
 
  

Eine Predigtserie der Heilsarmee Winterthur 
Heilsarmee Winterthur 
St.-Georgen-Strasse 55 
8400 Winterthur 
winterthur.heilsarmee.ch 



Lernen – auf die harte Tour 
Daniel 4 

König Nebukadnezar träumt erneut. Daniel erkennt die Bedeutung dieses Traums. 
Er warnt den König vor der Falle des Hochmuts und der Überschätzung, sonst 
würde ihm alles genommen. Er würde wie ein Wilder bei den Tieren leben, bis er 
erkennen würde, dass Gott der Herr Gewalt hat über alle Königreiche und sie 
geben und nehmen kann, wie er will. Das trifft ein Jahr nach der Warnung von 
Daniel auch tatsächlich ein, als sich der König selbst für sein Königreich und seine 
Herrlichkeit lobt. Am Schluss anerkennt er die Souveränität Gottes und dass er 
selbst gering im Vergleich zum Herrn ist. 

Die Geschichte mag brutal und unmenschlich klingen, aber führte zu einem 
Sinneswandel bei Nebukadnezar. Es war nicht Gottes Ziel, seine Brutalität zu 
zeigen und Nebukadnezar alles zu nehmen, ihn zu demütigen oder sogar zu 
vernichten. Gott ist nicht boshaft. Sein Ziel war es, dass der König erkennt, wer 
wirklich und tatsächlich der Höchste von Himmel und Erde ist, was Nebukadnezar 
in seinem Lobpreis von Vers 34 auch betont. Beim Nachdenken darüber kam mir 
der Ausdruck des «umgekehrten Handschuhs» in den Sinn, welcher an dieser 
Stelle gut passt. Nebukadnezar wird in seiner Haltung komplett gedreht, um 180 
Grad. Statt Hochmut und Selbstverherrlichung sind am Schluss Ehrfurcht und 
Verherrlichung Gottes in ihm.  

Das Schwierige und Herausfordernde beim Thema Stolz und Hochmut finde ich 
persönlich, dass es keinen Moment gibt, wo wir komplett davor geschützt sind im 
Leben. Immer wieder taucht die Falle von Hochmut und Stolz in meinem Leben 
auf. Es kann sein, dass ich durch Komplimente von anderen Personen für 
irgendetwas oder eine erbrachte Leistung plötzlich in ein stolzes Denken rutsche. 
Dieses Muster, etwas anderes zu tun, als man eigentlich möchte, kennt auch 
Paulus. Er schreibt am Ende von Römer 7 und zu Beginn von Römer 8 über die 

menschliche Natur in uns, welche es nicht schafft, Gott zu gefallen. Obwohl wir 
es wissen und möchten, können wir es nicht. Aber zum Glück hört Paulus mit 
dieser Feststellung nicht auf, sondern beschreibt einen Weg aus diesen Mustern 
in Römer 8, Vers 9: Wenn der Geist Gottes Raum einnimmt, verliert 
logischerweise die menschliche, sündige Natur Platz. Das ist die Ermutigung von 
Paulus: Der Geist, welcher den Tod überwunden hat ist auch stärker als unsere 
Schwächen und als die Fallen von Hochmut und Stolz. Mein Teil ist es, dem 
Heiligen Geist dafür den Raum zu geben, ihn in die Situation zu bitten. 

Was das für einen Unterschied macht, sehen wir bei Nebukadnezar: Am Anfang 
ist sein Ego, sein Stolz alles, was er sieht. Er lobt sich selbst für sein Königreich. 
Aber am Ende seines Erlebnisses sieht er Gott und seine Herrlichkeit. Lassen wir 
uns von Gott auch zu solchen umgekehrten Handschuhen machen und geben dem 
Heiligen Geist Raum in uns, dass er menschlichen Stolz und Hochmut verdrängt. 

 

Notizen 

 

 

 

 

 


