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Predigt 16. Mai 2021 

Sonntag zum Jahresthema : Mit Vertrauen unterwegs  

Predigttext: Daniel 3 

Das Team unserer Prediger und Predigerinnen hat Anfang Jahr das Jahresthema, sowie 
verschiedene Sonntage, an denen das Jahresthema anhand einer biblischen Person vertieft 
werden soll, festgelegt. Für heute war eigentlich Paul vorgesehen. Da er aber bis Ende Mai 
krankgeschrieben ist, habe ich diesen Sonntag übernommen und für die Predigt eine 
Geschichte aus dem Danielbuch ausgewählt. Zu erwähnen ist noch, dass die Prediger eine 
weibliche Person ausgelesen haben und die Predigerinnen eine männliche.  

Für die Predigt habe ich das dritte Kapitel ausgewählt, da geht es um die drei Freunde von 
Daniel. Die Überschrift des Kapitels lautet in der Lutherbibel «Die drei Männer im 
Feuerofen», es gäbe auch noch andere Überschriften, z.B. «die Feuerprobe» oder 
«Vertrauensprobe». Es ist ein recht langes Kapitel aber sehr spannend und leicht zu lesen. 
Ich werde fortlaufend ein paar Verse lesen und meine Gedanken dazu mit euch teilen. 

Vertrauen, im Vertrauen unseren Weg gehen. Wie ein roter Faden zieht sich das durch die 
Geschichte von Daniel. Wenn das nur so einfach wäre. Manchmal ist das eine recht 
schwierige Sache, die Sache mit dem Vertrauen. Eigentlich wäre es so einfach, aber wir tun 
uns oft so schwer damit.  

Seit dem Traum Nebukadnezars, von dem wir im 2. Kapitel lesen, ist einige Zeit vergangen. 
Der König hatte einen Traum, wusste aber am Morgen nicht mehr, was er geträumt hatte, 
und verlangte von seinen Sterndeutern, dass sie ihm den Traum deuten, sonst seien sie zum 
Tode verurteilt. Daniel erfuhr davon und ging sofort zum König. Danach bat er seine drei 
Freunde, Gott um seine Gnade zu bitten. Daniel vertraute darauf, dass Gott ihn nicht im 
Stich lässt. Und so war es auch. Gott gab Daniel die Deutung des Traumes und 
Nebukadnezar sagte zu ihm:  
Daniel 2,47: 
Es gibt keinen Zweifel, euer Gott ist der grösste aller Götter und der Herr über alle Könige. 
Doch schon bald scheint der König dies vergessen zu haben, denn er lässt ein riesiges 
Standbild aufstellen, vor dem alle niederknien und beten sollen. 
 

Daniel 1,1: König Nebukadnezar ließ eine goldene Statue von 30 Metern Höhe und 3 Metern 
Breite anfertigen und in der Ebene Dura in der Provinz Babylon aufstellen. 

Eine Statue so hoch wie etwa ein 10-stöckiges Haus.  

Der König Nebukadnezar will mit der Statue, die er aufstellen und anbeten lässt, seine Macht 
demonstrieren. Es geht ihm nicht um dieses Götzenbild, sondern nur um seine eigene Macht 
über die Menschen! 

Dann wurden alle führenden Beamten der Provinzen eingeladen. 

Daniel 3,2+3: Dann lud er zur Einweihung alle führenden Beamten seines Reiches ein, die 
Statthalter und ihre Stellvertreter, die königlichen Berater, die Schatzmeister und Richter, die 
hohen Würdenträger und alle übrigen Beamten der Provinzen. 3 So kamen alle, die im 
babylonischen Reich Rang und Namen hatten, und versammelten sich vor dem Standbild. 

Daniels Freunde zählten auch dazu. Daniel eigentlich auch, doch er wird in diesem Kapitel 
nicht erwähnt. Über diese Frage ist viel spekuliert worden, es gibt jedoch keine befriedigende 
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Antwort. Gott sagt es uns nicht, und deshalb wissen wir es nicht und brauchen es 
wahrscheinlich auch nicht zu wissen. Der weitere Verlauf der Geschichte macht jedenfalls 
eindeutig klar, dass Daniel nicht anwesend war. Es ist auszuschliessen, dass er seinen 
Glauben aufgegeben und sich vor dem Götzenbild niedergebeugt hat.  

Aber seine drei Freunde, Schadrach, Meschach und Abed-Nego waren anwesend.  

