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Predigtreihe im Distrikt – „Sprichwörtliches“  

Predigt zu „Zeichen deuten können“  
2. August 2020 in Großaspach  

 
 

Schriftlesung: 2. Mose 7, 1–3. 15ff. (Auswahl) 

Einführung     „Zeichen deuten können“ steht als Titel über diesem Got-

tesdienst, ohne dass bisher auch nur angedeutet wurde, welches Zeichen 

uns gleich in der Predigt begegnen wird. Dass Gott selber Zeichen setzt, 

begegnet uns in der Geschichte vom Auszug der Israeliten aus der Skla-

verei Ägyptens fast schon inflationär. Wer kennt nicht die Erzählung von 

den zehn Zeichen, die Gott dem Pharao zeigt – besser bekannt als die „10 

Plagen“. Wir hören vom ersten dieser Plagen-Zeichen aus dem 7. Kapitel 

des 2. Mosebuchs. 
 

Lesung       Und Gott sprach zu Mose: „Ich bevollmächtige dich, vor den 

Pharao hinzutreten, als wärst du Gott, und dein Bruder Aaron wird dein 

Prophet sein. Du sagst Aaron alles, was ich dir auftrage, und er fordert 

dann vom Pharao, dass er die Israeliten aus seinem Land ziehen lässt. Ich 

werde jedoch den Pharao starrsinnig machen, damit ich umso mehr meine 

Macht durch staunenerregende Wundertaten erweisen kann. Geh morgen 

früh zu ihm, wenn er gerade zum Nil hinuntergeht, und tritt ihm am Ufer 

des Flusses entgegen. Nimm den Stock mit, der sich in eine Schlange 

verwandelt hat. Dann sag zum Pharao: „Der HERR, der Gott der Hebräer, 

hat mich zu dir geschickt und fordert dich auf: ̀ Lass mein Volk in die Wüste 

ziehen, damit es mir dort Opfer darbringen kann! Bis jetzt hast du nicht 

darauf gehört. Aber jetzt sollst du erkennen, dass du es mit Gott zu tun 

hast. In seinem Auftrag werde ich mit dem Stock in meiner Hand in das 

Wasser des Nils schlagen und es wird zu Blut werden. Alle Fische werden 

sterben und der Fluss wird so sehr stinken, dass die Ägypter nicht mehr 

von seinem Wasser trinken können´.“ Mose und Aaron taten, was der 

HERR ihnen befohlen hatte. Vor den Augen des Pharaos und seiner Mi-

nister erhob Mose seinen Stock und schlug in das Wasser des Nils. Da 

wurde alles Wasser im Strom in Blut verwandelt. Die Fische starben und 

das Wasser begann so sehr zu stinken, dass die Ägypter es nicht mehr 

trinken konnten. Im ganzen Land war das Wasser zu Blut geworden. Der 

Pharao ging in seinen Palast zurück und nahm auch diesen Machterweis 

des HERRN nicht ernst. Die Ägypter aber gruben an den Ufern des Nils 

nach Trinkwasser, denn das Nilwasser war ungenießbar geworden. 
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Predigt zu Daniel 7 

