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Hast du noch mehr Fragen zu diesem Thema? Sende diese an r.sommer@efg-wiedlisbach.ch 
Das Pastorenteam versucht diesen Fragen nachzugehen und dir mögliche Antworten zu liefern. 

Es ist nicht alles Gott… was glänzt: «Macht und Ehre»  
Predigt vom 14. Juni 2020 
 
Bibelstellen aus der Predigt 
1.Mose 2,17; Daniel 2,1-47; 1.Kor.4, 6-7; Daniel 4,1-34 
 
Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
 
1. Macht & Ehre 
Wer fühlt sich schon gerne machtlos und abhängig? Wir kämpfen immer wieder gegen diesen 
Zustand an. Anstatt unsere Grenzen zu akzeptieren und dort umso mehr Gott zu vertrauen, 
versuchen wir uns und den anderen zu beweisen, dass wir die Kontrolle über unser Leben 
haben. Die Lust an der Macht kann im Beruf und im alltäglichen Leben Zuhause ausgelebt 
werden. Ist unser Selbstwert besser, wenn wir möglichst grossen Einfluss haben im Job, in der 
Politik oder in der Kirche? 
 
2. Stolz auf menschliche Leistung 
Wie Nebukadnezar neigen wir oft dazu, dass Erreichte uns selber und unserer Leistung 
zuzuschreiben. ABER… Vieles was wir für selbstverständlich halten, konnten wir nicht 
beeinflussen und ist eine Gnade Gottes: das Jahrhundert, in dem wir leben, Geburtsland 
Schweiz, Elternhaus, Begabungen/Talente etc. Es macht uns demütig und dankbar, wenn wir 
erkennen wie viel Gnade wir eigentlich erhalten haben.  
Niemand soll sich wichtigmachen. Kommt nicht alles was du hast von Gott? Wie kannst du 
damit angeben als hättest du es von dir selber? (1.Kor. 4,6-7) 
 
3. Nebukadnezar und seine Träume 
Erster Traum: grosse und furchterregende Statue, die von einem Stein zermalmt wird (Daniel 
2,31-35). Sie steht für die Zukunft der Königreiche dieser Erde. Für die Vergänglichkeit der 
menschlichen Macht und Leistung. Gott ruft Nebukadnezar mit diesem Traum zur Demut auf! 
 
Zweiter Traum: Riesiger Baum mit Früchten. Der Baum wird gefällt, der Stumpf und die 
Wurzeln werden stehen gelassen (Daniel 4,1-31). Es ist eine persönliche Nachricht für 
Nebukadnezar, der Aufruf zur Demut hatte nichts bewirkt. Nebukadnezar wird den Verstand 
verlieren und aus der Gemeinschaft der Menschen ausgeschlossen werden. Gott wird ihm 
seine Herrschaft jedoch wieder zurückgeben, wenn er geläutert ist.  
 
4. Der Lobpreis von Nebukadnezar 
Nach all diesen Jahren richtete Nebukadnezar seine Augen zum Himmel, auf Gott. Da kehrte 
sein Verstand zurück und er konnte nicht anders, als Gott zu loben und ihm die Ehre zu 
geben. Er brachte sein ganzes Herz vor Gott: echt, transparent und angstfrei. Nebukadnezar 
ging durch einen Zerbruch und kam geläutert und von Machthunger und Stolz befreit, daraus 
hervor. 
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Anregung zur Diskussion 
 

• Vieles was wir als selbstverständlich betrachten, wurde uns von Gott gegeben. Wieviel 
Gnade siehst du in deinem Leben? 
 

• Nebukadnezar erlebte einen totalen Zerbruch, der ihn jedoch positiv veränderte und 
nachhaltig prägte. Was können wir daraus lernen? Hast du auch schon so etwas erlebt? 
 

• Was löst die Anbetung von Nebukadnezar bei dir aus?  
 

 
Gebet  

 
• Beten wir dafür, unseren menschlichen Stolz, den Kontrollgeist und den Machthunger 

bei Gott ablegen zu dürfen.  
• Danken wir Gott für all den Segen, den er uns gegeben hat. Wir haben so viel Gnade 

erhalten.    
• Richten wir unsere Augen auf Gott und geben wir ihm die Ehre und die Anbetung die 

ER verdient hat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


