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Der Prophet Daniel – Ein Mann – wie Du und Ich? 

 

Thematische Einheit beim Männerbergwochenende 

Diese Einheit habe ich am 20.9.2014 beim Männerbergwochenende 

im Lechtal mit 18 Männern gemacht. 

Gruppe: 18 Männer zwischen 38 und 72 Jahren. 

Keine feste Gruppe. Ein Großteil war schon ein paar mal in den 

vorangegangenen Jahren beim Männerbergwochenende dabei, ein 

paar waren zum ersten mal dabei. 

Ein paar haben auch sonst regelmäßig Kontakt zur Kirchen-

gemeinde, die meisten sind sonst nicht in der Kirchengemeinde 

aktiv und nehmen sonst an keinen Veranstaltungen der Kirchen-

gemeinde teil. Am Bergwochenende gibt es Morgens eine kleine 

Morgenandacht und am Samstagabend nach dem Abendessen 

eine Thematische Einheit. 

 

Das Thema wurde kurz vorgestellt: Daniel, ein Prophet des Alten 

Testaments. Kurze geschichtliche Situation: ca. 500 Jahre vor 

Christus, Eroberung Israels durch die Babylonier, Verschleppung der 

Oberschicht. So kam Daniel nach Babylon an den Königshof. 

Es kam gleich die Frage: Warum hat Gott sein Volk nicht vor den 

Feinden bewahrt? Kurze Antwort: Das Volk Israel hatte Gottes 

Gebote oft deutlich übertreten. Gott bestraft das Volk, vernichtet es 

aber nicht vollständig. Gott gebraucht sogar fremde Völker für 

seinen guten Plan. Nach dem Exil durfte sein Volk zurück. Gott 

bleibt – trotz Strafe – seinem Volk treu. 

 

Dann wurden vier Gruppen gebildet, in jede Gruppe sollen jeweils 

4-5 Männer. Ca. 45 Minuten Zeit zum Gespräch in der Gruppe.  

Zur Gruppeneinteilung habe ich jeweils die Überschriften 

vorgelesen: 

Wo komme ich her 

Da mache ich nicht mit 

Hochmut kommt vor dem Fall 

Neid –Mobbing – Rettung 

Jeder Mann erhielt ein Blatt mit dem Bibeltext und den 

Gesprächsanstößen. 

Die 45 Minuten reichten kaum, in allen Gruppen ergab sich ein 

angeregtes, offenes Gespräch. 

 

Im Plenum sollte jede Gruppe zunächst kurz die Situation von 

Daniel schildern und dann über das Gespräch in der Männerrunde 

berichten. 

Rückmeldungen im Plenum waren: 

Das ist hochaktuell, das Gleiche wie Daniel erleben wir auch. 

Ich bin ins Nachdenken über mein Leben gekommen. 

 

Das Plenum dauerte dann ca. 30 Minuten. 

Die ganze Einheit dauerte ca. eineinhalb Stunden. 

 

Im Anhang die Bibeltexte mit den Impulsen. 

 

  Pfarrer Martin Gerlach, Abtsgmünd 

  Bezirksmännerpfarrer Aalen 
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Wo komme ich her?  

 

Der Prohpet Daniel – Ein Mann – wie Du und Ich? 
 

 

Die Erziehung Daniels und seiner Freunde am babylonischen Hof 

Kapitel 1 

1 Im dritten Jahr der Herrschaft  Jojakims, des Königs von Juda, zog 

Nebukadnezar, der König von Babel, vor Jerusalem und belagerte es. 

2 Und der Herr gab in seine Hand Jojakim, den König von Juda, und einen 

Teil der Geräte aus dem Hause Gottes. Die ließ er ins Land Schinar 

bringen, in den Tempel seines Gottes, und tat die Geräte in die 

Schatzkammer seines Gottes. 

