
Predigt zum Familienkurzgottesdienst am 4. So. n. Trinitatis  

- Die drei Männer im Feuerofen (Daniel 3,1-30) 

 

Predigt Teil 1 
Prolog Wir schauen in der Predigt heute ins Buch Daniel im Alten 

Testament unserer Bibel. Daniel kennen viele von der 
Löwengrube aber er hatte auch drei gute Freunde, Hananja, 
Mischael und Asarja. Ihre Geschichte ist auch echt spannend 
aber nicht so bekannt, deshalb hören wir sie heute.  
So wie Daniel war ihnen ihr Glaube an Gott ganz wichtig, sie 
haben oft mit Gott im Gebet gesprochen, das hat ihnen 
gutgetan. Ihren Glauben an Gott wollten sie nie aufgeben. 
Gott gefiel es auch, dass die drei ihn nicht vergessen hatten 
und er war immer bei ihnen. 
Der König von Babylon, Nebukadnezar aber hatte viele 
Israeliten, auch die drei, aus ihrem Land verschleppt. Er ließ 
sie für sich arbeiten, weil sie klug waren und zuverlässig. 
Dem König aber gefielen ihre hebräischen Namen nicht, das 
war nicht seine Sprache und er glaubte nicht an ihren Gott. 
Deshalb gab er ihnen neue Namen, nach seinen Göttern. Er 
nannte sie: Schadrach Meschach und Abend Nego. So 
werden sie in unserem Bibeltext auch genannt. Mir sind ihre 
hebräischen Namen aber viel lieber, doch dazu später… 
 
Zur Geschichte der drei sehen wir die Lego-Bibel-Bilder von 
Emma Jovinov. Sie hat die Geschichte mit ihrer Familie ganz 
toll nachgebaut und verfilmt. 
 

 Der König von Babylon, Nebukadnezar war ein mächtiger 
Herrscher, er hatte viele Israeliten als Gefangene 
weggeführt und Jerusalem war zerstört. Einige Zeit darauf 
machte ein großes Bild aus Gold. Eine Statue, die Eindruck 
machen sollte und zeigen, wie mächtig er war. Sie war fast 
30 Meter hoch und 3 Meter breit, vergoldet strahlte sie 
eindrücklich im Sonnenlicht.  
Zur Einweihung der Statue befahl der König Nebukadnezar, 
dass alle Mächtigen aus seinem Reich kommen sollten: die 
Statthalter und Verwalter, die Berater, die Schatzmeister, 
die Richter und die Polizeibefehlshaber. Alle sollten sehen, 
wie mächtig und reich er, König Nebukadnezar, war und sie 
sollten Angst und Respekt vor ihm haben und nur ihm allein 
dienen.  



 

Ein Bote des Königs verkündete den Befehl und rief laut: 
„Euch wird befohlen, ihr Völker, Nationen und Menschen 
aller Sprachen: Kommt zusammen zur Einweihung der 
goldenen Statue, um die Macht des Königs zu sehen. Sobald 
ihr den Klang der Harfe und der Laute und alle Arten von 
Musik hört, sollt ihr euch vor der goldenen Statue verbeugen, 
die der König aufgestellt hat – so lautet sein Befehl! Wer 
aber nicht niederfällt und anbetet, der soll sofort in den 
brennenden Ziegelofen geworfen werden.“ 

 

So mussten auch junge Männer der Israeliten zur 
Einweihung der Statue komme, es waren drei, Hananja, 
Mischael und Asarja. Als nun die laute Musik ertönte, 
beugten sich alle Mächtigen tief bis zum Boden vor der 
Statue, und beteten die Götter der Babylonier an. Alle, bis 
auf die drei, sie standen aufrecht da. „Es gibt für uns doch 
nur einen Gott, nur den lebendigen Gott wollen wir 
verehren und keine Statue, die von Menschenhand gemacht 
ist.“ 

 

Da wurde Nebukadnezar wütend. Er holte Hananja, 
Mischael und Asarja zu sich vor den Thron und sprach: „Mir 
wurde gesagt, dass ihr euch nicht verbeugt hättet vor meiner 
goldenen Statue. Mein Befehl gilt für alle. Nun, wenn ihr 
bereit seid, euch beim Klang der Musik zu verbeugen, dann 
ist es gut. Wenn aber nicht, werdet ihr in den Feuerofen 
geworfen. Und wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand 
retten könnte?“ 

