
Daniel 13,1-64 
 

Der jugendliche Daniel rettet die fälschlich des Ehebruchs beschuldigte Susanna  

durch seine Weisheit vor dem Tode 
 

 

 

 

 

 

Das gierige Verlangen der beiden Ältesten  

nach Susanna: 

 

15 Während sie auf einen günstigen Tag warteten, 

kam Susanna eines Tages wie gewöhnlich in den Garten,  

nur von zwei Mädchen begleitet, und wollte baden;  

denn es war heiß.   

16 Niemand war dort außer den beiden Ältesten,  

die sich versteckt hatten und ihr auflauerten.   

17 Sie sagte zu den Mädchen:  

Holt mir Öl und Salben und verriegelt das Gartentor,  

damit ich baden kann!  

18 Die Mädchen taten, wie ihnen befohlen war.  

Sie verriegelten das Tor  

und verließen den Garten durch die Seitenpforte,  

um zu holen, was ihnen aufgetragen war.  

Von den Ältesten bemerkten sie nichts,  

denn diese hatten sich versteckt.  

  

19 Als die Mädchen weg waren, standen die beiden 

Ältesten auf, liefen zu Susanna hin   

20 und sagten:  

Das Gartentor ist verschlossen, und niemand sieht uns;  

wir sind voll Begierde nach dir:  

Sei uns zu Willen, und gib dich uns hin!   

21 Weigerst du dich,  

dann bezeugen wir gegen dich, dass ein junger Mann bei 

dir war  

und dass du deshalb die Mädchen weggeschickt hast.   

 

22 Da seufzte Susanna und sagte:  

Ich bin bedrängt von allen Seiten:  

Wenn ich es tue, so droht mir der Tod;  

tue ich es aber nicht, so werde ich euch nicht entrinnen.   

23 Es ist besser für mich,  

es nicht zu tun und euch in die Hände zu fallen,  

als gegen den HERRn zu sündigen.   

 

24 Dann schrie Susanna, so laut sie konnte.  

Aber zugleich mit ihr schrien auch die beiden Ältesten,   

25 und einer von ihnen lief zum Gartentor und öffnete es.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verurteilung der Schuldigen und Lobpreis Gottes 

 

61 Dann erhoben sie sich gegen die beiden Ältesten,  

die Daniel durch ihre eigenen Worte  

als falsche Zeugen entlarvt hatte.  

Das Böse, das sie ihrem Nächsten hatten antun 

wollen,  

tat man  62 nach dem Gesetz des Mose ihnen an:  

Man tötete sie.  

So wurde an jenem Tag unschuldiges Blut gerettet.  

(vgl. Dtn 19,16-21) 

 

63 Hilkija und seine Frau priesen Gott wegen ihrer 

Tochter Susanna,  

ebenso ihr Mann Jojakim und alle Verwandten,  

weil sich zeigte, dass sie nichts Schändliches getan 

hatte.   

 

 Die beiden Ältesten beschuldigen Susanna des Ehebruchs 

 

Die versammelte Gemeinde glaubte ihnen,  

weil sie Älteste des Volkes und Richter waren,  

und verurteilte Susanna zum Tod.   
 

42 Susanna aber schrie auf mit lauter Stimme und sagte:  

Ewiger Gott, du kennst auch das Verborgene;  

du weißt alles, noch bevor es geschieht.   

43 Du weißt auch, dass sie eine falsche Aussage  

gegen mich gemacht haben.  

Darum muss ich jetzt sterben,  

obwohl ich nichts von dem getan habe,  

was diese Menschen mir vorwerfen.   

 

44 Der HERR erhörte ihr Rufen. 

45 Als man sie zur Hinrichtung führte,  

erweckte Gott den heiligen Geist in einem jungen Mann namens Daniel.  

46 Dieser schrie mit lauter Stimme:  

Ich bin unschuldig am Blut dieser Frau.   
 

47 Da wandten sich alle Leute nach ihm um und fragten ihn:  

Was soll das heißen, was du da gesagt hast?   
 

48 Er trat mitten unter sie und sagte:  

Seid ihr so töricht, ihr Söhne Israels?  

Ohne Verhör und ohne Prüfung der Beweise  

habt ihr eine Tochter Israels verurteilt.   

49 Kehrt zurück zum Ort des Gerichts!  

Denn diese Ältesten haben eine falsche Aussage gegen Susanna gemacht.   

 

Daniel überführt die beiden Ältesten der falschen Anschuldigung 
 

60 Da schrie die ganze Gemeinde laut auf  

und pries Gott, der alle rettet, die auf ihn hoffen.   
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