
1 
 

Predigt am 9.5.2021 von Frank R. Edelmann in der Gemeinde Eben-Ezer: 
Wir hörten eben: „Ich hab das alles nicht verdient. Ich leb durch seine Gnade. (FJ IV 29, ein Teil 

aus Str. 3 aus „Wie tief muss Gottes Liebe sein“).  

Als Birgit Sych dieses Lied vor Tagen aussuchte und an diese Stelle des Gottesdienstablaufs packte, 

war ich noch nicht so weit mit meiner Predigt wie heute. Erst gestern begriff ich mit einem Mal: 

Das ist eigentlich die Zusammenfassung der Predigt bzw. dessen, was Daniel uns heute sagen 

möchte. Daniel? Nein, nicht Daniel Spiesecke, der eben sang. Aber ich habe mich gestern Mittag 

mit ihm über eben jenen anderen Daniel unterhalten. Denn das ist nicht nur der Kigo-

Geschichtentyp aus der Löwengrube. In Brasilien ist er ganz anders wichtig. Weil sich dort Christen 

viel mit Endzeitvisionen beschäftigen. Und ja – Daniel – auf den das biblische Buch Daniel 

zurückgeht – hatte auch sog. „Gesichter“ – d. h. Visionen vom Ende der Zeit. Eine davon bezog 

sich auf 4 Weltreiche. Jahrhundertelang war man sich einig, dass er da das Römische Reich 

vorausgesagt habe. Erst mit der Aufklärung 17./18. Jh. meinten manche, man könne die Zukunft 

nicht vorhersagen und ging davon aus, dass das Buch Daniel erst zwischen 167 und 165 v. Chr. 

entstanden sein muss. Doch Qmranfunde belegen: Dort galt das Buch schon 150 v. Chr. als heiliges 

Buch – für so einen Status musste es doch älter sein. Geht es vielleicht doch auf jenen Daniel 

zurück, von dem das Buch handelt? Als Teenager erlebt er 587 v. Chr. mit, wie Nebukadnezar, der 

König von Babylon Jerusalem erobert. Mit der Königsfamilie und einer Menge polit. Elite wird er 

gefangen nach Babylon führt. Dort wird er am kgl. Hof erzogen. Das ist sicher nicht das 

Schlimmste, meint mancher vielleicht. Aber wen schon die derzeitigen Ausgangsbeschränkungen 

als Fremdbestimmung an die Grenze bringen. Der ahnt vielleicht: Als politischer Gefangener ins 

Ausland zu müssen, war sicher trotz der glanzvollen neuen Umgebung dort unangenehm. Etwa 10 

Jahre später bekommt er mit, wie seine Heimat Jerusalem endgültig niedergebrannt und der Tempel 

von Jerusalem vernichtet wird. Auch der letzte jüdische König verliert Amt und Leben. Die 

Aussicht auf Rückkehr war zerschlagen… Was macht man, wenn man so am Ende ist? Gestern 

gedachten wir der Kapitulation Deutschlands am Ende des 2. Weltkrieges – oder seiner Befreiung 
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vom nationalsozialistischen Regime. Ein ambivalentes Datum. Was machte das zerbombte 

Deutschland – das zerstörte Berlin damals?  

Heute ist Muttertag. Keine Ahnung, ob mit der Deportation auch die Mutter zurückgelassen wurde. 

Das Buch spricht nur von ihm. Als wäre er der Einzige aus der Familie, der mitmusste. Keiner 

weiß, sie lange man den Kontakt zu seiner Mutter hat. Meistens nehmen wir ihre Gegenwart 

selbstverständlich hin. Bei Daniel war sie offenbar plötzlich weg.  

Wie auch immer: Er richtet sich in seiner neuen Heimat ein. Zwar macht er nicht bei allem 

heidnischen Gedöhns mit. Er bekennt sich mutig zu seinem Glauben an Jahwe. Trotzdem macht er 

Karriere. Zeit seines Lebens bleibt er Staatsdiener fremder Mächte. Er ist der Berater mehrerer 

Könige, überlebt und übersteht mehrere Machtwechsel. Als er etwa 80 Jahre alt ist, wechselt nicht 

nur der König, sondern das ganze System. Das sog. Neubabylonische Reich fällt. Der neue 

Machthaber, Kyros I. von Persien, erlässt ein Edikt, das Juden erlaubt, zurück nach Jerusalem zu 

reisen und den Tempel aufzubauen.  