 

Aber als die Musik zu hören war und sich alle 
niederbeugten, blieben Hananja, Mischael und Asarja 
stehen. Sie sagten: „Ob uns unser Gott retten wird oder nicht 
– wir halten treu zu ihm. Und deinen falschen Göttern 
werden wir nicht dienen und uns auch nicht vor deiner 
Statue verbeugen.“  
„Niemand ist mächtiger als Ich“, schrie Nebukadnezar da 
voller Zorn und befahl den Ziegelofen sieben Mal heißer 
anzufeuern, als sonst. Die jungen Männer hatten Angst, aber 
sie hielten zu Gott: „Man muss Gott mehr gehorchen als den 
Menschen.“ (Apg 5,29) 
Der König ließ sie von seinen stärksten Soldaten fesseln und 
mitsamt ihren Kleidern zum Feuerofen bringen.  



 Die Flammen waren aber so heiß, dass die Soldaten von der 
Hitze des Feuers mit einem Schlag umkamen und die 
Gefesselten in den Ofen stürzten. 
Aber Gott ließ sie nicht im Stich! Gott schickte seinen Engel 
mitten ins Feuer, dass er sie rettet. Der König und alle die 
dabei waren, sahen erstaunt, dass die Flammen den dreien, 
Hananja, Mischael und Asarja, nichts antun konnten.  

 

Und da war ja auf einmal noch mehr zu sehen. Er zählte: 
„Eins, zwei, d… nein, da waren ja VIER Gestalten im Ofen! 
Wie viele habt ihr gefesselt?“, fragte er die übrigen 
Soldaten: "Es waren nur drei“, sagten diese schnell. Der 
König war erstaunt, wer war der Vierte? Und warum 
konnten die vier im Feuer hin und hergehen, als wäre es gar 
nicht da?  
Er musste einsehen, dass seine Macht nur klein war im 
Vergleich zu dem, welche Wunder der Gott der Israeliten 
vollbringen konnte. Er näherte sich dem Ofen mühevoll 
wegen der Hitze und sagte zu den Treuen: „Ihr Diener des 
höchsten Gottes, kommt doch heraus!“  
Sie kamen aus dem Feuer heraus. Es hatte ihnen gar nichts 
angetan, nicht ein Haar war versengt und ihre Kleider waren 
nicht verbrannt. 

 

Da veränderte sich etwas im Herz des Königs Nebukadnezar 
und er sagte: „Gepriesen sei euer Gott, ihr Treuen, der 
seinen Engel gesandt und seine Freunde, Hananja, Michael 
und Asarja, gerettet hat, die sich nur auf ihn verlassen haben 
und deshalb das Wort des Königs übertreten haben. Ihr habt 
so auf Gott vertraut! Wirklich, Es gibt keinen anderen Gott, 
der so retten kann.“  
Und von da an durften die Israeliten wieder zu ihrem Gott 
beten – auch die drei, Hananja, Mischael und Asarja.  

Epilog Hananja, Mischael und Asarja! Warum ich diese Namen so 
oft gesagt habe? Bei der Vorbereitung für heute hab ich neu 
gelernt: Ihre Namen haben alle eine ganz besondere 
Bedeutung: Chanan-Jah bedeutet übersetzt: „Gott ist 
gnädig“, „Mi-Scha-El“ bedeutet: „Wer ist, wie Gott?“ und 
„Asar-Jah“ heißt: „Gott, der Herr hilft.“  
Gott ist gnädig! Wer ist wie Gott? Und: Gott hilft.  
Weil diese Namen zu ihnen doch viel besser passen als die 
neuen, babylonischen Namen, die Nebukadnezar ihnen 
gegeben hatte, deshalb habe ich sie so oft ausgesprochen. 

