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Merkvers

Der Feuerofen

„Ich aber und mein
Haus wollen dem Herrn
dienen.“

Daniel 3; Propheten und Könige, S. 352-359

(Josua 24,15)

W

ollte jemals jemand
von dir, dass du etwas
Falsches tust? Was hast du gemacht? Schadrach, Meschach
und Abed-Nego wurde auch befohlen, etwas Falsches zu tun.

Endlich war sie fertig: Die
gigantische goldene Statue, die
König Nebukadnezar in Auftrag
gegeben hatte, stand aufrecht – so
groß wie ein 80-stöckiges Gebäude!
Am nächsten Tag versammelten sich
in diesem Tal viele Fürsten, die Nebukadnezar dienten. Sie starrten auf
die riesige goldene Statue.
Sie starrten auch auf den
großen Feuerofen neben
der Statue. Soldaten zündeten darin gerade ein
Feuer an.
„Warum machen sie
das?“, fragten die Leute im Flüsterton.
Schließlich trat ein
Mann vor die Men-

schenmenge. „Achtung, Leute!“, rief er. „Hört auf des
Königs Befehl! Wenn die
Musiker spielen, müsst ihr
euch niederknien und die
goldene Statue des Königs
anbeten. Jeder, der nicht gehorcht, wird in den brennenden Feuerofen geworfen!“
Plötzlich begann die Musik zu spielen. Jeder fiel nieder. Jeder – außer Daniels
drei Freunden, Schadrach,
Meschach und Abed-Nego.
Sie waren Hebräer, Gottes
besondere Kinder. Sie
konnten keine Statue anbeten! Einige
Männer sahen sie
und eilten zum
König.
„Sieh nur!“,
riefen sie aus.
„Diese drei Hebräer sind nicht
niedergefallen!“
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Der Feuerofen

König Nebukadnezars Gesicht wurde rot
vor Zorn. „Bringt sie zu mir!“, befahl er.
Die Wächter eilten, um Schadrach,
Meschach und Abed-Nego zum König zu
bringen. „Ist es wahr“, wollte der König
wissen, „dass ihr nicht niedergekniet
seid, um meine goldene Statue anzubeten?“ Er schaute sie wütend an.
„Ich werde euch noch eine Chance geben. Aber wenn ihr nicht niederfallt und
die Statue anbetet, werde ich euch in das
lodernde Feuer werfen! Wer wird euch
dann helfen?“
Schadrach, Meschach und Abed-Nego
standen aufrecht vor dem König. „Oh
König“, sagten sie, „unser Gott kann uns
retten. Aber auch, wenn Er sich
entscheidet, uns nicht zu retten, werden wir auf keinen
Fall deine goldene Statue
anbeten!“
„Macht das Feuer siebenmal heißer!“, schrie König
Nebukadnezar wütend zu
den Soldaten.
„Fesselt diese Männer
und werft sie in den Feuerofen!“
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Worum geht‘s?
Wir ehren Gott, wenn
wir nichts Falsches tun.

So warfen die Wächter Schadrach, Meschach und Abed-Nego in das lodernde
Feuer.
König Nebukadnezar beobachtete das
Feuer. Doch bald sprang er auf und
rief fassungslos: „Haben wir nicht drei
Männer in den Feuerofen geworfen? Ich
sehe vier! Und der Vierte sieht aus wie
der Sohn Gottes! Schadrach, Meschach,
Abed-Nego! Kommt heraus!“, befahl der
König zitternd.
Die jungen Hebräer stiegen aus dem
Feuerofen. Alle Fürsten versammelten
sich um sie. Sie konnten es nicht fassen!
Schadrach, Meschach und Abed-Nego
waren nicht verbrannt.
Sie rochen nicht einmal nach Rauch!
„Preist den Gott
von Schadrach,
Meschach und AbedNego!“, rief der König
aus. „Ihr Gott rettete
seine Diener vor
dem Feuer. Kein
anderer Gott
kann Menschen so
retten!“

xxx

Mach
mit !

Sabbat
Wiederholt die biblische Geschichte jeden Tag und lernt
den Merkvers miteinander auswendig:
auf dich zeigen
„Ich aber
Hände als Dach formen
und mein Haus
nach oben zeigen
wollen dem Herrn
hinknien
dienen.“
			
geschlossene Handflächen öffnen
Josua 24,15

Sonntag
Ermutige dein Kind, den Feuerofen, den es in der
Sabbatschule gebastelt hat, anderen zu zeigen und die
Bibelgeschichte zu erzählen.

Montag
Nimm einen leeren Eierkarton
und geh mit deinem Kind
hinaus. Sucht Dinge, die
Gott gemacht hat (gebt je
einen Gegenstand in ein
Fach). Sprecht darüber, dass nur
Gott diese Dinge schaffen kann,
und dass deshalb nur Er unserer
Anbetung würdig ist.

Dienstag

Sprich mit deinem Kind über Feuerschutz. Sage: Wenn ein
Freund mit Feuer spielen will, dann ist das falsch. (Diskutiert warum.) Sage: Wir ehren Gott, wenn wir nichts
Falsches tun. Frage: Möchtest du auch mutig sein für Jesus?

Zünde eine Kerze an. Erkläre, dass
die Farben der Flammen sich
mit der Temperatur des Feuers
verändern. Sprecht über Sicherheitsmaßnahmen, wenn man
Streichhölzer und Kerzen
verwendet.
Besucht ein Feuerwehrhaus oder lest ein
Buch über Feuer, um
zu vermitteln, welches
Wunder Gott vollbracht hat, als Er
die Hebräer aus dem Feuer rettete.

Donnerstag
Marschiert um euer Haus zu einer Marschmusik, und
wenn die Musik stoppt, lass dein Kind „erstarren“;
beginnt weiter zu marschieren, wenn die Musik wieder
spielt. Erinnere dein Kind, dass Schadrach, Meschach
und Abed-Nego befohlen wurde, niederzufallen und
die Statue anzubeten, wenn sie Musik hörten.
Erzähl deinem Kind über eine Zeit, in der du dich geweigert hast, etwas Falsches zu tun. Was ist passiert?
Bete, dass dein Kind „Nein“ zu etwas Falschem sagt.

Freitag
Lass dein Kind die Bibelgeschichte zur Andacht
erzählen. Singt Loblieder und verwendet Musikinstrumente oder Töpfe zur „Begleitung“. Bete, dass deine
Familie nur Gott dienen wird.
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