
21-05-09 Rogate Daniel 9,4-5.16-19 Sichere Bank 
 
Liebe Gemeinde! 
 
Hier vorne stehen 5 Bänke. Gut sehn sie aus. Sie sind in 
den Regenbogenfarben gestrichen. Sie können sich gar 
nicht vorstellen, dass diese Bänke bis vor Kurzem noch 
ganz ramponiert in der Pfarrscheuer vor sich 
hingammelten und zerfielen. 
Diese Bänke stehen hier in der Mitte. 
 
Wir hören jetzt den Predigttext und in der Predigt soll es 
darum gehen, was wir aus dem Text – diese Bänke im 
Blick – in die neue Woche mitnehmen können. 
 
Dan 9,4-5.16-19 
4 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. 
16 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 
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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. 
 
bankrott 
Am Anfang unseres Textes bekennt der Prophet Daniel 
seinen Bankrott, sieht, dass er vor einem riesigen 
Trümmerhaufen steht. Ach Herr, 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. 
 
Daniel sieht in seiner Vision die heilige Stadt Jerusalem 
und den Tempel in Trümmern liegen. 
 
Seit es Menschen gibt, gibt es auch Trümmer. Schon 
immer haben sich Menschen gegenseitig alles in 
Trümmer geschlagen. Schon immer sind Träume geplatzt 
und nur Trümmerstücke davon übriggeblieben. Schon 
immer haben Schicksalsschläge alles in Trümmer gelegt. 
Der Tod eines geliebten Menschen, wenn eine Ehe 
zerbricht – dann stehen wir vor einem Scherbenhaufen. 
Zum Glück hat Corona nicht alles in Trümmer gelegt. 
Aber viele sehen durch Corona auf ein Trümmerfeld. 
Eltern, die mit Schrecken feststellen, dass ihre Kinder 
massive Schwierigkeiten bekommen, nicht mehr so 
unbeschwert lachen, ganz verunsichert sind. So lange 
sind sie so viel zu Hause gesessen, so viel vor dem 
Bildschirm.  
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Es war so lange keine Jungschar, kein Verein mehr. 
Manche Kinder halten dem Druck, der in den Familien 
entstanden ist, nicht mehr Stand.  
Auch mehr Jugendliche als sonst kommen von ihrem 
Weg ab. Geraten neben die Straße, aufs Bankett. Der 
Medienkonsum der Jugendlichen hat im vergangenen 
Jahr um fast 30 Prozent zugenommen. Immer mehr 
machen Erfahrung mit Mediensucht. Viele Eltern machen 
sich große Sorgen, wissen sich nicht mehr allein zu 
helfen. 
Laut einer Umfrage der Deutschen Psychotherapeuten 
Vereinigung meldeten psychotherapeutische Praxen im 
Januar 2021 40 Prozent mehr Anfragen als im 
Vorjahreszeitraum. 
Ein 17jähriges Mädchen erzählt: "Es war sehr stressig, 
weil mein Vater zu einer Hochrisikogruppe gehört. Also 
musste ich größtenteils von meiner Familie isoliert 
werden. Ich musste alleine essen, alleine bleiben, ich 
konnte meine Eltern nicht umarmen. Es war so einsam, 
ich fühlte mich von der Welt abgeschnitten." (DW, 03.04.2021) 

Was in der Seele von Menschen zertrümmert sein muss, 
dass sie ihre Kinder missbrauchen? Was da alles in 
einem Kind zertrümmert wird... 
Es sind so viele Trümmer in der Welt. 
Daniel sieht die Trümmer, aber er verzweifelt nicht. 
Daniel hat eine sichere Bank, auf der er Zuflucht findet. 
Gott. 
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Lange Bank 
Daniel betet. Er betet zu Gott, seiner sicheren Bank. 
Beten hilft! Daniel ist sich sicher.  
Wir sind manchmal unsicher. Wir beten für jemand, der 
schwer an Krebs erkrankt ist – und wenn er stirbt, fragen 
wir uns hat Gott unser Gebet auf die lange Bank 
geschoben oder gar nicht gehört? 
 
Beten ist nicht wie an den Bankomat gehen. 
Man gibt nicht die PIN ein und zieht dann aus dem 
Geldfach, was man wollte. 
 
Jesus, als er Angst vor der Zukunft, vor dem Leiden und 
Sterben hatte, hat gebetet: "Vater, wenn es sein kann so 
lass diesen Kelch an mir vorübergehen!" Aber der Kelch 
ging nicht an Jesus vorüber. 
"Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen!" 
betete er am Kreuz. Auch wenn man betet, fühlt man sich 
manchmal von Gott verlassen. 
Gerade in den Psalmen kommen immer wieder 
Menschen zu Wort, die Gott ihr Leid klagen, weil er sie 
nicht zu hören scheint, weil sie keine Hilfe von ihm 
sehen. 
"Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe, und 
meine Zunge klebt mir am Gaumen, und du legst mich in 
des Tode Staub." (Psalm 22,16) 
 
Aber Beten, da ist sich Daniel sicher: Beten hilft. 
Auch wenn nicht alles anders wird, alles wird, wie wir es 
wünschen. Beten hilft – immer! 
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Das Gebet verändert unseren Blickwinkel: 
 
Denn wir liegen vor dir mit unserm Gebet und vertrauen 
nicht auf unsre Gerechtigkeit, sondern auf deine große 
Barmherzigkeit. 
 
Wenn wir in unsrer Not zu beten beginnen, dann wenden 
wir den Blick, dann wenden wir die Augen ab von der 
Not, von unserem eigenen Vermögen. 
Beim Beten ändert sich der Blickwinkel. Wir sehen von 
uns weg zum Himmel, auf Gott und die Hoffnung, dass er 
uns beistehn und auf seine Weise helfen wird. 
 
Das Gebet ist wie eine Bank unterm Regenbogen. 
Wenn wir beten setzen wir uns darauf, begeben uns 
unter Gottes Segen. 
Der Regenbogen steht für Gottes Versprechen, dass uns 
nichts vernichten wird – auch nicht der Tod. 
Das Gebet ist unsere sichere Bank unterm Regenbogen. 
 
Sichere Bank 
Daniel ist sich sicher: 
Gott ist meine sichere Bank! 
ER lässt mich nicht fallen – auch nicht im Schlimmsten, 
auch nicht im Tod. 
Nicht um meinetwillen, weil ich es Wert wäre, weil ich 
IHM etwas bieten, vorweisen könnte. 
"Um deinetwillen, mein Gott!", betet Daniel, "Weil DU uns 
liebst!" 
Denn deine Stadt und dein Volk ist nach deinem Namen 
genannt. 
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- Wir sind nach SEINEM Namen genannt, auf seinen 
Namen getauft. Wir gehören zur Familie, sind seine 
Kinder. 
Das macht Daniel so sicher. 
 
Am Muttertag erinnern wir uns an unsere Mutter, die uns 
so viel Liebe schenkte.  
Diese Bänke in den Regenbogenfarben erinnern uns an 
Gott, unseren Vater -unsere sichere Bank. 
Er lässt uns, wenn wir wackelig werden, den Halt 
verlieren, wenn wir ramponiert sind nicht irgendwo 
verrotten. Er entsorgt uns nicht auf der Deponie. ER 
richtet uns her. Wenn der Lack ab ist, bringt seine Liebe, 
sein Segen Farbe in unser Leben. 
Amen. 


