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Bel und der Drache 

Das Buch von Bel und der Drache [in Daniel] 

Die Geschichte der Zerstörung der Bel und der Drache 

Vom Ende des Daniel abgeschnitten. 

{1:1} und König Astyages wurde zu seinen Vätern versammelt 
und 

Cyrus von Persien erhielt sein Reich. 

{1,2} und Daniel unterhielt sich mit dem König und wurde 

geehrt, vor allem seine Freunde. 

{1,3} jetzt die Babylons ein Idol, Bel, genannt hatte und es 

waren verbrachte mit ihm jeden Tag zwölf große Maßnahmen 

feines Mehl und vierzig Schafe und sechs Schiffe des Weines. 

{1:4} und der König verehrt es und ging täglich zu beten 

es: aber Daniel seinen eigenen Gott anbeteten. Und der König 
sagte 

zu ihm: anbeten warum nicht du Bel? 

{1:5}, die antwortete und sprach: weil ich nicht beten kann 



Idole, die mit Händen, sondern dem lebendigen Gott, der 
erschaffen hat 

der Himmel und der Erde und hath Souveränität über alles 
Fleisch. 

{1:6} dann sprach der König zu ihm:, denkst du nicht, dass 

Bel ist ein lebendiger Gott? siehst du nicht, wie viel er frißt und 

drinketh jeden Tag? 

{1:7} dann Daniel lächelte und sagte: O König, nicht 

betrogen: denn dies aber Ton innerhalb und Messing ohne, und 

nie essen oder irgend etwas zu trinken. 

{1:8}, so war der König zornig und rief für seinen Priestern, 

und sagte zu ihnen: Wenn Ihr mir sagen, nicht wer das ist 

devoureth diese Kosten Ihr sterbe. 

{1:9} aber devoureth wenn ihr mir, dass Bel bestätigen können 
ihnen, 

dann Daniel sterbe: denn er gegen gelästert hat 

Bel. Und Daniel sprach zu dem König, laut werden lassen 

Dein Wort. 

{01:10} jetzt die Priester von Bel sechzig und zehn waren, 

Neben ihren Frauen und Kindern. Und der König ging mit 

Daniel in den Tempel des Bel. 



{01:11} So Bel Priester sagte: siehe, wir gehen raus: aber du, O 

König, auf das Fleisch legen und machen den Wein bereit und 
schließen die 

Tür-schnell und mit deiner eigenen Signet Siegel; 

{01:12} und morgen wenn du in, wenn kommst du 

findest nicht, dass Bel hat alles aufgefressen, leiden wir Tod: 

sonst, Daniel, abweist, die fälschlicherweise gegen uns. 

{01:13} und sie betrachtete es wenig: für unter dem Tisch sie 

machte einen geheimen Eingang, wobei sie in eingegeben 

kontinuierlich, und diese Dinge konsumiert. 

{01:14} so dass wenn sie weiter Weg waren, der König Fleisch 

bevor Bel. Daniel hatte jetzt seine Diener befohlen. 

Asche, und denen sie gestreut in ganz zu bringen die 

Tempel in Anwesenheit des Königs allein: dann gingen sie, 

und schloß die Tür, und mit des Königs Siegel versiegelt und 

Also ging. 

{01:15} jetzt kam in der Nacht die Priester mit ihren Frauen 

und Kinder, wie sie gewohnt zu tun, waren und aßen und 

Drinck alle. 

{01:16} In der Morgen-Betime des Königs entstand und Daniel 



mit ihm. 

{01:17} und der König sprach: Daniel, sind die ganzen 
Dichtungen? 

Und er sagte: Ja, O König, sie werden ganze. 

{01:18} und, sobald er die dour, der König geöffnet hatte 

sah auf den Tisch und rief mit lauter Stimme, große Kunst 

Du, O Bel, und mit dir überhaupt keine Täuschung. 

{01:19} dann Daniel lachte und hielt den König, daß er 

sollte nicht gehen, und sagte, siehe jetzt das Pflaster und 

Mark nun deren Spuren sind. 

