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Predigt EFG Wiedenest am 05.03.2017 

Auch mal klare Kante zeigen 
� Daniel 3:1-30 
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2. Drei Männer die Gott gehorchen: 12-18 
3. Der lebendige Gott rettet seine Leute und bekommt die 
Ehre: 19-30 

E. Conclusion und Aufruf: Lebe als Leuchtturm-Christ 
 

A. Einleitung
1
 

Liebe Gemeinde, letzte Woche habe ich die Predigt, die ich jetzt hier halte, in 
Yangon, Myanmar gehalten. In der Canaan Gospel Chapel. Von den Geschwistern 
unserer Partner-Kirche in Myanmar bestelle ich euch liebe Grüße.  
Ich habe den birmanischen Christen ein deutsches Wort erklärt. Und zwar ein 
zusammengesetztes Wort. Das Wort lautete: pp „Schönwetter-Nachfolger“.  
 
Kennt ihr den Schönwetter-Nachfolger? Also in Myanmar kannte man den so glaube 
ich noch nicht. Man kannte aber das Phänomen. Schönwetter-Nachfolger sind 
Nachfolger Jesu, die gerne Christen sind, solange „das Wetter“ schön ist. Also so 
lange es nicht anstrengend ist. Christsein ist leicht, easy und eigentlich ganz 
angenehm. Jesus hat mich Lied. Er ist mein Freund, er ist mein Kumpel. Das Leben 
als Christ ist leicht. Solange die Sonne scheint. Dummerweise scheint aber nicht 
immer die Sonne. Auch nicht für Christen. Manchmal ändert sich das Wetter. Stürme 
ziehen auf. Es wird kalt und unangenehm. Manchmal muss man Zeuge sein für 
Jesus. Einstehen für Jesus. Mal klare Kante zeigen für Jesus. Was dann? 
Schönwetter-Nachfolger geben dann schnell auf. Ihnen wird die Sache mit Jesus zu 
anstrengend. Oder peinlich. Oder zu gefährlich. Jesus nachfolgen ist gut, aber nicht 
bei schlechtem Wetter.  
Es gibt aber auch andere Nachfolger. Die Leuchtturm-Nachfolger. Sie stehen hart im 
Wind. Sie zeigen klare Kante. Sie stehen, während alle anderen niederfallen. Sie 
riskieren etwas für Jesus und setzen alles auf eine Karte.  
Solche Leuchtturm-Nachfolger waren die drei Freunde von Daniel: Schadrach, 
Meschach und Abed-Nego, so ihre chaldäischen Namen.2 Sie waren keine Christen, 
denn Christus war damals noch nicht geboren. Aber sie waren Nachfolger des 
lebendigen Gottes. Sie waren gläubige Juden. Heute werden wir uns ein Erlebnis 
dieser drei Personen zu Gemüte ziehen. Ziel ist, dass wir uns an ihnen orientieren. 
Dass wir sie uns als Vorbild nehmen.  
 
Dafür gehen wir fast 2600 Jahre in der Geschichte zurück. Es ist sehr lange her. 
Aber die Botschaft dieser Story fordert uns für die nächste Woche heraus. Wir werfen 
einen Blick in das Alte Testament. Warum tun wir das?  
                                            
1 In diesem Skript fehlen die Quellenangaben. Siehe dazu das Skript der Berliner Mai-Bibeltage 2012.  
2 Dan 1,7: „Der Palastvorsteher gab ihnen babylonische Namen: Daniel nannte er Beltschazzar, Hananja Schadrach, Mischaël 
Meschach und Asarja Abed-Nego.“ 
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Ich glaube, dass die Bibel das Wort Gottes ist. Und ich lese in der Bibel unter 
anderem Geschichten über Menschen. Über Menschen, die ihr Leben mit Gott 
lebten. Die ihre Erfahrungen mit Gott machen. Die mit Gott redeten. Die Fehler 
machten. Die für Gott klare Kante zeigten. Die Nachfolger Gottes waren. So schreibt 
der Apostel Paulus im Neuen Testament folgerichtig (Röm 15,4) pp:  
Was in den Heiligen Schriften steht, wurde im Voraus aufgeschrieben, damit wir den Nutzen davon 
haben. Es soll uns zum geduldigen Ertragen anleiten und uns Mut machen, an der gewissen Hoffnung 
auf die endgültige Erlösung festzuhalten. 

