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Daniel – Seine Perspektive finden  Predigt vom 5. Sept. 2021 
 

Bibelstellen aus der Predigt 
Daniel 8, 27; Daniel 9, 4-19 (Gebet); Daniel 2,44; Daniel 12,13; Jeremia 25 
Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
 
Im Kapitel 8 erhält Daniel seine 2. Vision. Ein Widder (Medo-persisches Reich) und ein 
Ziegenbock (Griechisches Reich) bekämpfen sich und der grösste König aus dem 
griechischen Reich vernichtet die Perser und vernichtet auch Jerusalem und den Tempel. 
Doch am Ende siegt Gott und vernichtet den grossen König.   
 
Was für eine Vision, welche Daniel total erschöpft werden lässt. Er liegt tagelang krank im 
Bett (V27a) bevor er sich dann aber wieder aufrappelt (27b) und sich an seine Arbeit macht. 
Er ist aber immer noch beunruhigt wegen der Vision, er versteht sie noch nicht.  
 
Geht es dir manchmal auch so? Daniel ermutigt uns in dem er, obwohl er nicht alles 
verstanden hat, weiterarbeitet und Gott dient.  
Nur weil wir Gott nicht immer verstehen, heisst das nicht, dass wir aufhören sollen, ihm 
zu dienen. 
 

1. Sich Gottes Perspektive bewusst werden. 
Obwohl Daniel nicht wusste wann, wie und wo die Vision von Gott eintreffen wird, wusste 
er, dass es eine höhere Perspektive gibt à Gottes Perspektive. Er rechnet mit MEHR. Du 
auch? Es gibt MEHR als das was vor mir liegt. Es gibt mehr als das was vor Daniel’s Füssen 
lag. Rechne mit Gottes Perspektive. Werde dir bewusst, dass es diese gibt! 
 

2. Mit dieser Perspektive zu ringen! 
Daniel beginnt mit Gottes Perspektive zu ringen. Er beginnt zu fasten, die ihm zur Verfügung 
stehenden Schriften des Alten Testaments (Jeremia) zu studieren. Nach dieser Perspektive 
Gottes zu suchen. Herauszufinden was es mit diesen Visionen auf sich hat und wie und wann 
sich diese erfüllen werden. 
Und er betet!!! Lies einmal Daniel 9, 4-15 à ein richtig strukturiertes Gebet von Daniel.  
 
Er sagt, hier bin ich – gib mir mehr von deiner Perspektive!! Zeig mir deine Perspektive. 
Es reicht nicht, Sport zu schauen, uns Netflix-Serien reinzuziehen, ein Masterstudium 
abzuschliessen, ein Bachelor hier und viel arbeiten da. Es gibt mehr als unsere Perspektive! 
Suche Gottes Perspektive! Ringst du um seine Perspektive? 
 

3. Daraus Kraft zu tanken 
Für Daniel war schnell einmal klar à es gibt mehr! Ich möchte mehr! Und hat daraus Kraft 
getankt. Er ging gestärkt aus seinen Recherchen, aus seinem Fasten und ringen nach mehr! 
Es gab ihm Hoffnung auch in der Gewissheit, welche in folgendem Vers zum Ausdruck 
kommt: 
Aber in den Tagen der Herrschaft dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Reich 
errichten, das für alle Ewigkeit Bestand hat. Kein anderes Volk wird je die Gewalt über dieses 
Reich an sich reißen können. Es wird alle jene Königreiche zerschmettern und vernichten, 
selbst aber für immer bestehen bleiben 
Daniel 2,44 
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Das Buch von Daniel hat den Menschen von damals Mut, Hoffnung und Zuversicht gegeben. 
Das Buch von Daniel hat den Menschen während Jesu Lebzeiten Mut, Hoffnung und 
Zuversicht gegeben und das Buch Daniel gibt uns heute im 2021 noch Mut, Hoffnung und 
Zuversicht. 
 
Dir auch? Was ist deine Hoffnung? 
 
Du aber, geh deinen Lebensweg bis zum Ende. Dann wirst du ruhen, um aber am Ende der 
Tage aufzuerstehen und das Erbe, das dir bestimmt ist, zu empfangen. 
Daniel 12,13 
 
Anregung zur Diskussion 

• In welchem Bereich ringst du nach Gottes Perspektive? Und wo noch nicht? 
• Wo hast du Gottes Perspektive schon erlebt?  
• Bist du dir bewusst, dass es mehr gibt?  

Gebet  
• Betet um Mut und Hoffnung diese Perspektive Gottes zu suchen und um diese zu 

ringen! 
• Segnet einander im Bewusstsein, dass Gott seinen Teil dazu beitragen wird, in jeder 

Situation in deinem Leben! 


