
Sie zogen Daniel aus der Grube heraus,  

und man fand keine Verletzung an ihm;  

denn er hatte seinem Gott vertraut.  
Daniel 6,24 

 

Die Mauern aus Stein sind hoch. Es ist dunkel. Nur oben ist eine kleine Öffnung, durch 

die ein paar Lichtstrahlen in die Grube fallen. Gerade ist sie offen. Unten sieht man 

Löwen, die einen liegen ruhig in der Ecke, die anderen laufen hungrig auf und ab. In 

diese tiefe Grube wird nun ein Mann geworfen.  

Sie werden bestimmt sagen, der Mann wird sterben. Entweder verletzt er sich beim 

Aufprall so stark, dass er stirbt. Oder aber die Löwen werden ihn fressen und dann ist 

er auch tot. So oder so. Es ist aus mit ihm.  

Bei dem Mann handelt es sich um Daniel und anders als erwartet, stirbt er nicht. Er 

wird am nächsten Morgen aus der Löwengrube herausgezogen und ist unverletzt. 

Weder der Sturz noch die Löwen haben ihm etwas angetan. Das ist verwunderlich, aber 

die Erklärung ist schlicht und einfach: Er hat seinem Gott vertraut.  

Damit hat Daniel nicht erst angefangen, als er in die Löwengrube geworfen wurde, 

sondern sein Leben lang hat er auf Gott vertraut. Zusammen mit Noah und Hiob zählt 

Daniel zu den Gerechten. Das sind Männer, die vorbildlicher nicht sein könnten: Sie 

sind durch und durch gottesfürchtig, sie halten in den allerschlimmsten Situationen 

und unter höchstem Druck Gott die Treue und sind im Gebet mit ihm verbunden. Das 

Sprichwort, dass die Not beten lehrt, trifft auf Daniel also nicht zu. Er pflegte sein Leben 

lang seinen Glauben an Gott und nach jedem Schicksalsschlag und jeder Notsituation 

hört er nicht auf, ihm zu vertrauen.  

Denn beten ist ja nicht nur bitten – damit verwechseln wir das Gebet leider viel zu oft. 

Beten ist viel mehr: Es ist ein Beziehungsgeschehen. Es ist ein Reden des Herzens mit 

Gott, das neben der Bitte auch aus Klagen, Loben und Danken bestehen kann. Ein 

solches Reden mit Gott macht die Beziehung zu Gott tragfähig und belastbar. Daniel 

weiß das. Sein Vertrauen zu Gott ist unerschütterlich und so hält er auch die schwere 

Not aus und bleibt letztlich unversehrt. Ob also in einer bedrohlichen, in einer 

alltäglichen Situation, oder in einer, die mich mit Dank erfüllt, sollten wir festhalten an 

unserem Vertrauen auf Gott.  
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