Liebe Gemeinde. November 1989: Die Mauer ist gefallen und der Eiserne 

Vorhang niedergerissen; der über Jahrzehnte gefürchtete Warschauer 

Pakt löst sich auf und übrig bleibt die Sowjetunion – ein Land von gewal-

tigen Ausmaßen, unermesslich reich an Bodenschätzen, ein Vielvölker-

staat, Supermacht, Atommacht, waffenstarrend und Jahrzehnte lang ge-

fürchtet, stolz, den Amerikanern den führenden Rang in der Weltraum-

fahrt abgelaufen zu haben; und doch heißt es plötzlich: Die Sowjetunion 

– allenfalls noch ein „Koloss auf tönernen Füßen“. Und tatsächlich: Zwei 

Jahre später ist die Sowjetunion Geschichte, der Koloss zerbröselt in seine 

Einzelteile. „Koloss auf tönernen Füßen“ – was ist das und wofür steht 

dieses seltsame Bild? Wer versteht das noch in einer Zeit, in der unsere 

Sprache einen wohl beispiellosen Niedergang erlebt. Einheitssprache statt 

Vielfalt – lock down, social distancing, chillen, on top, performance, Hash-

tag, Print-Medien, Barbecue, To-do-Liste, worst-case-Szenario… ich habe 

auch sprachlich bestimmt keine Reserven gegen Neues und schon gar 

nicht gegen markante Begriffe; dennoch frage ich mich immer öfter, ob 

wir einfach keine Lust mehr haben, den Reichtum unserer eigenen Spra-

che zu nutzen und dabei die vielen, oft platten Anglizismen mit differen-

zierten und nuancenreichen Worten der deutschen Sprache auszusagen.  

„Koloss auf tönernen Füßen“ – dieses Bild stammt aus dem biblischen 

Buch Daniel. Der König von Babel Nebukadnezar hat einen Traum. Einen, 

der ihn erschreckt, weil er das Nachtgesicht nicht deuten kann. Nebukad-

nezar ist der mächtigste König, den Babel jemals hervorgebracht hat. Un-

umschränkter Alleinherrscher. Rücksichtsloser Tyrann. Erfolgreicher 

Kriegsherr. Schon wenige Jahre nach seiner Thronbesteigung steht er im 

Zenit seiner Macht. Machthaber im Zenit werden nicht selten noch skru-

pelloser, noch verschlagener, noch brutaler und, wann immer nötig, auch 
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keine Lüge und keinen Betrug scheuend… plötzlich aber auch von Ängsten 

geplagt… getrieben von der Angst, die Macht zu verlieren und dann zur 

Rechenschaft gezogen zu werden für allen Frevel und Machtmissbrauch. 

Nebukadnezar träumt – sieht einen gewaltigen Koloss, dessen Haupt aus 

feinstem Gold und dessen Brust und Arme aus edlem Silber bestehen; 

Bauch und Lenden sind aus Kupfer und seine starken Beine aus Eisen. Die 

Füße aber sind aus einem seltsamen Gemisch aus Eisen und Ton.  

Gewaltig steht der Koloss Nebukadnezar vor Augen, strahlend und schein-

bar unbezwingbar; sich selbst und seine unumschränkte Macht erkennt 

Nebukadnezar in diesem Traumbild. Aber dann geschieht es – die Angst 

kommt ins Bild; aus der Tiefe seiner Despoten-Seele bricht sie sich Bahn: 

Nebukadnezar sieht einen Stein von oben herab stürzen, einen Stein ohne 

Zutun eines Menschen; und der Stein fällt dem Koloss auf die Füße – „ja, 

das wird uns noch auf die Füße fallen“ pflegen wir auch heute noch zu 

sagen. Der Stein trifft den Koloss exakt an seiner schwächsten Stelle und 

lässt ihn in sich zusammenstürzen – den Koloss auf tönernen Füßen, ein 

Sturz, ein Fall, der nicht denkbar gewesen war.  

Liebe Gemeinde. Spannend wäre es zu wissen, was sich bei diesen Sätzen 

in Ihren Köpfen abgespielt hat, woran sie womöglich plötzlich denken 

mussten – ich könnte mir gut vorstellen: Keine fernen Bilder der Vergan-

genheit, sondern Bilder, Personen und Themen aus unserer Zeit. Ob Ihnen 

womöglich der immer skrupelloser agierende Mann im Weißen Haus in 

den Sinn gekommen ist, der spürt, dass der Zenit seiner Macht längst 

überschritten ist, und der darauf reagiert als Angstgetriebener – tief ge-

ängstet vor dem Augenblick, wenn der präsidiale Schutzschirm von ihm 

weggenommen werden wird und er sich verantworten muss für sein frev-

lerisches Tun.  
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„Koloss auf tönernen Füßen“ – vielleicht ist Ihnen ja auch die ganze 

