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    Eine Herzensentscheidung ohne Kompromisse
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Bibel im Gespräch

Texterklärung 

Nach hebr. Brauch wurde der Titel des Buches dem 

Namen des Propheten entliehen, der das ganze Buch 

hindurch Gottes Offenbarungen emping. Das Buch 

Daniel umspannt die ganze 70-jährige Gefangenschaft in 

Babylon (ca. 605-536 v.Chr.; vgl. 1,1 und 9,1-3). Neun der 

12 Kapitel enthalten Offenbarungen durch Träume und 

Visionen. Daniel war Gottes Sprachrohr, das den Heiden 

und der jüdischen Welt Gottes gegenwärtige und zukünf-

tige Pläne bekannt gab. Was das Buch der Offenbarung 

in prophetischer und endzeitlicher Hinsicht für das NT 

darstellt, ist das Buch Daniel für das AT. 

Geführt in eine gottlose Gesellschaft (V. 1-6)

Innerhalb kurzer Zeit kehrte Juda unter König Jojakim zu 

einem gottlosen Lebensstil zurück. Daraufhin geschieht 

die schon lange angekündigte Deportation Judas durch 

Nebukadnezar. Nicht die Stärke des Feindes war entschei-

dend, sondern das Gericht Gottes: „Und der Herr gab in 

seine Hand ...“ (V. 2). Nach einem Sieg brachten die Baby-

lonier für gewöhnlich die talentiertesten und nützlichsten 

Menschen nach Babylon und ließen nur die Armen zurück 

(2Kö 24,14). So wurde auch Daniel als Jugendlicher, 

eventuell im Alter von 15 Jahren, von seiner vornehmen 

Familie in Juda getrennt und nach Babylon deportiert, wo 

er mit der babylonischen Kultur vertraut gemacht werden 

sollte, um im Umgang mit den deportierten Juden zu 

helfen. 

Ein entscheidender Faktor bei der „Gehirnwäsche“ in der 

babylonischen Ausbildung war die Namensänderung. 

Dies geschah, um die Einberufenen mit hiesigen Göttern 

in Verbindung zu bringen, anstatt sie der Ausübung 

ihrer früheren Religion zu überlassen. Sie sollten so in 

die neue Kultur aufgenommen werden. Daniel bedeutet 

„Gott ist mein Richter“ und wurde geändert in Beltsazar, 

was bedeutet „die Herrin (Gemahlin Baals) bewahre den 

König“. Auch die anderen jungen Männer um Daniel 

bekamen neue Namen. Auf diese Weise versuchte der 

König sie dazu zu bringen, den babylonischen Göttern 

statt dem Gott Judas treu zu sein. Dieser äußerliche 

Versuch änderte jedoch nichts an ihrer inneren Haltung. 
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Fragen zum Gespräch:

  Wo stehen wir in der Gefahr, dass äußerliche Einlüsse einer zunehmend gottlosen Gesellschaft gerade 

in unserem Land unsere innere Haltung und Treue gegenüber Gott aufweichen und verändern? Welche 

Herzensentscheidung möchte ich treffen?

  Wo standen bzw. stehen wir vor der Herausforderung, uns in Worten oder Taten treu zu Gott zu bekennen? 

Welche Folgen haben wir erlebt bzw. erwarten wir?

Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:

  Nomen est omen = Name ist Programm. Stimmt das immer? Kennen wir die Bedeutung unseres Vorna-

mens? – Daniel und seine Freunde hatten Namen, die sich klar auf den Gott Israels bezogen. In Babylon 

wurden ihnen neue Namen aufgezwungen. Im Internet unter  www.impulse.die-apis.de indet sich ein 

Rätsel zur Bedeutung der Namen. Dort gibt es auch noch ein Prominenten-Quiz. 

  Zu V. 9: Gott gab Daniel Wohlwollen und Verständnis beim obersten Kämmerer. Ob man das heute auch 

noch erleben kann? – Im Internet unter  www.impulse.die-apis.de inden sich zwei Beispiele dazu.

