
 

 Daniel in der Löwengrube: 6,1-29 

 

 

Prolog 1 … und der Meder Darius übernahm die Königsherrschaft im Alter 
von 62 Jahren. 
 
 

 

1. Darius – befördert Daniel 

 

2 Darius fand es für gut, über das Reich hundertzwanzig Satrapen 
einzusetzen,  
die über das ganze Reich verteilt sein sollten.   
3 Über diese wieder setzte er drei oberste Beamte, 
 zu denen auch Daniel gehörte.  
Ihnen sollten die Satrapen Rechenschaft ablegen,  
damit der König keinen Schaden erleide.   
4 Daniel nun zeichnete sich vor den anderen obersten Beamten 
und den Satrapen aus;  
denn in ihm war ein außergewöhnlicher Geist.  
Der König erwog sogar, ihn zum höchsten Beamten des ganzen 
Reiches zu machen.   
 

Jesus – der 
Christus, der 
Sohn des 
lebendigen 
Gottes 

2. Verschwörung der 
Beamten gegen Daniel 

 

5 Da suchten die obersten Beamten und die Satrapen einen Grund,  
um Daniel wegen seiner Amtsführung anzuklagen.  
Sie konnten aber keinen Grund zur Anklage und kein Vergehen 
finden;  
denn er war zuverlässig;  
keine Nachlässigkeit und kein Vergehen konnte man ihm 
nachweisen.   
6 Da sagten jene Männer: Wir werden keinen Grund finden, um 
diesen Daniel anzuklagen,  
es sei denn, wir finden gegen ihn etwas wegen des Gesetzes seines 
Gottes.   
 

Die 
Verschwörung 
der Hohen 
Priester und 
Pharisäer gegen 
Jesus  

3. Religionsverbot 

 

7 Dann stürmten die obersten Beamten und Satrapen zum König 
hinein und sagten zu ihm:  
König Darius, mögest du ewig leben.   
8 Alle obersten Beamten des Reiches, die Präfekten, Satrapen, 
Räte und Statthalter raten dem König, ein Dekret zu erlassen und 
folgendes Verbot in Kraft zu setzen:  

Jeder, der innerhalb von dreißig Tagen an irgendeinen Gott 
oder Menschen außer an dich, König, eine Bitte richtet,  
der soll in die Löwengrube geworfen werden.   

9 Erlass dieses Verbot, o König,  
und fertige ein Schreiben darüber aus!  
Es soll nach dem unwandelbaren Gesetz der Meder und Perser 
unabänderlich sein.   
10 König Darius unterzeichnete das Verbot.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Plan des 
Verräters und die 
Zustimmung des 
Hohen Rates 



4. Daniels Gebet 

 

11 Als Daniel erfuhr, dass das Schreiben unterzeichnet war,  
ging er in sein Haus.  
In seinem Obergemach waren die Fenster nach Jerusalem hin 
offen.  
Dort kniete er dreimal am Tag nieder  
und richtete sein Gebet und seinen Lobpreis an seinen Gott,  
ganz so, wie er es gewohnt war.   
 

Gebet Jesu im 
Garten 
Getsemani  

5. Beamten zeigen Daniel 
beim König an 

 

12 Da stürmten jene Männer hinein   
und fanden Daniel,  
wie er zu seinem Gott betete und flehte.   
 
13 Darauf gingen sie zum König  
und erinnerten ihn an sein Verbot;  
sie sagten:  

O König, hast du nicht ein Verbot unterzeichnet, nach dem 
jeder, der innerhalb von dreißig Tagen an irgendeinen Gott 
oder Menschen außer an dich, König, eine Bitte richtet, in 
die Löwengrube geworfen werden soll?  

Der König gab zur Antwort:  
Die Anordnung steht fest nach dem unwandelbaren Gesetz 
der Meder und Perser.   

14 Da berichteten sie dem König:  
Daniel, einer von den verschleppten Juden, achtet weder 
dich, König, noch das Verbot, das du unterschrieben hast, 
sondern verrichtet dreimal am Tag sein Gebet.   