Unser Predigttext heute führt uns genau in dieses Jahr. Doch was wir hier lesen ist ANDERS als die 

anderen Texte. Man kann nämlich das Buch grob in 2 Teile teilen. Der erste Teil berichtet aus dem 

Leben Daniels als bedeutenden Staatsmann mehrerer Könige. Aber auch als Bekenner und Zeuge 

Gottes. Im 2. Teil schildert er seine Visionen der nach ihm folgenden Geschichte. Nach meiner 

Überzeugung bis zur Auferstehung Jesu und die neue Schöpfung am Ende der Zeit, die noch vor 

uns liegt. Deshalb zählt er neben Jesaja, Jeremia und Hesekiel zu den 4 großen Propheten. Aber wie 

gesagt: DIESER Text fällt aus dem Rahmen. Er ist weder Geschichte oder Bericht, noch Gesicht 

oder Vision. Es ist ein Gebet. Passend zum Sonntag Rogate:  

-> Lesung Dan. 9,1-19(=BasisBibel)  

Lasst mich diesen Text in 4 Schritten durchgehen: Zuerst ein paar Worte zur Einleitung, dann zum 

Gebet in 3 Teilen.  

 



3 
 

Das Gebet ähnelt dem, was später von der persischen Königin Ester und dem persischen 

Mundschenk Nehemia in deren Büchern überliefert wird. Offenbar haben diese beiden Jahre später 

Abschriften von dem Text hier gehabt und sich von Daniels Gebet inspirieren lassen. Alle drei 

bewohnten zu unterschiedlichen Zeiten dieselbe kgl. Residenz. Susa, im heutigen Iran. Das ist der 

Segen von Gebeten nach Bibeltexten. Denn offensichtlich ging es Daniel genauso. Nach seinem 

Bibelstudium der Schriftrollen Jeremias, von denen hier die Rede ist. Als 605 v. Chr. – noch vor der 

Deportation Daniels als Teenager – erstmals Adlige und Teile des Tempelschatzes nach Babylon 

gingen. Da schrieb ihnen Jeremia einen Brief, in dem es hieß: Ihr könnt euch dort einrichten. Es 

wird 70 Jahre dauern. Wenn man von der ersten Tempelschatzberaubung bis zur neuen Einweihung 

des Tempels nach dem Exil rechnet, kommt man auf ziemlich exakt 70 Jahre. Die Prophetie von 

Jeremia wurde wahr! Über diesem Schriftstudium kam Daniel zum Beten. Seine Wortwahl ist stark 

von Jeremia 25 und 29 beeinflusst, wo es um diese 70 Jahre geht. Hat Kyros hier das Edikt schon 

erlassen und Daniel will sich nur noch mal kurz überzeugen, wie es genau im bibl. Wort geheißen 

hatte? War das Edikt noch nicht erlassen und Daniel die Chance als Berater des Königs maßgeblich 

mitzuhelfen? Das wissen wir nicht. Daniel ist wichtiger, uns zu zeigen, was beim Bibellesen 

passiert, wenn uns Worte persönlich treffen. Denn was bislang NICHT geschehen war, tut Daniel 

jetzt in diesem Gebet: Endlich tut einer Buße. Endlich kehrt einer um. X-mal im Vorfeld hatte Gott 

dazu aufgerufen. Eingeladen und geworben. Er und Propheten. Dabei hatte er sein Volk schon im 5. 

Buch Mose wissen lassen, was passiert, wenn es dem Bund mit ihm treu bleibt und wenn es sich 

von ihm abwendet. DORT schon steht geschrieben: Andernfalls werdet ihr zerstreut in alle 

Himmelsrichtungen. Aber wenn ihr dort – im Exil – Buße tut und euch wieder an mich, euren Gott, 

wendet. Dann will ich Euch zurückholen, wo auch immer es euch hin verschlagen hat.  

