
Betet! 
 

Im 6. Jahrhundert vor Christus wurde Jerusalem von den 
Babyloniern erobert und viele Menschen nach Babylon 
deportiert. Der Prophet Daniel gehörte zu diesen Men-
schen. Er erlangte dort eine hohe Stellung am Königshof, 
blieb aber dennoch treu im Glauben an Gott. Er betet: 
 
Neige deine Ohren, mein Gott, und höre, tu deine Augen auf 
und sieh an unsere Trümmer und die Stadt, die nach deinem 
Namen genannt ist. Denn wir liegen vor dir mit unserm Gebet 
und vertrauen nicht auf unsre Gerechtigkeit, sondern auf deine 
große Barmherzigkeit. (Daniel 9,18) 
 
Das Vergangene, das Gestern können wir nicht mehr un-
geschehen machen. Wozu dann überhaupt noch an der 
alten Schuld rühren? Bei mancher Schuld hört man: Es 
muss doch auch mal genug sein, das ist jetzt so lange her. 
So wenn es um den Nationalsozialismus geht. Wenn alle 
seine Ideen und Gespenster tatsächlich entfernte Vergan-
genheit wären, könnte man diese Seite im Geschichtsbuch 
zuklappen. Aber der Innenminister berichtet, dass die Zahl 
rechtsextremer Gewalttaten deutlich zugenommen hat. So 
ist der Spuk wohl noch nicht vorbei, dann ist Erinnerung 
und Schuldanerkenntnis offenbar etwas, was eine enorme 
Wirkung für die Gegenwart hat. Vor Gott gibt es nur eine 
Sorte Menschen: seine geliebten Kinder. Diese Kinder 
sind sehr unterschiedlich, aber er hat sie alle gleich lieb, 
alle sind vor ihm gleich wichtig, jede, jeder einzelne.  
Wo wir davon abweichen, wo wir das aufweichen, geraten 
wir in den Bereich, den Daniel ganz klar nennt: Zorn Got-
tes. Und wir müssen uns fragen: Wo sind wir heute im Be-
reich dieses Zornes Gottes? Da hilft es gar nicht, dass je-
der von uns jetzt denkt: Also ich persönlich nicht. Das ist  
gut und so soll es sein. Aber dann schauen wir uns mit of-

fenen Augen um. Das Flüchtlingslager Moria, erinnern Sie 
sich noch? Schande mitten in Europa. Ist jetzt alles gut in 
den Lagern? Vor drei Wochen: Ein Schlauchboot mit 170 
Flüchtlingen ist im Mittelemeer gekentert, alle ertrunken. 
Ist der Fluchtweg jetzt sicher? Menschen in Bangladesch 
arbeiten für einen Hungerlohn, damit wir billige Kleidung 
kaufen können. Immerhin gibt es jetzt das Lieferkettenge-
setz. Achten wir auf die entsprechenden Label? 
Bleiben wir ehrlich: Wir sind mittendrin. Wir haben teil an 
der Schuld, nicht persönlich im Sinne von Bosheit und 
Vorsatz. Aber wir sind Teil des Ganzen. Darum ist das 
Erste, dass wir das anerkennen. Und wir erklären damit 
zweitens unsere Bereitschaft, etwas zu ändern. Wir spre-
chen es offen aus. Wir lassen das in unsere Entscheidun-
gen im Alltag einfließen, wenn wir einkaufen, wenn wir 
spenden, wenn wir Auto fahren oder eben das Auto stehen 
lassen, weil wir an den Klimawandel denken.  
Mancher sagt: Das ist mir alles viel zu viel. Kann ich gut 
verstehen, sehr gut. Manchmal würde man sich am liebs-
ten in seine vier Wände zurückziehen und sagen: Ich kann 
eh nicht alles ändern, es ist so kompliziert, ich kümmere 
mich nur um mein privates Glück und dass ich mit den 
Nachbarn klar komme. Das ist schon genug Arbeit.  
Tut mir leid, das reicht Gott nicht. Er erwartet nicht, dass 
Sie oder ich die Welt retten. Aber er erwartet, dass wir in 
seinem Namen leben. Wir sind nach seinem Namen ge-
nannt – in der Taufe werden wir Christen. Als Christen 
sind wir in Person seine Botschafter in der Welt – am Gar-
tenzaun fängt es an. Beim Einkaufen, in den Diskussionen 
geht es weiter.  
Deshalb können wir alles immer wieder nur vor Gott brin-
gen. Nicht wir werden es machen, sondern Er. Aber nicht 
an uns vorbei, sondern so, dass er uns ermutigt, dass er 
uns beauftragt und Motivation und Kraft gibt. Darum beten 
wir.              Volker Hendricks  