 
15 Als der König das hörte, missfiel es ihm sehr,  
und er dachte nach, wie er Daniel retten könne.  
Bis Sonnenuntergang bemühte er sich, ihn freizubekommen.   
16 Da stürmten jene Männer zum König hinein  
und sagten zu ihm:  

Bedenke, König, es ist bei den Medern und Persern Gesetz,  
dass jedes Verbot und Dekret, das der König erlässt, 
unabänderlich ist.   

 

Gefangennahme 
Jesu durch die 
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Hohenpriester 
 
Verhör vor dem 
Hohen Rat 
 
 

6. König lässt Daniel in die 
Löwengrube werfen – 
Versiegelung der Öffnung 

 

17 Darauf befahl der König, Daniel herzubringen,  
und man warf ihn zu den Löwen in die Grube.  
Der König sagte noch zu Daniel:  

Möge dein Gott, dem du so unablässig dienst, dich 
erretten.   

 
18 Und man nahm einen großen Stein  
und wälzte ihn auf die Öffnung der Grube.  
Der König versiegelte ihn mit seinem Siegel  
und den Siegeln seiner Großen, um zu verhindern, dass an der Lage 
Daniels etwas verändert würde.   
 

Verurteilung Jesu 
- Kreuzigung 
 
 
 
 
 
Verschließung 
des Grabes mit 
einem großen 
Stein 

  
 
 
 
 
 
 

 



7. Unruhige Nacht des 
Königs 

 

19 Dann ging der König in seinen Palast;  
fastend verbrachte er die Nacht;  
er ließ sich keine Beischläferinnen (?)/ Speisen (?) bringen  
und sein Schlaf floh ihn.   
 

Grabesruhe = 
Karsamstag 

8. König eilt früh am 
Morgen zur Löwengrube 

 

20 Früh am Morgen, als es gerade hell wurde,  
stand der König auf und ging in Eile zur Löwengrube.   
21 Als er sich der Grube näherte,  
rief er mit schmerzlicher Stimme nach Daniel  
und fragte:  

Daniel, du Diener des lebendigen Gottes!  
Hat dein Gott, dem du so unablässig dienst,  
dich vor den Löwen erretten können?   

 

Früh am 
Ostermorgen 
Frauen auf dem 
Weg zum Grab 

9. Daniels Bekenntnis 

 

22 Daniel antwortete ihm:  
O König, mögest du ewig leben.   
23 Mein Gott hat seinen Engel gesandt  
und den Rachen der Löwen verschlossen.  
Sie taten mir nichts zuleide;  
weil ich vor ihm als unschuldig befunden wurde, 
und auch vor dir, König, habe ich keine Verbrechen 
begangen.    

24 Darüber war der König hoch erfreut  
und befahl, Daniel aus der Grube herauszuholen.  
 

Botschaft der 
Engel 

10. Errettung Daniels 

 

So wurde Daniel aus der Grube herausgeholt;  
man fand an ihm nicht die geringste Verletzung,  
denn er hatte seinem Gott vertraut.   
 

Begegnungen mit 
dem 
Auferstandenen 

11. Verurteilung der 
Verschwörer 

 

25 Nun aber ließ der König die Männer herbeiholen,  
die Daniel verklagt hatten,  
und ließ sie mit ihren Kindern und Frauen  
in die Löwengrube werfen.  
 
Sie waren noch nicht am Boden der Grube angelangt,  
da stürzten sich die Löwen auf sie  
und zermalmten ihnen alle Knochen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



12. Neues Religionsdekret 

 

26 Daraufhin schrieb König Darius an alle Völker, Nationen und 
Sprachen auf der ganzen Erde:  

Friede sei mit euch in Fülle!   
27 Hiermit ordne ich an:  
Im ganzen Gebiet meines Reiches  
soll man vor dem Gott Daniels zittern und sich vor ihm 
fürchten.  
Denn er ist der lebendige Gott;  
er bleibt in Ewigkeit.  
Sein Reich geht niemals unter;  
seine Herrschaft hat kein Ende.   
28 Er rettet und befreit;  
er wirkt Zeichen und Wunder im Himmel und auf der Erde;  
er hat Daniel aus der Hand (= Tatzen/ Gewalt) der Löwen 
gerettet.   