3 Und der König sprach zu Aschpenas, seinem obersten Kämmerer, er 

sollte einige von den Israeliten auswählen, und zwar von königlichem 

Stamm und von edler Herkunft, 

4 junge Leute, die keine Gebrechen hätten, sondern schön, begabt, weise, 

klug und verständig wären, also fähig, an des Königs Hof zu dienen; und 

er sollte sie in Schrift und Sprache der Chaldäer unterrichten lassen. 

5 Und der König bestimmte, was man ihnen täglich geben sollte von 

seiner Speise und von dem Wein, den er selbst trank; so sollten sie drei 

Jahre erzogen werden und danach vor dem König dienen. 

6 Unter ihnen waren aus Juda Daniel, Hananja, Mischaël und Asarja. 

7 Und der oberste Kämmerer gab ihnen andere Namen und nannte Daniel 

Beltschazar und Hananja Schadrach und Mischaël Meschach und Asarja 

Abed-Nego. 

8 Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, daß er sich mit des Königs 

Speise und mit seinem Wein nicht a unrein machen wollte, und bat den 

obersten Kämmerer, daß er sich nicht unrein machen müßte. 

9 Und Gott gab es Daniel, daß ihm der oberste Kämmerer günstig und 

gnädig gesinnt wurde.  

[  ] 

17 Und diesen vier jungen Leuten gab Gott Einsicht und Verstand für jede 

Art von Schrift und Weisheit. Daniel aber verstand sich auf Gesichte und 

Träume jeder Art. 

18 Und als die Zeit um war, die der König bestimmt hatte, daß sie danach 

vor ihn gebracht werden sollten, brachte sie der oberste Kämmerer vor 

Nebukadnezar. 

19 Und der König redete mit ihnen, und es wurde unter allen niemand 

gefunden, der Daniel, Hananja, Mischaël und Asarja gleich war. Und sie 

wurden des Königs Diener. 

20 Und der König fand sie in allen Sachen, die er sie fragte, zehnmal 

klüger und verständiger als alle Zeichendeuter und Weisen in seinem 

ganzen Reich. 

 

 

Anstöße zum Gespräch 

 

Meine Herkunft – Wo komme ich her?  

Was hat mich geprägt? 

Umbrüche in meinem Leben – Konstanten die mir darin Sicherheit 

geben 

Was ist besonders an mir? Meine besonderen Begabungen? 

Wozu bin ich da? Wozu kann ich gebraucht werden? 

… 

… 
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Da mache ich nicht mit !  

 

Der Prohpet Daniel – Ein Mann – wie Du und Ich? 
 
Die drei Männer im Feuerofen 

3 

1 Der König Nebukadnezar ließ ein goldenes Bild machen sechzig Ellen hoch und 

sechs Ellen breit und ließ es aufrichten in der Ebene Dura im Lande Babel. 

2 Und der König Nebukadnezar sandte nach den Fürsten, Würdenträgern, 

Statthaltern, Richtern, Schatzmeistern, Räten, Amtleuten und allen Mächtigen im 

Lande, daß sie zusammenkommen sollten, um das Bild zu weihen, das der König 

Nebukadnezar hatte aufrichten lassen. 

3 Da kamen zusammen die Fürsten, Würdenträger, Statthalter, Richter, 

Schatzmeister, Räte, Amtleute und alle Mächtigen im Lande, um das Bild zu 

weihen, das der König Nebukadnezar hatte aufrichten lassen. Und sie mußten sich 

vor dem Bild aufstellen, das Nebukadnezar hatte aufrichten lassen. 

4 Und der Herold rief laut: Es wird euch befohlen, ihr Völker und Leute aus so 

vielen verschiedenen Sprachen: 

5 Wenn ihr hören werdet den Schall der Posaunen, Trompeten, Harfen, Zithern, 

Flöten, Lauten und aller andern Instrumente, dann sollt ihr niederfallen und das 

goldene Bild anbeten, das der König Nebukadnezar hat aufrichten lassen. 

6 Wer aber dann nicht niederfällt und anbetet, der soll sofort in den glühenden 

Ofen geworfen werden. 