{01:20} und der König sprach: ich sehe die Spuren der 
Menschen, 

Frauen und Kinder. Und dann wurde der König zornig, 

{01:21} und nahmen die Priester mit ihren Frauen und Kindern, 

Wer zeigte ihm die geheimen Türen, woher sie kamen, und 

solche Dinge wie auf dem Tisch waren verbraucht. 

{01:22} daher der König tötete sie und Bel geliefert 

in Daniels macht zerstört ihn und seine Tempel. 

{01:23} und in diesem gleichen Ort war ein großer Drache 

die sie von Babylon verehrt. 

{01:24} und der König sprach zu Daniel, willst du auch sagen 



Das ist das aus Messing? Siehe, er lebt, er frißt und drinketh; 

Du kannst nicht sagen, dass er keine lebendigen Gottes: 
Deshalb 

ihn anbeten. 

{01:25} dann Daniel sprach des Königs, bete ich den 

Herr, mein Gott: denn er ist der lebendige Gott. 

{01:26} aber erlaubt mir, O König, und ich werde dies zu töten 

Drachen ohne Schwert oder Personal. Der König sprach: ich dir 
geben 

verlassen. 

{01:27} dann Daniel nahm Tonhöhe, und Fett und Haare, und 
hat 

Kochen sie zusammen und machte Klumpen davon: Dies er in 
legte 

die Dragon es Mouth, und so brach der Drache in Sunder: und 

Daniel sagte, Lo, sind die Götter, die ihr verehren. 

{01:28} Wenn sie Babylon gehört, dass sie große nahmen 

Empörung, und Softwarekrise gegen den König, zu sagen, die 

King ist ein Jude geworden und er hat Bel zerstört, er hat 

den Drachen erschlagen, und die Priester zu Tode gebracht. 

{01:29}, also sie zum König kam und sagte, Erlöse uns 



Daniel, sonst wir dich und dein Haus zerstören. 

{01:30} jetzt, als der König sah, dass sie ihn gedrängt 

wund, gezwungen, lieferte er Daniel jnen: 

{01:31}, die ihn in die Löwengrube geworfen: wo war er sechs 

Tage. 

{01:32} und in der Höhle gab es sieben Löwen, und sie 

hatte sie jeden Tag zwei Schlachtkörper und zwei Schafe 
gegeben: 

die wurden dann nicht gegeben, auf die Absicht, dass sie 
vielleicht 

Daniel zu verschlingen. 

{01:33} nun gab es im Judentum ein Prophet namens 

Habbacuc, wer Linsengericht gemacht hatte, und hatte in Brot 
gebrochen 

eine Schüssel, und wollte in das Feld, für die es bringen, um die 

Schnitter. 

{01:34} aber der Engel des Herrn sprach zu Habbacuc, gehe, 
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tragen Sie das Abendessen, das du hast, in Babylon zu Daniel, 

Wer ist in der Löwengrube. 



{01:35} und Habbacuc sprach, Herr, ich habe nie gesehen 
Babylon; 

weder weiß ich, wo ist die Höhle. 

{01:36} dann nahm ihn der Engel des Herrn von der Krone 

und gebar ihm durch das Haar des Kopfes und durch die 

Wucht seines Geistes setzte ihn in Babylon in der Höhle. 

{01:37} und Habbacuc weinte, sagte: O Daniel, Daniel, 

nehmen Sie das Abendessen, das Gott dich gesandt hat. 

{01:38} und Daniel sagte, du hast erinnerten sich an mich, O 

Gott: weder hast du sie verlassen, die dich und Liebe suchen 

dir. 

{01:39} So Daniel stand auf und aß: und der Engel von der 

Herr festgelegt Habbacuc sofort wieder auf seinen Platz. 

{01:40} am siebten Tag der König ging um zu beklagen 

Daniel: und wenn er zu der Höhle kam, sah er, und 

Siehe, Daniel saß. 

{01:41} rief dann der König mit lauter Stimme sagen, 

Große Kunst Herrgott von Daniel, und es gibt nichts anderes 
neben 

dir. 

{01:42} und er zog ihn heraus und gegossen, die 



Ursache für seine Zerstörung in die Höhle: und sie waren 

in einem Moment vor seinen Augen verschlang. 

APOKRYPHEN 

BEL UND DIE DRACHEN DER KING JAMES BIBEL 1611 

www.Scriptural-Truth.com 

  

  

 


