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Bedrängnisse unserer Zeit 

gab es schon einmal in der Geschichte unserer Menschheit solch eine starke Bedrängnis, 

solch einen extrem starken gesellschaftlichen Druck etwas zu tun, was unserem gesunden 

Menschenverstand widerspricht? Und dann ins gesellschaftliche Aus zu geraten, wenn man 

diesem nicht nachkommt, nicht nachgibt? 

Ja, um 600 v.Chr., in der Zeit des großen Königs Nebukadnezzar, in der Zeit als Daniel und 

seine Freunde, aus dem Könighaus Juda/Israel stammend, in die Gefangenschaft dieses 

Weltenbeherrschers gerieten.   

Doch bevor ich näher darauf eingehe die Frage: Wird es in unserer oder der zukünftigen Zeit 

eine noch stärkere Bedrängnis geben, so dass es unser irdisches Leben kostet, wenn wir 

‘dem‘ nicht nachgeben? Ja, die BiBEL spricht davon. 

Doch nun zurück zu Daniel und seinen Freunden die sich in dem Königshaus, das 

mosaische Gesetz einhaltend (sich durch Tafelkost und Wein des Königs nicht 

verunreinigend) arrangiert hatten. Daniel, mit prophetischer Begabung versehen, deutete 

Nebukadnezzar einen Traum ‘was künftig geschehen würde‘ der diesen sehr beunruhigte 

und von seinen Magiern, Geisterbeschwörern, Orakelpriestern und Astrologen nicht gedeutet 

werden konnte.                                                                                                                                       

Da1 warf König Nebukadnezzar sich vor Daniel nieder, das Gesicht auf dem Boden.                

Er befahl seinen Dienern, ihm Opfer und Weihrauch darzubringen, und sagte zu Daniel: 

"Euer Gott ist wirklich ein Gott aller Götter, ein Herr der Könige und ein Offenbarer  

der Geheimnisse! Denn du hast dieses Geheimnis ja offenbaren können."                   

Dann machte der König Daniel groß: Er beschenkte ihn reich und ernannte ihn zum 

Statthalter der Provinz Babylon. Außerdem machte er ihn zum obersten Vorgesetzten                  

für alle Weisen Babylons. Auf Daniels Bitte hin betraute der König Schadrach, Meschach  

und Abed-Nego (Daniels Freunde) mit der Verwaltung über die Provinz Babylon.                    

Daniel selbst blieb am Hof des Königs. 

Nun sollte man annehmen das diese Gotteserkenntnis den GroßKönig dazu geführt haben 

würde sein Leben auf den mächtigen ‘Gott aller Götter‘ auszurichten, aber nein, es brauchte 

noch 2 weitere Erkenntnisse bis er so weit war und das wiederum in aller Welt bekannt 

machen ließ. Wenden wir uns dem nächstliegenden zu: 

König Nebukadnezzar ließ ein goldenes Standbild2 anfertigen und in der Ebene von Dura in 

der Provinz Babylon aufstellen. Es war 30 Meter hoch und drei Meter breit. Anschließend 

bestellte Nebukadnezzar die Satrapen, Präfekten und Statthalter seines Reiches ein, dazu 

die Ratgeber, Schatzmeister und Richter, die Befehlshaber der Polizei und alle anderen 

hohen Beamten. Sie sollten an der Einweihung des Standbildes teilnehmen, das er hatte 

aufstellen lassen. Sobald sie alle gekommen waren und sich vor dem Standbild aufgestellt 

hatten, rief ein Herold mit lauter Stimme: "Folgender Befehl gilt allen hier versammelten 

Völkern, Nationen und Sprachen: Sobald ihr den Klang der Hörner, Pfeifen und Zithern, der 