7 Als sie nun hörten den Schall der Posaunen, Trompeten, Harfen, Zithern, Flöten 

und aller andern Instrumente, fielen nieder alle Völker und Leute aus so vielen 

verschiedenen Sprachen und beteten an das goldene Bild, das der König 

Nebukadnezar hatte aufrichten lassen. 

8 Da kamen einige chaldäische Männer und verklagten die Juden, 

9 fingen an und sprachen zum König Nebukadnezar: Der König lebe ewig! 

10 Du hast ein Gebot ergehen lassen, daß alle Menschen niederfallen und das 

goldene Bild anbeten sollten, wenn sie den Schall der Posaunen, Trompeten, 

Harfen, Zithern, Flöten, Lauten und aller andern Instrumente hören würden; 

11 wer aber nicht niederfiele und anbetete, sollte in den glühenden Ofen geworfen 

werden. 

12 Nun sind da  jüdische Männer, die du über die einzelnen Bezirke im Lande 

Babel gesetzt hast, nämlich Schadrach, Meschach und Abed-Nego; die verachten 

dein Gebot und ehren deinen Gott nicht und beten das goldene Bild nicht an, das 

du hast aufrichten lassen. 

13 Da befahl Nebukadnezar mit Grimm und Zorn, Schadrach, Meschach und 

Abed-Nego vor ihn zu bringen. Und die Männer wurden vor den König gebracht. 

14 Da fing Nebukadnezar an und sprach zu ihnen: Wie? Wollt ihr, Schadrach, 

Meschach und Abed-Nego, meinen Gott nicht ehren und das goldene Bild nicht 

anbeten, das ich habe aufrichten lassen? 

15 Wohlan, seid bereit! Sobald ihr den Schall der Posaunen, Trompeten, Harfen, 

Zithern, Flöten, Lauten und aller andern Instrumente hören werdet, so fallt nieder 

und betet das Bild an, das ich habe machen lassen! Werdet ihr's aber nicht 

anbeten, dann sollt ihr sofort in den glühenden Ofen geworfen werden. Laßt 

sehen, wer der Gott ist, der euch aus meiner Hand erretten könnte! 

16 Da fingen an Schadrach, Meschach und Abed-Nego und sprachen zum König 

Nebukadnezar: Es ist nicht nötig, daß wir dir darauf antworten. 

17 Wenn unser Gott, den wir verehren, will, so kann er uns erretten; aus dem 

glühenden Ofen und aus deiner Hand, o König, kann er erretten. 

18 Und wenn er's nicht tun will, so sollst du dennoch wissen, daß wir deinen Gott 

nicht ehren und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten 

wollen. 

19 Da wurde Nebukadnezar voll Grimm, und der Ausdruck seines Angesichts 

veränderte sich gegenüber Schadrach, Meschach und Abed-Nego, und er befahl, 

man sollte den Ofen siebenmal heißer machen, als man sonst zu tun pflegte. 

20 Und er befahl den besten Kriegsleuten, die in seinem Heer waren, Schadrach, 

Meschach und Abed-Nego zu binden und in den glühenden Ofen zu werfen. 

21 Da wurden diese Männer in ihren Mänteln, Hosen, Hüten, in ihrer ganzen 

Kleidung, gebunden und in den glühenden Ofen geworfen. 

22 Weil das Gebot des Königs so streng war, schürte man das Feuer im Ofen so 

sehr, daß die Männer, die Schadrach, Meschach und Abed-Nego hinaufbrachten, 

von den Feuerflammen getötet wurden. 

23 Aber die drei Männer, Schadrach, Meschach und Abed-Nego, fielen hinab in 

den glühenden Ofen, gebunden wie sie waren. 

24 Da entsetzte sich der König Nebukadnezar, fuhr auf und sprach zu seinen 

Räten: Haben wir nicht drei Männer gebunden in das Feuer werfen lassen? Sie 

antworteten und sprachen zum König: Ja, König. 

