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Einleitende Gedanken 

Diese Story ist voller Prophezeiungen auf den kommenden Messias. Jesus hat sie alle erfüllt. Schattenhaft 

entdecken wir in dieser Geschichte unzählige Vorausdeutungen auf den Karfreitag. Nicht ich als Mensch 

stehe im Zentrum, der Daniel in seiner «Fehlerlosigkeit» nacheifern will, sondern der fehlerlose Retter Jesus 

Christus wird ins Zentrum gestellt. Nicht mein Glaube wird in den Fokus gestellt, der vielleicht nicht so stark 

ist wie der Glaube Daniels bis in die Todesgrube, sondern Jesus Christus wird ins Zentrum gestellt, der selbst 

am Kreuz von Golgatha alle Schuld der Welt getragen hat und in die Grube der Toten gelegt wurde. Daniel 

hat dank göttlichem Einwirken den sicheren Tod überlebt. Jesus Christus hat durch seine göttliche Kraft den 

Tod überwunden! Wir dürfen staunen, dankbar sein und erkennen: Jesus Christus ist auch mein Retter, wenn 

ich mich ihm mit meinem (manchmal so kleinen) Glauben anvertraue. 

Bibelstellen zum Mitlesen 

Altes Testament Neues Testament 

Daniel 6: 5 Da suchten die Minister und die Satra-

pen einen Anklagegrund gegen Daniel in Bezug auf 

seine Amtsgeschäfte zu finden. Aber sie konnten 

keinerlei Anklagegrund und nichts Schlechtes fin-

den, weil er treu war und keinerlei Nachlässigkeit o-

der Schlechtes bei ihm zu finden waren. 6 Da sagten 

diese Männer: Wir werden bei diesem Daniel keinen 

Anklagegrund finden, es sei denn, dass wir im Ge-

setz seines Gottes etwas gegen ihn finden. 

Lukas 23, 4 Pilatus aber sprach zu den Hohenpries-

tern und den Volksmengen: Ich finde keine Schuld 

an diesem Menschen. 22 Er aber sprach zum dritten 

Mal zu ihnen: Was hat dieser denn Böses getan? Ich 

habe keine Ursache des Todes an ihm gefunden; ich 

will ihn nun züchtigen und losgeben. 24 Pilatus aber 

entschied, dass ihre Forderung erfüllt werde. 

 

15 Da missfiel es dem König, als er die Sache hörte, 

sehr, und er sann darauf, Daniel zu retten; und bis 

zum Untergang der Sonne bemühte er sich, ihn zu 

befreien. 16 Da stürzten diese Männer zum König 

und sagten zum König: Wisse, König, dass die 

Meder und Perser ein Gesetz haben, wonach kein 

Verbot und keine Verordnung, die der König erlas-

sen hat, abgeändert werden darf! 17 Dann befahl der 

König, und man brachte Daniel herbei und warf ihn 

in die Löwengrube. Der König begann und sagte zu 

Daniel: Dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, er 

möge dich retten! 

33 Und als sie an den Ort kamen, der Schädelstätte 

genannt wird, kreuzigten sie dort ihn und die Übel-

täter, den einen zur Rechten, den anderen zur Lin-

ken. 

46 Und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach: Va-

ter, in deine Hände übergebe ich meinen Geist! Und 

als er dies gesagt hatte, verschied er. 

64 Jesus spricht zu ihm: Du hast es gesagt. Doch ich 

sage euch: Von nun an werdet ihr den Sohn des 

Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht und 

kommen auf den Wolken des Himmels. 65 Da zer-

riss der Hohepriester seine Kleider und sprach: Er 

hat gelästert. Was brauchen wir noch Zeugen? 

Siehe, jetzt habt ihr die Lästerung gehört. (ELB) 
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Daniel 6: 24b und keine Verletzung wurde an ihm 

gefunden, weil er auf seinen Gott vertraut hatte. 

28b Er, der rettet und befreit und Zeichen und Wun-

der im Himmel und auf der Erde tut (ELB) 

 

2 Timotheus 1,10 Er, unser Retter, hat den Tod ent-

machtet und hat uns das Leben gebracht, das unver-

gänglich ist. (NGÜ) 

Römer 3,24 Aber was sich keiner verdienen kann, 

schenkt Gott in seiner Güte: Er nimmt uns an, weil 

Jesus Christus uns erlöst hat (HFA) 

Mt 26,63b-65; 27,18; 41-43; Joh 19,12b; Hebr 

11,33; 36-37  

Bibellese im AT 

Die Bibelstellen und Anregungen können für das eigene Bibellesen oder zur Weiterarbeit in Kleingruppen 

verwendet werden. 

Lies doch in den nächsten Tagen noch einmal das Kapitel 6 im Danielbuch und dazu zwei bis drei der Bibel-

stellen aus folgender Tabelle, welche uns den Blick auf Jesus Christus erhellen. 

Daniel 6 mit Blick auf Jesus Christus 

Verse aus Daniel 6 Vergleich Jesu 

5: Kein Grund zur Anklage  Lk 23,4; Mt 27,18; Offb 3,14 

6: Anklage wegen Gottesverehrung Mt 26,63-65 

7: Ungestüme Versammlung und Schmeicheleien vor dem Richtenden Lk 23,2 

8 Unehrliche Fakten (als stünden alle Fürsten hinter dem Vorschlag) Lk 23,2 

11 Daniel versteckte seine Gottesbeziehung nicht Lk 22,52-53 

15 Der Richtende wollte kein Urteil sprechen  Lk 23,22 

16 Drohung dem Richtenden Joh 19,12 

17 Verurteilung zu unrecht, Hinrichtung, Gott kann nur noch retten Lk 23,33-34.46.52-53; Rö 

3,25-26; Mt 27,41-43 

18 Stein, versiegelt Mt 27,60, 27,66 

19-24 Rettung, Bild der Auferstehung Ps 16,10 

20 Früh am Morgen  Mt 28,1; Mk 16,2 

24 Rettung nicht aus Werken, sondern Vertrauen Joh 1,12; Apg 2,24-28 

27 Daniels noch Leben führte zu Gottes Lob und der Erkenntnis des un-

vergänglichen Reiches Gottes 

1 Joh 2,2; 2 Kor 5,17-21 

28 Gott rettet! Name Daniel bedeutet = Gott schaffe mir recht (rette mich) Mt 1,21 
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