Lieder: Monatslied „Wer Gott folgt, riskiert seine Träume“ GL 492, GL 214 (EG 161), GL 522 (EG 391)
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             Praxishilfen

Wo stehen wir in der Gefahr, dass äußerliche Einlüsse 

einer zunehmend gottlosen Gesellschaft gerade in 

unserem Land unsere innere Haltung und Treue gegen-

über Gott aufweichen und verändern? Es braucht wie bei 

Daniel auch bei uns eine klare Herzensentscheidung.

Eine Herzensentscheidung  
     ohne Kompromisse (V. 8)

Die heidnischen Lebensmittel und Getränke waren Götzen 

geweiht. Ihr Verzehr wurde als Ehrung dieser Gottheiten 

angesehen. Daniel „nahm sich in seinem Herzen vor“ 

(vgl. Spr 4,23), keine Kompromisse einzugehen, indem er 

der Hingabe an den wahren Gott untreu würde (vgl. 2Mo 

34,14.15). Zudem aßen sie Lebensmittel, die Gottes Gesetz 

verbot (3Mo 1,1); sie zu sich zu nehmen, wäre einem 

klaren Verstoß und der Verunreinigung gleichgekommen 

(vgl. 2Kor 6,14-18; 2 Tim 2,20). Obwohl Daniel in einem 

Umfeld lebte, das Gott nicht ehrte, befolgte er trotzdem 

Gottes Gesetze. Als Daniel den Entschluss fasste, sich 

kultisch nicht zu verunreinigen, zeigte er Treue zu seiner 

lebenslangen Entscheidung, das Richtige zu tun und sich 

nicht dem Druck seiner Umgebung zu beugen. Auch für 

uns reicht es nicht aus, Gottes Willen und Führung ledig-

lich zu wollen oder für gut zu halten. Wir brauchen wie 

Daniel einen festen Entschluss, eine Herzensentscheidung, 

Gott zu gehorchen. Dabei können wir der Versuchung 

besser widerstehen, wenn wir unsere Überzeugungen 

durchdacht haben, bevor wir auf die Probe gestellt 

werden. Was konkret das Essen betrifft, gilt uns heute die 

Aussage Jesu in Mk 7,17-23. Wir dürfen in besonderer 

Weise durch das Tischgebet den göttlichen Segen über 

unserem Essen aussprechen.

Eine Herzensentscheidung  
     hat Folgen (V. 9-21)

Gott ehrte Daniels Vertrauen und Treue, indem er sich bei 

den heidnischen Führern für ihn einsetzte. Gott änderte 

das Herz dieses babylonischen Beamten. In diesem Fall 

blieben negative Konsequenzen aus, stattdessen rief sein 

Verhalten Respekt hervor. Auf jeden Fall ehrt Gott die, 

die ihn ehren (1Sam 2,30; 2Chr 16,9) und er verspricht, 

in Zeiten der Prüfung und Versuchung bei seinem Volk 

zu sein (Ps 106,46; Jes 43,2-5; 1Kor 10,13). Er greift 

oft gerade dann ein, wenn wir uns zu ihm bekennen. 

Nebukadnezar nahm Daniel und seine Freunde in seinen 

Beraterstab auf. Im Gegensatz zu den okkulten „Gelehrten 

und Zeichendeutern“ bezogen sie ihre Weisheit aus der 

ungestörten Verbindung zu Gott. 

Daniel fand einen Weg, in einer Kultur, die Gott nicht 

ehrte, nach Gottes Maßstäben zu leben, politisch Einluss 

zu nehmen, und ging dabei keine Kompromisse ein. Ohne 

seine eigenen Werte aufzugeben, dachte Daniel sich rasch 

eine praktikable und kreative Lösung aus, die sein Leben 

und das Leben seiner Freunde rettete (V. 12). Kultur muss 

nicht im Widerspruch zu Gottes Maßstäben stehen. Wir 

können uns jedoch nur so lange unserer Kultur anpassen, 

wie dies eben nicht der Fall ist. Wir sind herausgefordert, 

uns nicht einfach herauszuhalten, sondern in der Abhän-

gigkeit von Gott um seine Weisheit zu bitten (Jak 1,5).