 
Das gilt auch für unsere heutige Geschichte. Das Erlebnis von Schadrach, Meschach 
und Abed-Nego soll uns Mut machen. Es soll uns in unserer Hoffnung auf den 
lebendigen Gott bestärken.  
 

B. Die historische Situation 
Machen wir uns noch mal kurz die Lebensumstände der drei Jungs klar. Die drei 
Jungs waren Juden. Sie lebten im Ausland, in Babylon. Die Situation in ihrem 
Heimatland Juda war nicht die beste, damals. Der König von Jerusalem war ein 
schlechter König. Das Volk Juda lebte gottlos. Gott bestrafte sein Volk, in dem er den 
babylonischen König Nebukadnezar schickte, um sein Volk zu bestrafen. Um 605 
erschien er zum ersten Mal in Jerusalem und verschleppte einige Juden. Die 
Babylonier hatten die Angewohnheit die besten Leute eines befeindeten Staates zu 
verschleppen. Sie nahmen sie mit nach Babylon und integrierten sie in ihr 
Staatsystem. Sie trainieren sie und bildeten sie aus. Sie verursachten damit einen 
„Brain-Train“, also einen Intelligenz-Abfluss aus dem unterdrückten Volk in ihre 
Hauptstadt.   
Unsere Jungs lebten also nun im befeindeten Ausland und unter einem fremden 
König. An Jahwe, dem lebendigen Gott, glaubte dort niemand. Aber sie entschieden 
sich in dieser Situation Jahwe treu zu bleiben. Das hat die Predigt von Matthias 
Burhenne letzten Sonntag schon deutlich gemacht. Und in der gelesenen Geschichte 
wird ihre Treue auf eine harte Probe gestellt.  
 
Gehen wir ins Detail: 
 

C. Predigt: Auch mal klare Kante zeigen 
1. Ein König der totalen Gehorsam fordert: 1-11 
3 1 König Nebukadnezzar ließ ein goldenes Standbild anfertigen, dreißig Meter hoch und drei Meter 
breit, und ließ es in der Ebene Dura in der Provinz Babylon* aufstellen. 
2-3 Dann berief er sämtliche hohen Beamten seines Reiches zu einer Versammlung ein, die 
Provinzstatthalter, Militärbefehlshaber und Unterstatthalter, die Ratgeber, Schatzmeister, Richter, 
Polizeigewaltigen und alle hohen Beamten der Provinzen. Sie sollten an der Einweihung des 
Standbildes teilnehmen, das er errichtet hatte. Sie alle kamen zu der Einweihung und stellten sich vor 
dem Standbild auf. 
4 Ein Herold rief mit lauter Stimme: »Ihr Leute aus allen Nationen, Völkern und Sprachen, hört diesen 
Befehl: 
5 Wenn ihr den Klang der Hörner, Flöten und Pfeifen, der Harfen, Lauten, Dudelsäcke und aller 
anderen Instrumente hört, müsst ihr euch niederwerfen und das goldene Standbild anbeten, das 
König Nebukadnezzar aufrichten ließ. 
6 Wer es nicht tut, wird auf der Stelle in den glühenden Ofen geworfen.« 
7 Als die Instrumente ertönten, die Hörner, Flöten und Pfeifen, die Harfen, Lauten, Dudelsäcke und 
alle anderen, warfen sich die Leute aus allen Völkern, Nationen und Sprachen nieder und beteten das 
goldene Standbild an. 
8 Einige Babylonier aber ergriffen die Gelegenheit, die Juden anzuzeigen. 
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9 Sie sagten zu Nebukadnezzar: »Der König möge ewig leben! 
10 Du, König, hast doch den Befehl erlassen: 'Jeder, der den Klang der Hörner, Flöten und Pfeifen, 
der Harfen, Lauten, Dudelsäcke und aller anderen Instrumente hört, soll sich niederwerfen und das 
goldene Standbild anbeten. 
11 Wer es nicht tut, soll auf der Stelle in den glühenden Ofen geworfen werden.' 

