ich.


