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Unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem Feuer und 
aus deiner Gewalt retten. Aber auch wenn er es nicht tut, 

musst du wissen, o König, dass wir nie deine Götter anbeten 
oder uns vor der goldenen Statue niederwerfen werden. 

Daniel 3,17-18  
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Volles Vertrauen 

 Daniel 3,1-33 

In einer Woche startet die Kinderwoche zum Thema «Superhelden». Eine 
Woche lang werden in der Chrischona ein paar duzend Kinder rumwuseln 
und etwas darüber hören, wer die wahren Helden sind. Die tragen nämlich 
meistens keinen Umhang und keine Maske, sondern sehen ziemlich 
durchschnittlich aus. Sie können nicht fliegen oder Autos hochheben. Aber 
sie vertrauen auf Gott und sind stark durch seine Stärke. Auch wir wollen uns 
heute und an den beiden kommenden Sonntagen auf die Spur machen nach 
diesen Helden Gottes. 

Ausserdem feiern wir heute Erntedank. Das heisst, wir danken Gott für alles, 
was er in diesem Jahr wieder und wieder Gutes getan hat. Aber was hat das 
mit den Superhelden zu tun?  

 überleg mal
Was macht die Superhelden Gottes aus? Wie gesagt, die können sich nicht 
unsichtbar machen und sie sind auch nicht unsterblich.  

Sie vertrauen auf Gott. Und um das geht es ja auch ein bisschen beim 
Erntedank. Wenn wir im Gemeindeprogramm schon jetzt das Erntedankfest 
für nächstes Jahr eintragen, dann vertrauen wir darauf, dass wir auch im Jahr 
2019 etwas zu feiern haben. Wir vertrauen darauf, dass Gott uns auch im 
nächsten Jahr versorgen wird. Vertrauen ist nach vorne gerichtete 
Dankbarkeit. Deshalb lautet der Titel der heutigen Predigt auch «Volles 
Vertrauen». 

1. Fremd 
Wir beginnen unsere Serie zu den Superhelden mit drei Personen, die nur 
schon wegen ihren Namen speziell sind: Hananja, Mischael und Asarja. Die 
drei gehörten zur Oberschicht von Jerusalem, als Israel durch die Babylonier 
besiegt wurde. Der König Nebukadnezar liess sie gefangen nehmen und in 
seine Hauptstadt bringen. Dort wurden sie zu Beamten ausgebildet. Die 
Zwangsintegration ging dabei so weit, dass man ihnen sogar andere Namen 
gab. Ihre eigentlichen Namen deuteten auf Jahwe, den Gott Israels hin. Ihre 
neuen Namen wurden von babylonischen Göttern abgeleitet. 

Hananja Jahwe ist gnädig 

Mischael Wer ist wie Gott? 

 

Asarja Jahwe hilft 

 

 

Schadrach Befehl des Gott Aku 

Meschach Wer ist wie Gott 

Aku? 

Abed Nego Diener des Gott 

Nebo 
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Den Götternamen «Nebo» trägt übrigens auch der König Nebukadnezar in 
seinem Namen. 

Aus dem gnädigen Jahwe wird ein befehlender Götze, aus dem Gott Israels 
wird der Mondgott Aku und aus dem Gott, der hilft, wird derjenige, dem man 
helfen und dienen muss.  
2. Von Gott beschützt 
Lies Daniel 3,1-15 

Der König Nebukadnezar setzte sich hier an die Stelle Gottes. Mit seiner 
Drohung sagte er gewissermassen: «Egal, was euer Gott kann, ich kann 
mehr. Egal, wie mächtig euer Gott ist, ich bin mächtiger. Und wenn ihr euch 
mir widersetzt, dann werde ich euch das schmerzhaft beweisen.» Und alle 
die danebenstanden, kannten die königliche Macht, auch die drei Freunde. 
Nebukadnezar war vielleicht nicht Gott, aber hinrichten lassen konnte er sie 
auf jeden Fall. 

Lies Daniel 3,16-33 

Das finde ich beeindruckend! Die drei Freunde widersetzten sich und Gott 
belohnte ihr Vertrauen auf ihn. Sie hatten ihr Leben in Gottes Hand gelegt 
und er hat es ihnen zurückgegeben. Wärst du bereit, alles aus Gottes Hand 
anzunehmen? Schlimmstenfalls wie die drei Freunde den Tod? Das fordert 
heraus. Heute feiern wir Erntedank. Aber wir danken Gott vor allem für das, 
was wir als gut einstufen. Aber Jesus sagt in Matthäus 5, dass wir uns auch 
darüber freuen dürfen, wenn wir in seinem Namen Schlechtes erleiden 
müssen. 

Die Geschichte dieser drei Freunde erinnert uns daran, dass es niemanden 
gibt, der mächtiger ist als Gott. Da können noch so viele Nebukadnezaren 
auftreten, Gott ist es, der alle Macht hat. Darum konnten sie Gott voll 
vertrauen und alles aus seiner Hand nehmen 

Dankbares Vertrauen 
Wo hat es im dich im vergangenen Jahr Mut gekostet, auf Gott zu vertrauen? 
Ist es gut herausgekommen? 

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________  
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Herzlich willkommen zum Gottesdienst! Schön, dass du da 
bist! Wichtige Infos findest du auf www.chrischona-pfäffikon.ch Bei 

Fragen oder Anliegen stehen wir dir gerne zur Verfügung. Wenn du 
zum ersten Mal da bist, ist der Kaffee für dich gratis! 

Termine 

Mo 8     

Di 9     

Mi 10     

Do 11 12.00 Mittagsgebet 

Fr 12 19.00 Kätschup Jugendgruppe 

Sa 13   Aufstellen Kinderwoche 

So 14 10.00 
Gottesdienst 
Chinderhüeti, Ferien-Kids-Treff 

Mo 15 14.00 Kinderwoche 

Di 16 14.00 Kinderwoche 

Mi 17 14.00 Kinderwoche 

Do 18 14.00 Kinderwoche 

    14.00 Kinderwoche 

Fr 19 14.00 Kinderwoche 

Sa 20     

So 21 10.00 
Gottesdienst 
Chinderhüeti, Ferien-Kids-Treff, FollowMe 

 

Vorschau: 

22.-26.10. Senioren-Bibelwoche mit Peter Wagen 

 
Gebet vor dem Gottesdienst jeweils 9.40 Uhr im Büro. 
Predigten und aktuelle Daten auf www.chrischona-pfäffikon.ch 
 

http://www.chrischona-pfäffikon.ch/

