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Wenn wir vor Gott liegen
Daniel 9,1–6 und 18–27

9 1Es war im ersten Jahr, nachdem Da-
rius  König der  Babylonier  geworden 
war. Darius war ein Sohn des Xerxes 
und gehörte zum Volk der  Meder. 2In 
seinem ersten Regierungsjahr erforsch-
te ich, Daniel, die Schriften. Einst war 
ein Wort des Herrn zum Propheten Je-
remia  gekommen: »Jerusalem  soll 70 
Jahre lang verwüstet sein.« Ich versuchte 
herauszufinden, was es mit dieser Zahl 
auf sich hatte. 3Ich wandte mich an Gott, 
den Herrn, um zu beten und zu bitten. 
Ich fastete, zog ein  Trauergewand  an 
und streute Asche auf meinen Kopf.
4Ich betete zu meinem Gott, dem Herrn, 
bekannte meine Schuld und sagte: »Ach 
Herr, du großer und furchterregender 
Gott! Du stehst zu deinem  Bund  und 
schenkst denen  Gnade, die dich lie-
ben und deine  Gebote  einhalten. 5Wir 
haben  Sünden  begangen und Unrecht 
getan, wir haben Schuld auf uns gela-
den und uns aufgelehnt. Von deinen 
Geboten und Vorschriften sind wir ab-
gewichen. 6Auf deine Knechte, die Pro-
pheten, haben wir nicht gehört. Dabei 
haben sie in deinem Namen zu unseren 
Königen, Herrschern und Vorfahren ge-
redet. Sie haben zum ganzen Volk des 
Landes gesprochen.
9 18Mein Gott, verschließe deine Ohren 
nicht! Öffne deine Augen und sieh auf 
die Trümmer Jerusalems! Sieh auf die 
Stadt, die dir gehört. Wir wenden uns 
mit unseren Bitten an dich – nicht, weil 
wir gerecht gehandelt hätten, sondern 

im Vertrauen auf dein großes Erbar-
men. 19Herr, hör hin! Herr, vergib! Hör 
aufmerksam zu, Herr, und handle! Zö-
gere nicht, mein Gott, auch um deiner 
selbst willen! Denn die Stadt und das 
Volk gehören doch dir.«
20Ich redete, betete und bekannte mei-
ne  Sünden und die Sünden des Vol-
kes Israel. Ich brachte meine Bitte 
vor den  Herrn und bat für  Jerusalem, 
den heiligen Berg meines Gottes. 21Noch 
während ich mein  Gebet  sprach, kam 
der Engel Gabriel zu mir herangeflogen. 
Er sah aus wie ein Mann, wie schon in 
der Vision, die ich zuvor gesehen hatte. 
Das war zur Zeit des Abendopfers. 22Er 
redete mit mir und erklärte: »Daniel, ich 
bin hergekommen, um dir Einsicht zu 
geben. 23Schon als du mit deinem Gebet 
begonnen hast, kam ein Wort von Gott. 
Ich bin gekommen, um es dir zu erklä-
ren, denn du wirst geliebt. Achte auf das 
Wort und verstehe die Vision!
24Für dein Volk und deine heilige Stadt 
sind 70 Wochen festgesetzt. Nach dieser 
Zeit soll das Übel enden: Sünden  wer-
den vergeben, und für Schuld gibt es 
Versöhnung. Von da an wird immer Ge-
rechtigkeit herrschen. Die Vision und die 
Weissagung werden bestätigt. Das  Al-
lerheiligste wird wieder eingeweiht wer-
den. 25Du sollst verstehen und du wirst 
erkennen: Von dem Moment an, in dem 
das Wort Gottes ergangen ist, verge-
hen  sieben Wochen. Erst danach wird 
wieder ein  gesalbter Herrscher  einge-
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setzt. Während dieser Zeit wird das 
Volk zurückkehren und die Stadt Jeru-
salem wieder aufbauen. Es wird 62 Wo-
chen dauern, bis alle Straßen und Plät-
ze wieder aufgebaut sind. Es wird eine 
Zeit großer Bedrängnis sein. 26Nach 
den 62 Wochen wird einer der Gesalb-
ten umgebracht, und niemand wird ihm 
helfen. Dann wird das Heer eines Herr-
schers kommen. Es wird die Stadt und 
das Heiligtum zerstören. Er selbst 

kommt durch eine Flut ums Leben.  
– Es wird Verwüstungen geben, bis die-
ser lang beschlossene Krieg zu Ende 
ist. – 27Der Herrscher wird ein starkes 
Bündnis schließen, das eine Woche hält 
und viele Mitglieder hat. In der Mitte der 
Woche wird er Schlachtopfer und Spei-
seopfer  verbieten. Im Heiligtum  wird 
ein Götzenbild stehen. Es bedeutet Ver-
wüstung, bis das, was beschlossen ist, 
über den Verwüster kommen wird.«