Corona-Geschichte in den Sinn gekommen und wie dieser winzige Virus-

Stein dem ganzen Welt-Koloss auf die Füße gefallen ist und  ihm dabei 

seine verwundbarste Stelle bestürzend vor Augen geführt hat? Jetzt kön-

nen wir wissen, wie gefährdet wir sind. Oder sollte ich besser sagen: Jetzt 

könnten wir es wissen! Auch Nebukadnezar hätte es nun wissen können 

– und doch begegnet er uns im Fortgang der Erzählung des Daniel-Buches 

mit der Aussage: Das ist das große Babel, das ich erbaut habe zur Königs-

stadt durch meine große Macht zu Ehren meiner Herrlichkeit. Gott bin ich, 

göttlicher Nebukadnezar.  

Und dann kam Belsazar an die Macht, Sohn, Nachfolger. Während der 

Vater seine Macht noch hatte erringen und seine Größe erkämpfen müs-

sen, wuchs der Sohn schon im Goldglanz von Übermut und Selbstüber-

schätzung auf – damals wie heute ungünstige Bedingungen, um eine reife 

und charakterfeste Persönlichkeit auszubilden. In hohem Maße selbstver-

liebt scheint Belsazar gewesen zu sein, der sich mit vielen Schmeichlern, 

Günstlingen, höfischen Speichelleckern und reichlich Damen umgeben 

hat. Anstatt eine eigene politische Handschrift zu entfalten, verlegte er 

sich vor allem auf die Selbstdarstellung und das Feiern. Ein besonders 

herrliches Gastmahl hatte er sich ausgedacht, zu dem er die 1000 Mäch-

tigsten Babylons einlud. In ein geradezu exzessives Gelage muss dieses 

Fest ausgeartet sein, bei dem sich die Gäste offenbar im Genuss von Al-

kohol und Frauen zu überbieten suchten. König Belsazar musste nicht nur 

mithalten, sondern alle anderen noch überbieten. Und so kam ihm die 

ultimative Idee der Selbstdarstellung – etwas, das nur er tun konnte: Die 

heiligen Gefäße, die sein Vater Nebukadnezar aus dem Jerusalemer Tem-

pel einst gestohlen und als Trophäen mit nach Babel gebracht hatte, ließ 

er kurzerhand herbeischaffen. Bis dahin hatte man sie um ihrer kultischen 
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Herkunft willen offenbar wenigstens in Ehren gehalten; nun aber wurden 

sie demonstrativ entweiht, wurden zu Requisiten des königlichen Besäuf-

nisses degradiert und dabei verspottet der machtlose Gott Israels, dessen 

Tempel seit vielen Jahren in Schutt und Asche lag. Und dann geschah es: 

