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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. 

Daniel 2: „Seine Anbetung klären“ - Predigt vom 15.8.2021 

Bibelstellen aus der Predigt 
Daniel 3; Daniel 6  
 
Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
Das Buch Daniel erzählt und zwei Ereignisse, die zu den beliebtesten 
Sonntagschulgeschichten gehören: Die Geschichte mit dem Feuerofen, und die Geschichte 
mit der Löwengrube. Chronologisch ereignete sich zuerst die Geschichte mit dem Feuerofen.  
 
1. Feuerofen 
Nebukadnezar verlangt von all seinen Leuten, ein von ihm erstelltes Bild anzubeten. Die drei 
Freunde Daniels weigern sich und werden zur Strafe in einen Feuerofen geworfen. Beim 
Zuschauen bei der Hinrichtung bemerkt Nebukadnezar plötzlich eine weitere Person im Ofen, 
der mit den drei Freunden im Feuer umhergeht. Als er sie rauskommen lässt, haben die drei 
Freunde nicht nur überlebt, sie riechen nicht einmal nach Rauch.  
 

2. Löwengrube 
Gleiches Land, anderer König. Darius war inzwischen König und Daniel einer der drei 
höchsten Beamten im Land. Aus Neid bringen seine Gegner den König dazu, ein Gesetz zu 
erlassen, das während 30 Tagen das Gebet verbietet. Daniel hält sich nicht daran und wird 
verpfiffen. Die Strafe: er wird in eine Löwengrube geworfen. Am nächsten Morgen haben 
ihm jedoch die Löwen kein Haar gekrümmt. Seine Gegner jedoch, die anschliessend in die 
Grube geworfen werden, werden von ihnen zerrissen.  
 

3. Wen betest du an? 
Was machen wir mit diesen Geschichten? Wir haben heute keine Könige mehr. Keiner, der 
Anbetung von uns einfordert. Und doch: Jeder ist irgendwie ein bisschen König seines 
eigenen kleinen Universums, um das sich das Leben dreht. Und wie die antiken Könige 
bestimmen auch wir in unserem Königreich, wen oder was wir anbeten. Der Schriftsteller 
David Foster Wallace war kein religiöser Mensch. Dennoch sagte er folgendes: "In den 
alltäglichen Grabenkämpfen des Erwachsenendaseins gibt es keinen Atheismus. Es gibt 
keinen Nichtglauben. Jeder betet etwas an. Aber wir können wählen, was wir anbeten!" 
Anders gesagt: Jeder Mensch richtet sein Leben nach etwas aus, hinter dem alles andere 
zurückstehen muss. Und als Kirche ermutigen wir Leute dazu, Gott anzubeten.  
 
4. Was ist Anbetung? 
Anbetung ist das oder der, von dem du denkst, auf das ist alles ausgerichtet. Von dem 
erwartest du etwas. Die Bibel spricht davon, dass für viele Menschen Geld einen göttlichen 
Status hat (bringt Glück, Erfüllung, Sicherheit). Andere wären bereit, alles Geld zu opfern, 
wenn dadurch das Ansehen stimmt. Wieder anderen ist Geld und Ansehen schon wichtig, aber 
sie sind beides bereit zu opfern, wenn das Glück stimmt. Man kann das alles an den 
Prioritäten eines Menschen ablesen. Denn Prioritäten treffen heisst: Opfer bringen! - Zu 
einem "Ja" sagen heisst, zu anderem "Nein" sagen. Einzelne Entscheide habe noch keine 
Aussagekraft. Wenn du jedoch all diese Einzelentscheide über eine gewisse Zeit nimmst und 
auswertest, dann gibt das ein ziemlich klares Bild, wo deine Priorität und damit auch dein 
Opfer liegt. Dann siehst du vielleicht plötzlich: «Mein Hobby hat Gottstatus. Nicht weil ich es 
gerne mache und gerne viel mache. Sondern weil ich bereit bin, andere wichtige Dinge dafür 
zu opfern.»  Anbeten heisst Opfer bringen, anbeten heisst Prioritäten setzen. 
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5. Wieso Anbetung klären? 
Wieso ist es so wichtig zu klären, was du in deinem Leben anbetest? Weil alles, das du 
anbetest und nach dem du deine Prioritäten setzt wie das Feuer oder der Löwe ist. Was du in 
den Mittelpunkt deines Lebens setzt, frisst dich quasi bei lebendigem Leib auf. Feuer und 
Löwe steht für das, das nie genug hat. Jesus dagegen sagt, dass er nicht so ein Nimmersattgott 
ist. Im Gegenteil! Bei ihm kommst du zur Ruhe. 
 
Anregung zur Diskussion 

 Was sagen deine Prioritäten im Leben über deinen Anbetungsstatus aus? 
 Wo hast du schon erlebt, dass dich ein «Nimmersattgott» quasi auffressen wollte? 
 Was denkst du, haben Daniel und seine Freunde einmal ihre Anbetung geklärt, oder 

machten sie das regelmässig? 
Gebet  

 Bete um Weisheit und Offenbarung, wo du in deinem Leben eine Anbetende Haltung 
hast.   

 Bete um Weisheit und Führung in der Frage der Pastorennachfolge.  


