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Unter Druck
 
Einleitung: Francis Schaeffer (1912-1984) war 
ein Theologe und Pastor aus den USA. 1955 
öffneten er und seine Frau ihr Chalet im Waadt-
land als Ort der Begegnung und des Austau-
sches und gründeten damit die Organisation 
L’Abri (= Zufluchtsort). Als eine Art Vermächtnis 
erschien in seinem Todesjahr 1984 sein Buch 
„Die grosse Anpassung. Der Zeitgeist und die 
Evangelikalen“. Darin machte er auf den ver-
heerenden Weg aufmerksam, den die westliche 
Christenheit bereits damals eingeschlagen hat-
te. „Die grosse Anpassung“. Diesen Titel könnte 
man problemlos auch über die heutige Predigt 
setzen. 
 

Dan 3,1: Der König Nebukadnezar machte ein 
Bild aus Gold: seine Höhe betrug sechzig Ellen, 
seine Breite sechs Ellen. Er stellte es auf in der 
Ebene Dura, in der Provinz Babel. 
 

1. Druck: Am Ende von Kapitel 2 hatten wir den 
Eindruck, dass Nebukadnezar, der Herrscher 
über das Babylonische Reich, nach der Deutung 
seines Traums eigentlich begriffen habe, auf 
was es ankommt. Doch offensichtlich hat sich 
das alles wieder in Luft aufgelöst. Nun lässt er 
in der Provinz Babel, im heutigen Südirak, in der 
Ebene Dura, im Flachland rund um Euphrat und 
Tigris eine Statue, ein Standbild aufstellen, nach 
heutigem Mass rund 3m breit und 30m hoch. 
Hat er sich selber abgebildet? Sich ein Denkmal 
setzen wollen? Wahrscheinlicher ist, dass es 
sich um ein Bild von Marduk handelte, dem 

Hauptgott der Babylonier, mit dem die Herr-
scher ihre Macht legitimierten. 
 

Dan 3,2: Und der König Nebukadnezar sandte 
Boten aus, um die Satrapen [= Vorsteher der 
grossen Provinzen], die Statthalter und die Ver-
walter, die Berater, die Schatzmeister, die Rich-
ter, die Polizeibefehlshaber und alle Oberbeam-
ten der Provinzen zu versammeln, damit sie zur 
Einweihung des Bildes kämen, das der König 
Nebukadnezar aufgestellt hatte. 
 

Nun steht die Einweihung (aram. „chanukkah“) 
bevor. Alles, was Rang und Namen hat, ist ein-
geladen. Alle höheren Beamten. Menschen aus 
allen unterworfenen (V. 4) Völkern, Nationen 
und Sprachen, die zu diesem Weltreich gehör-
ten, dessen Stern damals um 600 v. Chr. gerade 
am Aufgehen war. Zu den Anwesenden zählten 
– wie wir bald schon erfahren werden – auch 
die drei Freunde von Daniel: Schadrach, 
Meschach und Abed-Nego. Von Daniel wird uns 
nichts gesagt. Aus irgendeinem Grund konnte 
oder musste er nicht anwesend sein. Wir erin-
nern uns: Daniel und seine Freunde sind als 
Teenager aus Jerusalem verschleppt worden 
und haben am babylonischen Hof eine diploma-
tische Ausbildung mit Qualifikation für höhere 
Ämter durchlaufen. Nach der Deutung des 
Traums wurde Daniel zum (Dan 2,48) Herrscher 
über die ganze Provinz Babel und zum Obervor-
steher über alle Weisen von Babel ernannt. Auf 
sein Ersuchen hin wurden seine drei Freunde 
(Dan 2,49) über die Verwaltung der Provinz Ba-
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bel eingesetzt. Alle Vier übten einflussreiche 
und verantwortungsvolle politische Ämter aus 
und das in einem heidnischen Staat. 
 

