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Rockenhausen, 09.05.2021 
Liebe Freunde und Mitglieder der Stadtmission Rockenhausen,   

 

… nun lasst ihr uns schon fast zehn Jahre bei 
euch hier in der Stadtmission wohnen. Dabei lasst 
ihr Annette und mir viel Freiraum. Wir können hier 
ein und ausgehen, wie wir wollen. Bei der Woh-
nungseinrichtung haben wir alle Freiheiten. – So-
gar bei der Kochzeilenauswahl habt ihr uns in den 
Entscheidungsprozess mit hineingenommen und 
die Küche einbauen lassen. – Gäste können wir 
einladen und aufnehmen wie wir wollen. 
Gut, wenn es um Türen absägen oder Wände 
rausschmeißen ginge, müssten wir uns bei euch 
vorher das Einverständnis geben lassen, und 
wenn ihr es ablehntet, wunderte mich dies nicht.  
Wir haben zwar nicht uneingeschränktes Gestal-
tungsrecht, aber sehr viel Freiheit.  

… von der Andacht zum letzten Wochenende 
beschäftigt mich weiter die Aussage: 

Lasst das Wort Christi reichlich unter euch woh-
nen … Kol 3,16a 

Jesus Christus ist das lebendige Wort Gottes. ER 
will bei uns Wohnrecht habe. Geben wir IHM um-
fassende Gestaltungsfreiheit in unserem Leben? 
… was hat ER in der letzten Zeit umgestaltet?  
Jesus Christus soll bei mir wie zuhause sein und 
ich will in seinem Wort zuhause sein …  

Der Prophet Daniel war im Wort Gottes zuhause. 
Er las in den alten Schriften, auch in den Prophe-
ten, und ließ sich dadurch prägen. Wie ein durch-
gehender, beeindruckender roter Faden durch 
sein Leben ist sein gelebter Glaube über die Jahr-
zehnte. Für Gott und sein Wort nahm er sich Zeit. 
– Es wurde deutlich, Daniel war verbunden mit 
einer unseren Augen verborgene Wirklichkeit und 
lebte daraus. – Daniel lebte im Glauben mit Gott. 

Zuhause sein im Wort Gottes, so habe ich das 
Thema für heute benannt und lese dazu aus dem 
Propheten Daniel 9,1-5. 16-19. Bitte lesen. 

Zuhause sein im Wort Gottes – Gottes Wort 
be-achten 

… Daniel las den Brief wieder, den der Prophet 
Jeremia kurz nach der ersten Deportation 605 v. 
Chr. nach Babel geschickt hatte. Fünf, sechs 
Jahrzehnte waren in der Zwischenzeit vergangen. 
Jeremia hatte aus Jerusalem geschrieben: 

… so spricht der HERR: ›Erst wenn volle siebzig 
Jahre für Babylon vergangen sind, werde ich mich 
euer wieder annehmen und meine Glücksverhei-
ßung an euch in Erfüllung gehen lassen, dass ich 

euch an diesen Ort zurückbringe. Menge Jer. 29,10 

… und Daniel verstand. Die angegebene Zahl 
der Jahre war mehr oder weniger komplett. Es 
fehlte nicht mehr viel.  
 Daniel las die Bücher nicht einfach wie Ge-
schichtsbücher.  Er hätte sie als Schreiben aus 
lang vergangener Zeit lesen können, als einen 
Aufruf, sich mit der Situation damals zu arrangie-
ren,  ohne jeden Bezug zur Gegenwart.  
 Nicht auszuschließen ist, dass dieser belesene 
und weise Mann Daniel sich auch der tieferliegen-
den Ursachen für die Gefangenschaft in Babel 
bewusst war.  
Auf den ersten Blick war es die militärische Über-
legenheit der Babylonier Ursache für die Gefan-
genschaft führte. – Politische Fehlentscheidungen 
der Regierenden in Jerusalem trugen auch dazu 
bei.  
Eine tiefliegende Ursache für die siebzig jährige 
Gefangenschaft ist im 2. Buch Chronik 36,22 be-
nannt:  

