


1. Kor 16:13  Seid wachsam, steht fest im Glauben, 
zeigt euch mannhaft und stark. 

1. Kor 16:14  Alles, was ihr tut, soll von der Liebe 
bestimmt sein. 

Hes. 33,10  ……wie können wir leben?

Orientierung gefällig? Teil 2  



Wie zeigt sich der Kulturwandel?

• Grundwerte werden neu definiert

• Bewährtes als altmodisch abgetan

• Gesetze werden der Gesellschaft angepasst

• Gottesfurcht wird ersetzt durch 
Gottesfeindschaft

• Gutes wird böse, Böses wird gut genannt.

Kulturwandel



Dein Leben 

Wahrheit Identität Familie Gemeinde

Glaube



1. Wofür stehst du? 

1. Kor 16:13  Seid wachsam, steht fest im Glauben, 
zeigt euch mannhaft und stark. 

1. Kor 16:14  Alles, was ihr tut, soll von der Liebe 
bestimmt sein.   

Wofür stehst du?



Daniel 

Dan 3:1  König Nebukadnezzar ließ ein goldenes 
Standbild anfertigen und in der Ebene von Dura in der 
Provinz Babylon aufstellen. Es war 30 Meter hoch und 3 
Meter breit. 

Dan 3:2  Anschließend berief Nebukadnezzar die 
Satrapen, Präfekten und Statthalter seines Reiches ein, 
dazu die Ratgeber, Schatzmeister und Richter, die 
Befehlshaber der Polizei und alle anderen hohen 
Beamten. Sie sollten an der Einweihung des Standbildes
teilnehmen, das er hatte aufstellen lassen. 

Wofür stehst du?



Dan 3:3  Sobald sie alle gekommen waren und sich 
vor dem Standbild aufgestellt hatten, 

Dan 3:4  rief ein Herold mit lauter Stimme: 
"Folgender Befehl gilt allen hier versammelten 
Völkern, Nationen und Sprachen: 

Dan 3:5  Sobald ihr den Klang der Hörner, Pfeifen 
und Zithern, der Leiern und Lauten, des Orchesters 
und aller anderen Instrumente hört, sollt ihr 
niederfallen und das goldene Standbild anbeten, 
das König Nebukadnezzar aufgestellt hat. 

Wofür stehst du?



Dan 3:6  Wer es nicht tut, wird auf der Stelle in den 
glühenden Ofen geworfen." 

Dan 3:7  Als nun die Instrumente ertönten, die 
Hörner, Pfeifen und Zithern, die Leiern und Lauten 
und alle andere Musik, warfen sich die Menschen 
aus all den Völkern, Nationen und Sprachen vor 
dem goldenen Standbild nieder, das 
Nebukadnezzar aufgestellt hatte, und beteten es 
an.

Wofür stehst du?



1. Kor 16:13  Seid wachsam, steht fest im Glauben, 
zeigt euch mannhaft und stark. 

Wofür stehst du?



Wie stehen? 

Feststehen braucht Mut 

Dan 3:12  Nun gibt es hier einige jüdische Männer, denen du 
die Verwaltung der Provinz Babylon anvertraut hast: 
Schadrach, Meschach und Abed-Nego. Diese Männer 
schenken dir keine Beachtung, sie dienen deinen Göttern 
nicht und werfen sich auch nicht vor deinem goldenen 
Standbild nieder!"

Dan 3:15  Ihr habt noch eine Gelegenheit! …………Wenn aber 
nicht, werdet ihr sofort in den glühenden Ofen geworfen. 
Welcher Gott soll euch dann noch aus meiner Hand retten?" 

Dan 3:16  Schadrach, Meschach und Abed-Nego erwiderten 
dem König Nebukadnezzar: "Wir haben nicht die Absicht, uns 
vor dir zu verteidigen. 

Wofür stehst du?



Feststehen braucht Glauben 
Dan 3:17  Wenn unser Gott, dem wir dienen, uns retten will, 
dann wird er uns aus dem glühenden Ofen und aus deiner 
Gewalt retten. 

Dan 3:18  Und wenn nicht, so sollst du, König, dennoch wissen, 
dass wir deinen Göttern nicht dienen und dein goldenes Bild 
nicht anbeten werden." 

Dan 3:23  Die drei aber fielen gefesselt ins Feuer. 

Dan 3:24  Da erschrak der König Nebukadnezzar. Er fuhr auf 
und sagte zu seinen Ratgebern: "Haben wir nicht drei Männer 
gefesselt ins Feuer geworfen?" - "Ja, gewiss, König!", erwiderten 
sie. 