� lesen 1-3 Wir sehen einen sehr mächtigen König der ein großes Standbild bauen 
lässt. Es war 30m hoch und 3 Meter breit. Das war ein enormes Bauwerk. Vielleicht 
hat ihn sein Traum inspiriert. Von diesem Traum wird im 2. Kapitel berichtet. Dort 
wird sein Königreich von Daniel als das goldene Königreich bezeichnet. Es wird nicht 
genau berichtet, wie die Statue aussah. Vielleicht war es eine Art Obelisk, eine 
Säule. Vielleicht repräsentierte es eine Gottheit.  
Nebukadnezzar lädt zu diesem Event die Leiter seines großen Landes ein. Vor allen 
Dingen der Provinzen. Ihm ging es sicher auch darum sein großes Reich zu einen. 
Vielleicht war Daniel deswegen nicht dabei. Er war ja in Babel, am Hof tätig.3 Das 
Event war aber mehr als eine politische Veranstaltung. Es war auch eine religiöse 
Veranstaltung. Religion und Politik vermischen sich hier auf gefährliche Weise. Es 
ging um Anbetung. Der babylonische König hatte auch die Funktion eines Priesters 
für sein Volk. Und es war eine Veranstaltung, die die Macht des Königs manifestierte. 
Es ging um Gehorsam und Treue zum König.  
Es war aber vor allen Dingen eine Situation des „Sein oder Nichtsein“. Diese 
Geschichte ist eine Art Vorschau auf das, was der Apostel Johannes in der 
Offenbarung beschreibt. Dort ist auch von einem Standbild die Rede. In Offb 20,4 
heißt es: pp 
4 Dann sah ich Thronsessel. Denen, die darauf Platz nahmen, wurde die Vollmacht erteilt, Gericht zu 
halten. Weiter sah ich die Seelen* der Menschen, die enthauptet worden waren, weil sie an der 
Botschaft Gottes festhielten, an all dem, wofür Jesus als Zeuge einsteht. Ich sah auch die Seelen der 
Menschen, die weder das Tier noch sein Standbild angebetet hatten und auch nicht das Kennzeichen 
des Tieres auf ihrer Stirn oder ihrer Hand trugen. Sie alle wurden wieder lebendig und herrschten 
zusammen mit Christus tausend Jahre lang 

Auch in der Zukunft geht es also darum nicht den falschen Göttern zu huldigen. Der 
Ausleger Gerhard Maier spricht in Bezug auf Daniel 3 von einem „Modell 
antichristlicher Verhältnisse“. Wir kennen es aus der Zeit des Nationalsozialismus 
oder aus Nordkorea. Herrscher nutzen immer wieder ähnliche Methoden um ihre 
Macht zu festigen. Antichristliche Modelle gibt es immer wieder. Und immer wieder 
sind Nachfolger des höchsten Gottes aufgerufen, standzuhalten.  
Die Volksmenge glaubte blind. Wer nicht mitmachte, dem drohte ja auch der 
Feuerofen. Die Trompeten erschallen. Alle fallen nieder. Der Staatsakt war ein voller 
Erfolg.  
Fast. Eigentlich. Aber mit Vers 12 bekommt der Bericht eine dramatische Wendung.  
Da sind aber einige Juden…  
 

2. Drei Männer die Gott die Treue halten: 12-18 
12 Da sind aber einige Juden, denen du die Verwaltung der Provinz Babylon anvertraut hast: 
Schadrach, Meschach und Abed-Nego. Diese Männer haben deinen Befehl missachtet. Sie erweisen 
deinem Gott keine Ehre und beten das goldene Standbild, das du errichten ließest, nicht an.« 
13 Nebukadnezzar tobte vor Wut und befahl, Schadrach, Meschach und Abed-Nego zu holen. Sie 
wurden ihm vorgeführt 
14 und er fuhr sie an: »Stimmt das, was ich da gehört habe? Ihr wollt meinem Gott nicht die Ehre 
geben und sein goldenes Standbild nicht anbeten? 
15 Wir werden es ja sehen! Wenn jetzt die Hörner, Flöten und Pfeifen, die Harfen, Lauten, Dudelsäcke 
und alle anderen Instrumente ertönen und ihr euch augenblicklich niederwerft und das Standbild 

                                            
3 Maier supposed that Nebuchadnezzar didn’t invite the court officials, because they were committed. He invited the provincial 
officials from all over the country to celebrate unity (Maier: 154; Asmussen 33).  
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anbetet, das ich habe machen lassen, dann soll die Sache erledigt sein. Wenn ihr es aber nicht tut, 
werdet ihr sofort in den glühenden Ofen geworfen. Welcher Gott sollte euch dann vor mir schützen?« 