Ich stelle mir vor, wie Daniel elektrisiert ist von dem, was er da liest und gerade an Weltpolitik 

erlebt. Vielleicht sogar mitgestaltet. Und was macht er? Er sagt nicht, Prophetie geht nicht – Jer. 25 

und 29 muss nachträglich jetzt erst geschrieben worden sein. Über dem Forschen in der Schrift 
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muss er wohl persönlich betroffen worden sein. Jedenfalls tut er Buße und betet dieses Gebet. Kann 

es vielleicht auch unser Gebetsleben bereichern?  

 

3 Teile habe ich entdeckt:  

1. V. 4-8 = Bekennen der Schuld 

2. V. 9-14 = Barmherzigkeit Gottes anrufen 

3. V. 19-19 – Bitte um Eingreifen 

Und nun im Einzelnen: 

Teil 1 (V. 4-8) - Bekennen der Schuld 

Hier fällt einem das „wir“ auf. Er betet hier stellvertretend für sich und sein ganzes Volk. Wie ein 

Priester, der für das Volk vor Gott eintritt. Wie das ähnlich schon mal Mose getan hat und später in 

vollendeter Form Jesus. Dieses stellvertretende für das Volk Eintreten ist es, was wir auch in dem 

Gebet bei Esther und Nehemia später lesen können.  

Außerdem fällt auf, dass er hier bekennt, gesündigt zu haben – und auch die Sünde seines Volkes, 

der Regierung, aber auch der Einzelnen, sogar der Vorfahren, vor Gott bringt. Wie steht es da um 

uns heute? Unser Eintreten für Regierung und Volk – vielleicht auch nur für die Gemeinde oder 

Familie. Stellen wir uns da mit drunter – oder klagen wir Gott nur, was alle anderen falsch machen? 

Sind wir Alles-besser-wisser, wie bei Europa- und Weltmeisterschaften? Auf einmal hat das ganze 

Land tausende tolle Bundestrainer an den Bildschirmen. Bis auf den einen, Jogi Löw. Aber jetzt 

kann ja bald ein anderer beweisen, ob er es besser kann. Übrigens auch Angela Merkel und… ja, 

euch fallen bestimmt noch andere Namen ein. Neue Zeiten stehen uns bevor. Aber auch in privaten 

Dingen – letztens stöhnte jemand zu mir: Alle wissen es besser als ich! Auch Ratschläge können 

nerven. Und dann stelle ich unabhängig davon insgesamt fest: Wir sind schnell empört und in 

Pandemiezeiten auch schnell gereizt. Es fehlt Gelassenheit. Immer mehr Themen, die dazu führen, 

dass man sich voneinander separiert. Manchmal offen, manchmal versteckt. Dagegen hat noch 
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keiner einen Impfstoff entwickelt. Es fehlt die Möglichkeit zur Entschuldung in einer 

daueraufgeregten (und in diesem Sinn erbarmungs-losen) Gesellschaft.  

 Bsp. Angel Merkels Entschuldigung im April 

HIER aber setzt Daniel an. Denn er sieht das Spalterische nicht nur zwischen den Menschen. Er 

nimmt auch Trennendes wahr zwischen Gott und seinem Volk. Dagegen versucht Daniel 

anzugehen. Er tut Buße, bekennt Sünde und stellt sich sogar unter die Sünde anderer mit drunter.  

Was das Bekennen von Schuld unter Menschen auslösen kann, habe ich vor wenigen Tagen erlebt. 

Unser familiäres Klavierspiel war für unseren Nachbarn zu lange, zu oft und zum falschen 

Zeitpunkt. Leider sagte er uns nichts davon – bis es ihm eines Tages in einer Mischung aus 

mangelndem Schlaf und anderen Problemen zu viel wurde. Er donnerte an unsere Tür. Seine Wut 

verlieh ihm so viel Kraft, dass die Wohnungstür an der Außenseite nachgab und nach innen 

eingedrückt wurde. Die Innenseite hielt stand. Wütend zog er ab. Bis wir an der Tür waren, war 

niemand mehr zu sehen. Ich gestehe, ich hätte beinahe einen ANDEREN Nachbarn verdächtigt. 

