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„Sie zogen Daniel aus der Grube heraus und man fand keine Verletzung an ihm; denn er hatte seinem 

Gott vertraut.“ (Daniel 6,24) 

Dieser Vers aus dem Buch Daniel steht als Losung über dem heutigen Tag. Die Herrnhuter 

Brüdergemeine, eine aus der böhmischen Reformation hervorgegangene christliche 

Glaubensbewegung, lost für jeden Tag im Jahr einen alttestamentlichen Vers aus einer Auswahl von 

1800 Versen aus. In über 50 Sprachen sind die Losungen übersetzt und verbinden so Christinnen und 

Christen über Landesgrenzen hinweg mit einem täglichen Bibeltext, der zum Nachdenken anregen soll. 

Für heute wurde dieser Vers aus dem Buch Daniel ausgelost. 

Daniel – vielleicht kennen sie seine Geschichte – lebte mit seinen Freunden am babylonischen Hof. 

Dort deutete er die Träume des Herrschers und war hoch angesehen. Einer der Herrscher, König Darius 

verlangte von seinen Untertanen, dass sie ihn – und nur ihn – verehren sollten. Doch Daniel weigerte 

sich. Er hielt an seinem Glauben fest und wurde deswegen in die Löwengrube geworfen. Das 

Erstaunliche geschah. Wir lesen es in der heutigen Losung: „Sie zogen Daniel aus der Grube heraus 

und man fand keine Verletzung an ihm; denn er hatte seinem Gott vertraut.“    

Welchen Gedanken könnte uns dieser Vers mitgeben in den heutigen Tag? 

Wir werden nicht verfolgt um unseres Glaubens willen und sitzen zum Glück nicht in der Löwengrube. 

Nein, in einer Löwengrube sitzen wir nicht. Aber wir kennen das Gefühl des Ausgeliefertseins und der 

Angst. Wir nennen es keine Löwengrube. Wir sagen: „Ich bin in einem Loch“. „Ich fühle mich 

niedergeschlagen“.  

Da beginnen mich die alten, zunächst fremden Worte anzusprechen.  



In dieser speziellen Zeit kann man leicht in ein Loch fallen. Es sind schon einige Wochen vergangen 

seit der Bundesrat die Lage als ausserordentlich eingestuft hat. Die Zeit wird lang. Wir sehnen uns 

danach Familienmitglieder und Freunde zu treffen, sehnen uns nach menschlichen Kontakten. Wir sind 

nicht für die Einsamkeit geschaffen.  

Die Zeit wird lang. In dieser Zeit sind Träume zerplatzt: Der Traum einer geplanten Reise, einer 

Hochzeit, von etwa das wir uns schon lange vorgenommen oder worauf wir uns gefreut haben.  

Auch Träume, die sich nicht einfach verschieben lassen, sind nicht mehr: Der Traum der beruflichen 

Selbständigkeit oder der Wunsch, dass die Einsamkeit ein Ende nimmt oder wir den Menschen Nähe 

schenken können, die es im Moment so nötig hätten: Menschen im Alterszentrum oder im 

Krankenhaus.  

Die Zeit wird lang. Kein Wunder, wer da in ein Loch fällt. Und so, wie für Daniel die Grube mit einem 

Stein verschlossen wurde, so kann auch uns die Decke auf den Kopf fallen.   

Daniel kam heraus aus der Grube – ohne Verletzung. Die Erklärung klingt einfach: Er hatte seinem 

Gott vertraut. 

Nun, so einfache Erklärungen helfen uns nicht unbedingt weiter. Wir wissen, dass nicht einfach alles 

wieder gut wird, nur weil wir Gott vertrauen. Und wir können annehmen und haben es erfahren, dass 

wir zwar irgendwann aus unseren inneren Löchern und Dunkelheiten wieder herausfinden, dass wir 

aber auch Verletzungen davontragen. Der Glaube schützt nicht vor Unheil. 

Den Verantwortlichen für die täglichen Losungen ist auch bewusst, dass einzelne Verse aus ihrem 

Zusammenhang genommen, schwer zu verstehen sein können, vielleicht missverständlich sind. So 

stellen sie jedem alttestamentlichen ausgelosten Vers eine Bibelstelle aus dem Neuen Testament zur 

Seite, nicht ausgelost, sondern passend dazu ausgesucht. 

Dem Vers aus dem Buch Daniel wurde eine Stelle aus dem 1. Korintherbrief zugeordnet: „Wachet, 

steht im Glauben, seid mutig und stark“ (1. Kor. 16,13).  

Der Glaube verschont nicht vor Unheil, Glaube macht nicht alles wieder gut. Das hat auch Paulus 

erlebt, der diesen Vers an die Gemeinde in Korinth geschrieben hat. Aber er kann stärken, schwere 

Wege zu gehen, im Vertrauen darauf, dass wir diese Wege nicht alleine zu gehen haben. Wir glauben 

an einen Gott, der sich selbst nicht vor Unheil verschont hat, der die Tiefen der Welt aufgesucht hat, 

damit wir in diesen Tiefen nicht alleine gelassen sind.  

Ich wünsche Ihnen in dieser Zeit, dass Sie mutig Ihren Weg gehen können, dass Sie gestärkt werden, 

um die Herausforderungen, vor die Sie in dieser Zeit gestellt sind, anzunehmen. Und dass die 

Dunkelheit Sie nicht in die Tiefe zieht, sondern das Licht unseres Gottes sie durch diese Zeit begleitet. 

Amen 