Während der ganzen Zeit seiner Verödung hatte 
es Ruhe, bis siebzig Jahre voll waren. »Bis das 
Land seine Sabbatjahre abgetragen hätte.«  
  Menge 2.Chr. 36,21 

… alle sieben Jahre sollten in Israel das Sabbat-
jahr gehalten werden, ohne säen, ohne zu ernten. 
– So wie Gott sein Volk 40 Jahre nach dem Aus-
zug aus Ägypten in der Wüste mit ausreichend 
Nahrung versorgte, so wollte Gott ihnen seine 
Treue im Sabbatjahr sehen und schmecken las-
sen. 
 Vertrauen war dazu die Voraussetzung, aber 
offensichtlich vertrauten die Israeliten lieber ihren 
eigenen Möglichkeiten …  
 Sie hielten das Sabbatjahr 490 jahrelang nicht. 
– Seit der Zeit Elis (1. Samuelbuch) wurde es aufgege-
ben Gott zu vertrauen und seinen Anweisungen zu 
folgen … 
… nicht schlimm, könnte man meinen. Mehrere 
Jahrhunderte schien es ohne direkte Auswirkun-
gen zu bleiben. Man hatte sich daran gewöhnt,  
 Aber Gott erhob Anspruch darauf! (3.Mo. 25,35ff)  

Daniel war im Wort Gottes wie zuhause. Er las 
darin und nahm es zu Herzen. – Beim lesen griff 
Daniel zum Kalender und fing an zu rechnen. – 
Die Zusagen Gottes bezogen sich auf die Gegen-
wart und nahe Zukunft, stellte Daniel fest. 
 Und diese Feststellung macht viel mit ihm. 

Wo das Wort Gottes sozusagen zuhause ist, da 
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wirkt es auch. – Für uns als Menschen, die mit der 
ganzen Bibel leben und darin wie zuhause sein 
wollen, anerkennen Jesus Christus, als das leben-
dige Wort Gottes (Joh. 1,14). ER will uns durch 
Gottes Wort und seinen Geist Verständnis geben 
und in alle Wahrheit leiten. 

Daniel verstand was er las und Gott ihm so mit-

teilte.  Und das machte viel mit Daniel: 

Was bewegt mit Gott besprechen 

Daniel wendet Gottes Maßstäbe an! Gottes 
Wort ließ ihn erkennen, wie sein Volk, er selbst 
eingeschlossen, vor Gott dastanden. 
Es kann erschütternd sein, schwerwiegende Feh-
ler zu erkennen. – Mancher ärgert sich und ist 
frustriert.  Muss er aber nicht!  
Daniel ging einen anderen Weg: Er wandte sich an 
Gott und betet!  

Ach, Herr, du großer und schrecklicher Gott, der 
du Bund und Gnade bewahrst denen, die dich lie-
ben und deine Gebote halten! 5 Wir haben gesün-
digt, Unrecht getan, sind gottlos gewesen und 
abtrünnig geworden; wir sind von deinen Geboten 
und Rechten abgewichen … 
… mit dem, was Daniel bewegt, wendet er sich an 
Gott. – Es ist der Kürzeste aller Wege. Gott ist nur 
einen Anrufweit entfernt. 
Er anerkennt Gott und betet IHN in seiner Souve-
ränität an. … und Daniel bekennt, was ihn und 
sein Volk von Gott trennt. 
Damit zeigt Daniel, dass er sich Gottes Geboten 
ohne Wenn und Aber unterstellt.  … nicht selten 
erlebe ich es anders. Gott wird kritisch „in Frage 
gestellt“, es wird manches uminterpretiert. – Dabei 
drängt sich mir der Eindruck auf, vor allem wird 
sich herausgeredet.  
 Daniel tut es nicht. Er ist im Wort Gottes zuhau-
se und stellt sich unter Gottes Wort. Es ist der 
Maßstab, von dem er sich und sein Volk beurteilen 
lässt.  
Daniel ist im Wort Gottes zuhause und dadurch 
kennt er Gott auch als Gefangener im Exil. Er …  

Vertrauen auf Gottes Barmherzigkeit. 

