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Predigt zu 10.Sonntag nach Trinitatis 2020 – Pfarrer Markus Häberle 

 

Gott hält Wort! 

Dan 9,15-19 

 

Herr, öffne uns die Herzen, dass wir hören, was Du uns zu sagen hast. Amen. 

 

Heute ist also wie gesagt Israel-Sonntag. DER Sonntag im Kirchenjahr, der genutzt 

werden soll, um sich in besonderer Weise mit dem Volk Israel zu beschäftigen. 

Dieses Jahr hat Corona natürlich auch die meisten Meldungen bestimmt, die uns in 

der Presse aus dieser Gegend erreicht haben.  

Da gingen die Meldungen der letzten Tage beinahe unter. 

Manche nennen es einen historischen Durchbruch, das Abkommen, das da zwischen 

Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten unterzeichnet wurde, denn die 

Aufnahme vollumfänglicher diplomatischer Beziehungen sei die erste umfassende 

neue Anerkennung des Staates Israel neben dem Friedensabkommen 1994 mit dem 

Nachbarland Jordanien. Daneben pflegt in der Arabischen Welt eigentlich nur noch 

Ägypten solche Beziehungen zu Israel. 

Doch schon mehren sich die Zeichen, dass das allenfalls ein erster Schritt zum Frieden 

in der Region gewesen sein kann und es jederzeit auch wieder einige Schritte 

rückwärts gehen kann.  

Auf der einen Seite schränkt Israel sofort ein, dass die Annexionspläne im 

Westjordanland nicht etwa aufgegeben, sondern lediglich vorerst auf Eis gelegt seien. 

Und auf der anderen Seite hagelt es scharfe Kritik u.a. von den Palästinensern, die 

befürchten, dass damit die Anerkennung von Jerusalem als Israels Hauptstadt de facto 

besiegelt sei und ihre Sache keine Priorität mehr habe. 

Das immer wieder zart aufkeimende Pflänzchen Hoffnung auf Frieden im nahen Osten 

scheint immer und immer wieder zum Scheitern verurteilt zu sein. Und bisher war es 

immer wieder so, dass am Ende doch die anderen Bilder die Oberhand gewannen: 

Sirenengeheul, Raketenbeschuss, Tunnel und Terroranschläge und auf der anderen 

Seite Luftangriffe, getroffene Schulen, Bodenoffensiven. 

Fassungslos stehen wir dann immer wieder vor dem Geschehen.  

Unverständlich für diejenigen, die sich kaum mit der Materie befasst haben. 
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Wer sich ein bisschen mit der Problematik auseinandergesetzt hat, weiß: Wenn es hier 

eine Lösung geben soll, dann ganz sicher keine einfache. Zu verfahren ist die 

Situation.  

Alle haben irgendwie Recht und zugleich können sie nicht (oder meinen zumindest es 

nicht zu können) ihr Recht bekommen, ohne dem jeweils anderen dessen Recht 

streitig zumachen, zur Not eben auch indem man ihm Unrecht tut.  

Und jede Seite musste schon so viel Unrecht von der anderen Seite ertragen, dass 

mittlerweile die Geduld selbst bei den gemäßigten Teilen der Bevölkerung an ihre 

Grenzen kommt. Gewalt scheint je länger je mehr anscheinend für alle Beteiligten die 

einzige Lösung zu sein.  

Eine ausweglose Situation?  

Wie können wir sie richtig einschätzen?  

Hierzu kann uns vielleicht dieser Sonntag und der heutige Predigttext eine Hilfe sein.  

In der Geschichte Israels gab es schon mehrfach immer wieder solche im Prinzip 

ausweglosen Situationen. 

Und in eine davon möchte ich Euch gerne mitnehmen. 

Wir schreiben das Jahr, das wir heute das Jahr 539 v. Chr. nennen. Es ist heiß. Wir 

befinden uns in der Hauptstadt der damaligen Supermacht. Wie viele Länder hat 

dieses Reich schon alle unterworfen und ihre Bevölkerung deportiert.  

Er blickt aus dem Fenster. So erging es auch ihm und seinem Volk. Wie lange ist das 

jetzt schon her, seit sie ihn damals als Kind mit den anderen hierher verschleppt 

haben? Er beginnt zu rechnen. Was? Ist es wirklich schon so lange her, dass er von 

seinen Eltern getrennt wurde?  

