
Daniel – Den Glauben leben in Zeiten wie diesen 

Im Riss stehen 
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Darf ich dich bitten, ein paar Fragen zum Einstieg ganz spontan und ehrlich zu beantworten? 

Wie reagierst du, was tust du bei folgenden Empfindungen oder Situationen:  

• Die ethischen Werte in unserem /deinem Land lösen sich auf. 

• Die Regierung in unserem/deinem Land macht grobe Fehler. 

• Ein hoher Politiker einer von dir abgelehnten Partei ist gestrauchelt. 

• Du liest oder hörst von Fehltritten eines bis anhin «erfolgreichen» Pastors. 

• Deine schwierige ChefIn wird wegen Fehlverhalten fristlos entlassen. 

• Deine Kinder/Enkelkinder fällen falsche Entscheidungen mit enormen Folgen. 

 

Daniel Teil 4: Im Riss stehen 

Wie geht das – in den Riss stehen? 

Ausgangslage Buch Daniel: Trotz immer wieder neuen Warnungen Gottes durch Propheten wandten sich die 

Könige und religiösen Eliten vom lebendigen Gott ab und beteten Götzen an. Parallel dazu wichen sie von den 

guten Geboten des Allmächtigen ab und taten Unrecht. Die Folge: Gericht Gottes in Form von Deportation 

nach Babylon, darunter gottesfürchtige Männer des Gebets: Daniel und seine drei Freunde. Daniels Reaktion? 

«Ich hab’s schon immer gesagt, schon immer gewarnt, es musste ja so kommen. Hätten sie doch, wären sie 

doch, wenn ich, Daniel gefragt worden wäre, wenn ich regiert hätte, dann, ja dann…» Dann was? Kommt ihr ein 

paar Schritte mit, wie’s wirklich war?  

Daniel achtet aufs Wort Gottes  

Daniel 9,1-2: Daniel studierte offenbar regelmässig das Wort Gottes. Dabei «achtete» er darauf, dass der 

Prophet Jeremia das vorausgesagt hatte, was in den letzten Jahren passiert war: Deportation. Er las aber auch, 

dass es Hoffnung, ja ein Versprechen auf Rückkehr gab. Was sind deine Grundlagen für dein Handeln und 

Beten? Emotionen? Empörung? Wort Gottes?  

Daniel betet  

Daniel 9,3: Die Situation und das, was er im Wort las, brachten ihn zum Beten.  

Daniel nennt die Entgleisungen beim Namen  

Daniel 9,4-7: Er beschönigt nichts, redet sein Volk nicht heraus. Ja, grob, gröber, am gröbsten waren die 

Entgleisungen, die Sünden eklatant. Und ja, das Handeln Gottes war folgerichtig. Da gabs keine 

Entschuldigung.  

Daniel demütigt sich unter die Schuld seines Volkes 

Daniel 9,5+9: Hm, wie ist jetzt das. Daniel war doch ein frommer Mann. Warum diese Worte? Er überhebt sich 

nicht, er sagt nicht, er sei gut, die Anderen schlecht, er ist nicht der Besserwisser, er demütigt sich und sieht 

sich als einer des Volks, als ein Teil derer, die versagt haben.  
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Daniel macht Fürbitte für sein Volk 

Daniel 9,18-19: Daniel bittet Gott um Barmherzigkeit und Hilfe. Daniel macht das, was Gott zu dieser Zeit so 

vermisst hat:  

Gott sucht Menschen die in den Riss treten   

«Ich suchte unter ihnen, ob jemand eine Mauer ziehen und in die Bresche vor mir treten würde für das 

Land, damit ich's nicht vernichten müsste; aber ich fand keinen.» Hesekiel 22,30 

Einschub – Kampf in der unsichtbaren Welt 

Das «in den Riss treten» von Daniel wird gehört, erhört. Doch es kommt zu einer Verzögerung: Da kommt das 

zehnte Kapitel. Hier wird’s geheimnisvoll, spannend. 10,12-13+20: Für einen Moment öffnet sich ein 

klitzekleiner Spalt eines Fensters in die unsichtbare Welt. Wau, Material für Spekulationen a discrétion. Wie 

viele haben sich hier die Köpfe zerbrochen, wie viel wurde da interpretiert. Für alle Neugierigen tut es mir leid. 

Es gibt nicht mehr Einblick. Es muss reichen. Es muss uns genügen zu wissen, dass es die unsichtbare Welt mit 

Engelsfürsten und Dämonen gibt. Müssen wir da nicht hineinbeten? Geistliche Kampfführung gegen die bösen 

Engelmächte? Wird Daniel dazu aufgefordert, oder gibt’s einen biblischen Kontext (Zusammenhang), mehrere 

andere Stellen in der Bibel, die uns dazu auffordern? Nein! Wisst ihr, was die Tragik ist? Es geschah zu vielen 

Zeiten, dass sich Menschen auf diese paar Verse fokussierten, ganze Lehrgebäude daraus machten, und was 

blieb dabei auf der Strecke? Das Wesentliche, das:  

In den Riss treten 

Das in den Riss treten sehen wir an verschiedenen Stellen in der Heiligen Schrift:  

• 2. Mose 7,7: Mose hier und an anderen Stellen  

• Nehemia 1,7-9: Nehemia  

• Jeremia 14,7: Jeremia 

Und das Allergrösste?  

Jesus tritt für dich und mich in den Riss 

«Ich bete aber nicht nur für sie, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben 

werden.» Johannes 17,20 

«Christus ist schliesslich nicht in eine von Menschenhand gemachte Nachbildung des wahren 

Heiligtums hineingegangen, sondern in den Himmel selbst, wo er sich unmittelbar bei Gott für uns 

einsetzt.» Hebräer 9,24 

Es gibt aber doch einen Unterschied zwischen unserem «in den Riss» stehen und dem von Jesus. Jesus ist ohne 

Sünde, ohne Fehler. 

Lasst uns Menschen sein, die in den Riss treten 

Wie reagierst du? Was unternimmst du, wenn du Fehlverhalten, Abstürze, Versagen, Elend siehst?  

• Achte auf das Wort Gottes  

• Bete  

• Nenne die Entgleisungen beim Namen  

• Demütige dich  

• Tu Fürbitte 