Daniel und seine Freunde haben sich den Annehmlichkeiten und dem Luxus des Königshofs 
nicht angepasst und dabei ihren Glauben verleugnet. Sie haben ihren Glauben klar bekannt, 
haben ihr ganzes Vertrauen auf Gott gesetzt und sind gegen den Strom geschwommen. Zu 
lesen in Daniel 1. 

Und jetzt sind sie also hier, mitten in all den «wichtigen» Männern und warten gebannt auf 
das, was auf sie zukommen wird. 

Daniel 3,4-7 
4 Dann rief ein Herold mit lauter Stimme: »Ihr Männer aus allen Völkern, Ländern und 
Sprachen! Der König befiehlt euch: 5 Sobald ihr den Klang der Hörner und Flöten, der 
Zithern und Harfen, der Lauten, Pfeifen und aller anderen Instrumente hört, sollt ihr euch 
niederwerfen und die goldene Statue anbeten, die König Nebukadnezar aufstellen ließ. 6 
Wer es nicht tut, wird bei lebendigem Leib im Feuerofen verbrannt!« 7Als die Musik 
einsetzte, warfen sich alle zu Boden und beteten die goldene Statue an.  
 
Alle? Nein, nicht alle! Da sind diese drei – Schadrach, Meschach und Abed-Nego – die sich 
dem Druck der Masse nicht beugen. Die öffentlich bekennen: Es gibt nur einen Gott, vor dem 
wir uns beugen. Ein Gott, dem wir dienen! Ein Gott dem wir vertrauen.  
Dass die drei sich nicht verbeugen, bleibt natürlich nicht unbemerkt. 
 
Daniel 3,8-15 
8 Einige babylonische Männer aber verklagten die Juden bei Nebukadnezar. 9 Sie sagten zu 
ihm: »Lang lebe der König! 10 Du, o König, hast doch angeordnet, dass jeder sich beim 
Klang der Instrumente niederwerfen und die Statue anbeten muss. 11 Wer dies nicht tut, soll 
in den Ofen geworfen werden. 12 Nun sind hier einige Juden, denen du die Verwaltung der 
Provinz Babylon anvertraut hast: Schadrach, Meschach und Abed-Nego. Diese Männer 
erweisen dir nicht den nötigen Respekt. Sie dienen deinen Göttern nicht, und sie weigern 
sich, deine goldene Statue anzubeten.«  
13 Da packte den König der Zorn, und voller Wut ließ er die drei kommen. Als sie vor ihm 
standen, 14 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? 15 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? 
 
Die Situation spitzt sich zu. Vertrauen wir unserem Gott, oder wählen wir den einfacheren 
Weg und beten dieses Bild an? 
Sie wissen um das klare Gebot: 
3Du sollst ausser mir keine anderen Götter verehren! 4 Fertige dir keine Götzenstatue an, 
auch kein Abbild von irgendetwas am Himmel, auf der Erde oder im Meer. 5 Wirf dich nicht 
vor solchen Götterfiguren nieder, bring ihnen keine Opfer dar! Denn ich bin der HERR, dein 
Gott. 2. Mose 20,3-5 
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Schadrach, Meschach und Abed-Nego wissen nicht, was die Konsequenz ihrer 
Entscheidung sein wird. Sie treffen die Entscheidung im Unwissen darüber, ob Gott sie 
rettet. Sie überlassen das Gott. 

Ganz schön mutig, denke ich mir. Da stehen diese Männer vor dem sicheren Tod und 
verlassen sich trotzdem auf ihren Gott. Was für ein Glaube, was für ein Vertrauen, dass sie 
das so sagen können: „Unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem Feuer und deiner 
Gewalt retten.“ 

Sie waren also nicht unbedingt davon überzeugt, mit dem Leben davon zu kommen. Gott 
kann…. Sie sind sicher: Was auch passiert, wir sind in Gottes Hand. Wenn unser Gott will, 
wird er uns vor dem Feuer retten. Wenn er nicht will, ändert das nichts an unserem 
Gottvertrauen. Gott wird es richtig machen. 

Unser Gott -das ist auch Daniels Gott, den Nebukadnezar kennengelernt hat. Das ist der Gott 
der Geheimnisse offenbart, Herzen lenkt und sie bisher bewahrt und geliebt hat, dem sie alles 
verdanken. Unser Gott – das ist ein persönliches Gottesverhältnis. 

