
„Werden wir errettet?“
Drei Hebräer im Feuerofen

Studie zu Daniel Kap. 3:17,18



Weltreiche gehen… und kommen
So auch das Reich Babylon unter Nebukadnezar II



Nebukadnezar eroberte viele 
Länder

und brachte Gefangene ins Zwei-Strom Land

Bild: Süddeutsche Zeitung



Babylon: Viele Völker, Sprachen und 
Multinational

Caldäer

Assyrer

Mesopotanier

Hattu

Elamiter

….und

Judäer (oder Hebräer)

Bild: bibelwissenschaft.de

http://bibelwissenschaft.de/


Der Versuch der Vereinigung unter einen 
König

„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. 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.“

–Daniel 3:1.2



Bild: wikiwand.com Bild: PhotoDrama

http://wikiwand.com/


Wir kennen nun etwas zur Ausgangslage. Was war passiert 
und hat es für uns möglicherweise eine Bedeutung?

–Wir lesen hierzu Daniel Kapitel 3 - Ab Vers 3



Der Widerspruch: Werden die drei Hebräer 
aus dem Feueroffen von Gott errettet?

Die drei Hebräer „verderben“ dem König also das große Schauspiel 
vor all seinen Würdenträgern durch ihren Ungehorsam

Sie weigern sich beharrlich, das Standbild anzubeten und werden 
verraten

Der König ist zornig. Eine schlimme Bestrafung erwartet sie deshalb, 
das ist gewiss

Sie vertrauen auf Jahwe, der sie erretten kann. Doch….…wird er das 
auch tun?

Sie scheinen sich nicht absolut sicher zu sein. Warum? (Dan. 3:17,18)



„Sadrach, Mesach und Abednego antworteten und sprachen 
zum König: Nebukadnezar, wir haben es nicht nötig, dir 
darauf ein Wort zu erwidern. 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! 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!“
Daniel 3:17,18 



Es lohnt sich aber, auf Gott zu 
vertrauen

Sie müssen innerlich Angst gehabt haben, denn sie waren 
unsicher, was genau passiert. Diese Angst zeigten sie aber nicht

Sie wußten, dass Jahwe sie retten kann

Sie wussten aber auch, dass Gott sich nicht versuchen lässt

Aber sie kannten die Verheißung, dass Gott ein Belohner seiner 
Treuen ist

…



Exkurs I: Die feurige Prüfung als Sinnbild 
der Prüfungen der Herauswahl

Die Erfahrung der drei Hebräer deutet auf die feurigen Prüfungen der 
Kirche oder Herauswahl hin

Das Überwinden dieser Prüfungen erfolgt durch Treue

Dies bedeutet aber nicht, dass alle Nachfolger des Herrn buchstäbliches 
Feuer erfahren werden

Der Herr ist mit seiner Herauswahl (Matth. 28:20), wie der „Göttersohn“ 
als vierte Person im Feuerofen (Dan. 3:25)

Nicht immer gibt es eine Rettung wie in unserem heutigen Text



Exkurs II: Die Bedeutung der Namen (siehe 
Dan. 1)

Name
Hebräisch

Bedeutung Name 
Babylonisch

Bedeutung

Hananjah Jahwe ist 
gnädig

Sadrach Befehl von 
Aku

Misael Wer ist, was 
Gott ist?

Mesach Wer ist wie 
Aku?

Asarjah Jahwe hilft Abed -Nego Knecht des 
Scheinenden

(Daniel)
Mein Richter 

ist  Gott
(Baltasar)

Schirme sein 
Leben

Aku = Babylonischer Mondgott

Bild: PhotoDrama



Können auch wir persönlich in 
schwierige Situationen kommen und 

wie würden wir reagieren?

Zeigen auch wir Gott unsere Treue?



