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Seine Taten sind staunenerregend, seine Wunder unvergleichlich. Sein Reich 

bleibt für immer bestehen, seine Herrschaft nimmt kein Ende.         Daniel 3,33 

König Nebukadnezar von Babylon war damals der mächtigste Herrscher der 

Welt. Er ließ eine große Skulptur seines Gottes bauen, die alle anbeten muss-

ten. Weil dies drei Juden nicht tun, werden sie in einen riesigen Feuerofen ge-

worfen. Ein Engel Gottes schützt sie dort im Feuer. Staunend preist der mäch-

tigste Mann der Welt den Gott Israels.  

Eine berühmte Geschichte. Es muss erst ein großartiges Wunder geschehen, 

damit der mächtige König erkennt, wie großartig Gott ist.  

Wie kommen Menschen heute zum Glauben? Ich erinnere mich an meinen ei-

genen Weg: Die Eltern und Großeltern fest in der Kirche verwoben. „Mein“ 

Pfarrer Stefan Gottmann, „mein“ Jugendleiter, Bernd Rafflenbeul, waren Vor-

bilder für mich. Viele Freizeiten mit der Gemeinde, acht Besuche im Kloster von 

Taizé. Einfache großartige Menschen haben mich zum Glauben geführt und 

viele, denen ich heute begegne tun dies immer noch.  

Auch heute noch braucht es Menschen, die einfach ihren Glauben leben. Es 

braucht Männer, Frauen, Kinder und Jugendliche, die erkennbar als Glaubende 

für andere zum Vorbild werden. Ich halte dies in der heutigen Zeit für beson-

ders wichtig. Gute Vorbilder, normale Menschen, sensibel zu sein – das alles 

scheint es immer weniger zu geben. Und doch werden gute Vorbilder immer 

mehr gebraucht. Ich spüre dies immer wieder an meiner Grundschule, der 

Kyburg Schule, dass die Kinder nach Vorbildern suchen, an denen sie sich orien-

tieren können. Dafür muss man nicht besonders fromm sein. Es reicht völlig 

man selbst zu sein, sein Vertrauen auf Gott zu setzen und offen zu bleiben. 

 



Guter Vater! 

Ich möchte für andere erkennbar sein, in dem was ich glaube und was mich im 

Innersten antreibt. Gib mir die Kraft und die Ausdauer im Glauben. Und lass 

mich erkennen, wo du mich brauchst, damit andere zum Glauben finden. 

Amen. 

 

Sie leuchten von innen 

Ich bin vor sieben Jahren aus dem Iran geflüchtet. In meinem neuen Dorf in 

Deutschland habe ich eine Frau kennengelernt, die anders war als die meisten 

Leute in meiner Heimat. Sie war ehrlich, freundlich und hat mich nicht von 

oben herab behandelt. Sie nahm mich mit in ihre Kirche, und da waren noch 

mehr freundliche Menschen. Ich hatte den Eindruck, dass sie von innen leuch-

ten. „Das ist Jesus, der in uns lebt“, hat meine Freundin gesagt. Ich kannte Jesus 

nicht und hatte keine Ahnung von der Bibel. Aber ich habe angefangen zu be-

ten, und jetzt habe ich auch Jesus im Herzen. 

  

Amina (35) kocht gern für Freunde. 

 

 

 

 

  


