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Text: 
 
Daniel 3  
1 Der König Nebukadnezar ließ ein goldenes Standbild anfertigen, 60 Ellen hoch 
und 6 Ellen breit, das stellte er in der Ebene Dura in der Provinz Babel auf. 2 Und 
der König Nebukadnezar ließ die Satrapen, Vorsteher und Statthalter versammeln, 
die Räte, Hofschatzmeister, Richter und Gerichtsbeamten samt allen 
Provinzvorstehern, damit sie zur Einweihung des Bildes kämen, das der König 
Nebukadnezar aufgestellt hatte. 3 Sobald nun die Satrapen, Vorsteher und 
Statthalter, die Räte, Hofschatzmeister, Richter und Gerichtsbeamten samt allen 
Provinzvorstehern zur Einweihung des Bildes versammelt waren, das der König 
Nebukadnezar aufgestellt hatte, und vor dem Bild standen, das Nebukadnezar 
aufgestellt hatte, 4 da rief der Herold mit gewaltiger Stimme: Das lasst euch gesagt 
sein, ihr Völker, Stämme und Sprachen: 5 Sobald ihr den Klang der Hörner, Flöten, 
Zithern, Lauten, Harfen, Sackpfeifen und aller Arten von Musik hören werdet, sollt 
ihr niederfallen und das goldene Bild anbeten, das der König Nebukadnezar 
aufgestellt hat! 6 Wer aber nicht niederfällt und anbetet, der soll augenblicklich in 
den glühenden Feuerofen geworfen werden! 7 Darum fielen zur bestimmten Zeit, 
als alle Völker den Klang der Hörner, Flöten, Zithern, Lauten, Harfen und aller 
Arten von Musik hörten, alle Völker, Stämme und Sprachen nieder und beteten das 
goldene Bild an, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte. 8 Deswegen traten 
zur selben Stunde etliche chaldäische Männer herzu und verklagten die Juden. 9 
Sie ergriffen das Wort und sprachen zum König Nebukadnezar: O König, mögest 
du ewig leben! 10 Du hast, o König, Befehl gegeben, dass jedermann, der den 
Klang der Hörner, Flöten, Zithern, Lauten, Harfen und Sackpfeifen und aller Arten 
von Musik hört, niederfallen und das goldene Bild anbeten soll; 11 wer aber nicht 
niederfällt und anbetet, der soll in den glühenden Feuerofen geworfen werden. 12 
Nun sind da jüdische Männer, die du über die Verwaltung der Provinz Babel 
bestellt hast, Sadrach, Mesach und Abednego. Diese Männer, o König, achten 
nicht auf dich, dienen deinen Göttern nicht und beten das goldene Bild nicht an, 
das du aufgestellt hast! 13 Da befahl Nebukadnezar mit grimmigem Zorn, dass 
man Sadrach, Mesach und Abednego kommen lasse. Sogleich wurden jene 
Männer vor den König gebracht. 14 Nebukadnezar ergriff das Wort und sprach zu 
ihnen: Sadrach, Mesach und Abednego, geschieht es vorsätzlich, dass ihr meinen 
Göttern nicht dient und das goldene Bild nicht anbetet, das ich habe aufrichten 
lassen? 15 Nun, wenn ihr bereit seid, sobald ihr den Klang der Hörner, Flöten, 
Zithern, Lauten, Harfen und Sackpfeifen und aller Arten von Musik hören werdet, 
niederzufallen und das Bild anzubeten, das ich gemacht habe, [dann ist es gut!] 
Wenn ihr es aber nicht anbetet, so sollt ihr augenblicklich in den glühenden 
Feuerofen geworfen werden! Und wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand 
erretten könnte? 16 Sadrach, Mesach und Abednego antworteten und sprachen 
zum König: Nebukadnezar, wir haben es nicht nötig, dir darauf ein Wort zu 



erwidern. 17 Wenn es so sein soll — unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus 
dem glühenden Feuerofen erretten, und er wird uns bestimmt aus deiner Hand 
erretten, o König! 18 Und auch wenn es nicht so sein soll, so wisse, o König, dass 
wir deinen Göttern nicht dienen und auch das goldene Bild nicht anbeten werden, 
das du aufgestellt hast!  
 
Johannes 14  
6 »Ich bin der Weg«, antwortete Jesus, »ich bin die Wahrheit, und ich bin das 
Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. 

 

Weiterführende Fragen: 

1.  Die drei Freunde geraten hier wegen ihres Glaubens ziemlich unter Druck. 
Kennst du solche Momente auch?  

2.  Wo können wir als Christen tolerant sein? Wo steckt Gott aber, wie bei den 
Freunden von Daniel, auch Grenzen?  

3.  Wenn jemand deinen Glauben kritisiert - wie reagierst du darauf? Was wünscht 
sich Gott da? 