25 Er antwortete und sprach: Ich sehe aber vier Männer frei im Feuer umhergehen, 

und sie sind unversehrt; und der vierte sieht aus, als wäre er ein Sohn der Götter. 
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26 Und Nebukadnezar trat vor die Tür des glühenden Ofens und sprach: 

Schadrach, Meschach und Abed-Nego, ihr Knechte Gottes des Höchsten, tretet 

heraus und kommt her! Da traten Schadrach, Meschach und Abed-Nego heraus 

aus dem Feuer. 

27 Und die Fürsten, Würdenträger, Statthalter und Räte des Königs kamen 

zusammen und sahen, daß das Feuer den Leibern dieser Männer nichts hatte 

anhaben können und ihr Haupthaar nicht versengt und ihre Mäntel nicht versehrt 

waren; ja, man konnte keinen Brand an ihnen riechen. 

28 Da fing Nebukadnezar an und sprach: Gelobt sei der Gott Schadrachs, 

Meschachs und Abed-Negos, der seinen Engel gesandt und seine Knechte errettet 

hat, die ihm vertraut und des Königs Gebot nicht gehalten haben, sondern ihren 

Leib preisgaben; denn sie wollten keinen andern Gott verehren und anbeten als 

allein ihren Gott! 

29 So sei nun dies mein Gebot: Wer unter allen Völkern und Leuten aus so vielen 

verschiedenen Sprachen den Gott Schadrachs, Meschachs und Abed-Negos 

lästert, der soll in Stücke gehauen und sein Haus zu einem Schutthaufen gemacht 

werden. Denn a es gibt keinen andern Gott als den, der so erretten kann. 

30 Und der König gab Schadrach, Meschach und Abed-Nego große Macht im 

Lande Babel. 

 

 

 

Anstöße zum Gespräch 

 

Was ist mir heilig? 

Wo werde ich gezwungen, etwas gegen meine Überzeugung zu 

tun?  

Protest oder mitmachen? 

Mut oder Übermut? 

Gefährliche Situationen in meinem Leben – da wurde ich bewahrt. 
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Hochmut kommt vor dem Fall !  

 

Der Prohpet Daniel – Ein Mann – wie Du und Ich? 
 

Belsazars Gastmahl 

5 
1 König Belsazar machte ein herrliches Mahl für seine tausend Mächtigen und soff 

sich voll mit ihnen. 

2 Und als er betrunken war, ließ er die goldenen und silbernen Gefäße herbringen, 

die sein Vater Nebukadnezar aus dem Tempel zu Jerusalem weggenommen hatte, 

damit der König mit seinen Mächtigen, mit seinen Frauen und mit seinen 

Nebenfrauen daraus tränke. 

3 Da wurden die goldenen und silbernen Gefäße herbeigebracht, die aus dem 

Tempel, aus dem Hause Gottes zu Jerusalem, weggenommen worden waren; und 

der König, seine Mächtigen, seine Frauen und Nebenfrauen tranken daraus. 

4 Und als sie so tranken, lobten sie die goldenen, silbernen, ehernen, eisernen, 

hölzernen und steinernen Götter. 

5 Im gleichen Augenblick gingen hervor Finger wie von einer Menschenhand, die 

schrieben gegenüber dem Leuchter auf die getünchte Wand in dem königlichen 

Saal. Und der König erblickte die Hand, die da schrieb. 

6 Da entfärbte sich der König, und seine Gedanken erschreckten ihn, so daß er wie 

gelähmt war und ihm die Beine zitterten. 

7 Und der König rief laut, daß man die Weisen, Gelehrten und Wahrsager 

herbeiholen solle. Und er ließ den Weisen von Babel sagen: Welcher Mensch diese 

Schrift lesen kann und mir sagt, was sie bedeutet, der soll mit Purpur gekleidet 

werden und eine goldene Kette um den Hals tragen und der Dritte in meinem 

Königreich sein. 