Es gibt die Ansicht, Karriere, Macht und Einfluss 
würden nicht zu einem Christen passen. Sicher-
lich, Gottes Wort ist sich der damit verbunde-
nen Gefahren bewusst. Es verschweigt sie 
nicht. Aber es schliesst auch nicht aus, dass 
Gläubige selbst in hohen Positionen Verantwor-
tung wahrnehmen. Es kommt sogar sehr häufig 
vor, dass gerade Christen für solche Aufgaben 
bestimmt werden. Denn ihr Arbeitgeber weiss, 
dass er aufgrund ihres Pflichtbewusstseins, ih-
rer Unabhängigkeit, ihrer Ehrlichkeit, ihrer Ver-
gebungsbereitschaft auf sie zählen kann, auch 
dann, wenn es manchmal herausfordernd wird. 
Eine Zeit, die lieber den bequemen Weg ohne 
Bindung und ohne Verpflichtung wählt, die es 
bevorzugt zu geniessen, sie braucht wieder 
Menschen, die mit den ihnen geschenkten Fä-
higkeiten in Familie, Beruf, Gemeinde, … Ver-
antwortung übernehmen. Auch unter uns hat 
es viele Menschen, die die das tun, und wir 
müssen als Gemeinde immer wieder treu im 
Gebet hinter ihnen stehen. Denn Verantwor-
tung zu übernehmen bedeutet, Entscheide fäl-
len zu müssen, über den Werdegang von Mit-
menschen mitbestimmen zu müssen, sich der 
Kritik auszusetzen und Widerstand zu erdulden. 
 

Auch in der Politik soll und darf sich der Christ 
engagieren (Jer 29,7): Suchet der Stadt Bestes! 
Paulus erinnert Titus daran (Tit 3,1): Erinnere 
sie, staatlichen Gewalten und Mächten unter-
tan zu sein, Gehorsam zu leisten, zu jedem gu-

ten Werk bereit zu sein. So dürfen wir dankbar 
sein für alle gläubigen Politiker, Beamten, Poli-
zisten, Soldaten oder Richter, die bereit sind, 
ihren Kopf hinzuhalten und sich in die Schussli-
nie zu begeben. Das Mindeste, was wir für sie 
tun können, – oder vielleicht besser gesagt: das 
Höchste – ist: für sie zu beten. Das gilt übrigens 
auch für gottlose Herrscher, für Diktatoren und 
Despoten (1Tim 1,1-2): Ich ermahne nun vor 
allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, 
Danksagungen getan werden für alle Men-
schen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, 
damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen 
mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. 
Wer nie für Politiker betet, der hat genau ge-
nommen kein Recht, sich danach über Miss-
stände zu beschweren. Da müssen wir uns an 
der eigenen Nase nehmen! 
 

Wer sich als Christ in der Politik einsetzt, der tut 
dies im Wissen um die damit verbundene 
Spannung. Er weiss, dass der Tag kommen 
kann, an dem er wegen seinem Glauben unter 
Beschuss gerät, dass der Tag kommen kann, an 
dem er sich zwischen Gott und seiner Tätigkeit 
entscheiden muss. Das wussten auch die drei 
Freunde. Und trotzdem haben sie für das Baby-
lonische Reich und damit für ihre Mitmenschen 
Verantwortung übernommen. 
 

Dan 3,3-6: Daraufhin versammelten sich die 
Satrapen, die Statthalter und die Verwalter, die 
Berater, die Schatzmeister, die Richter, die Poli-
zeibefehlshaber und alle Oberbeamten der Pro-
vinzen zur Einweihung des Bildes, das der König 
Nebukadnezar aufgestellt hatte; und sie stan-
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den vor dem Bild, das Nebukadnezar aufgestellt 
hatte. 4 Und der Herold rief laut: Euch wird be-
fohlen, ihr Völker, Nationen und Sprachen:  
5 Sobald ihr den Klang des Horns, der Rohrpfei-
fe, der Zither, der Harfe, der Laute, des Dudel-
sacks und alle Arten von Musik hört, sollt ihr 
niederfallen und euch vor dem goldenen Bild 
niederwerfen, das der König Nebukadnezar 
aufgestellt hat. 6 Wer aber nicht niederfällt und 
anbetet, der soll sofort in den brennenden Feu-
erofen geworfen werden.  
 

Der Tag der Einweihung kommt, und ein Herold 
erklärt, wie alles abzulaufen hat. Es muss ein 
grandioses Schauspiel gewesen sein. Die vielen 
Menschen, die durch die Musik aufgelockerte 
Atmosphäre, die perfekte Choreographie der 
Massen. Als Winzling auf dem Erdenrund fühlt 
man sich doch da gleich etwas erhabener! Bei 
solch einmaligen Ereignissen ist man gerne mit 
dabei. Doch so beeindruckend das alles ist: Da-
hinter steckt mehr! Die Anwesenden sollen 
niederfallen und anbeten! Hier wird Loyalität 
eingefordert! „Integration“ war damals schon 
ein wichtiges politisches Schlagwort. Gerade in 
einem Vielvölkerstaat wie Babylon! Jedes un-
terworfene Volk war eine potentielle Gefahr für 
Nebukadnezar. Und so soll dieses Standbild von 
Marduk zu einem Symbol der Einheit und Iden-
tifikation werden. Die Leute sollen auf die glei-
che Linie gebracht werden. Wir kennen das ja 
bestens, … von den heutigen Machthabern, die 
uns ihre Parolen einhämmern und die Massen 
mit perfekter Inszenierung auf sich einschwö-
ren. Zudem ist es für Nebukadnezar ein guter 

Test: Auf wen kann ich mich verlassen? Wer 
trägt meine Politik mit? Damit auch ja jeder 
weiss, wie er sich zu verhalten hat, züngeln im 
Hintergrund die Flammen der Feueröfen. 
 