Bibel und Gebet

Daniel betet und liest die Bibel und die 
ersten Leser des Danielbuches sollten 
sich mit ihm identifizieren. Daniel hat-
te das zerstörte Jerusalem und eine un-
gewisse Zukunft vor Augen. Er suchte 
nach Erklärungen. Er fragte, ob es ei-
nen Ausweg aus dieser Lage gibt. Im 
Gebet und in der Bibel wollte er beides 
finden. Die Erwähnung von König Dar-
ius am Anfang des Kapitels war für die 
Leser eher als Hinweis darauf gemeint, 
dass Israel unter einer fremden Herr-
schaft stand. Letztlich waren die Na-
men der politischen Machthaber doch 
austauschbar. Was für Israel zählte, war 
die Tatsache, dass der Glaube unter-
drückt wurde und der zentrale Ort für 
den Glauben entweiht war. Die Makka-
bäerbücher beschreiben diese Situation 
eindringlich. Unter dem Seleukiden-
Herrscher Antiochus IV. fühlte sich die 
erste Leserschaft in die Zeit des Exils 
zurückversetzt. Entsprechend trieb sie 
die Frage um, wie lange sie noch unter 
diesen Umständen leben würden. Wann 
würde die Unterdrückung des Glau-
bens und die Verfolgung der Gläubigen 
ein Ende haben? Die in den biblischen 
Schriften festgehaltenen Prophetenwor-

te bezeugten, wie das Exil zu Ende ging. 
Es lag also nahe, sich für die aktuelle 
Lage an den Propheten zu orientieren. 
Das Vorgehen Daniels gab den Gläubi-
gen in Beispiel dafür, wo sie Erklärung, 
Orientierung und Perspektiven für sich 
und den Glauben finden könnten. Die 
Worte von Mose und den Propheten 
sollten sie als Quelle für Orientierung 
und Hoffnung erkennen. Um in der ak-
tuell bedrückenden Lage Hoffnung zu 
schöpfen und um überhaupt zu verste-
hen, was mit Gottes Volk geschieht, las 
Daniel die Worte aus dem Buch des Pro-
pheten Jeremia. Er stieß auf die Aussa-
gen in Jeremia 25,11–12 und Jeremia 
29,11. Diese Prophetenworte sprachen 
von einem Ende des Exils nach 70 Jah-
ren. Das entsprach auch den überliefer-
ten historischen Berichten. Obwohl also 
das Exil längst vorbei war, sollten die 
Prophetenworte eine Antwort darauf 
geben, wieso sich Gottes Volk immer 
noch so fühlte und der Glaube weiter-
hin so unterdrückt wurde, als sei man 
nie aus dem Exil zurückgekehrt. Die 
Aussagen der Propheten sprachen da-
mit in die Situation der Leser des Dani-
elbuches hinein. Trotzdem war deutlich, 
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dass sie nicht wortwörtlich genommen 
werden konnten, schließlich lebten 
die Leser nicht mehr fern der Heimat. 
Trotzdem erlebten sie ihren Alltag und 
die Unterdrückung so. Die Prophe-
tenworte mussten also neu verstanden 
und auf die aktuelle Situation bezogen 
werden. Zu dieser neuen Sicht auf die 
biblischen Worte leitete Daniels Fragen 
und Lesen an. Daniels Umgang mit der 
Krise seiner Zeit zeigte, dass die bibli-
schen Texte jeweils neu befragt werden 
können und in die jeweilige Zeit hinein 
eine Botschaft sprechen. Die Beschrei-

bung von Daniels Vorgehen lässt sich 
dafür als genaue Anleitung lesen. Zu-
nächst liest Daniel mit seiner Frage im 
Herzen die Prophetenworte. Anschlie-
ßend betet er. Daniel hüllte die Worte 
der Propheten gleichsam in sein Gebet 
ein, um sie verstehen zu können. Das bi-
blische Wort braucht das Gebet, damit 
es sich mitteilt. Augustin von Hippo hat 
dies im 5. Jh.  so formuliert: »Gott hat 
uns sein Wort gegeben, ohne dass wir 
ihn gebeten hätten, aber er gibt uns das 
Verständnis seines Wortes nicht, ohne 
dass wir ihn darum bitten«.