8 Da wurden alle Weisen des Königs hereingeführt, aber sie konnten weder die 

Schrift lesen noch die Deutung dem König kundtun. 

9 Darüber erschrak der König Belsazar noch mehr und verlor seine Farbe ganz, und 

seinen Mächtigen wurde angst und bange. 

10 Da ging auf die Worte des Königs und seiner Mächtigen die Königinmutter in 

den Saal hinein und sprach: Der König lebe ewig! Laß dich von deinen Gedanken 

nicht so erschrecken, und entfärbe dich nicht! 

11 Es ist ein Mann in deinem Königreich, der den Geist der heiligen Götter hat. 

Denn zu deines Vaters Zeiten fand sich bei ihm Erleuchtung, Klugheit und Weisheit 

wie der Götter Weisheit. Und dein Vater, der König Nebukadnezar, setzte ihn über 

die Zeichendeuter, Weisen, Gelehrten und Wahrsager, 

12 weil ein überragender Geist bei ihm gefunden wurde, dazu Verstand und 

Klugheit, Träume zu deuten, dunkle Sprüche zu erraten und Geheimnisse zu 

offenbaren. Das ist Daniel, dem der König den Namen Beltschazar gab. So rufe 

man nun Daniel; der wird sagen, was es bedeutet. 

13 Da wurde Daniel vor den König geführt. Und der König sprach zu Daniel: Bist 

du Daniel, einer der Gefangenen aus Juda, die der König, mein Vater, aus Juda 

hergebracht hat? 

14 Ich habe von dir sagen hören, daß du den Geist der heiligen Götter habest und 

Erleuchtung, Verstand und hohe Weisheit bei dir zu finden sei. 

15 Nun hab ich vor mich rufen lassen die Weisen und Gelehrten, damit sie mir 

diese Schrift lesen und kundtun sollen, was sie bedeutet; aber sie können mir nicht 

sagen, was sie bedeutet. 

16 Von dir aber höre ich, daß du Deutungen zu geben und Geheimnisse zu 

offenbaren vermagst. Kannst du nun die Schrift lesen und mir sagen, was sie 

bedeutet, so sollst du mit Purpur gekleidet werden und eine goldene Kette um 

deinen Hals tragen und der Dritte in meinem Königreich sein. 

17 Da fing Daniel an und sprach vor dem König: Behalte deine Gaben und gib dein 

Geschenk einem andern; ich will dennoch die Schrift dem König lesen und 

kundtun, was sie bedeutet. 

18 Mein König, Gott der Höchste hat deinem Vater Nebukadnezar Königreich, 

Macht, Ehre und Herrlichkeit gegeben. 

19 Und um solcher Macht willen, die ihm gegeben war, fürchteten und scheuten 

sich vor ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen. Er tötete, 

wen er wollte; er ließ leben, wen er wollte; er erhöhte, wen er wollte; er demütigte, 

wen er wollte. 

20 Als sich aber sein Herz überhob und er stolz und hochmütig wurde, da wurde er 

vom königlichen Thron gestoßen und verlor seine Ehre 

21 und wurde verstoßen aus der Gemeinschaft der Menschen, und sein Herz 

wurde gleich dem der Tiere, und er mußte bei dem Wild hausen und fraß Gras wie 

die Rinder, und sein Leib lag unter dem Tau des Himmels und wurde naß, bis er 

lernte, daß Gott der Höchste Gewalt hat über die Königreiche der Menschen und 

sie gibt, wem er will. 
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22 Aber du, Belsazar, sein Sohn, hast dein Herz nicht gedemütigt, obwohl du das 

alles wußtest, 

23 sondern hast dich gegen den Herrn des Himmels erhoben, und die Gefäße 

seines Hauses hat man vor dich bringen müssen, und du, deine Mächtigen, deine 

Frauen und deine Nebenfrauen, ihr habt daraus getrunken; dazu hast du die 

silbernen, goldenen, ehernen, eisernen, hölzernen, steinernen Götter gelobt, die 

weder sehen noch hören noch fühlen können. Den Gott aber, der deinen Odem 

und alle deine Wege in seiner Hand hat, hast du nicht verehrt. 

