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Daniel 9 

 
Ich betete aber zu dem Herrn, meinem Gott, und bekannte und sprach:  
 
Ach, Herr, du großer und schrecklicher Gott, der du Bund und Gnade bewahrst denen, die dich lieben 
und deine Gebote halten!  
 
5 Wir haben gesündigt, Unrecht getan, sind gottlos gewesen und abtrünnig geworden; wir sind von 
deinen Geboten und Rechten abgewichen. Ach, Herr, um aller deiner Gerechtigkeit willen wende ab 
deinen Zorn und Grimm von deiner Stadt Jerusalem und deinem heiligen Berg.  
 
Denn wegen unserer Sünden und wegen der Missetaten unserer Väter trägt Jerusalem und dein Volk 
Schmach bei allen, die um uns her wohnen.  
 
17 Und nun, unser Gott, höre das Gebet deines Knechtes und sein Flehen. Lass leuchten dein 
Angesicht über dein zerstörtes Heiligtum um deinetwillen, Herr!  
 
18 Neige deine Ohren, mein Gott, 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.  
 
19 Ach, Herr, höre! Ach, Herr, sei gnädig! Ach, Herr, merk auf und handle! Säume nicht – um 
deinetwillen, mein Gott! Denn deine Stadt und dein Volk ist nach deinem Namen genannt. 
 
Amen.  
 
Beten: ein großes Thema, das im Leben vieler Menschen allerdings kleingehalten wird, weil wir uns mit 
vielen anderen Menschen immer wieder abbringen lassen vom Beten und vom Vertrauen in einen Gott, 
der unsere Gebete hört und unser Leben in dieser irdischen Welt sieht.  
 
Beten des Propheten Daniel- als gemeinsames Gebet in Stellvertretung für die Menschen im Volk 
Gottes, die an Gott irre geworden, vom Glauben abgekommen sind, ihr Gottvertrauen verloren haben- 
und sich vom Beten zu Gott schon gar  nichts mehr versprechen...  
 
Wir beten- wenn wir es tun- in der Erwartung, dass Gott unser Beten hört und zur Erfüllung bringt, 
worum wir im Beten und Bitten vor Gott kommen.  
 
Beten- als eine Art Vergewisserung, dass es vielleicht doch mehr gibt, was wir sehen und wahrnehmen 
können, in und mit der Vorstellung: es kann ja nicht schaden, einmal zu beten, erst recht in der Not, 
wenn wir ohnehin mit unserem Tun und Handeln an letzte Grenzen stoßen.  
 
Wenn Beten  nicht hilft, dann eben nicht- dann haben wir einmal mehr die Bestätigung bekommen, 
dass es mit dem Glauben an Gott in unserer Welt nicht weit her ist. ... 
 
Bei Daniel  geht das Beten mit der Haltung von Reue einher; mit Ehrfurcht vor dem „schrecklichen 
und furchterregenden“ Gott, der „Bund und Gnade“, Treue und Erbarmen erweist und sich nicht 
abwendet ... 
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Beten bei Daniel- in der  Bereitschaft, dabei Schmach auf sich zu nehmen und Schmach zu  tragen: das 
Schwere und Dunkle im Leben anzuschauen und auszuhalten; sich  im Schweren zu fassen, über sich 
und das eigene Fehlverhalten, eigene Schuld und eigene Versäumnisse  nachzudenken;  
 
Eigenes Scheitern, menschliches Versagen  und Misslingen,  
 
und in allem dunkles Leid anzunehmen, als Last zu tragen und so   Mühsal nicht zu leugnen, die mit 
dem Leben auf uns fallen kann,  
 
also  die Möglichkeit anzuerkennen, dass auch das Dunkle, Schwere, Mühevolle, mit und ohne unsere 
Schuld,  zu unserem Leben gehört  wie alles andere, auf das wir warten und hoffen, Positives, Schönes 
und Glückliches...   
 
Wir haben heute die Stimme und dasLebenszeugnis von Sophie Scholl gehört,  die sich mit dem Bösen, 
was um sie herum geschah, nicht abfinden wollte; die mit anderen aufbegehrte, Widerstand organisierte, 
und selbst die brutalen Taten, vor denen   ihre menschenverachtenden, das Recht mit Füßen tretenden 
Verfolger nicht zurückschreckten, tapfer auf sich nahm;  
   
So spricht auch Daniel die Schmach seines Volkes an, das von der feindlichen Großmacht, dem 
assyrischen Großkönig Nebukadnezar, unterworfen ist:  
 
Die anderen Völker neben Israel sehen das Unglück  des Gottesvolkes und zeigen mit Fingern auf 
Israel; legen den Finger in die blutenden Wunde;  
 
„selbst schuld“- ein hartes Urteile wird gefällt., in der Völkerwelt, aber auch vom eigenen Propheten 
Daniel.  
 
Doch das Gebet von Daniel verbindet sich dann auch ganz unerwartet mit Hoffnung und neuer 
Zuversicht:  
 
Gott möge Angesicht sein  leuchten lassen... Gott selbst, so betet Daniel,  bringt Licht in Lebensdunkel, 
in Leidenstiefen, in dunkle Lebensabgründe;  macht  Schattenseiten des Lebens wieder hell, lässt 
aufatmen und schenkt verlorengegangen Zuversicht in Zukünftiges zurück ...  
 