Dan 3,7: Deshalb, sobald alle Völker den Klang 
des Horns, der Rohrpfeife, der Zither, der Harfe, 
der Laute und alle Arten von Musik hörten, fie-
len alle Völker, Nationen und Sprachen nieder, 
indem sie sich vor dem goldenen Bild nieder-
warfen, das der König Nebukadnezar aufge-
stellt hatte. 
 

Sobald sie hörten … fielen sie nieder. Da wird 
mit wenigen Worten sehr viel ausgesagt. Alle 
klugen Köpfe sind da! Die ganze Intelligenzija 
des Reichs! Und sie alle machen mit! Man kann 
es kaum glauben! Man versucht, es zu verste-
hen! Ist es Karrieredenken? Die Angst, gegen 
den Strom zu schwimmen? Vielleicht?! Viel-
leicht hängen diese Menschen aber auch nur an 
ihrem Leben?! Wer Gott und sein Wort nicht 
kennt, für den ist der Gedanke an den Tod mit 
Angst und Schrecken verbunden. Erst wer um 
Jesus und sein stellvertretendes Opfer weiss, 
erst wer um die Erlösung, um die Vergebung 
seiner Schuld und um das ewige Leben weiss, 
schaut diesem Zeitpunkt gelassener entgegen. 
Denn er weiss, dass das Wesentliche erst noch 
kommen wird, dass, wenn man im Glauben 
getötet wird, die Konsequenzen weit harmloser 
sind, als wenn man Gott den Rücken kehrt. 
 

Es ist erschreckend, wie sich diese Massen dem 
Zeitgeist unterordnen. Man macht mit – bei 
dem, was in Mode ist, bei dem, was zum guten 
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Ton gehört. Der Zeitgeist verlangt von uns, dass 
wir uns ihm unterwerfen. Selbst in der momen-
tan noch relativ freien Schweiz erleben wir, wie 
man versucht, uns gleichzuschalten – gerade 
auch durch die Massenmedien. Es gibt Dinge, 
zu denen man sich aus Gründen der Political 
Correctness nicht kritisch äussern darf: die 
gleichgeschlechtliche Liebe, der Islam, der Um-
weltschutz oder die Evolution sind nur einige 
prominente Beispiele. Wohlverstanden, es geht 
nicht darum, dass wir über andere schlecht 
reden. Davor wollen wir uns hüten! Hinter den 
Ideologien stehen Menschen, und ihnen haben 
wir als Christen in Liebe und Respekt, in gegen-
seitiger Achtung, zu begegnen. Problematisch 
wird es aber dort, wo die Dogmen (= Lehren) 
dieser Bewegungen nicht mehr von unter-
schiedlicher Seite beleuchtet werden dürfen, 
ohne dabei sofort unter Druck zu geraten. 
 

Doch der Zeitgeist macht auch vor der Gemein-
de keinen Halt. Das ist das, worauf Francis 
Schaeffer in seinem Buch hinweist: „Die grosse 
Anpassung. Der Zeitgeist und die Evangelika-
len“. Wenn es um Ehescheidung und Wieder-
heirat, um den allwöchentlichen Ruhetag oder 
den Dienst der Frau geht, dann stellen wir da 
und dort fest, dass man in den vergangenen 
Jahrzehnten jenen Weg eingeschlagen hat, den 
der Zeitgeist gepfadet hat. Man ist hinterher 
gezottelt! Immer seltener kommt es vor, dass 
Werke oder Gemeinden in moralischen Fragen 
Stellung beziehen. Wieso? Weil der Zeitgeist 
uns lehrt, es gebe kein Richtig und kein Falsch. 
Alles sei erlaubt! Eine weitere Maxime, die vom 

Zeitgeist übernommen wurde, ist jene, dass die 
eigenen Bedürfnisse, dass Wohlbefinden, Ge-
nuss und Unterhaltung Vorrang vor Opfer und 
Hingabe haben. Nachfolge Jesu darf nichts kos-
ten. Ein letztes Beispiel ist die Tatsache, dass 
mancherorts biblische Begriffe wie Sünde, Teu-
fel, Gericht, Hölle oder Verderben aus dem Vo-
kabular gestrichen werden. Wieso? … weil der 
Zeitgeist daran Anstoss nimmt. Wenn das ge-
schieht, dann müssen wir hellhörig werden, 
dann muss es uns mulmig zumute werden, 
denn der Apfel weist faule Stellen auf. Wie soll 
jemand errettet werden, wenn ihm nicht gesagt 
wird, wovon er errettet werden muss? Der 
Zeitgeist fordert Unterordnung: das Nieder-
knien vor den Göttern der Zeit. Die Schrift hin-
gegen sagt (Röm 12,2): Seid nicht gleichförmig 
dieser Welt. 
 