Ankläger treten auf. Vielleicht auch Neider. Sie petzen. Sie zeigen an. Da sind doch 
tatsächlich drei Juden, aus der Provinz Babel - also aus einer der wichtigsten 
Provinzen - die nicht niederfallen, o König.  
Stellt euch die Szene vor. Alle fallen nieder. Drei bleiben stehen. Sie gucken über die 
knieende Menge. Sie sind zwar anwesend, machen aber nicht mit. Bis hierher, und 
nicht weiter. Hier stehen sie und bleiben stehen. Sie können nicht anders. Ich meine 
sie hätten doch auch niederfallen können, oder? Das hinknien ist doch nur äußerlich. 
Innerlich hätten sie ja nicht anbeten müssen. Sie hätten die Gelegenheit sogar 
nutzen können, um zu Gott zu beten. Aber manchmal muss sich eine innere Haltung 
auch äußerlich ausdrücken. Warum fallen die nicht nieder. Ich glaube, weil sie Gottes 
Gebote kannten. In 2Mo 20,1f hatte Gott angeordnet: pp 
2 »Ich bin der HERR, dein Gott! Ich habe dich aus Ägypten herausgeführt, ich habe dich aus der 
Sklaverei befreit. 
3 Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. 
4 Du sollst dir kein Gottesbild anfertigen. Mach dir überhaupt kein Abbild von irgendetwas im Himmel, 
auf der Erde oder im Meer. 
5 Wirf dich nicht vor fremden Göttern nieder und diene ihnen nicht. Denn ich, der HERR, dein Gott, bin 
ein leidenschaftlich liebender Gott und erwarte auch von dir ungeteilte Liebe… 

Wenn du dieses Gebot verinnerlicht hast, dann kannst du dich in so einer Situation 
nicht niederwerfen. Sie kannten das Wort Gottes. Aber sie kannten es nicht nur. Sie 
wollten auch danach leben. Bei jedem Wetter. Nicht nur bei schönem Wetter. Auch 
im Sturm. Diese drei Jungs waren Nachfolger des lebendigen Gottes. Und nicht nur 
Schönwetter-Nachfolger.  
Und natürlich war der König “not amused”. Er war wütend. Sehr wütend. Er wollte mit 
dem ganzen Event sein Reich einen und drei seiner Leute machen hier einen auf 
Opposition. Er hatte die drei gefördert. Er war ihr Mentor. Er hatte ihn sie investiert. 
Und vielleicht gibt er ihnen deswegen eine zweite Chance. Er würde für sie sogar die 
ganze Zeremonie noch einmal wiederholen lassen. Prof. Gerhard Maier schreibt 
hierzu (:157): pp 
„Dieser Augenblick ist der gefährlichste im ganzen Kapitel. Wenn man in 
Glaubensdingen mit Liebe und Wohlwollen kommt, wird es für uns viel schwerer, 
standhaft zu bleiben. Verführung ist immer gefährlicher als Verfolgung. Die 
Verführung steigert sich zur Versuchung. Den die Wahl der drei Freunde lautet: 
Äußerlich vollziehen, was Nebukadnezar verlangt und was man innerlich gar nicht 
bejahen muß, oder Feuertod.“ 
Und jetzt kommt eine Hammer-Antwort: pp 
16 Schadrach, Meschach und Abed-Nego erwiderten dem König: »Wir haben es nicht nötig, dir etwas 
darauf zu antworten. 
17 Unser Gott, dem wir gehorchen, kann uns zwar aus dem glühenden Ofen und aus deiner Gewalt 
retten; 
18 aber auch wenn er das nicht tut: Deinen Gott werden wir niemals verehren und das goldene 
Standbild, das du errichtet hast, werden wir nicht anbeten.« 
Die drei Jungs leisten weiter Widerstand. Sie sind auch Schlechtwetter-Nachfolger. 
Sie folgen einfach bei jedem Wetter nach. Sie haben ihr eigenes Wetter. Sie 
gehorchen einer anderen Macht. Sie sind fremdgesteuert. Oder sollte man sagen 
geistgesteuert? Sie leben in enger Beziehung zu Gott. Ihnen ist es egal, was andere 
machen. Sie entscheiden für sich selbst. Und sie tun es für den Herrn. Sie wissen, 
dass Gott sie sieht und auch ihre Entscheidung sieht. Sie kennen seine Gebote. Für 
sie sie ist die Anwesenheit des einen lebendigen Gottes entscheidend und nicht die 
Anwesenheit der Masse. Und auch nicht die Anwesenheit von Nebukadnezzar. Und 
auch nicht die Tatsache, dass hinter ihnen schon der Ofen angefeuert wird.  
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Sie bleiben glasklar. Sie zeigen klare Kante. Sie wollen Gott gehorchen. Sie haben 
volles Vertrauen in Gott. Das ist eine Antwort der totalen Freiheit. Sie riskieren ihre 
Kariere, ihren Ruf und vor allen Dingen ihr Leben. Sie sind so frei. Das ist Römer 
12,1-2 im Leben umgesetzt. Echter Gottesdienst. pp 
12 1 Brüder und Schwestern, weil Gott so viel Erbarmen mit euch gehabt hat, bitte und ermahne ich 
euch: Stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung! Bringt euch Gott als lebendiges Opfer dar, ein 
Opfer völliger Hingabe, an dem er Freude hat. Das ist für euch der »vernunftgemäße« Gottesdienst. 
2 Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Lasst euch vielmehr von Gott umwandeln, damit 
euer ganzes Denken erneuert wird. Dann könnt ihr euch ein sicheres Urteil bilden, welches Verhalten 
dem Willen Gottes entspricht, und wisst in jedem einzelnen Fall, was gut und gottgefällig und 
vollkommen ist. 

