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Was am Ende zählt 
Daniel 10-12 
 
"Hab keine Angst, Daniel! Von dem Tag an, als es dir wichtig wurde, 
das Entscheidende zu verstehen, und du dich vor deinem Gott 
gedemütigt hast, wurden deine Worte erhört." (10,12) 
Daniel betete, demütigte sich vor Gott und suchte wahrscheinlich 
auch in den heiligen Schriften nach Gottes Willen. Sofort wurde 
Daniel erhört. Spannend ist, dass Daniel genauso lange im Gebet 
gerungen hat, wie der Engel mit dem Engelfürst (Dämon) von Persien 
gerungen hat. Der Kampf im Gebet Daniels hatte seine Entsprechung 
im Kampf im Himmel. Von diesem Kampf aber, hatte Daniel keine 
Ahnung. Er war sich der Tragweite seines Gebetskampfs nicht 
bewusst. Vielleicht zweifelte er auch manchmal daran, dass Gott 
antworten würde. Und doch blieb er dran und schüttete Gott sein 
Herz aus und stand für sein Volk ein. Er erlebte das, was Paulus den 
Korinthern im Epheser 6,12-18 schreibt. 
Vielleicht sind wir auch oft am Ringen im Gebet, auch mit Tränen wie 
Daniel. Vielleicht haben wir wie Daniel auch den Eindruck als würde 
Gott sich verspäten. Vielleicht sind wir sogar versucht aufzugeben. 
Doch dieses Erlebnis von Daniel kann uns ermutigen, dranzubleiben 
im Gebet und auch im Studieren der Bibel. Unser Ringen ist sinnvoll. 
Wir bekommen nicht mit, was hinter Kulisse läuft. Wir bekommen 
auch nicht mit, wie entscheidend unter Gebet manchmal ist. Doch 
dieser Blick hinter den Vorhang im Buch Daniel zeigt uns, dass unser 
Gebet nicht vergebens ist – auch oder gerade dann, wenn wir uns 
sehr schwach und hilflos fühlen.  
Der Engel fuhr weiter, indem er Daniel aufzeigte, was in den 
nächsten Jahrhunderten und in ferner Zukunft geschehen wird (Kap. 
11). Auch hier sehen wir wieder (wie wir schon mal im Buch Daniel 

festgestellt haben), dass Bedrängnis, dass Verfolgung dazugehört. Sie 
wird von Gott vorausgesagt. Diese Tatsache soll sein Volk nicht 
überraschen.  
Wie soll das Volk Gottes sich verhalten, wenn Bedrängnis und 
Verfolgung eintritt? Es geht um Ausharren und um das Treubleiben 
(wie Daniel es vorgelebt hatte). Im Kapitel 12,12 ruft der Engel 
unmissverständlich aus: "Glücklich, wer ausharrt!" Wir sind also nicht 
dazu aufgerufen, gegen Verfolgung vorzugehen, sondern 
auszuharren und standhaft zu bleiben.  
Dann kommt ein besonderer Gedanke des Engels, der uns vielleicht 
erschrecken könnte: "Wenn dann die Macht des heiligen Volkes 
vollständig zerbrochen ist, werden sich diese Dinge alle erfüllen." 
(12,7; s. 12,1b-3). Wenn die Macht des Volkes Gottes zerbrochen ist, 
kommt die Rettung. Dann greift Gott machtvoll ein und zeigt, wer 
tatsächlich Macht hat. Nicht der Feind, aber auch nicht sein Volk, 
sondern Gott. Wer bis dann ausgeharrt hat, ist glücklich und scheint 
wie die Sonne, strahlt hell wie die Sterne – ewig. Gott will in unserer 
Schwachheit seine Macht erweisen. Ein vielleicht unangenehmer, 
erschreckender Gedanke. Aber Gott ist Gott. Und er wird die 
Standhaften, die Treuen und nicht die Mächtigen und Schlauen, 
belohnen. Und worauf wir als sein Volk immer vertrauen können ist 
das, was im 11,36 gesagt wird: "Das (von Gott) Festbeschlossene wird 
auch ausgeführt werden." 
Unser Kampf ist nicht gegen Menschen und gegen Länder, unser 
Kampf findet in scheinbarer Kraftlosigkeit statt. Nämlich im Gebet 
und darin, das Entscheidende verstehen zu wollen, indem wir in 
Gottes Wort forschen. Und der Sieg ist Standhaftigkeit und Treue.  
Zum Schluss wird Daniel und uns vom Engel zugesprochen: "Aber du, 
geh deinen Weg bis zum Ende! Du wirst dich zur Ruhe legen und am 
Ende der Zeit auferstehen, um dein Erbe in Empfang zu nehmen."  