Dan 3,8-12: Deshalb traten zur selben Zeit eini-
ge Männer heran, nämlich Sterndeuter [eigtl. 
Chaldäer], die die Juden verklagten. 9 Sie fingen 
an und sagten zum König Nebukadnezar: König, 
lebe ewig! 10 Du, König, hast den Befehl gege-
ben, dass jedermann, der den Klang des Horns, 
der Rohrpfeife, der Zither, der Harfe, der Laute 
und des Dudelsacks und alle Arten von Musik 
hört, niederfallen und das goldene Bild anbeten 
soll; 11 und wer nicht niederfällt und anbetet, 
der sollte in den brennenden Feuerofen gewor-
fen werden. 12 Nun sind jüdische Männer hier, 
die du zur Verwaltung der Provinz Babel einge-
setzt hast: Schadrach, Meschach und Abed-
Nego. Diese Männer, König, schenken dir keine 
Beachtung; deinen Göttern dienen sie nicht, und 
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vor dem goldenen Bild, das du aufgestellt hast, 
werfen sie sich nicht nieder. 
  

2. Druck2: Wir kommen vom ersten zum zwei-
ten Teil. Vom „Druck“ zum „Druck2“. Da ist zu-
erst der Druck zum Mitmachen, der auf den 
Gläubigen lastet! Und wenn man das nicht tut, 
dann steigt die Anzeige auf dem Barometer 
weiter an. Dann haben wir dann den Druck im 
Quadrat. Man wird angeschwärzt. Es kommt 
nur noch ganz selten vor, dass Medien positiv 
über Jesus, über sein Wort oder über seine 
Gemeinde berichten. Oft ist die Berichterstat-
tung negativ oder tendenziös. Christen werden 
zu gesellschaftlichen Aussenseitern. Doch vor 
dieser Herausforderung stand und steht die 
Gemeinde zu allen Zeiten, das zeigt uns das 
Beispiel der drei Freunde. 
 

Alles wäre an diesem Tag in der Ebene Dura so 
unbeschwert verlaufen, das Holz in den Öfen, 
es wäre unbenutzt verglommen, wäre da nicht 
dieses eine störende Element gewesen: Drei 
Männer beugen sich dem Diktat nicht. Sie blei-
ben stehen. Nebukadnezar scheint es nicht 
bemerkt zu haben (vielleicht wollte er es auch 
nicht bemerken). Doch die Gegner sind schnell 
auf dem Plan. Si gönd go täderle. „Chaldäer“: 
Das ist vielleicht die bessere Übersetzung als 
„Sterndeuter“. Es können in anderem Zusam-
menhang auch Sterndeuter sein. Doch hier geht 
es um das Volk der Chaldäer, um Südbabylo-
nier, um jenen Stamm, zu dem auch Nebukad-
nezar und seine Familie gehörten. Diese Män-
ner, die aus der herrschenden Ethnie stammen, 

sehen sich um ihren Einfluss gebracht. Neid und 
Missgunst könnten durchaus eine Rolle gespielt 
haben: Warum übergibt man diese Ämter 
Fremden, wenn das doch auch Einheimische 
übernehmen könnten? Doch auch eine Spur 
von Antisemitismus scheint mit im Spiel zu sein: 
Nun sind jüdische Männer hier … Warum ge-
braucht man dieses Adjektiv, wenn es mit der 
Sache an sich gar nichts zu tun hat? Mit den 
schmeichelnden Worten von Günstlingen – 
König, lebe ewig! – reden die Männer Nebu-
kadnezar an. Dann folgt die Anklage: Sie schen-
ken dir keine Beachtung. Das ist schlicht und 
einfach eine falsche Behauptung. Die Bibel 
warnt uns davor, andere zu verleumden. Fake 
zu verbreiten. Deinen Göttern dienen sie nicht! 
Das weiss Nebukadnezar doch schon längst! 
Daniel und seine Freunde sind immer zu Gott 
gestanden (vgl. Kap 1-2). Vor dem goldenen Bild 
werfen sie sich nicht nieder! Diese Feststellung 
entspricht den Fakten, die hier aber mit allerlei 
Unwahrheiten vermischt werden. Ja, sie dienen 
keinen Götzen, und das ist auch gut so. 
 