… wir vertrauen nicht auf unsre Gerechtigkeit, 
sondern auf deine große Barmherzigkeit. 
19Ach, Herr, höre! Ach, Herr, sei gnädig!  
Ach, Herr, merk auf und handle! Säume nicht – 
um deinetwillen, mein Gott! 

Wer im Wort Gottes wie zuhause ist lernt Gott 
sehr gut kennen.  
Daniel wandte sich an Gott. – Dabei setzte er sei-
ne Hoffnung nicht auf eigene Leistungen.  
Er kannte Gott und vertraute auf Gott,  
auf seine Barmherzigkeit und Gnade.  

Durch Jesus Christus können wir Gott viel einfa-
cher und konkreter kennenlernen als es z. Zt. des 
AT möglich war. 
Die Liebe, die Barmherzigkeit und Gnade Gottes 
ist in Jesus Christus deutlich erkennbar:  

Aus Liebe zu uns hat Gott Jesus Christus ge-
schickt, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige 
Leben hat. nach Joh. 3,16 

Gottes Liebe, Barmherzigkeit und Gnade ist die 
Grundlage um vertrauensvoll zu beten. 
- Was von Gott trennt, dafür können wir um Ver-
gebung bitten. – Jesus Christus hat ja schon alles 
dafür getan, damit uns vergeben werde durch sei-
ne Gnade. 

Lasst uns mit Daniel zuversichtlich in die Zukunft 
schauen.  
Gottes Wort legt Grundlage um erwartungsvoll zu 
sein.  
Daniel erwartete die Rückkehr nach Israel und 
Jerusalem, den Wiederaufbau des Tempels ein-
geschlossen. – Dafür betete er inständig. 
Er hatte das große Verlangen nah bei Gott zu 
sein, an dem Ort, den Gott sich erwählt hatte. 
Haben wir ähnliche Wünsche und Hoffnungen?  
- Das Sünde überwunden wird und Freude und 
Frieden mit Gott unser Volk erfülle. 
- Die Freude, nach unserer Lebenszeit hier auf der 
Erde, in Gottes Herrlichkeit ein ewiges Zuhause zu 
haben. 
- … und im Hier und Jetzt, unabhängig von anste-
henden Problemen und offenen Fragen, will Gott 
uns leitet. 

Daniel betete um Rückkehr in das Land der Ver-
heißung und die Wiederherstellung des Tempels 
mit den  Gottesdiensten zu Gottes Ehre. 

… und dann schickt Gott ihm einen Boten. Der 
erklärt ihm, mit den siebzig Jahren hat es noch 
eine langfristigere Bewandtnis. – Gott offenbart 
ihm sein Ziel, die Ewigkeit in der Herrlichkeit der 
himmlischen Gegenwart Gottes.  Amen! 

 

Einige Informationen aus unserer Stadtmission. 

Unser nächster Gottesdienst in der Stadtmission soll am Pfingstsonntag, den 23. Mai sein. Je nach Wet-
terlage, können wir ihn auch alle gemeinsam im Hof feiern. Näheres könnt ihr bei Renate bei der Anmel-
dung erfragen. Wir planen vorerst weiter alle zwei Wochen, jeweils um 14:30 Uhr und um 16:30 Uhr 
(möglichst mit FFP2 Masken). - Anmeldungen erbeten (Renate Hogrefe Tel. 06361 2072).  
Gern lade ich auch weiter zu unsere Bibelgespräche und Hauskreis ein. Sie finden weiterhin online mit 
Telefoneinwahl statt. – Die jeweiligen Zugangsdaten können bei mir erfragt werden. 
 Liebe Grüße Euer Friedrich (Dittmer) 


