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Predigt zu Daniel 3 (1-30): „Im Feuer nicht allein“ 

24.03.2019, Neukirch an der Thur; Pfr. Matthias Maywald (Predigtreihe „Verfolgung“ III) 

Liebe Gemeinde 

Der König Nebukadnezar will mit der Statue, die er aufstellen und anbeten 

lässt, seine Macht demonstrieren. Es geht ihm ja nicht um dieses Götzenbild, 

sondern nur um seine eigene Macht über die Menschen! Dazu gibt es viele 

Beispiele von Präsidenten oder Diktatoren, die z.B. den Götzen „Nation“ 

instrumentalisieren, um ihre eigene Macht zu festigen. 

Die Kehrseite des herrlichen Machtgefühls ist dabei: durch den Zwang gibt 

es keine wahre Ergebenheit, Treue und Liebe! Gerade diese begegnet dem 

König bei den drei Juden. Selbstverständlich können sie seinem Befehl nicht 

folgen: sie haben nur einen Gott und nur ihm dienen sie. Sie bieten dem König 

mutig die Stirn. Das Besondere ist nicht nur ihr Glaube, dass ihr Gott sie 

retten kann; sondern dass sie dem König antworten, dass sie auch dann nicht 

niederknien, wenn ihr Gott sie NICHT rettet.  

Das ist das Aussergewöhnliche. Eigentlich findet ihr genau das Umgekehrte 

statt wie bei den anderen Untertanen, die dem Befehl des Königs gehorcht 

haben und vor der Statue niedergefallen sind. Diese folgten dem Befehl nur, 

um nicht zu sterben. Die drei Juden hingegen befolgen ihn auch dann nicht, 

wenn sie tatsächlich sterben müssten. Ihr Gott ist ihnen, wie Nebukadnezar 

am Schluss ja bewundernd konstatieren wird, lieber als ihr Leib und Leben… 

Das ist wahre Ergebenheit in Gottes Willen! Das heisst, ihn allein 

bedingungslos Herr sein zu lassen über das eigene Leben – und Sterben! 

Indem man ihm eben auch das Recht zugesteht, NICHT zu retten. Und 

trotzdem ihm die Treue hält. Das heisst ihn zu preisen und zu verherrlichen 

(denken wir an das Lied „In deiner Hand steht meine Zeit“).  

Im Grunde hat Nebukadnezar ja damit schon verloren, selbst wenn sie 

gestorben wären, er ist überwunden. Und ist es nicht im Grunde auch so, 

dass, wo so eine Ergebenheit in Gott da ist, Gott selber eben auch da ist? Dass 

er selbst, wie wir im Eingangslied gesungen, „sein Lob in uns bewirkt“ – 

durch seinen Geist? 

Als die drei Männer im Ofen Gott loben und frei Herumgehen: Ist das, weil sie 

gerettet sind und Gott dafür loben? Oder ist dies nicht wie ein Bild für die 

Haltung, die sie vor dem König gezeigt haben, noch bevor sie in den Ofen 

geworfen wurden? Waren sie denn nicht auch schon da frei, indem sie ihm 

widerstanden?  Und haben sie nicht Gott gelobt, indem sie ihr Geschick 
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bedingungslos in seine Hand legten? Ist das nicht sozusagen „die innere 

Wahrheit“ – die auch dann gültig wäre, wenn die Männer den Ofen NICHT 

überlebt hätten?  

Diese Wundergeschichte ist ja einzigartig – sie hat sich wohl nie in dieser Art 

wiederholt. Und trotzdem wurden ganz viele Menschen wie Nebukadnezar 

zu Gott „bekehrt“ – nicht wegen Rettungswundern wie in dieser Geschichte, 

sondern weil die Märtyrer eben bis in den Tod hinein festhielten an der 

Treue und an der Hoffnung – die eben über den Tod hinausgeht.  

Das ist wohl das beste Zeugnis für diese Hoffnung und für diese Liebe zu Gott: 

dass man den Tod für sie in Kauf nimmt. Deshalb Märtyrer = Zeuge. Und 

deshalb hat man später von den christlichen Zeugen gesagt: „Das Blut der 

Märtyrer ist der Same des Christentums.“ Durch nichts hat sich das 

Christentum so stark ausgebreitet wie dadurch, dass Menschen in diesem 

Glauben und für ihn gestorben sind.  

Das ist, wenn man so will, die beste und wirksamste Mission: nicht das aktive 

„Missionieren“, sondern das Erleiden! Bzw. WIE wir es tun. D.h. dass man in 

allem Leid und aller Anfeindung drin Gott lobt und verherrlicht und dass man 

die Hoffnung bewahrt, nicht nur für sich selbst, sondern auch für die, die 

einem Böses tun, und genauso die Liebe für sie bewahrt. Dass man für die 

betet, die einen verfolgen und die segnet, die einen verfluchen! 

Als die drei Männer den Ofen verlassen, sind sie nicht nur unversehrt, 

sondern in keiner Weise von den Flammen berührt, nicht einmal ein 

Brandgeruch lässt sich an ihnen feststellen! Dies ist ein starkes Bild dafür, 

wie wir uns von Anfeindungen und Unrecht nicht „anstecken“ lassen: d.h. 

nicht resignieren, nicht erbittern lassen, keinen Wunsch nach Rache 

aufkommen lassen – sondern frei bleiben von alledem. Lieber Unrecht 

ertragen als tun! 

Woher wissen wir denn, ob nicht das Ziel ganz nahe ist? Wie nahe eigentlich 

der andere Mensch davor steht, die Wahrheit zu erkennen und mit uns 

zusammen Gott zu loben? Durch Gottes Liebe überwunden und vom Feind 

zum Freund zu werden? Und wenn es auch ein grosses Opfer von uns 

braucht: es wird nicht umsonst sein! Diesen Glauben, diese Hoffnung sollten 

wir bewahren. 

So werden wir Zeugen und Diener von Jesus Christus, so wird wahr, worum 

wir gesungen haben: dass wir in seinen Augen „ein Segen“ sind. Und sei es 

eben auch wie das Samenkorn, das in die Erde fallen und ersterben muss, um 

viel Frucht zu bringen.  
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Zu all dem gibt er selbst uns die Kraft; ja, er ist selbst bei uns! Ich mache gleich 

mutig weiter mit meiner freien Auslegung: dieser vierte Mann im Ofen, der 

ja nach Nebukadnezar auch einem „Göttersohn“ gleicht, das ist Jesus! Er war 

ja selber sozusagen in einem feurigen Ofen, er hat selbst die Hitze von 

Anfeindung und Unrecht getragen und ertragen bis ans Kreuz – und so kann 

er darin bei uns sein und uns stärken. Was für ein unermesslicher Trost! 

Amen 


