
 

  

Eine Predigtserie der Heilsarmee Winterthur 
Heilsarmee Winterthur 

St.-Georgen-Strasse 55 

8400 Winterthur 

winterthur.heilsarmee.ch 



Daniel bleibt standhaft 
Daniel 6 
 

Daniel war ein "Alltagsgläubiger". Darius sagt es selbst: "Dein Gott, 

dem du ohne Unterlass dienst, er möge dich retten!" 

Jeden Tag betete er drei Mal zu Gott. Und dazwischen war er ein 

aufrichtiger, unbestechlicher Mann, der seinen Glauben in seiner 

Arbeit auslebte. Der Grund, dass er in die Löwengrube geworfen 

wurde, war nicht religiöser Fanatismus, sondern schlicht darum, weil 

er mit seiner alltäglichen Glaubenspraxis weiterfuhr. Er fürchtete 

Gott mehr als Menschen. Er fürchtete nur Gott.  

Seine Geradlinigkeit und Treue Gott gegenüber brachte ihn in Gefahr, 

nicht zum ersten Mal. Er war sich dessen bewusst, was auch Paulus 

an Timotheus schrieb: "Jeder, der an Christus Jesus glaubt und ein 

Leben zur Ehre Gottes führen will, wird Verfolgung erleben." Diese 

Tatsache sollte auch für uns keine Überraschung sein. Paulus fährt 

weiter: "Du aber sollst dich treu an das halten, was du gelernt hast 

und wovon du überzeugt bist." (2 Tim 3,12.14) Was Paulus da betont, 

das lebte Daniel. Er war nicht provokativ, er forderte seine Feinde 

nicht bewusst heraus, aber er hielt sich treu an das, was er gelernt 

hatte und wovon er überzeugt war.  

Jemand sagte einmal: "Bete für einen Glauben, der nicht schrumpft, 

wenn er im Wasser der Bedrängnis gewaschen wird." 

Standhaft bleiben kann aber, wie gesagt, gefährlich werden. In eine 

Löwengrube geworfen zu werden, bedeutet normalerweise den 

sicheren Tod. Für Daniel in diesem Falle nicht; das wusste er aber 

nicht im Voraus. Für ihn war nicht Gerettet werden wichtig, sondern 

standhaft bleiben. Nicht alle standhaft Glaubenden werden in dieser 

Welt vor Gefahr gerettet, auch in der Bibel nicht. Im Hebräerbrief 

Kapitel 11 zählt der Autor viele sog. Glaubenshelden auf (Hebräer 

11,32-35a). 

Ihre Schwäche wurde in Stärke (Gottes Stärke) verwandelt. Aber es 

gab auch die anderen. Auch deren Schwäche wurde in Stärke 

verwandelt, in dem sie zeigten, dass ihnen die Treue zu Gott mehr 

wert war als das Wohlergehen in dieser Welt (Hebräer 11,35b-37). 

Für diese Glaubenshelden hat der Autor des Hebräerbriefs eine ganz 

besondere Formulierung aufgespart: Sie, die zu gut für diese Welt 

waren, zogen durch Wüsten und über Gebirge und suchten Zuflucht in 

Höhlen und Erdlöchern. An all diesen Menschen hatte Gott wegen 

ihres Glaubens Freude, doch keiner von ihnen empfing das, was Gott 

versprochen hatte. Denn Gott hatte weit Besseres für uns vorgesehen; 

deshalb können sie erst mit uns gemeinsam das Ziel erreichen. (Verse 

38-40) 

Vergessen wir nicht. Es waren schwache Menschen wie wir, doch ihr 

Schwäche wurde von Gott in Stärke verwandelt. Beten wir für einen 

Glauben, der nicht schrumpft, wenn er im Wasser der Bedrängnis 

gewaschen wird. Beten wir für einen Glauben, der standhaft bleibt 

und der das einzig Wertvolle vor Augen hat: Jesus Christus. Unser 

Blick bestimmt, wohin wir gehen. 
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