Bekenntnis

Das Gebet Daniels diente seiner Annä-
herung an das biblische Wort. Es beglei-
tete seine Schriftbetrachtung. Es unter-
schied sich vom gottesdienstlichen oder 
gewohnheitsgemäßen Gebet. Damit er-
öffnete es im Dialog mit dem biblischen 
Wort zu einer neuen Sicht auf die Welt, 
auf Gott und auch auf sich selbst. Es ist 
ein vertrautes Muster, wenn auf der Su-
che nach Erklärungen für Schwieriges 
und Schmerzhaftes nach Schuldigen ge-
sucht wird. Auch Daniel beschäftigte, 
wer an der Zerstörung des Tempels und 
der verzweifelten Lage der Menschen 
in Jerusalem schuld war. Das Gebet 
führte Daniel dahin, das Verhalten der 
Menschen als Ursache zu erkennen. Die 
Zerstörungen sind Folge ihrer Entfrem-
dung von Gott und ihrer Missachtung 
der Gebote. Dabei zeigte er nicht auf die 
anderen, sondern sah sich selbst in der 
Verantwortung. Obwohl Daniel nicht 
selbst zur Entfremdung von Gott beige-
tragen und gerade unter schwierigsten 
Bedingungen an Gottes Gebot festge-
halten hatte (Daniel 1), bekannte er sich 

in seinem Gebet zur Schuld vor Gott. Er 
betete auf diese Weise gleichsam stell-
vertretend für alle, die mit ihrer Got-
tesferne die Katastrophe für Jerusalem 
und den Tempel herbeigeführt hatten. 
Daniels Gebet zeigt beispielhaft, wie 
einzelne in einer Gemeinschaft im Ge-
bet Verantwortung für die Welt über-
nehmen können. Selbst diejenigen, die 
sich bemühen, mit ihrem Leben Gottes 
Gebote zu achten, bleiben ja ein Teil der 
Gesellschaft, die Fehler macht und die 
Schuld auf sich lädt. Von Verstrickung 
in Schuld ist niemand frei, und so ist das 
Bußgebet nie nur ein stellvertretendes 
Beten. Daniel betete in seinem Bußge-
bet insofern zwar auch für seine Zeit-
genossen, aber er nahm sich nicht aus, 
sondern betete und bekannte für sich 
selbst und für andere.
Im Gebet gewann Daniel nicht nur ei-
nen präziseren Blick auf die Welt und 
auf sich, sondern nahm auch Gott auf 
neue Weise wahr. Das ist die Chan-
ce und das Glück in jedem Beten, das 
sich vom biblischen Wort anleiten lässt. 
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Auch darin lässt sich Daniels Gebet als 
Anleitung verstehen. Daniel entdeck-
te in seinem Beten, dass Gott treu ist. 
Gott hält an dem einmal geschlossenen 
Bund fest. Gott steht zu denen, die ihn 
lieben und an seinem Gebot festhalten. 
In seinem Gebet wurde Daniel auch 
deutlich, dass es keine Kleinigkeit ist, 

mit Gott umzugehen. Er sprach Gott 
als furchterregend und groß an. Wer so 
mit Gott redet, ist sich sicher, dass man 
Gott nicht benutzen oder für die eige-
nen Bedürfnisse instrumentalisieren 
kann. Gott bleibt das große und uner-
klärliche Gegenüber. Gott bleibt immer 
mehr und anders. 

Gott handelt

Auf die bedrängende Frage Daniels, 
wann das Elend endet, hatte er zunächst 
die Antwort Jeremias wahrgenommen. 
Jerusalem sollte 70 Jahre in Trümmern 
liegen. Durch das Gebet verstand er 
dann aber, wie diese 70 Jahre für ihn 
und seine Zeitgenossen gemeint sei-
en. Der Engel Gabriel übersetzte ihm 
die Prophetenworte in eine neue Bot-
schaft, die für seine Zeit – also für die 
Zeit der ersten Leser – galt. Wir ken-
nen den Engel Gabriel aus dem Luka-
sevangelium. Er brachte Zacharias und 
Maria die Botschaft von den Geburten 
ihrer Kinder. Dieser Engel ist der Bote 
für die großen Veränderungen, die am 
Ende das Heil bringen. Daniel erklärte 
er, dass er die 70 Jahre bei Jeremia in 
70 Jahrwochen zu je sieben Jahre um-
rechnen müsse. Aus 70 Jahren wurden 
490 Jahre. Für diese schwierige Um-
rechnung spielte unter anderem die 
Sabbatjahr-Regelung aus 3. Mose 25 
eine Rolle. Bereits in der Antike haben 
Ausleger versucht, Schlussfolgerungen 
aus den 490 Jahren zu ziehen. Der große 
jüdische Geschichtsschreiber Josephus 
sah auf der Grundlage der 490 Jahre 
den jüdischen Krieg und die Zerstörung 
des zweiten Tempels durch die Römer 
im Jahr 70 als Erfüllung der Voraussa-
ge an. Die ersten Christen haben in der 