24 Darum wurde von ihm diese Hand gesandt und diese Schrift geschrieben. 

25 So aber lautet die Schrift, die dort geschrieben steht: Mene mene tekel u-

parsin. 

26 Und sie bedeutet dies: Mene, das ist, Gott hat dein Königtum gezählt und 

beendet. 

27 Tekel, das ist, man hat dich auf der Waage gewogen und zu leicht befunden. 

28 Peres, das ist, dein Reich ist zerteilt und den Medern und Persern gegeben. 

29 Da befahl Belsazar, daß man Daniel mit Purpur kleiden sollte und ihm eine 

goldene Kette um den Hals geben; und er ließ von ihm verkünden, daß er der 

Dritte im Königreich sei. 

30 Aber in derselben Nacht wurde Belsazar, der König der Chaldäer, getötet. 

 

 

Anstöße zum Gespräch 
Party bis zum umfallen – und dann? 

Das hätte ich besser nicht getan. 

Botschaft vom Himmel – das hat mich getroffen wie ein Blitz vom Himmel. 

Gewogen – und zu leicht  befunden ! – Hochmut kommt vor dem Fall. 

Endabrechnung des Lebens 
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Neid – Mobbing -Rettung?  

 

Der Prohpet Daniel – Ein Mann – wie Du und Ich? 
 

Daniel in der Löwengrube 

6 
1 Und  Darius aus Medien übernahm das Reich, als er zweiundsechzig Jahre alt 

war. 

2 Und es gefiel Darius, über das ganze Königreich hundertundzwanzig Statthalter 

zu setzen. 

3 Über sie setzte er drei Fürsten, von denen einer Daniel war. Ihnen sollten die 

Statthalter Rechenschaft ablegen, damit der König der Mühe enthoben wäre. 

4 Daniel aber übertraf alle Fürsten und Statthalter, denn es war ein überragender 

Geist in ihm. Darum dachte der König daran, ihn über das ganze Königreich zu 

setzen. 

5 Da trachteten die Fürsten und Statthalter danach, an Daniel etwas zu finden, das 

gegen das Königreich gerichtet wäre. Aber sie konnten keinen Grund zur Anklage 

und kein Vergehen finden; denn er war treu, so daß man keine Schuld und kein 

Vergehen bei ihm finden konnte. 

6 Da sprachen die Männer: Wir werden keinen Grund zur Anklage gegen Daniel 

finden, es sei denn wegen seiner Gottesverehrung. 

7 Da kamen die Fürsten und Statthalter eilends vor den König gelaufen und 

sprachen zu ihm: Der König Darius lebe ewig! 

8 Es haben die Fürsten des Königreichs, die Würdenträger, die Statthalter, die Räte 

und Befehlshaber alle gedacht, es solle ein königlicher Befehl gegeben und ein 

strenges Gebot erlassen werden, daß jeder, der in dreißig Tagen etwas bitten wird 

von irgendeinem Gott oder Menschen außer von dir, dem König, allein, zu den 

Löwen in die Grube geworfen werden soll. 

9 Darum, o König, wollest du ein solches Gebot ausgehen lassen und ein 

Schreiben aufsetzen, das nicht wieder geändert werden darf nach dem Gesetz der 

Meder und Perser, das unaufhebbar ist. 

10 So ließ der König Darius das Schreiben und das Gebot aufsetzen. 

11 Als nun Daniel erfuhr, daß ein solches Gebot ergangen war, ging er hinein in 

sein Haus. Er hatte aber an seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem, 

und er fiel dreimal am Tag auf seine Knie, betete, lobte und dankte seinem Gott, 

wie er es auch vorher zu tun pflegte. 

12 Da kamen jene Männer eilends gelaufen und fanden Daniel, wie er betete und 

flehte vor seinem Gott. 