„Wer auf Dich (Herr) vertraut, wird nicht beschämt“

Nicht die drei Hebräer haben gesiegt, sondern Gott hat gesiegt - über die falschen 
Götter, in deren Namen und Auftrag Nebukadnezar Jahwe, der Gott des Himmels, 
herausgefordert hatte



5 Lektion zum 
Nachsinnen

Glaube und Kenntnis der Verheißungen sind ein 
wichtiges Fundament, aber keine Garantie. 

Gott lässt sich nicht versuchen - dass wußten 
die Hebräer

***
Es lohnt sich immer, an den von Jahwe und 

Jesus gewünschten Kriterien treu festzuhalten. 
***

Wir sollen Gott mehr gehorchen, als den 
Menschen

***
Warum sollte er uns nicht erretten, wenn er uns 

seine Liebe gezeigt hat?
***

Die Kirche wird durch feurige Prüfungen 
verschiedener Art gehen, nicht notwendiger 

Weise durch buchstäbliches Feuer

Bild: myposter.de

http://myposter.de/


Backup
(Nicht als Teil des Vortrags geplant)



Die Apokryphen zu Daniel 3
Lobgesang und Brandopfer der drei jungen Hebräer

„Gepriesen und gelobt bist du, HERR, Gott unserer Väter; herrlich ist dein Name in alle Ewigkeit. Denn du bist gerecht in 
allem, was du getan hast. All deine Taten sind richtig, deine Wege gerade. Alle deine Urteile sind wahr. Du hast gerechte 
Strafen verhängt, in allem, was du über uns gebracht hast und über Jerusalem, die heilige Stadt unserer Väter. Ja, nach 
Wahrheit und Recht hast du all dies wegen unserer Sünden herbeigeführt. Denn wir haben gesündigt und durch Treubruch 
gefrevelt und haben in allem gefehlt. Wir haben deinen Geboten nicht gehorcht, haben weder beachtet noch getan, was du 

uns zu unserem Wohl befohlen hast. … Wie Brandopfer von Widdern und Stieren, wie Tausende fetter Lämmer, so gelte 
heute unser Opfer vor dir und verschaffe uns bei dir Sühne. Denn wer dir vertraut, wird nicht beschämt.“ 

„Da sangen die drei im Ofen wie aus einem Mund, sie rühmten und priesen Gott mit den Worten: Gepriesen bist du, HERR, 
du Gott unserer Väter, gelobt und gerühmt in Ewigkeit. Gepriesen ist dein heiliger, herrlicher Name, hochgelobt und 
verherrlicht in Ewigkeit.“ Aus Dan. 3 Apokryphe nach Einheitsübersetzung

Das Gebet Asarjahs und der Gesang der Hebräer im Feuerofen ist ein Lobgesang, der Bestandteil der 
Apokryphen zum Buch Daniel ist.

Sie beziehen die Bestrafung auf die Sünde der Nation Israel, nicht auf eigene Sünden

Diese Hebräer spüren beim Betreten des Ofens, dass ihnen nichts schlimmes widerfahren wird



Glaubenshelden Hebr. 11

„…Die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, 

Verheißungen erlangten, die Rachen der Löwen verstopften; sie haben die Gewalt 

des Feuers ausgelöscht, sind der Schärfe des Schwertes entkommen, sie sind aus 

Schwachheit zu Kraft gekommen, sind stark geworden im Kampf, haben die 

Heere der Fremden in die Flucht gejagt.“

Über die Alttestamentlichen Überwinder lesen wir unter anderm:



Wer war 
Nebukadnezar II?

✦ General und Eroberer und Erbauer der 
Medischen Mauer
✦ Ein König , der den Viel-Völker-Staat 
unter sich vereinen will
✦ Hatte Kenntnisse von der Größe Jahwes
✦ Anhänger des Gottes Bel-Merodach
✦ Zornig bei Ungehorsam, Fordernd
✦ Einsichtig nach Tatsachen-Belehrung
✦ Gütig und Fördernd 

Nebukadnezar II - Bild: Wikipedia