Fast 70 Jahre? Seit er an den Königshof, an die Kaderschmiede des Landes kam, um 

auf Linie gebracht zu werden, um für seine neuen Herren in Zukunft ein fähiger und 

treuer hoher Beamter zu werden? Er hat es weit gebracht hier. Er ist bekannt am Hofe, 

wenn auch nicht unter seinem eigentlichen Namen. Daniel. So nennen ihn nur seine 

Landsleute. Eigentlich lässt es sich hier ganz gut aushalten in Babel. Sie sind hier 

keine wirklichen Gefangenen. Sie sind Teil des großen Vielvölkerstaates. Aber 

irgendwie sind sie eben auch nicht frei. Können nicht einfach hin, wohin sie wollen. 

Sind gezwungen, hier zu wohnen. Er seufzt. Viele der anderen Nationen haben sich 

damit abgefunden und auch sie sind ja jetzt ein Teil vom Getriebe - aber wirklich 

abgefunden haben sie sich nie mit ihrem Schicksal.  
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Wie denn auch? Ihr heiliger Berg, die Stelle, wo der Tempel stand, die Stelle, wo Gott 

wohnt, ist nun mal in Jerusalem und nicht hier. Sie alle wollen auf jeden Fall wieder 

dahin zurück. Deshalb haben sie sich auch ihre Sprache bewahrt, ihre religiösen 

Traditionen weitergegeben. Sich nicht angepasst, nicht den fremden Herrschern und 

Götzen gehuldigt. Sie wollen wieder zurück. Doch dieses Zurück ist eigentlich 

unmöglich. Das Land ist längst im Besitz anderer.  

Und der neue Herrscher hier vor Ort zeigt keine Anstalten, irgendetwas am Satus quo 

ändern zu wollen. Und für einen Aufstand fehlen ihnen die Mittel. Eine ausweglose 

Situation.  

 

Doch Daniel hegt Hoffnung. Er hat eifrig die heiligen Schriften studiert, die die Priester 

seines Volkes mit hierher gerettet haben. Besonders hat es ihm der Prophet Jeremia 

angetan. – Ihr erinnert euch: Von dem haben wir ja letzten Sonntag gehört - der hatte 

diese Katstrophe, die Deportation ins Exil, schon vorhergesagt, bevor es soweit kam.  

Doch Jeremia hat noch etwas Anderes prophezeit und diese Stelle hat Daniel in letzter 

Zeit immer wieder gelesen: „Darum spricht der Herr Zebaoth: Weil ihr denn meine 

Worte nicht hören wollt, will ich ausschicken meinen Knecht Nebukadnezar, den 

König von Babel, und dieses Volk soll dem König von Babel dienen siebzig 

Jahre. Wenn aber die siebzig Jahre um sind, will ich heimsuchen den König von 

Babel. … Alle meine Worte werden in Erfüllung gehen, nämlich alles, was in 

diesem Buch geschrieben steht.“ 

Daniels altes Herz wird viel leichter, als er das wieder liest. 70 Jahre, hat Jeremia 

gesagt. Und wenn er mit dem ganzen Rest Recht hatte, wieso dann nicht auch damit?  

Es gibt eigentlich nur ein Problem. Es war ja kein Zufall, dass sein Volk damals 

verschleppt wurde, daraus macht ja auch Jeremia keinen Hehl, sondern es war eine 

Strafe Gottes, weil sie ihm ungehorsam waren, weil sie Schuld auf sich geladen haben. 

Ist diese Schuld denn nun beglichen? Sind sie wirklich besser als damals? Wird Gott 

sein Wort halten, obwohl sie keinen Deut besser sind als früher? Das macht ihm Sorge.  

Aber er macht das absolut Richtige. Er wendet sich mit seiner Hoffnung und seiner 

Sorge an den, der der einzige ist, der in dieser ausweglosen Situation helfen kann: 

Gott. 

Er kleidet sich in Sack und Asche – ein Zeichen der Reue – und beginnt ein langes 

Gebet. Er konfrontiert darin Gott mit seinem Versprechen und verweist darauf, dass 

Gott doch jemand ist, der zu seinem Wort steht.  
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Da können wir wirklich was von diesem Daniel lernen. Wir dürfen Gott im Gebet seine 

Zusagen ruhig auch vorhalten und wir dürfen uns auch auf seine Treue und seine Liebe 

verlassen. 

Daniel tut dies nicht übermütig. Nein, im Gegenteil. Er gibt Gott Recht und sagt, dass 

es nur gerecht ist, dass sie hier sitzen. Er gesteht vor Gott ganz offen und ehrlich ein, 

wie es um ihn und sein Volk bestellt ist, dass sie selbst schuld an ihrer Situation sind, 

dass sie gesündigt haben, dass sie schuldig sind und nach wie vor immer noch kein 

gerechtes Leben führen. 