Mitten in den grölenden Spott hinein werden Finger sichtbar, übergroße 

Finger wie die einer Menschenhand; an der Wand im Rücken von König 

Belsazar beginnen sie geheimnisvoll zu schreiben. Augenblicklich ver-

stummt das Grölen und johlende Lachen; der König, der sich zur Wand 

hin gewendet hat, ist totenbleich. Worte sind an der getünchten Wand zu 

sehen, eine Schrift, die niemand lesen und niemand deuten kann. Daniel 

wird schließlich herbeigeholt, Daniel, der einst selber von Jerusalem hier-

her nach Babel verschleppt wurde, als König Nebukadnezar die Stadt und 

den Tempel dem Erdboden gleichgemacht hatte. Daniel, er war es, der 

schon Nebukadnezar seine Träume hatte deuten müssen – auch den vom 

Koloss auf tönernen Füßen; nun erinnerte man sich seiner, holte ihn her-

bei und führte ihn vor die Wand mit der Schrift. Stille. Totenstille. Daniel 

liest und hält eine ganze Weile inne.   „Mein König“, sagt Daniel schließlich, 

„du hast offenbar nichts gelernt, als dein Vater Nebukadnezar wegen sei-

nes Hochmuts vom Thron gestoßen wurde. Demut hättest du lernen kön-

nen, hast es aber nicht getan. Deinen goldenen, steinernen und hölzernen 

Götzenbildern hast du gehuldigt, den einen und lebendigen Gott aber, der 

dir Atem und Leben geschenkt und auch dein Königsamt anvertraut hat, 

(den) hast du nicht geehrt, hast ihm nicht gedankt, sondern heute sogar 

demonstrativ verspottet. Darum wurde dir an diese Wand geschrieben: 

Mene, mene, tekel u-parsin. Gezählt, gewogen und zu leicht befunden. 

Gezählt, gewogen und zerteilt dein Reich. König Belsazar wird die folgende 

Nacht nicht überleben; und das so mächtige Reich Babel bald schon 
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zerfallen, die Weltstadt niedergehen und im Dunkel unter Erdschichten 

begraben werden.   

Mene, mene, tekel u-parsin: Wie der „Koloss auf tönernen Füßen“ ist auch 

das „Menetekel“ sprichwörtlich geworden. Ob wir heute lesen können, was 

an unserer Wand geschrieben steht – als Menetekel? „Corona“ lese ich da 

und darunter: Habt ihr begriffen, wie verletzlich Eure so sicher geglaubte 

Welt ist. „Corona“: Habt ihr endlich begriffen, dass die Welt eine einzige 

und ganze ist, und dass kein Zaun und kein Verbot und keine militärische 

Macht und auch nicht Berge von Geld die Not von denen auf denen Son-

nenseiten der Welt auf Dauer fernhalten wird, in der andere längst schon 

leben müssen. „Corona“ – ein Menetekel; für mich auch ein Zeichen, das 

Gott uns gibt; eine Warnung, eine gnädige Warnung. Und hoffentlich wer-

den wir nicht König Nebukadnezar gleichen, der, kaum dass er wieder 

Oberwasser zu haben glaubte, sagte: Das ist das große Babel, das ich 

erbaut habe zur Königsstadt durch meine große Macht zu Ehren meiner 

Herrlichkeit. Wie könnten Nebukadnezars Worte lauten, wenn der Impf-

stoff schließlich da sein wird - vielleicht: Das haben wir wieder gut ge-

schafft, zu verdanken unserer Tüchtigkeit, unseren Forschern, unserem 

überlegenen Menschengeist. Und dann machen wir weiter wie bisher. Das 

Menetekel vergessen. Die gnädige Möglichkeit zu echtem und weitrei-

chendem Umsteuern in Politik, Wirtschaft, Konsum und Anspruchsdenken 

abermals ausschlagend und verpassend.   

Liebe Gemeinde. Gott schickt und Gott schenkt Zeichen. Schlagen wir sie 

in den Wind, werden uns die Folgen einholen und dem Koloss auf die Füße 

fallen. Was dabei geschieht, ist weder Strafe noch Gericht Gottes; viel-

mehr ernten Menschen die Folgen ihren Tuns. Und ich bin überzeugt: Kei-

nem ist das Herz dabei schwerer als Gott selber, wenn er sieht, wie wir 
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seine Menetekel in den Wind schlagen und viele Zeitgenossen sie sogar 

längst nicht mehr lesen können.  

Gott schickt Zeichen. Das letzte und bleibende Zeichen ist das Kreuz Jesus. 

Es sagt uns: Gott will, dass ihr lebt – in Zeit und Ewigkeit. Darum ist der 

Sohn Gottes den Weg durch Leiden und Tod gegangen. Das Kreuz Jesus 

– Menetekel zum Heil der Welt. Amen. 