Und es kommt, wie es kommen muss. Diese Freiheit der Jungs war inakzeptabel für 
den König. Es war Hochverrat.4   
 

3. Der lebendige Gott rettet seine Leute und bekommt die 
Ehre: 19-30 
19 Da geriet Nebukadnezzar noch mehr in Wut und sein Gesicht verzerrte sich vor Zorn über 
Schadrach, Meschach und Abed-Nego. Er ließ den Ofen siebenmal so stark heizen wie sonst. 
20 Dann befahl er seinen kräftigsten Kriegsleuten, die drei zu fesseln und in den glühenden Ofen zu 
werfen. 
21 Der Befehl wurde auf der Stelle ausgeführt und man warf sie mit allen ihren Kleidern, mit Hosen, 
Mänteln und Mützen, in den glühenden Ofen. 
22 Weil der Ofen auf Befehl des Königs so stark geheizt worden war, wurden die Männer, die die drei 
hinaufbrachten, von den herausschlagenden Flammen getötet. 
23 Schadrach, Meschach und Abed-Nego fielen gefesselt mitten in die Glut. 

Der König tickt total aus. Er befiehlt den Feuertod. Vielleicht in einem Ofen für Ziegel, 
die damals in Babylon produziert wurden. Vers 23 ist das vorläufige Ende: Der Mut 
der Männer scheint nicht belohnt zu werden. Und das kennen wir von den ersten 
Christen: Petrus, Paulus, Polykarb… die den Märtyrertod starben. Oder von Christen 
im NS-Regime, wie Pfarrer Paul Schneider5. Wir kennen es von heutigen verfolgten 
Christen. Nicht immer wird Treue sofort belohnt. Aber darauf kommt es den Jungs ja 
auch gar nicht an.  
 
In diesem Fall greift Gott aber ein. Plötzlich stehen vier Leute im Ofen. Gott tut ein 
Wunder. Er schickt einen Engel. Oder war es, wie manche Ausleger spekulieren, der 
präexistente Christus selber, der zu den Jungs in den Ofen kam. Auf jeden Fall greift 
Gott übernatürlich in die natürliche Welt ein. Und Nebukadnezzar sieht hier plötzlich 
vier Repräsentanten des Königreiches Gottes im Ofen. Das Reich das kommt und 
über alles erhaben ist. Er lässt sie aus dem Ofen holen. Sie riechen noch nicht mal 
nach Rauch.  
Und jetzt passiert das, was Gott beabsichtigt hat. Der König gibt ihm die Ehre: lesen 
28 Da rief Nebukadnezzar: »Gepriesen sei der Gott Schadrachs, Meschachs und Abed-Negos! Er hat 
seinen Engel gesandt, um diese Männer zu retten, die ihm gehorcht und auf ihn vertraut haben. Sie 
haben sich meinem Befehl widersetzt und ihr Leben gewagt, weil sie keinen anderen Gott verehren 
und anbeten wollten außer dem ihren. 
29 Darum erlasse ich den Befehl an alle Völker, an die Menschen aus allen Nationen und Sprachen in 
meinem Reich: 'Wer den Gott Schadrachs, Meschachs und Abed-Negos schmäht, wird in Stücke 
gehauen und sein Haus wird in einen Schutthaufen verwandelt. Denn es gibt keinen anderen Gott, der 
aus solch einer Lage retten kann.'« 