Beschreibung der letzten Jahrwochen 
eine Voraussage auf Christus und sein 
Leiden gelesen. Wie die Berechnung 
tatsächlich zu verstehen ist und wer 
mit den erwähnten Herrschern und 
Gesalbten gemeint war, bleibt letztlich 
nicht zu entschlüsseln. Die Rede von 
70 Jahrwochen ist eine apokalyptische 
Beschreibung der Ereignisse, die das 
jüdische Volk im 2. Jh. v. Chr. beschäf-
tigte. Sie haben aus den verhüllenden 
und zugleich enthüllenden Worten die 
Hoffnung geschöpft, dass Gott regiert. 
Es gibt einen Plan, der den Gläubigen 
noch verborgen ist. Aber Gott handelt, 
obwohl die Gläubigen Schmerzen und 
Verfolgung aushalten müssen. Gott 
greift für die Seinen ein. Das ist die fes-
te Überzeugung. Am Ende der Fluten, 
der Gewalt, der Kriege und Verfolgung 
wird das vollkommene Glück stehen. 
Es gibt keine Schuld mehr. Versöhnung 
hat den Weg zur Gerechtigkeit geebnet. 
Diese Hoffnung ist so eng mit Gott ver-
knüpft, dass sie über das Danielbuch 
hinauswirkt. Was Daniel im Gebet und 
dem Lesen der Schrift gewinnt, finden 
wir in den Evangelien wieder. Gott wird 
das ewige Königreich in Jesus Christus 
aufrichten.  Auch bei Paulus im Römer-
brief finden sich die Gedanken von Da-
niel. Gott beendet Schuld und versöhnt 
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die Welt. Der Gott Daniels ist der Gott 
von Paulus und ist unser Gott. Wenn 
wir wie Daniel vor Gott liegen, in der 

Schrift suchen und beten, dann reicht 
die Hoffnung bis zu uns.  

 Ein sechster Traum

Wir stehen an einer Straßenkreuzung. 
Vor uns ist der Asphalt aufgerissen. Am 
Ende der Straße sehen wir eine rot-weiß 
gestreifte Barriere. Wir überlegen, ob 
wir durch die Löcher in der Straße wei-
tergehen können. Daniel ist da. Er fragt 
uns, ob wir verstehen, was passiert ist. 
Bevor wir antworten können, ist Daniel 
wieder verschwunden. Hinter der Barri-
ere bewegt sich etwas. Wir wollen näher 
heran gehen. Als wir auf die Straße tre-
ten wollen, stehen wir in einem kleinen 
Gemeinderaum. Am Fenster sind die 
Tische für den Konfirmandenunterricht 
aufgestellt. Die Konfirmanden kom-

men durch das Fenster und setzen sich 
an ihre Plätze. Sie packen ihre Taschen 
aus und legen lauter Asphaltbrocken 
auf den Tisch. Ein Mädchen nimmt aus 
einem Regal eine Bibel. Die ist schon et-
was abgegriffen und sieht benutzt aus. 
Sie hält die Bibel wie eine Kamera auf 
die Steine. Sie liest vor: »Wach auf, der 
du schläfst und steh auf von den Toten« 
(Epheser 5,14). Daniel ist wieder da und 
das Mädchen sagt: »Wir müssen etwas 
tun!« Wir stehen daneben und sind er-
schrocken.

 Impulse und Fragen

Daniel befragte die Heilige Schrift, um Orientierung für die Gegenwart zu bekom-
men. Dieser Bericht markiert einen neuen Umgang mit dem Wort Gottes. Gottes 
Botschaft spricht in Sätzen zu uns, die ursprünglich in einem anderen Zusammen-
hang standen. Im Gebet erschließt sich das, was uns angeht. Überlegen Sie, wie Sie 
das biblische Wort lesen und welche Erfahrungen Sie dabei gemacht haben.
Nach katastrophalen Ereignissen werden in der Regel Schuldige gesucht. Andere 
sind schuld und auf ihnen werden dann die Wut, die Empörung und Verzweiflung 
abgeladen. Daniel zeigt nicht auf andere, sondern spricht in seinem Bußgebet von 
der eigenen Schuld. Obwohl er persönlich nicht als schuldig angesehen werden 
kann, übernimmt er es, für die Schuld einzustehen. Überlegen Sie für sich persön-
lich und für Ihre Gemeinde, wie eine solche Haltung in den aktuellen Katastrophen 
(Covid 19, Flutkatastrophe, Folgen des Klimawandels, Hunger, Kriege usw.) wirken 
könnte. Würde sich etwas ändern? 
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Gebet

Gnädiger Gott,
du sprichst zu uns.
Du bist uns nahe,
wenn wir nach Antworten suchen.
Öffne unsere Herzen und unsere Gedanken.
Zeige uns,
worauf wir uns in schweren Zeiten stützen können.
Sende uns deine Engel,
die uns trösten,
stärken und ermutigen.
Dir vertrauen wir uns an
durch Jesus Christus, deinen Sohn. 
Amen.