 

Heinrich Heine: Belsatzar 
Die Mitternacht zog näher schon; 
In stummer Ruh lag Babylon. 
Nur oben, in des Königs Schloß, 
Da flackert’s, da lärmt des Königs Troß, 
Dort oben, in dem Königssaal, 
Belsatzar hielt sein Königsmahl. 
Die Knechte saßen in schimmernden Reih’n, 
Und leerten die Becher mit funkelndem Wein. 
Es klirrten die Becher, es jauchzten die Knecht’; 
So klang es dem störrigen Könige recht. 
Des Königs Wangen leuchten Glut; 
Im Wein erwuchs ihm kecker Muth. 
Und blindlings reißt der Muth ihn fort; 
Und er lästert die Gottheit mit sündigem Wort. 
Und er brüstet sich frech, und lästert wild; 
Der Knechtenschaar ihm Beifall brüllt. 
Der König rief mit stolzem Blick; 
Der Diener eilt und kehrt zurück. 
Er trug viel gülden Geräth auf dem Haupt; 
Das war aus dem Tempel Jehovas geraubt. 
Und der König ergriff mit frevler Hand 
Einen heiligen Becher, gefüllt bis am Rand’. 
Und er leert ihn hastig bis auf den Grund, 
Und rufet laut mit schäumendem Mund: 
Jehovah! dir künd’ ich auf ewig Hohn, – 
Ich bin der König von Babylon! 
Doch kaum das grause Wort verklang, 
Dem König ward’s heimlich im Busen bang. 
Das gellende Lachen verstummte zumal; 
Es wurde leichenstill im Saal. 
Und sieh! und sieh! an weißer Wand 
Da kam’s hervor wie Menschenhand; 
Und schrieb, und schrieb an weißer Wand 
Buchstaben von Feuer, und schrieb und schwand. 
Der König stieren Blicks da saß, 
Mit schlotternden Knien und todtenblaß. 
Die Knechtenschaar saß kalt durchgraut, 
Und saß gar still, gab keinen Laut. 
Die Magier kamen, doch keiner verstand 
Zu deuten die Flammenschrift an der Wand. 
Belsatzar ward aber in selbiger Nacht 
Von seinen Knechten umgebracht. 
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Fürbittengebet 

Christus, unser HERR; du sitzt im Regimente, 
darauf vertrauen wir. Du bist auf der Brücke 
unseres Weltenschiffes und überlässt deine 
Welt und Erde nicht sich selber. 
Und dennoch: Zur Freiheit hast du  
deine Menschen geschaffen, gibst uns 
die Freiheit, auch falsche Wege zu gehen 
und Pfade zu beschreiten, die schwerwiegende 
Folgen nach sich ziehen.  
Christus, unser HERR; sieh auf uns  
und in welche Sackgassen wir deine 
Welt hineinmanövrieren. Lass uns 
deine Menetekel nicht übersehen, 
sondern sie nützen, 
um umzukehren, neu zu denken, 
und anders zu bewerten. 
Nimm uns die Angst, dass wir im Leben  
zu kurz kommen, wenn wir auf Dinge verzichten, 
die deiner Schöpfung großen Schaden zufügen. 
Wir bitten dich für alle, die Verantwortung in  
Regierung und Staat, Verwaltung und Ämtern  
tragen: Lass sie den Mut finden, 
auch sehr unbequeme Wahrheiten auszusprechen, 
auch wenn es sie Zustimmung oder  
Wählerstimmen kostet. 
Wir bitten dich für uns selber, 
dass wir Verantwortung übernehmen, 
auch wo wir auf Widerstände stoßen 
oder Nachteile davon haben. 
Christus, unser HERR; du suchst keine  
Bewunderer, sondern Nachfolger; 
öffne unsere Augen und unser Herz, 
damit wir an deinen hilfreichen 
Menetekeln nicht achtlos vorbeigehen. 
 


