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Einleitung
Daniel 12,2 Und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen; die einen zum
ewigen Leben, die anderen zur ewigen Schmach und Schande.
➢ GOTT lässt dir die Wahl und sagt dir, dass du dich für das ewige Leben entscheiden sollst.
Psalm 103,2-5 Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiß nicht, was er dir Gutes getan hat! Der dir alle
deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen; der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich
krönt mit Gnade und Barmherzigkeit; der dein Alter mit Gutem sättigt, daß du wieder jung wirst wie ein
Adler.
➢ Diese Generation hat die Wohltaten JAHWES vergessen.
○

Dass JAHWE alle Sünden vergibt

○

Dass JAHWE alle Krankheiten heilt

➢ Vergiss niemals die Wohltaten ELOHIMS!
Johannes 11,23-26 Jesus spricht zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen! Martha spricht zu ihm: Ich weiß,
daß er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Jesus spricht zu ihr: Ich bin die
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Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt; und jeder, der lebt
und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das?
➢ JESUS ist unsere Auferstehung und unser Leben.
➢ Wir Christen trauern mit Hoffnung.
➢ Wenn jemand stirbt, betrachten wir ihn als schlafend, denn JESUS wird ihn wieder auferwecken.
➢ Als JESUS auferstanden ist, wurde ER die Hoffnung der Gemeinde.

Leitende Schriftstelle: Daniel 12,13 Du aber geh hin, bis das Ende kommt! Du darfst nun ruhen und wirst
einst auferstehen zu deinem Erbteil am Ende der Tage!

➢ DER HERR sagt: Daniel, geh weiter auf dem Weg, den DER HERR für dich bestimmt hat.
○

Falle nicht ab von diesem Weg.

○

Falle nicht in den Glaubensabfall.

➢ Es gibt einen Weg, den DER HERR für diejenigen bestimmt hat, die aufrichtig wandeln.
Daniel 1,8 Daniel aber nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der feinen Speise des Königs und
mit dem Wein, den er trank, zu verunreinigen; er erbat sich vom obersten Kämmerer, daß er sich nicht
verunreinigen müsse.
➢ Daniel kannte den Weg, den GOTT für ihn bestimmt hatte.
➢ Dies ist auch der Weg, auf den DER HERR die Gemeinde hinweist.
➢ Es gibt einen Weg, den DER HERR für seine Auserwählten bestimmt hat.
➢ Von Anfang an, hat Daniel es abgelehnt, den Weg DES HERRN zu verlassen.
○

Denn er wusste, dass dies der Weg war, den DER HERR für ihn bestimmt hatte.

➢ Warum hat die gegenwärtige Gemeinde den Weg verlassen, den DER HERR für sie bestimmt hat?
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➢ Wenn man eine Mahlzeit mit anderen Leuten zu sich nimmt, geht man einen Bund mit ihnen
ein. (1. Mose 31,53, 2. Mose 24,10-11)
○

Daniel war sich dessen bewusst.

➢ Geh weiter auf dem Weg bis zum Ende! Es gibt eine Belohnung!

➢ Auf diesem Weg, den GOTT für Seine Leute bestimmt hat, gibt es Buße und Heiligkeit,
Gerechtigkeit und Ehrfurcht GOTTES.
○

Dieser Weg führt in das glorreiche KÖNIGREICH GOTTES.

○

Es gibt null Kompromisse auf diesem Weg.
■

Warum hat die Gemeinde Kompromisse gemacht?

➢ So wie Daniel dem König nicht gehorchte, als er noch jung war, sollte er weiter auf diesem Weg
gehen, als er über 90 Jahre alt war.
Jesaja 30,21 und deine Ohren werden das Wort hören, das hinter dir her so spricht: »Dies ist der Weg,
den geht!«, wenn ihr zur Rechten oder zur Linken abbiegen wollt.
➢ Die gegenwärtige Gemeinde, ist Kompromisse mit sexueller Sünde und anderen Religionen,
eingegangen.
➢ Wenn du weißt, was auf dem Spiel ist, kannst du nicht Kompromisse eingehen.
➢ Es gibt einen ewigen Feuersee, der auf diejenigen wartet, die Kompromisse eingehen.
➢ Die Gemeinde wird dazu aufgerufen, auszuharren. (2. Timotheus 2,11-13)
➢ Daniel verstand, dass nur GOTT weiß, was am besten für dich ist.
➢ Wir sehen, dass GOTT, Daniel errettete, nachdem ER gesehen hatte, wie treu Daniel auf diesem
Weg war.
➢ Hat die gegenwärtige Gemeinde dies getan?
➢ Hast du das als Christ getan?
➢ Warst du standhaft und hast GOTT in diesem heidnischen Büro vorgestellt?
➢ Daniel war durchgehend DEM HERRN treu.
○

Er hatte sich nicht verändert.
■
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Warum hat sich die gegenwärtige Gemeinde verändert?

Jesaja 35,8-9 Und eine Straße wird dort sein und ein Weg; man wird ihn den heiligen Weg nennen; kein
Unreiner wird auf ihm gehen, sondern er ist für sie; die auf dem Weg wandeln, selbst Einfältige, werden
nicht irregehen. Dort wird es keinen Löwen geben, und kein Raubtier wird zu ihm herankommen oder
dort angetroffen werden, sondern die Losgekauften werden darauf gehen.
Johannes 14,6 Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt
zum Vater als nur durch mich!
➢ Dieser Weg DES HERRN ist ein eingeengter Weg.
➢ Daniel beschloss sich nicht zu verunreinigen.
➢ Die gegenwärtige Gemeinde wandelt nicht auf diesem Weg, denn wenn man auf diesem Weg
wandelt, muss man zwangsläufig heilig sein.
➢ Wir sollten auf dem Weg wandeln, der von GOTT bestimmt ist.
➢ Wir haben eine sehr große Verantwortung, von dem Moment an, wenn wir wiedergeboren sind.
Sei bereit. DER HERR kann jederzeit erscheinen und diejenigen nehmen, die bereit sind.
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