Dan 3:25  "Warum sehe ich dann aber vier Männer ohne 
Fesseln im Feuer umhergehen? Sie sind alle unversehrt und der 
vierte sieht aus wie ein Göttersohn." (Sohn Gottes) 

Wofür stehst du?



Dan 3:26  Nebukadnezzar trat näher an die Öffnung 
des Ofens und rief: "Schadrach, Meschach, Abed-
Nego, ihr Diener des höchsten Gottes, kommt 
heraus!" Da kamen die drei aus dem Feuer. 

Dan 3:27  Die Satrapen und die Präfekten, die 
Statthalter und die Ratgeber des Königs kamen 
zusammen und sahen, dass das Feuer diesen 
Männern nichts hatte anhaben können: Ihr Haar 
war nicht versengt, ihre Kleidung war unversehrt, 
nicht einmal Brandgeruch konnte man an ihnen 
wahrnehmen. 

Wofür stehst du?



Feststehen inspiriert andere 
Dan 3:28 Da rief Nebukadnezzar aus: "Gepriesen sei der Gott 
von Schadrach, Meschach und Abed-Nego! Er hat seinen 
Engel geschickt, um diese Männer zu retten, die sich auf ihn 
verließen und sich dem Befehl des Königs widersetzten. Sie 
haben ihr Leben gewagt, damit sie außer ihrem Gott keinen 
anderen verehren oder anbeten müssten! 

Dan 3:29 Darum ergeht folgendes Edikt an alle Völker, 
Nationen und Sprachen: 'Jeder, der etwas Verächtliches über 
den Gott von Schadrach, Meschach und Abed-Nego sagt, 
dessen Haus wird zu einem Schutthaufen gemacht und er 
selbst wird in Stücke gehauen werden.' Denn es gibt keinen 
anderen Gott, der auf solch eine Weise retten kann!" 

Dan 3:30 Dann gab der König den drei Männern sehr hohe 
Ehrenstellungen in der Provinz Babylon. 

Wofür stehst du?



3 Dinge für die wir stehen 

1. Stehe für die Wahrheit
Eph 6:11  Zieht die volle Rüstung Gottes an, damit ihr den 
heimtückischen Anschlägen des Teufels standhalten
könnt.

Eph 6:13  Greift darum zu den Waffen Gottes, damit ihr 
standhalten könnt, wenn der böse Tag kommt, und 
dann, wenn ihr alles erledigt habt, noch steht! 

Eph 6:14  Steht also bereit: die Hüften umgürtet mit 
Wahrheit; den Brustpanzer der Gerechtigkeit angelegt;

Wofür stehst du?



Dein Leben 

Wahrheit Identität Familie Gemeinde

Glaube



Joh 17:17  ….. Dein Wort ist Wahrheit.

Wofür stehst du?



2. Stehe für deine Bestimmung 

1. Kor 15:58  Darum bleibt standhaft, liebe 
Geschwister, lasst euch nicht erschüttern! Tut euer 
Bestes für die Sache des Herrn, denn ihr wisst: In 
Verbindung mit dem Herrn ist eure Mühe nie 
umsonst.

Wofür stehst du?



3. Stehe für Jesus 

Heb 12:2  Und dabei wollen wir auf Jesus schauen. Er hat 
uns gezeigt, wie man diesen Lauf beginnt und als Sieger 
ans Ziel kommt. Weil er wusste, welche Freude auf ihn 
wartete, hat er das Kreuz und die Schande dieses Todes 
auf sich genommen. Nun sitzt er auf dem Ehrenplatz an 
Gottes rechter Seite. 

Matth. 10:32 (GNEU)  "Wer sich vor den Menschen zu mir 
bekennt, zu dem werde auch ich mich vor meinem 
Vater im Himmel bekennen.

(Message) Steh auf für mich gegen die Meinung der 
Welt und ich werde aufstehen für dich vor meinem Vater 
im Himmel

Wofür stehst du?



Wenn ich für Jesus stehe, steht Jesus 
mit mir!
Apg 7:55  Aber Stephanus war mit dem Heiligen 
Geist erfüllt und schaute gespannt zum Himmel 
hinauf. Er sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus an 
Gottes rechter Seite stehen. 

Apg 7:56  "Ich sehe den Himmel offen", sagte er, 
"und der Menschensohn steht an der rechten Seite 
Gottes." 

Wofür stehst du?




