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Liebe Leseinnen und Leser, 

im heutigen Tagesimpuls folge ich der Herrhuter Losung. Sie besteht heute in einem 

Vers aus dem Danielbuch:  

„Sie zogen Daniel aus der Grube heraus, und man fand keine Verletzung an ihm; 

den er hatte seinem Gott vertraut.“  

Bilder von britischen Maler Briton Riviere habe ich dazu gefunden. Ihn hat die 

Geschichte von Daniel so inspiriert, dass er sie gleich zweimal gemalt hat. 

Einen erfülten Tag wünscht Ihnen Pfr. Konrad Autenrieth aus Stetten 

 

 

    -    -    - 
 

Sich einfinden 

Ich sammle meine Gedanken. Ich lege für einen Moment zur Seite, was warten kann. 

Ich wende mich dem Lob Gottes zu und spreche: 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft 

des Heiligen Geistes sei mit mir. Amen 

 
 
Gebet 
 
Das walte Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist! Amen. 
Ich danke dir, mein himmlischer Vater, 
durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, 
dass du mich diese Nacht 
vor allem Schaden und Gefahr behütet hast, 
und bitte dich, 
du wollest mich diesen Tag auch behüten 
vor Sünden und allem Übel, 
dass dir all mein Tun und Leben gefalle. 
Denn ich befehle mich, meinen Leib und Seele 
und alles in deine Hände. 
Dein heiliger Engel sei mit mir, 
dass der böse Feind keine Macht an mir finde. Amen. 
 
        Martin Luther  

 



 

Tageslosung Daniel 6,24 

„Sie zogen Daniel aus der Grube heraus, und man fand keine Verletzung an ihm; 

den er hatte seinem Gott vertraut.“  

Liebe Leserin, lieber Leser,                                                                                      

man muss schon Pech gehabt haben, wenn einem die Geschichte von Daniel noch 

nie begegnet ist. Die meisten von uns werden sie mal im Kindergottesdienst, im 

Kindergarten oder in der Grundschule gehört, vielleicht daheim nochmal irgendwann 

in der Kinderbibel gelesen haben:  

Daniel, der junge Israelit, ist nach einem Kriegszug der Perser in deren Reich 

verschleppt worden. Er muss dort freilich keine Sklavenarbeit verrichten. Denn sehr 

schnell hatte man seine Begabung entdeckt. Er steigt rasch auf zu einem der 

Statthalter des Königs und zum Befehlshaber über einen großen Teil von dessen 

Reich. Damit nicht genug. Er ist auch ein gewinnender Mensch. Der König ist ihm in 

großer Sympathie zugetan.                                                                                         

Kein Wunder, dass schnell Neider auf den Plan treten. Hochrangige Kollegen 

schmieden einen Plan, wie sie ihn aus dem Weg schaffen könnten. Sie bringen den 

König dazu, ein Gesetz zu erlassen: Niemand im Reich darf dreißig Tage lang einen 

anderen bittend anbeten als ihn, den König der Perser und Meder!  Wer diesem 

Gebot nicht nachkomme, werde den Löwen zum Fraß vorgeworfen.  Daniel, seinem 

Glauben treu geblieben, denkt jedoch nicht daran, von seinem Brauch abzulassen. 

Täglich dreimal betet er weiterhin zu seinem Gott.                                                                                   

Als dies dem König berichtet wird, ist er sehr betrübt. Er ist an sein Gesetz gebunden 

und muss die Strafe verhängen. Er leidet schlimme Gewissensqualen und Sorgen 

um seinen besten Mann. In der Nacht tut er kein Auge zu. Am Morgen ist sein erster 

Weg der zur Löwengrube, in die die Henker Daniel verbracht haben. Und er lebt! Die 

Löwen haben dem Israeliten kein Haar gekrümmt. 

Soweit die 

Geschichte hinter 

der Losung.  -      

Nur eine 

Kindergeschichte?  

Klar kann man 

sagen: Schön wäre 

es, alle Gefahren 

wären mit 

Gottvertrauen 

spielend zu 

meistern.  Aber die 

Wirklichkeit ist halt 

doch eine andere.  