Das sehen wir später auch, als Daniel unter König Darius in die Löwengrube geworfen wurde. 
Obschon der König hin und her überlegte wie er das verhindern könnte, musste er nach dem 
Gesetz, das er erlassen hatte, Daniel in die Grube werfen lassen. Dazu lesen wir in Daniel 6, 
Vers 17 

Daniel 6,17; 21+23: Er sagte zu Daniel: »Dein Gott, dem du so treu dienst, möge dich retten!« 
21 Hat dein Gott, dem du unaufhörlich dienst, dich vor den Löwen retten können. Mein Gott 
hat seinen Engel gesandt. Man fand nicht die geringste Verletzung an ihm, denn er hatte auf 
seinen Gott vertraut. 

Kommen wir zurück zu unseren drei Freunden. 

Was mag in diesen Männern noch alles vorgegangen sein? Ich stelle mir die Angst vor, die 
sie angesichts dieser Macht und der konkreten Bedrohung ihres Lebens überfallen hat, 
dieses Gefühl der Hilflosigkeit, dieses Ausgeliefert-Sein und die tiefe Erkenntnis: Da können 
wir gar nichts mehr machen. 

Schadrach, Meschach und Abed-Nego wählten den schwierigeren Weg, aber den Weg, den 
sie von ihrem Glauben her wussten, dass er richtig ist. Darum ihre Antwort: 
Daniel 3, 16-18: 
«Es ist nicht nötig, dass wir dir darauf antworten. Wir werden gar nicht erst versuchen, uns 
vor dir zu verteidigen. 17 Unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem Feuer und aus 
deiner Gewalt retten. 18 Aber auch wenn er es nicht tut, musst du wissen, o König, dass wir 
nie deine Götter anbeten oder uns vor diesem goldenen Bild niederwerfen werden.«  
 
Gott kann! Dem Herrn ist nichts unmöglich! Es gilt das biblische Prinzip: „Und ob ich schon 
wandere im finsteren Tal …“ Und nicht: „Ich danke dir, Gott, dass ich nicht in ein dunkles 
finsteres Tal kommen werde.“ 
Die drei Männer wissen und sind sich sicher, dass Gott sie durch das finstere Tal – hier den 
heissen Ofen – hindurch führen wird. Denn: Gott kann! Im Feuerofen sieht König 
Nebukadnezar dann vier Männer, nicht drei. Sie gehen ungefesselt und unbeschadet im 
Ofen umher. 
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Daniel 3,19-27 
Da verlor Nebukadnezar die Beherrschung, und sein Gesicht verzerrte sich vor Wut. Er 
ordnete an, den Ofen siebenmal stärker als gewöhnlich zu heizen. 20 Dann befahl er seinen 
kräftigsten Soldaten, die drei Freunde zu fesseln und hineinzuwerfen. 21 Sofort band man 
die Männer und stieß sie in ihrer Kleidung, mit Hosen, Mänteln und Turbanen, in den Ofen. 
22 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. 23 Die drei aber fielen gefesselt mitten ins Feuer. 24 Plötzlich sprang Nebukadnezar 
entsetzt auf und fragte seine Beamten: »Haben wir nicht drei Männer gefesselt in den Ofen 
geworfen?« »Ja, sicher!«, antworteten sie. 25 »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!« 26 Nebukadnezar trat näher an die Öffnung des Ofens heran 
und schrie: »Schadrach, Meschach und Abed-Nego, ihr Diener des höchsten Gottes, kommt 
heraus!« Da kamen die drei aus dem Ofen. 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. 

Wir kommen heute wohl nicht in die Situation, in einen Feuerofen geworfen zu werden. Aber 
auch in unserem Leben gibt es «Feueröfen», wir kommen in Bedrängnisse, in Ängste und 
Nöte und meinen, dass wir die Arbeitslosigkeit, Erziehungsprobleme, den Tod von geliebten 
Menschen nicht durchstehen können. Und im Moment ist dieses Virus unser aller Feuerofen. 
Dann ist es gut zu wissen: Gott kann! Gott führt uns zwar nicht um alle Schwierigkeiten 
herum, sondern er führt uns mitten hindurch. Darauf dürfen wir vertrauen. Wir dürfen darauf 
vertrauen, dass, wie auch immer wir entscheiden, Gott mit uns ist. 