                                                           
1
https://neue.derbibelvertrauen.de/dan.html#2 – BiBEL, Daniel 2 

 
2
 https://neue.derbibelvertrauen.de/dan.html#3 – BiBEL, Daniel 3 

 

https://neue.derbibelvertrauen.de/dan.html#2
https://neue.derbibelvertrauen.de/dan.html#3
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Leiern und Lauten, des Orchesters und aller anderen Instrumente hört, sollt ihr niederfallen 

und das goldene Standbild anbeten, das König Nebukadnezzar aufgestellt hat. Wer es nicht 

tut, wird auf der Stelle in den glühenden Ofen geworfen." Als nun die Instrumente ertönten, 

die Hörner, Pfeifen und Zithern, die Leiern und Lauten und alle andere Musik, warfen sich die 

Menschen aus all den Völkern, Nationen und Sprachen vor dem goldenen Standbild nieder, 

das Nebukadnezzar aufgestellt hatte, und beteten es an. Diese Gelegenheit nutzten einige 

chaldäische Männer und verklagten die Juden. Sie kamen zu Nebukadnezzar und sagten: 

"Der König lebe ewig! Du, König, hast einen Erlass veröffentlicht, dass jeder, der den Klang 

der Hörner, Pfeifen und Zithern, der Leiern und Lauten, des Orchesters und aller anderen 

Instrumente hört, niederfallen und das goldene Bild anbeten soll. Und wer es nicht tut, soll 

auf der Stelle in den glühenden Ofen geworfen werden. Nun gibt es hier einige jüdische 

Männer, denen du die Verwaltung der Provinz Babylon anvertraut hast: Schadrach, 

Meschach und Abed-Nego. Diese Männer schenken dir keine Beachtung, sie dienen deinen 

Göttern nicht und werfen sich auch nicht vor deinem goldenen Standbild nieder!" Da wurde 

Nebukadnezzar ärgerlich und befahl wütend, Schadrach, Meschach und Abed-Nego 

herzubringen. Als sie ihm vorgeführt wurden, fuhr er sie an: "Ist es wahr, Schadrach, 

Meschach und Abed-Nego, dass ihr meinen Göttern keine Ehre erweist und euch nicht vor 

meinem goldenen Standbild niederwerft? Ihr habt noch eine Gelegenheit! Wenn ihr jetzt 

noch einmal den Klang aller Instrumente hört und euch niederwerft und das Bild anbetet, das 

ich gemacht habe, dann ist die Sache erledigt. Wenn aber nicht, werdet ihr sofort in den 

glühenden Ofen geworfen. Welcher Gott soll euch dann noch aus meiner Hand 

retten?" Schadrach, Meschach und Abed-Nego erwiderten dem König Nebukadnezzar: "Wir 

haben nicht die Absicht, uns vor dir zu verteidigen. Wenn unser Gott, dem wir dienen, uns 

retten will, dann wird er uns aus dem glühenden Ofen und aus deiner Gewalt retten. Und 

wenn nicht, so sollst du, König, dennoch wissen, dass wir deinen Göttern nicht dienen und 

dein goldenes Bild nicht anbeten werden." Da geriet Nebukadnezzar noch mehr in Wut. Sein 

Gesicht verzerrte sich vor Zorn über Schadrach, Meschach und Abed-Nego. Er ließ den 

Ofen siebenmal so stark heizen wie sonst. Dann befahl er den stärksten Männern in seinem 

Heer, die drei zu fesseln und in den glühenden Ofen zu werfen. Sofort wurden sie in ihrer 

Kleidung, ihren Hosen, Mänteln und Mützen gefesselt und in den glühenden Ofen 

geworfen. Und weil der König befohlen hatte, ihn besonders stark zu heizen, wurden die 

Männer, die Schadrach, Meschach und Abed-Nego hinaufbrachten, von den 

herausschlagenden Flammen getötet. Schadrach, Meschach und Abed-Nego aber fielen 

gefesselt ins Feuer. Da erschrak der König Nebukadnezzar. Er fuhr auf und sagte zu seinen 

Ratgebern: "Haben wir nicht drei Männer gefesselt ins Feuer geworfen?" – "Ja, gewiss, 

König!", erwiderten sie. "Warum sehe ich dann aber vier Männer ohne Fesseln im Feuer 

umhergehen? Sie sind alle unversehrt und der vierte sieht aus wie ein 

Göttersohn." Nebukadnezzar trat näher an die Öffnung des Ofens und rief: "Schadrach, 

