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Gott ist Herr über die Geschichte 
Daniel 8 
 
Die Erklärung des Engels Gabriel zur Vision vom Widder und dem 
Ziegenbock zeigt etwas ganz klar: Gott sieht alles und weiss auch schon 
jetzt alles, was passieren wird. Er weiss zurzeit von Daniel schon, welche 
Reiche noch kommen werden und weiss es auch heute in der Zeit von 
modernen Staaten. Alle diese Menschen und Könige, Herrscherinnen und 
Staatsfrauen, Politiker und einflussreiche Menschen, die kommen und 
gehen: Gott kannte sie damals und kennt sie heute. Ihm ist nichts «Neu». 
 
Vers 25 ist ein Schlüsselsatz. Hier wird etwas Wichtiges klargestellt: Selbst 
der schlimmste Herrscher, welcher grosses Übel anrichtet, ist nicht von 
Dauer. Gott ist der alleinige Herr über die gesamte Weltgeschichte und 
wird allem Übel ein finales Ende setzen. Nicht von Menschenhand wird das 
Übel vernichtet, sondern Gott tut das. Aber wenn der Sieg über das Böse 
nicht unsere Aufgabe ist, gibt es denn einen anderen Beitrag, den wir 
leisten können?  
 
Zum einen besteht unsere Aufgabe darin, wachsam zu bleiben. 
Aufzupassen, ob unsere Aufmerksamkeit die ganze Zeit mehr oder weniger 
schwierigen Ereignissen der Welt gilt, oder Gott. Wenn wir wissen, dass 
Gott souverän ist über allem, was passiert, dann gibt es eigentlich auch 
keinen Grund, sich in endlosen Gedankensträngen in bestimmte Ereignisse 
zu vertiefen. Denn das lenkt uns von Gott weg. Stattdessen können wir 
unserem Innenleben immer wieder sagen: Hey, bleib wachsam und richte 
deine Aufmerksamkeit Gott zu. 
 
Zum anderen können wir versuchen, die Hoffnung und das Vertrauen in 
Gott zu behalten und uns gegenseitig dazu zu ermutigen. Wenn es rüttelt 
und schüttelt, egal ob früher, gerade jetzt oder in den nächsten Jahren, 
dann ist die Nähe zu Gottes Herz der beste Ort, den wir suchen können. So 
beschreibt es auch Paulus im 2. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 3&4: 
«Gepriesen sei Gott, der Vater von Jesus Christus, unserem Herrn. Er ist 

der Ursprung aller Barmherzigkeit und der Gott, der uns tröstet. In allen 
Schwierigkeiten tröstet er uns, damit wir andere trösten können […].» Es 
ist die Ermutigung, uns selbst von Gott und von uns gegenseitig trösten zu 
lassen und einander Hoffnung zu geben. So dürfen wir uns gegenseitig 
auch sagen, wie zu uns selbst: Hey, lass uns wachsam bleiben und die 
Hoffnung auf den einzig wahren Herrscher, Gott, setzen. 
 
Mir hilft es, im ganzen weltweiten Trubel meinen kleinen Beitrag vom Gott 
zeigen zu lassen, um das Übel zu bekämpfen. Nämlich, Bedürfnisse und 
Nöte um mich herum zu sehen und mit meiner Persönlichkeit, meinen 
Gaben und mit Hilfe von göttlicher Weisheit für andere da zu sein. Wir 
dürfen einander Zuversicht und Hoffnung schenken. Das ist nicht falsch, 
wenn die Weltgeschichte wieder durchzudrehen scheint. Denn Gott sieht 
alles, vorgestern, heute und morgen, und hat alles in seiner Hand. Es gibt 
für ihn keine Überraschungen. 
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