Der englische Maler Briton Riviere hat die Figur des Daniel in der Löwengrube 

zweimal ins Bild gesetzt. Hier sein Gemälde von 1872. Wir sehen den Gefesselten,- 



ruhig und aufrecht den mächtigen Katzen gegnüberstehend. Es scheint, als läge eine 

magische Schutzzone um den Verurteilten. Die Tiere wirken selbst  erschreckt und 

bedroht. Alle gefräßige Gier scheint zurückgedrängt und ausgebremst.                 

Wenn wir nur auch so einen Schutzmantel, so eine Immunität um uns hätten!  Nicht 

nur gegen Corona, sondern auch gegen manche andere Sorge und manches 

verletztende Worte, das uns ungehindert ins Herz geht. Aber solche Helden sind wir 

in der Regel nicht. 

Vielleicht hat so ein ähnlicher Gedanke den Künstler 18 Jahre später dazu bewegt, 

das Bild noch ein zweites Mal zu malen. Wir sehen hier einen anderen Daniel. Nicht 

mehr den 

bescheidenen 

Jüngling, der noch 

seine Kariere vor 

sich hat. Hier sehen 

wir einen ergrauten, 

lebenserfahrenen 

Mann. Sein Gewand 

betont seine 

gehobene Stellung. 

Er schaut hinauf 

zum Licht, das 

durch den Schacht 

des Verließes 

herabkommt.  - 

Auch die Löwen 

wirken seltsam anders als im vorigen Bild. Das Wilde, Gierige hat sie nahezu  

verlassen. Auch ihre Blicke gelten -wie der Blick Daniels -ganz dem Licht aus der 

Höhe. -  Hier hat der Maler zu seiner Deutung der Geschichte gefunden:  Was uns an 

Widerstandskraft , Gesundheit und Lebenstüchtigkeit eigen ist, haben wir nicht aus 

uns selber, nicht aus dem Glanz unserer Erfolge und Positionen . Es ist Licht Gottes.  

„Sie zogen Daniel aus der Grube heraus, und man fand keine Verletzung an ihm; 
den er hatte seinem Gott vertraut.“          Nur eine Kindergeschichte?  
 
Nein, es steckt viel Glaubenserfahrung drin:  
Lasst uns in Zeit der Sorge und Bedrängnis – woher sie auch kommen und worin sie 

auch bestehen mögen – lasst uns den Blick wechseln!  Auf den schauen, von dem 

wir  gekommen sind und zu dem wir wieder zurück gehen werden. So wird manches 

hinter uns weichen, was sich wie ein Berg oder wie eine Bestie vor uns aufbauen will. 

Der folgende Psalm unterstreicht dies auf seine Weise. 

 

Psalm 

Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt  
 und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt,  
der spricht zu dem HERRN: / Meine Zuversicht und meine Burg,  
 mein Gott, auf den ich hoffe.  



Denn er errettet dich vom Strick des Jägers  
 und von der verderblichen Pest.  
Er wird dich mit seinen Fittichen decken,  
 und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln.  
Seine Wahrheit ist Schirm und Schild,  
 dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht,  
vor dem Pfeil, der des Tages fliegt, vor der Pest, die im Finstern schleicht,  
 vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt.  
Denn der HERR ist deine Zuversicht,  
 der Höchste ist deine Zuflucht.  
Es wird dir kein Übel begegnen,  
 und keine Plage wird sich deinem Hause nahen.  
Denn er hat seinen Engeln befohlen,  
 dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen,  
dass sie dich auf den Händen tragen  
 und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest.  
Über Löwen und Ottern wirst du gehen und  
 junge Löwen und Drachen niedertreten.  
»Er liebt mich, darum will ich ihn erretten;  
 er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen.  
Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören; ich bin bei ihm in der Not,  
 ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen.  
Ich will ihn sättigen mit langem Leben  
 und will ihm zeigen mein Heil.« 
 
 
Vaterunser 
 
Sendung in den Tag 
 
Gehen wir in den neuen Tag mit dem Lied  
auf den barmherzigen Gott: 
durch die herzliche Barmherzigkeit  
unseres Gottes  
wird uns besuchen das aufgehende Licht  
aus der Höhe, 
damit es erscheine denen, die sitzen in Finsternis 
und Schatten des Todes, 
und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens 
Amen  