Meschach, Abed-Nego, ihr Diener des höchsten Gottes, kommt heraus!" Da kamen die drei 

aus dem Feuer. Die Satrapen und die Präfekten, die Statthalter und die Ratgeber des Königs 

kamen zusammen und sahen, dass das Feuer diesen Männern nichts hatte anhaben 

können: Ihr Haar war nicht versengt, ihre Kleidung war unversehrt, nicht einmal Brandgeruch 

konnte man an ihnen wahrnehmen. Da rief Nebukadnezzar aus: "Gepriesen sei der Gott 
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von Schadrach, Meschach und Abed-Nego! Er hat seinen Engel geschickt, um diese 

Männer zu retten, die sich auf ihn verließen und sich dem Befehl des Königs 

widersetzten. Sie haben ihr Leben gewagt, damit sie außer ihrem Gott keinen anderen 

verehren oder anbeten müssten! Darum ergeht folgender Erlass an alle Völker, 

Nationen und Sprachen: 'Jeder, der etwas Verächtliches über den Gott von 

Schadrach, Meschach und Abed-Nego sagt, dessen Haus wird zu einem Schutthaufen 

gemacht und er selbst wird in Stücke gehauen werden.' Denn es gibt keinen anderen 

Gott, der auf solch eine Weise retten kann!" Dann gab der König den drei Männern sehr 

hohe Ehrenstellungen in der Provinz Babylon. 

Eine ähnliche Situation bezüglich eines Standbildes vor dem man sich niederzuwerfen und 

es anzubeten hat wird uns im 1. Jahrhundert n.Chr. im Neuen Testament der BiBEL 

geschildert. Könnte es sein, das dies in unserer Zeit real werden wird?                                               

Vorbereitet durch die Corona-‘Impfungen‘ -ohne die unser alltägliches Leben kaum noch 

erträglich ist (siehe 3-G, 2-G-Plus etc.)- wird eines Tages ohne Annahme eines bestimmten 

Kennzeichens und das Anbeten eines Standbildes offiziell nichts mehr gehen; hierzu 

informiert uns die BiBEL mit Hilfe von Bildern wie folgt: 

Dann sah ich ein anderes Tier aus der Erde heraufsteigen. Es hatte zwei Hörner wie ein 
Lamm, aber es redete wie ein Drache. Es handelte unter Aufsicht und mit Vollmacht des 
ersten Tieres und brachte die ganze Erde und alle ihre Bewohner dazu, das erste Tier 
anzubeten, das Tier, dessen Todeswunde geheilt worden war. Dieses zweite Tier tat große 
Wunder und ließ vor den Augen der Menschen sogar Feuer vom Himmel fallen. Mit Hilfe 
dieser außergewöhnlichen Dinge, zu denen es das erste Tier befähigt hatte, verführte es die 
Bewohner der Erde. Es überredete sie, ein Standbild zu Ehren jenes ersten Tieres zu 
errichten, das von einem Schwert tödlich getroffen und doch wieder lebendig geworden war. 
Es bekam sogar die Macht, das Standbild des ersten Tieres zu beleben, sodass das 
Standbild reden konnte und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild nicht anbeteten. 
Außerdem sorgte das zweite Tier dafür, dass sich alle Menschen – Hohe und Niedrige, 
Reiche und Arme, Freie und Sklaven – ein Kennzeichen an ihre rechte Hand oder ihre 
Stirn machen ließen. Ohne dieses Kennzeichen(1) –das war der Name des Tieres 
beziehungsweise die Zahl seines Namens– würde niemand mehr etwas kaufen oder 
verkaufen können. Hier ist Weisheit gefragt! Wer Verstand hat, kann herausfinden, was die 
Zahl des Tieres bedeutet, denn sie steht für den Namen eines Menschen. Die Zahl ist 666. 
                                                                                                                                                        

Doch nun wird es richtig gefährlich: geht doch all denen, die das Kennzeichen des Tieres 

annehmen, das Reich Gottes auf ewig verloren (die ‘Erstgeburt‘3, die Eintragung im Buch   

des Lebens): 