Auch so ne Lektion… Aber in einem Brief und nachträglichen Gespräch stellte sich der Täter 

selbst. Er entschuldigte sich und bat um Uhrzeiten, die zu seinem Schichtdienst passen. Auch die 

Zahlung der Reparatur übernahm er. Kein Rausreden, keine Vorwürfe gegen uns. Ich war tief 

beeindruckt. So eine eindeutige und umfassende Schuldklärung hatte ich schon lange auch unter 

Christen nicht mehr erlebt.  

Warum ich das erzähle? Weil ich bei mir merkte: Sein ehrliches Schuldbekenntnis rührte mich. 

Wenn es meine eigene Tür gewesen wäre, hätte ich ihm vermutlich sogar die Reparatur der Tür 

erlassen. Aber kann es sein, dass unser Schuldbekenntnis bei Gott eine ähnliche Folge hat? Dass er 

weich wird uns gegenüber? V. 9 lässt darauf schließen:  

->  WH V. 9  

 

Teil 2 (V. 9-14) Barmherzigkeit Gottes anrufen 



6 
 

Das können wir sicher auch für unser Gebetsleben mitnehmen: Das es ist gut ist, zuerst die eigene 

Schuld zu bekennen, bevor man sich mit Bitten an Gott wendet. Zumindest folgt jetzt als zweites 

bei Daniel eine Bitte. Zentrum ist hier das Anrufen der Barmherzigkeit Gottes. Bei ihm – nicht bei 

Menschen – ist Erbarmen zu finden. Barmherzigkeit meint im Hebr. eigentlich „Eingeweide“ – Gott 

trifft die Not der Seinen tief. In der griech. Übersetzung wird ein Wort verwendet, das man auch im 

Neuen Testament findet, wo es von Jesus heißt: Es jammerte ihn – denn sie waren wie Schafe ohne 

Hirten. Hier stellen wir die Einheit von Gott Vater und Sohn bis in einzelne Wesenszüge hinein fest. 

Umso erstaunlicher ist, dass Jesus dann zu seinen Leuten sagt: „Seid barmherzig, wie auch euer 

Vater barmherzig ist!“ (Luk. 6,36). Hier gibt uns die diesjährige Jahreslosung einige Hausaufgaben 

auf.  

Aber erst mal wendet sich Daniel hier an das Erbarmen Gottes. Zwar hatte er im ersten Teil die 

Treue Gottes gelobt. Nun aber stellt er fest: SIE waren als VOLK untreu gewesen. Sie haben nichts 

zu bringen. Wenn Gott jetzt nicht eingreift, müsste ganz Israel untergehen. Es bleibt nur noch der 

Gnadenweg. Er wendet sich an Gott und gibt zu: Es hatten alle ungerecht – nicht richtig - gehandelt. 

Und obwohl es Gerichtshandeln ist, staunt hier Daniel beinahe positiv, wie präzise sich erfüllt, was 

Gott schon im 5. Mo. vorhergesagt hat. Dort hatte er dem Volk – vor der Einreise nach Israel – 

Fluch und Segen vorgelegt. Das Staunen, dass Gott Wort hält – obwohl es hier um Gericht geht – 

schafft offensichtlich etwas Positives in Daniel: Das Vertrauen, dass das dann ja wohl auch für alle 

Verheißungen gilt. Und in gewisser Weise staunt Daniel wohl auch, dass – obwohl das alles so 

lange schon so klar war: Dass immer noch keiner Buße getan hat. Das will er jetzt tun. Und obwohl 

er als treuer Zeuge geschildert wird, nimmt er sich mit hinein in die Aussage: Wir haben nicht auf 

Deine Stimme gehört. Wir, sagt Daniel, haben die Strafe verdient. Wieder frage ich mich für uns 

heute: Lassen wir uns von der Not unseres Volkes, unserer Kirche und unserer Gemeinde so 

betreffen, dass wir uns mit darunter stellen?  Oder sind wir nur diejenigen, die so tun als wüssten sie 

alles besser? Die Jungen wissen, wie es die Alten besser hätten machen können. Die Alten wissen, 



7 
 

wie es die Jungen besser machen müssten. Ist DAS unsere Haltung gesellschaftlich, gemeindlich? 

Wo wollen, wo werden wir mit so einer Haltung hinkommen? Ins Gegeneinander? 

 Exkurs zu einzelnen Konflikten im Leben einzelner. Warnung vor „Flächenbrand“. 