 

Pfingsten – 
Aussendung zu 
allen Völkern 

Epilog 29 Daniel aber hatte Gelingen im Königreich des Darius  
und im Königreich Kyrus, des Persers.    
 

 

 

 

Aufbau von Dan 6,1-29:  

 

Prolog:  Darius übernimmt die Königsherrschaft (6,1) 

 

1. Darius befördert Daniel (6,2-4) 

 2. Verschwörung der Beamten gegen Daniel (6,5-6) 

  3. Religionsdekret (6,7-10) 

 

   4. Daniels Gebet (6,11) 

    5. Anzeige Daniels beim König (6,12-16) 

     6. Verurteilung – Versiegelung der Löwengrube (6,17-18) 

 

      Daniels Aufenthalt in der Löwengrube (vgl. Dan 14,31ff) 

 

     7. Unruhige Nacht des Königs (6,19) 

    8. früh am Morgen – König ruft nach Daniel (6,20-21) 

   9. Daniels Zeugnis vom rettenden Gott (6,22-24a) 

 

  10. Errettung Daniels aus der Löwengrube (6,24b) 

 11. Bestrafung der Verschwörer (6,25) 

12. Neues Religionsdekret (6,26-28) 

 

Epilog:  Weiteres Wirken Daniels unter Darius und Kyrus (6,29) 

 

 

 

7 x ist vom besonderen Gottvertrauen Daniels die Rede: Dan 6,11. 12. 17. 21. 23. 24. 27 

 

Die kompositorische „Mitte“ dieses Kapitels ist V. 17b:  

„Möge dein Gott, dem du so unablässig dienst, dich erretten.“ 

 

 

 



laF@n!d<= – Daniel = Mein Richter ist Gott! 
 

 
 

Daniel in der Löwengrube 

 

Da liegt er – am Boden der Grube – und schläft. 

Er weiß sich geborgen – beschützt vor den 

hungrigen Löwen… 

 

Er schaut zurück:  

auf seine bevorzugte Stellung im Königsreich 

des Herrschers Darius –  

er erkennt den Neid der Hofbeamten –  

und ihren Verschwörungsplan –  

das Dekret des Königs, das jedes Gebet an 

andere außer dem König verbietet. –  

Doch er hat zu Gott gebetet – wie immer.  

Und da haben sie ihn angezeigt  

und der König musste ihn in die Grube werfen 

lassen – und sie haben „das Grab“ mit einem 

Stein verschlossen.  

Doch was hat der König ihn noch gesagt:  

 

„Möge dein Gott, dem du so unablässig dienst, 

dich erretten.“ 

 

 

Er schaut nach vorne. 

Wenn er gerettet wird, dann will er sich mit all 

seiner Kraft einsetzen, dass sein Volk ihre Feste 

wieder feiern dürfen – dazu braucht es aber ein 

zweites Dekret des Königs… 

Also muss er erst einmal aus dieser Grube 

errettet werden – und seine Gegner beseitigt 

werden… 

Vielleicht hat der König ja eine unruhige Nacht 

und schaut am Morgen nach mir… 

 

Und voll Vertrauen schläft Daniel den „Schlaf 

des Gerechten“ – und träumt – eine Vision:  

Vom Himmel her steigt „der Menschensohn“ zu 

ihm herab, um ihn aus der Bedrängnis durch die 

Löwen aus der Grube zu erretten… 

 

Und am nächsten Morgen wird er vom Ruf des 

Königs geweckt – und er bekennt:  

„Mein Gott hat seinen Engel gesandt und den 

Rachen der Löwen verschlossen. Sie taten mir 

nichts zuleide, weil ich vor IHM als unschuldig 

befunden wurde…“- Mein Richter ist Gott! 
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