Ein dritter Engel folgte ihnen und rief mit lauter Stimme: "Jeder, der das Tier und sein 
Standbild anbetet und das Kennzeichen(2) seines Namens an Hand oder Stirn anbringen 
lässt, jeder von ihnen wird den unverdünnten Wein von Gottes furchtbarem Grimm aus 
seinem Zornesbecher trinken müssen. Vor den Augen des Lammes und der heiligen Engel 
wird er mit Feuer und brennendem Schwefel gequält werden. Der Rauch ihrer Qual steigt auf 
in ewigen Zeiten. Keiner von denen, die sich vor dem Tier und seinem Standbild 

                                                           
3
 ErstgeburtsRecht verkauft für eine Schüssel gekochter Linsen ->geben wir acht dass es uns um 

kurzweiliger Vorteile willen nicht auch so ergeht: https://www.agtoptimiert.de/zukunftsorientierung-gute-

nachrichten/erstgeburtsrecht-verkauft-für-eine-schüssel-gekochter-linsen-geben-wir-acht-dass-es-uns-um-
kurzweiliger-vorteile-willen-nicht-auch-so-ergeht/ 

 

https://www.agtoptimiert.de/zukunftsorientierung-gute-nachrichten/erstgeburtsrecht-verkauft-für-eine-schüssel-gekochter-linsen-geben-wir-acht-dass-es-uns-um-kurzweiliger-vorteile-willen-nicht-auch-so-ergeht/
https://www.agtoptimiert.de/zukunftsorientierung-gute-nachrichten/erstgeburtsrecht-verkauft-für-eine-schüssel-gekochter-linsen-geben-wir-acht-dass-es-uns-um-kurzweiliger-vorteile-willen-nicht-auch-so-ergeht/
https://www.agtoptimiert.de/zukunftsorientierung-gute-nachrichten/erstgeburtsrecht-verkauft-für-eine-schüssel-gekochter-linsen-geben-wir-acht-dass-es-uns-um-kurzweiliger-vorteile-willen-nicht-auch-so-ergeht/
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niederwerfen und das Kennzeichen seines Namens annehmen, wird jemals Ruhe finden, 
weder am Tag noch in der Nacht." 
Hier muss sich die Standhaftigkeit der Menschen bewähren, die zu Gott gehören, die seine 
Gebote befolgen und auf Jesus vertrauen. Aus dem Himmel hörte ich eine Stimme sagen: 
"Schreibe: Wie glücklich sind die, die dem Herrn verbunden bleiben bis zum Tod! 
Das gilt jetzt mehr als je zuvor." – "Ja", erwiderte der Geist, "sie werden sich von aller Mühe 
ausruhen, denn ihre Taten sprechen für sie." 
 

Für diese Menschen folgt der Gottes-Lohn, beginnend mit der Ruhe aufgrund ihrer guten 

Taten. Doch wie geht es weiter mit den Menschen die das Kennzeichen (Malzeichen) des 

Tieres tragen? 

Dann hörte ich aus dem Inneren des Tempels eine laute Stimme, die den sieben Engeln 
zurief: "Geht jetzt und gießt die sieben Schalen mit dem Glutfluss von Gottes Zorn über die 
Erde!" Der erste Engel trat vor und goss seine Schale über dem Festland aus. 
Da brach an allen Menschen, die das Malzeichen(3) des Tieres trugen und sein Standbild 
anbeteten, ein schlimmes bösartiges Geschwür aus.  
 

Wie werden schlussendlich das Tier & sein Prophet enden, gemäß des SchöpferGottes 

Zeitplan? 

Schließlich sah ich, wie das Tier(4) die Könige der Erde zusammenbrachte und wie sie mit 
ihren Heeren gegen den Reiter auf dem weißen Pferd und seinem Heer in den Kampf zogen. 
Doch das Tier wurde gefangen genommen und mit ihm der falsche Prophet, der unter den 
Augen des Tieres all die auffälligen Wunder getan hatte. Dadurch waren alle verführt 
worden, die das Zeichen des Tieres angenommen und sein Standbild angebetet hatten. 
Beide wurden lebendig in den See geworfen, der mit brennendem Schwefel gefüllt ist,  
den Feuersee. 
 
