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Liebe Himmelsfreunde,

mächtig zu sein auf dieser Welt, stellt immer eine Gefahr für die Seele dar. Unser 

König Nebukadnezzar war nicht einer der freundlichsten, wenn ich es mal untertrieben 

ausdrücken darf. Vielleicht brauchte er einen Wink mit dem Zaunpfahl für die 

Erkenntnis, dass es etwas Höheres gibt als einen noch so mächtigen, weltlichen König? - 

Den hat er in dieser Geschichte bekommen! Das verhinderte Martyrium zeigte ihm die 

Macht des wahren Gottes.

********************************************************************

Die Rettung der drei Freunde

----------------------------

Da erschrak der König Nebukadnezzar; er sprang auf und fragte seine Räte: Haben wir 

nicht drei Männer gefesselt ins Feuer geworfen? Sie gaben dem König zur Antwort: 

Gewiss, König! Er erwiderte: Ich sehe aber vier Männer frei im Feuer umhergehen. Sie 

sind unversehrt und der vierte sieht aus wie ein Göttersohn. 

Dann ging Nebukadnezzar zu der Tür des glühenden Ofens und rief: Schadrach, Meschach 

und Abed-Nego, ihr Diener des höchsten Gottes, steigt heraus, kommt her! Da kamen 

Schadrach, Meschach und Abed-Nego aus dem Feuer heraus. Nun drängten auch die Satrapen, 

Präfekten, Statthalter und die königlichen Räte herbei. Sie sahen sich die Männer an 

und fanden, dass das Feuer keine Macht über ihren Körper gehabt hatte. Kein Haar auf 

ihrem Kopf war versengt. Ihre Mäntel waren unversehrt und nicht einmal Brandgeruch 

haftete ihnen an.

Da rief Nebukadnezzar aus: Gepriesen sei der Gott Schadrachs, Meschachs und Abed-Negos. 

Denn er hat seinen Engel gesandt und seine Diener gerettet. Im Vertrauen auf ihn haben 

sie lieber den Befehl des Königs missachtet und ihr Leben dahingegeben, als dass sie 

irgendeinen anderen als ihren eigenen Gott verehrten und anbeteten. Darum ordne ich an: 

Jeder, der vom Gott des Schadrach, Meschach und Abed-Nego verächtlich spricht, zu 

welcher Völkerschaft, Nation oder Sprache er auch gehört, soll in Stücke gerissen und 

sein Haus soll in einen Trümmerhaufen verwandelt werden. Denn es gibt keinen anderen 

Gott, der auf diese Weise retten kann.

Darauf sorgte der König dafür, dass es Schadrach, Meschach und Abed-Nego in der Provinz 

Babel gut ging.

Daniel 3, 91-97

********************************************************************

Herzliche Grüße

Silvia Ohse
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