Daniel 3,28-30 
28 Da rief Nebukadnezar: »Gelobt sei der Gott von Schadrach, Meschach und Abed-Nego! 
Er hat seinen Engel gesandt, um diese Männer zu retten, die ihm dienen und sich auf ihn 
verlassen. Sie haben mein Gebot übertreten und ihr Leben aufs Spiel gesetzt, weil sie 
keinen anderen Gott anbeten und verehren wollten. 29 Deshalb erlasse ich einen Befehl für 
alle Völker und Länder, gleich welcher Sprache: Wer über den Gott von Schadrach, 
Meschach und Abed-Nego etwas Verächtliches sagt, wird in Stücke gehauen, und sein Haus 
wird in Schutt und Asche gelegt! Denn es gibt keinen anderen Gott, der auf eine solche 
Weise retten könnte!« 30 Dann gab der König den drei Männern eine noch machtvollere 
Stellung in der Provinz Babylon. 
 
Ich bin fasziniert vom Vertrauen der drei Freunde. Sie geben sich ganz in Gottes Hand und 
zwar mit einer doppelten Blickrichtung: Zum einen der Blick auf die Grösse Gottes. Sie 
trauen Gott alles zu. Gott ist gross, er hat die Macht, uns zu retten! Selbst aus dem 
glühenden Feuerofen! Gott kann! Gott hat die Macht einzugreifen, auch in dein Leben! Er 
kann heilen, er kann dem Arbeitslosen einen neuen Job schenken, er kann demjenigen, der 
sich schon so lange nach einem Partner sehnt, den Herzenswunsch erfüllen. Gott kann! 
Aber zugleich haben sie die Blickrichtung auf den souveränen Willen Gottes, so wie Jesus im 
Garten Gethsemane: „Mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber; doch 
nicht, wie ich will, sondern wie du willst!“ (Matthäus 26,39).  
Wir kennen den Plan Gottes nicht. Aber wenn ich mein Vertrauen ganz auf Gott setze, ohne 
zu wissen, wie es ausgeht – einfach im Vertrauen darauf, dass sein Wille geschieht, können 
wir so manche Feuerprobe bestehen!  
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17 Unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem Feuer und aus deiner Gewalt retten. 18 
Aber auch wenn er es nicht tut,… werden wir ihm dennoch ganz vertrauen und ihm gehören.  
Es geht nicht darum, dass mir vordergründig geholfen wird, sondern, dass Gott bei mir ist. 
Gott begleitet uns in den schwierigen Entscheidungen, die wir zu treffen haben, 
Gott begleitet uns aber auch in den Konsequenzen unserer Entscheidung. 
Vielleicht nicht immer so, wie wir das am liebsten hätten, aber immer treu und nie von 
unserer Seite weichend. Auch wenn es um uns herum brennt, dürfen wir darauf vertrauen, 
dass unser Gott grösser ist und treuer ist, als alles andere auf dieser Welt. 
Wir können vom Mut und den Worten der Freunde Gottvertrauen lernen! Hier ist ein Satz von 
Martin Luther King, der uns in ähnlichen Situationen helfen könnte.  
„Komme, was mag. Gott ist mächtig!“ 

Ich möchte mir das Bekenntnis dieser Männer in mein Leben hineinsprechen lassen und 
wünsche euch das auch, dass die Worte des Vertrauens sozusagen vom Ohr ins Herz 
sickern und dort diese frohe Zuversicht schaffen, dass mich Gott, der Lebendige, erretten 
kann. - Und wenn nicht? … auch das sprechen die drei Freunde Daniels ohne Scheu an. 
Dann wird auch ein Virus nicht das letzte Wort haben. 

Weil am Ende der steht, der den Tod überwunden hat, Jesus, der Auferstandene. 

Amen 

Gebet: 

Grosser und barmherziger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, danke dass wir mit allem, 
was uns auf dem Herzen liegt, zu dir kommen dürfen. Die Nähe zu dir ist uns wichtig. Lass 
uns erkennen, dass unser ganzes Leben in deiner Hand liegt. Segne unser miteinander 
unterwegs sein. 

Gott, wir bitten dich stärke unser Vertrauen in dich. Hilf uns unseren Mitmenschen mit Güte 
zu begegnen, so wie du uns begegnest, lass uns einander vergeben wie du uns vergibst, 
lass uns so barmherzig und gnädig sein so wie du zu uns barmherzig und gnädig bist. 

Wir danken dir, dass du uns durch deinen Zuspruch stärkst, danke dass deine Güte kein 
Ende hat. 

Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, wir beten dich an. Dir geben wir alle Ehre von Ewigkeit 
zu Ewigkeit. Amen 

 

Der Herr segne dich und behüte dich, Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir 
gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen 

 