Hilfreicher erscheint mir da der Weg, den Daniel hier geht. Mich hat sein Gebet bewegt. So sehr, 

dass ich Birgit bat, heute Beichte, Sündenbekenntnis und Gnadenzusage nicht VOR die Predigt, 

sondern danach zu stellen. Damit an Sonntag Rogate unser ganzer Gottesdienst von einem Gebet – 

von diesem Gebet hier – geprägt sei.  

 
Teil 3 (V. 15-19) – Bitte: 

Das Ziel des ganzen Gebets läuft darauf hinaus, Gott um Gnade zu bitten. Die Wiederherstellung 

der Stadt oder des Volkes beginnt für ihn nicht mit dem Wiederaufbau der Trümmer, sondern mit 

der Bitte um Gnade. Sechsmal erscheint hier die Anrede „unser Gott“ – durch das Gericht hindurch 

ist das Gott trotz alle dem immer geblieben. Daniel erinnert ihn an die Erlösung aus ägyptischer 

Gefangenschaft. Da hatte Gott einen starken Arm gezeigt… Den hat er doch noch immer, nicht 

wahr? Reicht es auch für das Ende der babylonischen Gefangenschaft?  

Daniel erzählt Gott, dass Jerusalem und sein Volk zum Hohn für die Feinde geworden sind. Das 

beschmutzt den Namen und die Ehre Gottes!  

Als es letztens in einem frommen Werk aufgrund einer Personalie eine echte Schlammschlacht bis 

in öffentliche Medien hinein ergab. Da fragte einer: Was für einen Eindruck bekommen nun die 

Nichtchristen drumherum von uns Christen?  

Aber Daniel sagt das nicht seinen Mitgenossen aus dem jüdischen Volk, sondern Gott: Was sagen 

die umliegenden Völker dazu? Daniel gibt alle Sünde und Schuld zu. Aber er bittet Gott mit 

Worten, die er dem aaronitischen Segen entnimmt. Wir sprechen den oft sonntags am Ende eines 

Gottesdienstes: Lass dein Angesicht wieder leuchten über uns (vgl. V. 17) und sei uns gnädig lautet 

in hebr. Poesie die Fortsetzung als Doppelung.  
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Ich sag´s nochmal: obwohl Daniel kein Priester war, handelt er wie einer. Er ruft in bildlicher Weise 

den Arm, das Gesicht, das Gehör und die Augen Gottes an. Damit wird deutlich: Er sah wie Jesaja 

den Unterschied zwischen den toten Götzenstatuen um sich herum und seinem lebendigen Gott 

darüber. DIESER Gott – MEIN Gott – kann hören und antworten. Er kann sehen und eingreifen. V. 

18 b hört sich beinahe nach Neuem Testament an – das könnte Paulus im Römerbrief geschrieben 

haben:  

 WH V. 18 b 

Die fünffache Aufforderung am Ende (V. 19) erreicht den Gipfel der Dringlichkeit: wie ein 

Stakkato, wie ein Feuerwerk kommen die kurzen Sätze: Hör doch, vergib doch, hör aufmerksam zu, 

handle, zögere nicht – um deines Namens willen. Hier denken wir an die Gleichnisse Jesu, die 

einladen, eindringlich zu beten, weil Gott hören und erhören will. Und wenn wir noch mehr Zeit 

hätten, könnten wir jetzt mit V. 20 weitermachen und sehen, wie Gott auf das Gebet des Daniel 

eingeht… Aber das könnt Ihr zuhause machen, wenn ihr das Ganze noch mal nachlest samt der 

Fortsetzung. Nachforscht wie es Daniel bei Jeremia tat. Oder die Christen in Beröa: Sie lasen 

zuhause in der Bibel nach, ob stimmte, was Paulus zuvor in der Predigt gesagt hatte. Darüber sprach 

ich vergangenen Freitag mit Jugend und Konfirmandinnen im Jugendkreis. Denn es ist gut, wenn 

wir Bibel lesen – und dann erleben, wie Worte wahr werden. Das ist, als würden wir den Saum des 

Gewandes von Jesus berühren… Wir hören dazu ein Lied von der Männercombo… 

Änderungen zwischen Redemanuskript und tatsächliche Rede können vorkommen.  