13 Da traten sie vor den König und redeten mit ihm über das königliche Gebot: O 

König,  hast du nicht ein Gebot erlassen, daß jeder, der in dreißig Tagen etwas 

bitten würde von irgendeinem Gott oder Menschen außer von dir, dem König, 

allein, zu den Löwen in die Grube geworfen werden solle? Der König antwortete 

und sprach: Das ist wahr, und das Gesetz der Meder und Perser kann niemand 

aufheben. 

14 Sie antworteten und sprachen vor dem König: Daniel, einer der Gefangenen aus 

Juda, der achtet weder dich noch dein Gebot, das du erlassen hast; denn er betet 

dreimal am Tage. 

15 Als der König das hörte, wurde er sehr betrübt und war darauf bedacht, Daniel 

die Freiheit zu erhalten, und mühte sich, bis die Sonne unterging, ihn zu erretten. 

16 Aber die Männer kamen wieder zum König gelaufen und sprachen zu ihm: Du 

weißt doch, König, es ist das Gesetz der Meder und Perser, daß alle Gebote und 

Befehle, die der König beschlossen hat, unverändert bleiben sollen. 

17 Da befahl der König, Daniel herzubringen. Und sie warfen ihn zu den Löwen in 

die Grube. Der König aber sprach zu Daniel: a Dein Gott, dem du ohne Unterlaß 

dienst, der helfe dir! 

18 Und sie brachten einen Stein, den legten sie vor die Öffnung der Grube; den 

versiegelte der König mit seinem eigenen Ring und mit dem Ringe seiner 

Mächtigen, damit nichts anderes mit Daniel geschähe. 

19 Und der König ging weg in seinen Palast und fastete die Nacht über und ließ 

kein Essen vor sich bringen und konnte auch nicht schlafen. 

20 Früh am Morgen, als der Tag anbrach, stand der König auf und ging eilends zur 

Grube, wo die Löwen waren. 

21 Und als er zur Grube kam, rief er Daniel mit angstvoller Stimme. Und der König 

sprach zu Daniel: Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dich dein Gott, 

dem du ohne Unterlaß dienst, auch erretten können von den Löwen? 

22 Daniel aber redete mit dem König: Der König lebe ewig! 

23 Mein Gott hat a seinen Engel gesandt, der den Löwen den Rachen zugehalten 

hat, so daß sie mir kein Leid antun konnten; denn vor ihm bin ich unschuldig, und 

auch gegen dich, mein König, habe ich nichts Böses getan. 
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24 Da wurde der König sehr froh und ließ Daniel aus der Grube herausziehen. Und 

sie zogen Daniel aus der Grube heraus, und man fand keine Verletzung an ihm; 

denn er hatte seinem Gott vertraut. 

25 Da ließ der König die Männer, die Daniel verklagt hatten, holen und zu den 

Löwen in die Grube werfen samt ihren Kindern und Frauen. Und ehe sie den Boden 

erreichten, ergriffen die Löwen sie und zermalmten alle ihre Knochen. 

26 Da ließ der König Darius allen Völkern und Leuten aus so vielen verschiedenen 

Sprachen auf der ganzen Erde schreiben: Viel Friede zuvor! 

27 Das ist mein Befehl, daß man in meinem ganzen Königreich den Gott Daniels 

fürchten und sich vor ihm scheuen soll. Denn er ist der lebendige Gott, der ewig 

bleibt, und a sein Reich ist unvergänglich, und seine Herrschaft hat kein Ende. 

28 Er ist ein Retter und Nothelfer, und er tut Zeichen und Wunder im Himmel und 

auf Erden. Der hat Daniel von den Löwen errettet. 

29 Und Daniel hatte große Macht im Königreich des Darius und auch im 

Königreich des Kyrus von Persien. 

 

 

Anstöße zum Gespräch 
Neid- kein Problem für mich ? 

Mobbing 

Ich bleib mir treu – ich pass mich an 

Gefahr – wunderbar gerettet 

 

 


