
DAS GESCHÄFT AUF DEM SCHIFF!

Die Daniter waren Kaufleute, die eine Art Handelsschifffahrt 
für Israel unterhielten. Sie führten Waren aus den fernsten 
Ländern der Erde ein. Im Hafen wurden diese Schiffe zu 
Verkaufsläden umfunktioniert, wo man dann direkt beim 
Importeur einkaufen konnte. Ich kann mir die Situation so 
vorstellen: Dan selbst bedient die Hauptkasse. Es war ein 
großartiger Tag, der Gewinn war ausgesprochen gut. Er 
betrachtet alles mit großer Zufriedenheit. Dann wird er 
durch eine plötzliche Störung an der Mole abgelenkt. Ein Bote 
ist angekommen, erschöpft von dem anstrengenden Lauf, 
überreicht er Dan einen sehr wichtigen Brief.  Er lautet: 

Lieber Dan,                                                                                                                                                         

Jabin, der König von Kanaan, hat Sisera entsandt und 
verwüstet Israel. Wir kämpfen mit allem, was uns 
zur Verfügung steht, doch wir benötigen noch mehr 
Hilfe. Alle Stämme müssen sich zusammenschließen, 

um den Feind zurückzuschlagen. Komm und hilf 
– jetzt! Deine Mitbrüder aus Israel bluten und 

sterben. Bitte folge diesem Aufruf. Komm sofort!                                                                                                                           
Viele Grüße, DEBORA (Richterin Israels)

Der Geschäftsmann Dan war tief bewegt. Er 
sprang auf und blickte landeinwärts, wo er 

glaubte, dass die Kampfhandlungen im Gange 
waren. Vielleicht hörte er schon den Waffenlärm 
und die Todesschreie seiner sterbenden 

Brüder. Doch plötzlich wurde er von anderen 
Gedanken gepackt. Schreckliche Sorgen 

plagten ihn auf einmal. Konnte er denn sein 
Geld einfach ungezählt liegenlassen?  Wenn 

er hinzog, um zu kämpfen, was würde 
dann mit seinen Schiffen und Geschäften 
geschehen? Setzte er da nicht sein 

blühendes Unternehmen aufs Spiel? Und 
dann war da noch eine Überlegung: Die 

Kanaaniter waren seine Kunden! Er 
wollte sie doch nicht verärgern.  

Wäre es nicht besser, neutral zu blieben? Was, wenn er 
seine Schiffe durch den Eintritt in die Kampfhandlungen 
verlieren würde? Nach solchen Überlegungen traf er seine 
Entscheidung. Schnell stopfte er ein Geldbündel in die 
Taschen des Boten und sprach: „Gewiss will ich helfen. Leider 
kann ich nicht selbst kommen, doch dies soll mein Beitrag 
sein. Richte Debora aus, dass ich im Geiste eins mit ihr bin.“                                                                                                                                         
Ein wunderbarer Mann ist der, der den Frauen den Kampf 
überlässt! So zählte Dan weiter sein Geld, während sich seine 
Brüder um Debora und Barak zum Kampf sammelten. Sollen 
andere ihr Leben lassen für Israel, Dan hatte seine Geschäfte 
zu tätigen. Das war Dan in seinem Schiff und in seiner typischen 
Art – dem Schiff des Eigeninteresses, der Selbstliebe, Gier und 
Habsucht.

Wen repräsentiert Dan heute? Dass müssen wir uns alle lebst 
fragen. Dan ist ein Bild des Christen, der zwar zur Familie 
Gottes gehört, der weiß, was Gott von ihm erwartet, der den 
Ruf Gottes vernimmt, aber nicht  darauf eingeht. Er bleibt in 
seinem Geschäft auf dem Schiff, obwohl Gott möchte, dass er 
zuerst nach Seinem Reich trachtet. Das Klingen der Münzen 
in der Kasse, der Beifall der gottlosen Welt oder die Meinung 
von Familie und Freunden machen ihn taub für den Ruf des 
lebendigen Gottes. In der Gemeinde singt Dan Lieder vom 
„kristallnen Meer“ und vom „goldenen Strand“, doch wird sein 
Schiff diesen überhaupt erreichen? Ganz gewiss nicht! Und wer 
nicht glauben sollte, dass so etwas möglich ist, der braucht sich 
nur einmal umzusehen! Sieh dir das Lebenswrack der Menschen 
an, die ihre Prioritäten falsch gesetzt haben. Einige der 
traurigsten Gestalten sind solche, die nach der großen Chance 
Ausschau hielten, ihren Blick jedoch nie auf Gott richteten. 
Sie verloren ihre Vision. Am Ende ging alles schrecklich schief. 
Erfolg verwandelte sich in Asche, Popularität wurde bitter. 
Sie trafen ihre Entscheidung zugunsten der Schiffe Dans und 
der damit verbundenen Geschäfte. Sie ließen andere dem 
Herrn auf das Erntefeld oder das Schlachtfeld folgen, um zu 
guter Letzt erkennen zu müssen, wieviel Freude und Glück 
ihnen entgangen ist.  So werden sie schmerzlich ihrer eigenen 
Tragödie gewahr.      

„Der Sommer ist vorbei, die Ernte beendet, 
und wir sind nicht errettet“ 

(Jeremia 8,20)
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„Und Dan, warum hielt er sich auf Schiffen auf?“ Richter 5,17