                                            
4 „Der König ist verpflichtet, die Verachtung der Staatsgötter und die Einführung neuer Götter zu verhindern, da beides den 
Staat gefährdet, weil diese Gottheiten Schutz- und Rettungsgötter sind, die nicht erzürnt werden dürfen.“ (Lebram: 63) 
5 https://de.wikipedia.org/wiki/Paul_Schneider_(Pfarrer)#1934.E2.80.931936:_Weitere_Konflikte_mit_dem_NS-Staat 
(04.03.2017) 
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30 Der König sorgte dafür, dass Schadrach, Meschach und Abed-Nego eine noch höhere Stellung in 
der Provinz Babylon* erhielten. 
 

Gott bekommt von einem heidnischen König die Ehre, die ihm zusteht. Das war 
natürlich auch für alle gefangenen Juden eine enorme Ermutigung.  
 

E. Conclusion und Aufruf: Lebe als Leuchtturm-Christ 
Wenden wir das direkt auf uns an. Jesus sagt in Mt 5,14-16: pp 
14 Ihr seid das Licht für die Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. 
15 Auch zündet niemand eine Lampe* an, um sie dann unter einen Topf zu stellen. Im Gegenteil, man 
stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. 
16 Genauso muss auch euer Licht vor den Menschen leuchten: Sie sollen eure guten Taten sehen 
und euren Vater im Himmel preisen.« 

Du und ich sind Nachfolger von Jesus. Dann werden wir doch auch dieses Licht in 
der nächsten Wochen scheinen lassen. Wir werden es nicht unter eine Schüssel 
stellen. Wir werden nicht bei schlechtem Wetter mit der Nachfolge aufhören. Wir 
werden weiter gute Taten tun. Und dazu kann es gehören stehen zu bleiben, wenn 
alle anderen niederfallen. Alle fallen nieder. Du und ich bleiben stehen. Wie ein 
Leuchtturm. Über der Menge. Wir weisen auf Jesus hin. Durch unser Handeln. Wir 
haben uns entschieden. Wir folgen Jesus. Niemals zurück. Niemals zurück.  
 
Aber natürlich weiß ich aus meinem eigenen Leben, dass ich manchmal nicht 
standhalte. Wie gut, dass die Gnade Gottes größer als mein Versagen ist. Und wie 
gut, dass es für meinen schwachen Glauben, solche Vorbilder gibt, wie die drei 
Jungs hier. Der Schreiber des Hebräerbriefes greift das auch. Er schriebt über die 
vorbildlichen Nachfolger in Kapitel 11,33f: pp 
33 In solchem Vertrauen kämpften sie gegen Königreiche und trugen den Sieg davon. Sie sorgten für 
Recht und durften erleben, dass Gott seine Zusagen erfüllt. Sie verschlossen den Rachen von Löwen 
34 und löschten glühendes Feuer. Sie entrannen dem Tod durch das Schwert. Sie waren schwach 
und wurden stark. Im Kampf wuchsen ihnen Heldenkräfte zu, sie trieben fremde Heere zurück. 

Und dann schreibt er abschließend in 12,1f: pp 
12 1 Alle diese Zeugen, die uns wie eine Wolke umgeben, spornen uns an. Darum lasst uns 
durchhalten in dem Wettlauf, zu dem wir angetreten sind, und alles ablegen, was uns dabei hindert, 
vor allem die Sünde, die uns so leicht umgarnt! 
2 Wir wollen den Blick auf Jesus richten, der uns auf dem Weg vertrauenden Glaubens 
vorangegangen ist und uns auch ans Ziel bringt. Er hat das Kreuz* auf sich genommen und die 
Schande des Todes für nichts gehalten, weil eine so große Freude auf ihn wartete. Jetzt hat er den 
Platz an der rechten Seite Gottes eingenommen. 

 
I have decided, to follow Jesus, no turning back, no turning back. Nehmt euch diese 
drei Jungs als Vorbilder für nächste Woche. Widersteht den Götzen dieser Zeit: 
Materialismus, Geld, Sicherheit, Sex,… Alle diese Dinge kommen von Gott, aber sie 
sind nicht Gott. Wir sind ihnen nicht verpflichtet. Wir sind frei. Wir folgen Jesus. Seine 
Gnade macht uns frei. Bei jedem Wetter. Wir sind Leuchttürme. Wir folgen Jesus. 
Niemals zurück. Niemals zurück.  
 

Amen 
 


