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Hast du noch mehr Fragen zu diesem Thema? Sende diese an r.sommer@efg-wiedlisbach.ch 
Das Pastorenteam versucht diesen Fragen nachzugehen und dir mögliche Antworten zu liefern. 

Daniel 1: „Seine Überzeugungen definieren“ - Predigt vom 8.5.2005 

Bibelstellen aus der Predigt 
Daniel 1  
Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
1. Geschichtliche/geographische Situation 
Israel war schon lange geteilt, das Nordreich war gefallen. Die Ägypter hatten die 
Vorherrschaft im Orient, bis sie von den Babylonier 605 v.Chr. zurückgedrängt wurden. Für 
den judäischen König Jojakim änderte dadurch nicht viel. Er war nun lediglich nicht mehr 
Vasall von Pharao Necho II., sondern von Nebukadnezar, dem babylonischen König. Das 
Geld floss nun einfach anstatt in den Westen nach Ägypten, Richtung Osten, nach Babylon.  
Doch für einige Juden gab es grosse Veränderungen. Nebukadnezar nahm nämlich Geiseln 
mit sich. Und zwar ausschliesslich solche von der oberen Schicht Judas. Mit dabei war auch 
Daniel mit seinen Freunden (erste Deportation 605 – es gab noch 2 weitere). 
 

2. Situation von Daniel und seinen Freunden 
Die Jungs waren wohl so im Alter zwischen 12 und 15 Jahren als sie in diese Elitegruppe 
nominiert wurden, die für den König herangebildet werden sollte. Sie waren jung, und sie 
waren von ihren Eltern getrennt worden. Nun sollten sie ausgebildet und in ihrem Alter auch 
erzogen werden. Diese jungen Juden werden ganz in das religiöse und kulturelle Milieu 
Babyloniens eingetaucht, und das im aufnahmefähigsten Alter! Was das bedeutet, kann man 
sich klar machen, wenn man sieht, dass die meisten Schriften religiöser Art waren, z.B. 
Vorzeichen- und Traumdeutungsbücher. Hinzu kamen geschichtliche Aufzeichnungen, die 
die Siege, Bauten und sonstigen Taten der Könige des Zweistromlandes feierten. Man könnte 
fast sagen, sie wurden 3 Jahre fast ein bisschen einer Gehirnwäsche unterzogen. Die Jungs 
gingen dabei recht pragmatisch vor. Sie liessen sich auf die fremde Kultur ein, sie 
verweigerten sich nicht, sie schluckten sogar eine neue Namensgebung. Doch dann definieren 
sie, wo das Ganze eine Grenze überschreitet, die sie nicht überschreiten wollten. Sie wollen 
nicht gegen ihre Essensvorschriften handeln. Für sie war es der Ausdruck: Wir halten uns 
weiterhin an Gott. Auch wenn sich viel ändert, wir werden unseren Glauben, unsere 
Überzeugung nicht verraten. 
 

3. Im Voraus entscheiden, was wichtig ist  
Man kann sich fragen, wieso Daniel und seine Freunde die neuen Namen annahmen, beim 
Essen jedoch eine Grenze setzten. Sie liessen sich grundsätzlich auf viele Veränderungen ein, 
doch dann gab es offenbar Punkte, die waren für sie nicht verhandelbar. Sie waren sehr 
anpassungsfähig, doch sie hatten Überzeugungen definiert, bei denen sie keine Abstriche 
machen wollten. Es ist eine Kunst herauszufinden, was relevante Entscheidungen sind und 
was mit etwas Abstand nicht mehr wirklich Gewicht hat. Was ist WIRKLICH wichtig? Dies 
im Voraus zu definieren wird entscheiden, wie du reagieren wirst, wenn du entsprechend 
herausgefordert wirst.  
Anregung zur Diskussion 

 Was hast du für Überzeugungen für dich definiert? Wo bist du zum Schluss 
gekommen, zu Punkten gekommen, die nicht verhandelbar sind? Wo hast du dir selbst 
Grenzen gesetzt, die du nicht verletzen willst? 

 Wo wurden diese Werte schon einmal herausgefordert? Wie hast du reagiert? 
Gebet  

 Bete um Weisheit, was WIRKLICH wichtig ist und wo etwas scheinbar Wichtiges mit 
etwas Abstand keine Bedeutung mehr haben wird.   

 Bete um Weisheit und Führung in der Frage der Pastorennachfolge.  


