
Daniel in der Löwengrube
nacherzählt nach Daniel 6

In Babylonien herrscht ein König mit Namen Darius.
Er hat Minister, die mit ihm sein Reich regieren.

Daniel aus Israel ist der klügste unter ihnen. 
Deswegen macht der König Daniel zu seinem 
Stellvertreter.

Da werden die anderen Minister neidisch:
„Dieser Daniel darf uns Befehle geben? Niemals!“
Sie überlegen, wie sie Daniel aus dem Weg schaffen 
können.

Die Minister überreden den König Darius dazu, 
ein Gesetz zu erlassen.
Es wird in der ganzen Stadt bekannt gemacht:
„Niemand darf etwas erbitten – von keinem Gott 
und keinem Menschen – außer von König Darius!
Wer es doch tut, wird in die Grube zu den Löwen 
geworfen!“

Daniel betet treu zu seinem Gott.
Er ist der Gott, den das Volk Israel schon lange 
kennt.
Er ist schon immer für sein Volk da gewesen und 
steht den Menschen bei.
Jeden Tag bittet Daniel treu seinen Gott um seine 
Hilfe und seinen Schutz.



Als das die anderen Minister sehen, laufen sie zu 
König Darius und klagen Daniel an:
„Er betet immer noch zu seinem Gott!
Damit hat er gegen dein Gesetz verstoßen!
Er muss in die Löwengrube!“

Der König ist traurig.
Das hat er nicht gewollt.
Aber er kann sein Gesetz nicht mehr zurücknehmen.
Weil es so im Gesetz steht, lässt er Daniel in die 
Löwengrube werfen.

Er sagt zu Daniel:
„Hoffentlich hilft dir dein Gott!“
Die Löwengrube wird mit einem großen Stein 
verschlosesen. 
König Darius mag nicht mehr essen und kann die 
ganze Nacht nicht schlafen.

Gleich am nächsten Morgen läuft er zum Eingang 
der Löwengrube und ruft nach Daniel.

Aus der Tiefe der Höhle kommt Daniels Stimme:
„Ich lebe! Mein Gott hat mich vor den Löwen 
beschützt.“
Der König ist überglücklich.

Die anderen Minister werden verhaftet und in die 
Löwengrube geworfen.

Dann lässt der König in der ganzen Stadt ein 
neues Gesetz ausrufen:
„Alle sollen dem Gott Daniels danken.
Dieser Gott beschützt die Menschen, die ihm 
vertrauen.
Er hat ein Wunder getan und Daniel vor 
denLöwen gerettet.
Lobt und ehrt Gott, der das Leben beschützt!“



Impuls zum Weiterdenken

Hasr du manchmal richtig Angst?
Dann weißt du, wie sich Daniel in der Löwengrube fühlt.
Er ist ganz verzweifelt, und sein Herz klopft wie wild
- solche Angst hat er.
Er weiß nicht, wer sein Rufen und Klagen hört.
Doch Gott lässt ihn nicht allein.
Er ist bei ihm.
Wenn du Angst hast, brauchst du jemanden, 
der dich in den Arm nimmt und sagt: 
Hab keine Angst, ich bin bei dir!

Gebet

Lieber Gott,
du hast Daniel gerettet.
Er hat gerufen:
„Mein Gott, hilf mir!“
Du hast ihm geholfen.
Wenn ich Angst habe,
wünsche ich mir,
dass du auch für mich da bist.
Wenn ich in Not bin,
bitte ich dich:
Hilf mir und mach du alles wieder gut!

Amen.
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