Lieder  EG GL HuT
Halleluja. Suchet zuerst Gottes Reich 182
Mir ist Erbarmung widerfahren 355
Von Gott will ich nicht lassen 365
Solang es Menschen gibt 427 425
Komm in unsre stolze Welt 428
Morgenglanz der Ewigkeit 450 84
Wo Menschen sich vergessen   830 332

BIBELWOCHE AUF ABSTAND

Impulse per Brief oder E-Mail

Voraussetzungen 
Alle Interessierten melden sich bei der Leitung. Sie bekommen an drei Tagen je-
weils	einen	Brief	bzw.	eine	E-Mail	mit	einem	Impuls,	einen	Gebetsvorschlag	und	
ein Segenswort für den Tag.

Tag 1 – Daniel 9,1–6.18–19
Impuls:	In	diesem	Kapitel	geht	es	um	die	Bewohner	Jerusalems	in	der	Makkabäer-
zeit. Die Gläubigen erleben sich in einer dem Exil vergleichbaren Lage. Sie konnten 
ihren Glauben an den Gott Israels nicht ungehindert ausüben und fühlten sich wie 
in	der	Verbannung.	Die	Frage,	die	Israel	im	Exil	umgetrieben	hatte,	wie	lange	sie	
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noch	 in	der	 Ferne	bleiben	müssten,	wurde	 auf	 neue	Weise	 aktuell.	 Jetzt	 lautete	
die	Frage,	wie	lange	noch	der	Tempel	in	Jerusalem	entweiht	und	damit	verwüstet	
bleibt. Sie fragten sich, ob sie Schuld an der Situation hatten.
Haben	wir	ähnliche	Erfahrungen	gemacht	und	wonach	haben	wir	gefragt?	Was	hat	
uns	bedrängt	und	wo	haben	wir	Rat	und	Trost	gesucht?

Tag 2 – Daniel 9,20–24
Impuls: Daniel betet. Er spricht Gott an und charakterisiert dabei Gottes Wesen. Er 
bekennt	die	Sünde	des	Volkes	und	bittet	Gott	um	Zuwendung.	Mit	sieben	Impera-
tiven	wendet	sich	Daniel	in	den	Versen	18	und	19	an	Gott.	Daniel	gesteht	ein,	dass	
Israel sich von Gott abgewandt hat und bittet um Vergebung. 
Das Gebet soll Gott überzeugen, sich seinem Volk wieder zuzuwenden. Daniel ar-
gumentiert.	Wenn	wir	Gott	um	Eingreifen	bitten,	versuchen	wir	es	mit	Argumenten?	
Welche	Argumente	könnten	Gott	überzeugen?

Tag 3 – Daniel 9,25–27
Impuls:	Die	Schilderung	bei	Daniel	 erinnert	 an	 Jer.	 25,11.12	und	 Jer.	 29,11.	Hier	
spricht	der	Prophet	von	70	Jahren	des	Exils	in	Babylon.	Das	Danielbuch	bedenkt	
aber die Situation unter der Seleukidenherrschaft und setzt die Exils-Erfahrung mit 
der	 eigenen	Gegenwart	 gleich.	Die	 Zahl	 70	wird	nun	neu	gedeutet	 und	das	Ver-
ständnis	der	eigenen	Situation	angepasst.	Aus	den	70	Jahren	werden	70	Jahrwo-
chen	von	 je	sieben	 Jahren,	also	490	 Jahre.	Diese	70	 Jahrwochen	münden	 in	das	
endgültige Ende von Übel und Schuld. Es wird zur endgültigen Versöhnung und 
Gerechtigkeit kommen.
Daniel liest und übersetzt das Prophetenwort in seine Zeit. Wie lesen wir in der 
Bibel	und	wie	übersetzen	wir	das	biblische	Wort	in	unsere	Zeit?

Nachklang
Die Teilnehmenden können auf die Impulse der Leitung antworten. Nach einer Wo-
che schickt die Leitung an alle, die sich beteiligt haben, einen Brief zum Abschluss.