Auch hierin können uns Daniel und sein Gebet ein Vorbild sein. Vor Gott dürfen wir 

ehrlich sein. Wir müssen nichts beschönigen. Wir können unsere Schuld beim Namen 

nennen. 

Und trotz alledem dürfen wir und durfte Daniel damals Hoffnung haben. Hoffnung, weil 

wir nicht nur einen gerechten, sondern auch einen barmherzigen Gott haben. 

Deshalb betet Daniel dann auch weiter und dieser Abschnitt aus seinem Gebet ist der 

heutige Predigttext: Ich lese aus Daniel 9,15-19 in Auszügen. 

 

„Herr, unser Gott, der du dein Volk aus Ägyptenland geführt hast mit starker 

Hand und hast dir einen Namen gemacht; wir haben gesündigt, wir sind gottlos 

gewesen. 

Wegen unserer Sünden und wegen der Missetaten unserer Väter trägt Jerusalem 

und dein Volk Schmach bei allen, die um uns her wohnen. 

Und nun, unser Gott, neige dein Ohr, und höre, tu deine Augen auf und sieh an 

unsere Trümmer und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Denn wir 

liegen vor dir mit unserm Gebet und vertrauen nicht auf unsre Gerechtigkeit, 

sondern auf deine große Barmherzigkeit. 

Ach Herr, höre! Ach Herr, sei gnädig! Ach Herr, merk auf! Tu es und säume nicht 

– um deinetwillen, mein Gott!“  

AMEN 

 

So also betet Daniel.  

Voll Vertrauen auf Erhörung, nicht weil er so toll beten kann oder weil er ein gutes 

Leben vorzuweisen hat. Nein, im Gegenteil: Er vertraut eben nicht auf seine 

Gerechtigkeit, sondern auf Gottes große Barmherzigkeit und auf seine Verheißungen.  

Und jetzt passiert das Erstaunliche:  
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Das, was wir uns auch oft wünschen, wenn wir beten – geschieht tatsächlich.  

Daniel bekommt von einem Boten Gottes „Gabriel“ direkt Antwort auf sein Gebet. Der 

Bote sagt, er sei geschickt um ihm die nötige Einsicht zu geben. 

Daniel ist gespannt, was denn nun passieren wird. Was Gott geplant hat, jetzt da die 

70 Jahre fast um sind, und er ist gespannt, wie Gott damit umgehen wird, dass sein 

Volk Israel immer noch kein gutes Leben führt, noch immer nicht gerecht ist. 

Er hört also gespannt, was der Engel verkündet. Dieser sagt: 

„Siebzig Wochen (so übersetzt Luther) sind verhängt über dein Volk und über 

deine heilige Stadt; (besser übersetzt muss man eigentlich sagen 70 mal 7 sind 

verhängt über dein Volk und über deine heilige Stadt) dann wird dem Frevel ein Ende 

gemacht, Visionen und Weissagung erfüllt werden. Die Sünde wird abgetan und 

die Schuld gesühnt werden, und es wird ewige Gerechtigkeit geben.“ 

Der Engel macht noch weitere Detailangaben. Z.B. dass die Zeitrechnung dann startet, 

wenn der Befehl zum Wiederaufbau Jerusalems gegeben wird. 

Was für eine Enttäuschung. Die 70 Jahre sind um und nun sagt dieser Engel, dass 

Gott weitere 7 mal 70 Jahre über Israel verhängt hat. 

Aber auf der anderen Seite was für eine Perspektive! Gott eröffnet Daniel einen Blick 

in eine für ihn ferne Zukunft. Er sagt ihm: Es wird alles anders werden. Noch 7 mal 70 

also noch 490 Jahre. Dann wird die Schuld und die Sünde endlich ein für alle mal 

weggetan, dann gibt es keinen Grund mehr für weitere Strafen Gottes. Dann wird es 

eine ewige Gerechtigkeit geben.  

Daniel ist verwundert. Wie kann das gehen? Was wird nach diesen 490 Jahren sein? 

Was wird anders werden? Er glaubt nicht wirklich daran, dass die Menschen sich bis 

dahin so verändern, dass keine Sünde, keine Schuld mehr da sein wird. 

Doch der Engel spricht weiter. Redet von einem Fürsten, einem Gesalbten, der 

kommen wird, der einen festen Bund machen wird, der die Opfer abschaffen wird und 

selbst ausgerottet wird. 