 

Der HErr JESUS, der durch seine Auferstehung von den Toten um 30 n.Chr. dem Tod 

die Macht genommen hat, teilte seinen Jüngern zu dieser schwierigen Zeit mit: 

Denn dann wird es eine Schreckenszeit geben wie sie die Welt noch nie gesehen hat und 

wie es auch nie wieder geschehen wird. Würde diese schreckliche Zeit nicht verkürzt, könnte 

kein Mensch das überleben. Seinen Auserwählten zuliebe aber hat Gott die Zeit verkürzt. 

https://neue.derbibelvertrauen.de/mt.html#24 – BiBEL, Matthäus 24,21f.  

Denn jene Tage werden so schrecklich sein, dass sie alles übertreffen, was je geschah, seit 

Gott die Welt geschaffen hat. Auch danach wird es eine solche Bedrängnis nie mehr 

geben. Wenn der Herr diese Zeit nicht verkürzt hätte, würde kein Mensch gerettet werden. 

Seinen Auserwählten zuliebe aber hat er die Zeit verkürzt.: BiBEL, Markus 13,19f. 

https://neue.derbibelvertrauen.de/mk.html#13   

                                                                                                                                                                  

Gott, der uns liebende Vater,  

will uns durch seinen einziggeborenen Sohn JESUS Christus  

https://neue.derbibelvertrauen.de/mt.html#24
https://neue.derbibelvertrauen.de/mk.html#13
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mit Hilfe der Biblischen Offenbarungen diese prophetischen Informationen mitteilen:      

ein Leben in der Nachfolge seines uns liebenden Sohnes lohnt sich         

->weder Teufel noch Tod können IHN daran hindern                 

->für seine IHM vertrauenden Kinder zu sorgen         

->über den Tod hinaus in das ewige Leben hinein!    

Unserem HErrn JESUS werden wir gleich/ähnlich sein,                                                                

ohne Leid                                                                                                                                   

vollkommen, als des SchöpferGottes Könige & Priester!                                                                               

                                                                                                                                                                 

unsere große Chance:             

informieren - umDENKEN - HANDELN        

in der Liebe zum Nächsten wie zu mir Selbst     

 

Wie denken Sie darüber? wie denkst du darüber?      

  

Gerhard Tummuseit               12.12.21  

ein Botschafter des HErrn JESUS Christus,                                                                                                  

des kommenden Königs der Könige:                                                                                                        

„Lasst euch versöhnen mit Gott“, denn                                                                                                

‘als des SchöpferGottes geliebte Kinder                                                                                                        

-lebt ihr nicht mehr in der Furcht,                                                                                                              

-denn die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus‘.  

https://www.agtoptimiert.de/zukunftsorientierung-gute-nachrichten/botschafter-des-herrn-

jesus-christus/ 

 

(1) https://neue.derbibelvertrauen.de/off.html#13 – BiBEL, Offenbarung 13, 11ff. 
  
(2) https://neue.derbibelvertrauen.de/off.html#14 – BiBEL, Offenbarung 14,9ff. 
  
(3) https://neue.derbibelvertrauen.de/off.html#16 – BiBEL, Offenbarung 16,2 
  
(4) https://neue.derbibelvertrauen.de/off.html#19 – BiBEL, Offenbarung 19,19ff. 
  

https://www.agtoptimiert.de/zukunftsorientierung-gute-nachrichten/botschafter-des-herrn-jesus-christus/
https://www.agtoptimiert.de/zukunftsorientierung-gute-nachrichten/botschafter-des-herrn-jesus-christus/
https://neue.derbibelvertrauen.de/off.html#13
https://neue.derbibelvertrauen.de/off.html#14
https://neue.derbibelvertrauen.de/off.html#16
https://neue.derbibelvertrauen.de/off.html#19