Am Grab auf dem Münchner Friedhof im Perlacher Forst erinnern drei eiserne Kreuze an Sophie und 
Hans Scholl sowie Christoph Probst. Fernab vom Münchner Großstadttrubel ragen  die zwei eiserne 
Kreuze der Hingerichteten Geschwister Scholl  nebeneinander in den Himmel auf , als hielten sich hier 
die beiden brutal hingerichteten Kinder nocheinmal  an den Händen ,  
 
zwei Grabkreuze, immer wieder von der irdischen Sonne beschienen, und mehr noch: ragen sie in den 
Himmel-  vor dem leuchtenden Angesicht Gottes auf, das über und in aller Not dieser Welt immer 
wieder tröstlich und hoffnungsbringend aufgeht...  
 
Neben den Grabkreuzen in München erinnert jetzt auch eine Gedenkmünze aus der Hand des 
Künstlers Olaf Stoy aus Rabenau südöstlich von Dresen an Sophie Scholl, zu ihrem Geburtstag gerade 
im April dieses Jahres herausgegeben.  
 
Die Bildseite zeigt ein Porträt von Sophie Scholl, das ihre besondere Persönlichkeit sichtbar macht. Die 
junge Frau signalisiert schon durch ihre äußere Erscheinung geistige Unabhängigkeit, Klarheit und 
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Weisheit, die Kraft, zu humanitären Werten auch in höchster Lebensgefahr zu stehen. Die künstlerische 
Darstellung des sächsischen Künstlers macht die  Empfindsamkeit der 22 Jährigen jungen Studentin mit 
ihrem unfassbaren Schicksal   sichtbar und ermöglicht es uns beim Betrachten, uns in eine jungeF 
Menschen wie Sophie Scholl  und ihr mutiges Handeln in einer schweren Zeit hineinzudenken und 
hinein zu fühlen... 
 
Wir gehen heute  in unserer Welt mit ungezählten anderen Menschen, mehr oder weniger leidgeprüft, 
durch eine so noch nicht dagewesene weltweite Pandemie:  
 
Teilen die Sehnsucht mit ungezählten anderen Menschen nach dem erlösenden Mittel, nach dem 
Impfstoff, der das große Wunder bewirken möge, der die über so viele Menschen hereingebrochene  
Not wenden kann;  
 
alle Aufmerksamkeit ist auf das gerichtet, was uns in die Hand gegeben wird- und verlieren dabei leicht 
aus dem Blick, was uns doch auch helfen kann,  was unser aller Leben doch auch  ändern könnte;  
 
mit dem Propheten Daniel  aus der dunklen Katastrophe der Geschichte, die nach der schmählichen 
Niederlage durch die Feinde  Zerstörung und generationenlange Verbannung mit sich gebracht hat, 
aufzusehen in den Himmel, so aufgerichtet zu sein, wie die beschriebenen Grabkreuze der 
Geschwister Scholl in München;  
 
Daniel deutet das Schicksal des Gottesvolkes als Gericht von seinem Gott, das durch eigenes Fehl- 
Verhalten zustande gekommen ist ... so ist Gottes Volk ist in letzte, nie dagewesene Bedrängnisse 
geraten;  
 
Aber in  allen katastrophalen Lebensumständen und  noch so schwierigen Lebensverhältnissen wird  
Gottes Stimme laut; ist sie da zu hören, wo Menschen vor Gott verstummen und ihre ganze 
Aufmerksamkeit auf ihn,  sein Reden und Handeln richten;  
 
Gott richtet auf, tröstet, lenkt den Blick von der Katastrophe, die über Menschen hereingebrochen ist, 
auf Gottes erlösendes Handeln ... 
 
Das darf uns heute, am Tag nach der 76. Wiederkehr des Kriegsendes am 08. Mai, gestern also, tröstlich 
und hoffnungsstiftend vor Augen treten: mitten in der 3. Welle der Pandemie, die weltweit Menschen in 
fast allen Ländern getroffen hat:  
 
Es ist Zeit zum Beten, zum Klagen, und auch dafür, eigene Schuld und eigenes Versagen immer wieder 
einzugestehen, nicht zu verschweigen,  
 
auch nicht in Sachen der Pandemie, die nicht nur ein Schicksal ist, das über Menschen hereinbricht, 
sondern auch Ausdruck einer Lebenshaltung, die sich wie ein Krieg gegen uns selbst richtet, wenn wir 
vergessen, dass wir Teil des Lebens sind,  
 
Teil eines großen Ganzen, als Einzelne in unserem Land, und auch als Teil einer wunderbaren 
Schöpfung, die uns anvertraut ist und die wir selbst durch unser Fehlverhalten gefährden und aufs Spiel 
setzen. ... 
 
Die Zeit zum Beten ist, immer wieder, für uns als Einzelne, und für uns als Volk, stellvertretend für 
Menschen in unserem Land, die jetzt nicht auf die Idee kommen, zu beten und sich vor Gott im 
Vertrauen zu versammeln.  
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Wir liegen vor dir mit unserm Gebet und vertrauen nicht auf unsre Gerechtigkeit, sondern auf deine 
große Barmherzigkeit.  
 
Dieser Spruch aus dem Prophetenbuch Daniel ist schon lange der Wochenspruch für diesen 5. Sonntag 
nach Ostern geworden; „vor Gott liegen“- das stellt als Bild sehr eindrücklich vor unsere Augen, wie 
Daniel als Prophet vor Gott tritt: nicht als starker Glaubensheld und Glaubensstreiter, sondern selbst 
als Angefochtener, Mitleidender, bis in letzte Seelentiefe Erschütterter- wie Sophie Scholl, die am Ende  
mit der Hingabe ihres Lebens gebetet hat, für eine andere Zeit, für eine bessere und hellere Welt, und 
dafür, dass nicht das Böse Recht behält, sondern Gottes Treue und Barmherzigkeit. 
 
Amen.  
 
 
 
 
 