 

 

Instrumentalstück 
 



Predigt Teil 2 

Liebe Gemeinde, 

 Die Geschichte von Emma und den Jovinovs hat mir einen neuen Blickwinkel auf 

die Bibelgeschichte aus dem Buch Daniel gegeben. Was mir gut gefallen hat: die 

drei Männer sind kurzerhand zu drei Frauen geworden. Gut, natürlich mit Bart 

aber warum nicht? Mir ist auch nochmal bewusst geworden, wie groß diese 

Statue eigentlich war. Da fühlt man sich bestimmt eingeschüchtert und gleich 

noch kleiner. Ich find das beeindruckend, dass die drei sich nicht verbeugt haben 

vor der Statue, sondern Gott treu geblieben sind, ganz allein stehen geblieben 

sind. Hätte ich den Mut gehabt? Oder hätte ich mich doch lieber schnell 

verbeugt, um nicht in Schwierigkeiten zu geraten? Die Soldaten und der 

Feuerofen sahen übel aus.  Manchmal muss man wohl auch in Schwierigkeiten 

geraten, um das Richtige zu tun. Wenn z.B. jemand in der Klasse ausgegrenzt 

und von allen gemobbt wird. Dann kann man ja auch selber Ärger bekommen, 

wenn man den anderen sagt: „Stopp, das reicht.“ Wenn jemand im Bus 

rassistisch beschimpft wird oder wenn Freunde mich belächeln, weil ich an Gott 

glaube, weil mir das wichtig ist aber sie sagen nur: Glaub an dich. Glaub nur, was 

man sieht. Da wünsch ich mir Mut. Aber wie bekommt man den? Asarja, der 

dritte der Männer hatte einen passenden Namen dafür: Asarja ist, wie gesagt, 

hebräisch und heißt: Gott hilft! Daran will ich mich erinnern, wenn mir mal der 

Mut fehlt, etwas Richtiges zu tun. Wenn ich Angst hab, weil andere viel stärker 

sind als ich. Gott hilft. Sicher hilft er nicht immer so, wie ich mir das wünsche. Er 

hat die drei nicht davor bewahrt, ins Feuer geworfen zu werden. Aber er ist 

mitten im Feuer bei ihnen gewesen mit seinem Engel.  

Emmas Lego-Bibelgeschichte hat uns heut einen neuen Blick geschenkt, danke 

dafür. Und sie war nicht die einzige in den letzten Wochen. Bei euren tollen Lego-

Bibel-Bildern habe ich Vieles neu entdeckt. Da sitzt ein Punker mit Iro beim 



letzten Abendmahl, es gibt Pizza, Muffins und Hotdogs – alle sind willkommen. 

Die Jünger im Boot sehen aus wie eine Truppe Piraten, rauhe Kerle ohne 

Heiligenschein. Eva trägt im Paradies eine Latzhose und einer der drei Könige hat 

statt der Krone eine Kochmütze auf. Ihr habt mit großer Kreativität eure 

Lieblingsgeschichten mit den kleinen Steinchen nachgebaut, das hat mich und 

viele andere begeistert. Ich finde, wir sollten immer wieder versuchen, die alten 

Geschichten von Gott mit seinen Menschen neu zu entdecken, als Kinder, als 

Erwachsene, bis ins hohe Alter. Wenn wir sie uns gegenseitig erzählen uns dafür 

Zeit nehmen, wie jetzt hier im Gottesdienst oder daheim bei euch im 

Kinderzimmer, daheim am Küchentisch oder Telefon, dann kann man immer 

wieder etwas Neues, spannendes an den Bibelgeschichten entdecken.  

Die beliebteste Geschichte bei unserem Wettbewerb war übrigens Jesu Geburt – 

Weihnachten. „Wie laaangweilig“, könnte man da ja sagen, die kennt ja jeder. 

Aber nein: genau das ist für mich so eine Geschichte, bei der man immer wieder 

was entdeckt. Da macht sich Gott selber zum Anfänger. Er beginnt eine neue 

Geschichte mit seinen Menschen, obwohl er weiß, was auch für ihn dabei auf 

dem Spiel steht und wie es ausgeht… Aber er lässt sich neu überraschen und gibt 

uns nicht auf! Und er überrascht die Menschen da, wo alle denken, es wäre zu 

Ende mit seinem Neuanfang an Ostern.  

An der Geschichte Gottes mit seinen Menschen immer wieder etwas Neues zu 

entdecken, noch nicht fertig zu sein damit und kreativ mitzubauen, das wünsche 

ich euch und uns allen. 

AMEN 

 

 

Von Pfarrer Paul-Bernhard Elwert 