Dan 3,13-15: Da befahl Nebukadnezar voller 
Zorn und Wut, Schadrach, Meschach und Abed-
Nego herzubringen. Da wurden diese Männer 
vor den König gebracht. 14 Nebukadnezar fing 
an und sagte zu ihnen: Ist es Absicht, Schad-
rach, Meschach und Abed-Nego, dass ihr mei-
nen Göttern nicht dient und euch vor dem gol-
denen Bild, das ich aufgestellt habe, nicht nie-
derwerft? 15 Nun, wenn ihr bereit seid, zur Zeit, 
da ihr den Klang des Horns, der Rohrpfeife, der 
Zither, der Harfe, der Laute und des Dudelsacks 
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und alle Arten von Musik hören werdet, hinzu-
fallen und euch vor dem Bild niederzuwerfen, 
das ich gemacht habe, so ist es gut. Wenn ihr 
euch aber nicht niederwerft, dann werdet ihr 
sofort in den brennenden Feuerofen geworfen. 
Und wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand 
retten könnte? 
 

Nebukadnezar wird wütend. Er sieht seine Au-
torität untergraben. Was, wenn andere da mit-
ziehen? Doch gleichzeitig weiss er, was er an 
diesen Männern hat. Und so erhalten sie eine 
zweite Chance. Und dann … dieser verhängnis-
volle Satz aus dem Mund des Königs: Und wer 
ist der Gott, der euch aus meiner Hand retten 
könnte? Der mächtigste Mann der damaligen 
Welt fordert den Herrn zu einem Duell heraus! 
Ist er sich bewusst, was er da sagt? Und Gott? 
… er lässt sich auf diese provokativen Worte 
ein! Es kommt zur Machtprobe! Doch davon 
später mehr. 
 

Schlusswort: Das Standbild in der Ebene von 
Dura! Es fordert auch uns heraus! Auch wir 
werden hinterfragt! Knien wir auf dem Boden 
oder stehen wir aufrecht? Verhalten wir uns 
zeitkonform? Schweigen wir? Oder bekennen 
wir uns zu Gott? Einmal niederknien und wie-
der aufstehen: Mehr hätte es nicht gebraucht, 
und die drei Freunde wären unbehelligt davon 
gekommen! Doch sie beten nicht an, selbst 
wenn sie in der grossen Masse ganz alleine da-
stehen. Sie gehorchen Gott, koste es, was es 
wolle. Lieber setzen sie ihr Leben aufs Spiel als 
die Ehre Gottes zu beschmutzen. Es ist ja nicht 

so, dass diese Ereignisse von damals uns heute 
nichts mehr angehen würden. Wer mit den 
Verheissungen der Bibel vertraut ist, der weiss, 
dass wir hier ein prophetisches Bild dessen vor 
uns haben, was in der Endzeit geschehen wird. 
Einheit um jeden Preis. Ja kein Ausscheren! 
 

Ich weiss nicht, wie es euch ergeht? Wenn ich 
diesen Text lese, dann überlege ich, wie ich 
mich in dieser Situation verhalten würde? Doch 
das ist wohl die falsche Frage. Müssten wir 
nicht eher fragen: Was wird Gott in dieser Situ-
ation tun? Der Herr Jesus hat verheissen, dass 
er sich zu uns bekennen wird (vgl. Mt 10,32), 
dass er uns unter Druck Weisheit und Fähigkeit 
zu reden geben wird (vgl. Lk 21,15), dass kein 
Haar von unserem Haupt verloren gehen wird 
(vgl. Lk 21,18). 
 

Nur Gott kann uns diese Standhaftigkeit schen-
ken. Er muss uns ausrüsten. Oder glauben wir, 
wir könnten aus eigener Kraft bestehen? Nein, 
wir sind auf unseren Herrn und Heiland ange-
wiesen. Es gibt nur eines: In der Abhängigkeit 
von ihm bleiben. Nahe mit ihm verbunden sein. 
Im Gebet. Im Bibelstudium. Miteinander. Fürei-
nander. Nur an Jesu Hand können wir diesem 
Druck standhalten. Wenn wir ihn an unserer 
Seite haben! Es gibt kein anderes Rezept! Nur 
wer in Gott, in der Ewigkeit verankert ist, wird 
keinen Bückling machen. Darum bitten wir: 
Herr, hilf uns und sei uns gnädig! Amen. 
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