Daniel versteht gar nichts mehr. Was soll denn das nun wieder heißen? Wie soll denn 

das alles zusammenkommen? Wie soll das alles Sinn machen?  

 

 

Diese Prophezeiung hat Daniel damals vielleicht nicht wirklich weitergebracht. Doch 

uns, die wir mehr als 2500 Jahre später leben, können darin sehen, wie Gott in dieser 

Welt handelt.  
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Denn was war nach den 490 Jahren? Ich will euch eigentlich nicht mit Zahlen 

langweilen. Aber diese hier sind wirklich erstaunlich. 

Esra 7 berichtet von einem Edikt im Jahre 458 v.Chr., das die Wiederaufnahme des 

Kultes und damit implizit auch den Wiederaufbau der Stadt Jerusalem befiehlt. Wenn 

man nun von diesem Jahr 458, wie der Bote Gottes es gesagt hat, 490 Jahre in die 

Zukunft rechnet und dabei das fehlende Jahr 0 berücksichtigt, kommt man exakt – die 

Mathematiker unter uns haben es bestimmt schon nachgerechnet – auf das Jahr 33 

n.Chr. – das Jahr, in dem Jesus Christus starb, der Fürst, der Gesalbte, der Messias, 

der ausgerottet wurde. Der mit diesem Tod – seinem stellvertretenden Opfer für die 

Sünden aller Menschen, die anderen Opfer überflüssig gemacht hat - abgeschafft hat. 

Der dadurch dem Frevel ein Ende gemacht hat, die Sünde hinweggetan und eine 

ewige Gerechtigkeit geschaffen hat. Gerade so, wie es Daniel prophezeit wurde.  

Was heißt das nun? 

Nun zum einen will ich euch damit zeigen, dass auf Gott und sein Wort Verlass ist. Die 

Bibel ist kein Märchenbuch. Was Gott ankündigt - das geschieht.  

Auch wenn Daniel das Kommen von Jesus nicht mehr erleben durfte, so durfte doch 

auch er diese Erfahrung machen.  

Kurze Zeit, nachdem Daniel dieses Gebet gesprochen hatte, noch im Jahre 539 v.Chr., 

eroberten die Perser Babel und Kyrus erließ ein Jahr später das berühmte Edikt, dass 

die Israeliten wieder zurück in ihr Land durften. Die 70 Jahre, die Jeremia angekündigt 

hatte, waren vorüber. Daniel sah: Gott hält Wort. 

Und zum anderen kann uns diese Entdeckung ermutigen, auch für unsere Zeit und für 

die Zukunft zu erwarten, was Gott noch alles angekündigt hat. Es werden große 

Veränderungen kommen, die so manche ausweglos erscheinende Lage abermals 

ändern. Gott hat es verheißen. 

 

Jesus Christus wird wiederkommen und spätestens dann wird auch für Israel und die 

ganze Welt wahr, was viele Propheten, z.B. Jesaja, geschaut haben. Jesaja schreibt 

unter anderem, dass sich alle Völker dieser Erde aufmachen werden zum Zion, zum 

heiligen Berg in Jerusalem, weil Gott von dort aus zu ihnen reden wird.  

Das wird zur Folge haben, dass endlich Frieden einkehrt. 

Jesaja beschreibt das mit dem berühmten Bild: 
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„Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. 

Denn es wird kein Volk wider das andere das Schwert erheben, und sie werden 

hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen.“ 

Ist das nicht eine Perspektive? 

Gott hat verheißen durch viele seiner Propheten, dass es eines Tages Frieden geben 

wird. Frieden sogar und gerade im Nahen Osten. Die Welt wird dann gespannt wieder 

ihr Augenmerk auf diese Region richten, nicht weil sie von Kriegen und Verbrechen 

hört, sondern weil Gott der Friedenskönig dort in besonderer Weise von sich hören 

lassen wird. 

Diese Hoffnung dürfen wir haben, dass trotz der immer wieder vielleicht ausweglos 

scheinenden Lage Gottes Plan in Erfüllung gehen wird. Dass er, wenn die Zeit erfüllt 

ist, wieder einmal eingreifen wird und endgültig Frieden schaffen wird.  

 

Wer weiß, vielleicht geht es uns wie Daniel, vielleicht dürfen wir ja bald die Erfüllung 

nicht nur dieser Prophezeiung sehen, wenn wir im Vertrauen auf Gott ihm immer 

wieder seine Versprechen vor Augen halten. 

Amen  


