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Es war einmal ein König, der hieß Darius und er setzte 
120 Statthalter ein über sein riesiges Reich und über 
diese Statthalter setzte er drei Minister. Einer davon 
war Daniel, ein junger Mann mit Migrations-
hintergrund. Seine Familie war verschleppt worden, 
gefangen und deportiert und dann doch zu 
Wohlstand gekommen und zu Ansehen. So weit ging 
das, dass er sogar Minister werden konnte. Was ihn 
auszeichnete? Er war redlich, zuverlässig und 
unbeugsam. Aufgewachsen mit dem Erbe seines 
Volkes Israel. Die Psalmen flossen durch ihn durch: 
Verlasst euch nicht auf Fürsten, sie sind Menschen, 
bei denen ist kein Heil, nur Gott ist König ewiglich, 
dein Gott Zion von Geschlecht zu Geschlecht. Den 
anderen Ministern den beiden anderen und den 
Statthaltern war er ein Dorn im Auge. Aber wie 
konnten sie sich seiner entledigen? Es gab nichts, was 

man ihm vorwerfen konnte. Keine Korruption, keine 
Lügen, kein wirtschaften in die eigene Tasche. Eine 
perfide Idee reift heran. Die Minister verbünden sich 
mit den Statthaltern. Sie schmeicheln dem König: 
Wer ist so groß wie du? Keiner auf Erden! Alle sollen 
ihre Knie beugen vor dir. Darius, der König ist 
geschmeichelt. Seine Eitelkeit wird bedient, seine 
Verführbarkeit. Ja, und dann muss natürlich auch 
bestraft werden, wer nicht seine Knie vor dem König 
beugt und wer andere anbetet. Der König kann gar 
nicht so schnell schauen, schon ist das Edikt erlassen 
und in alle Lande verschickt.  
Wahrscheinlich waren viele unbeugsam, aber einer 
bei dem war es offensichtlich: Daniel, der betet am 
offenen Fenster, beugt die Knie vor seinem Gott, 
betet in Richtung Jerusalem, der Heimat seines 
Volkes, seines Gottes. Darauf haben seine Feinde 
gewartet. Die Strafe folgt auf dem Fuß, er muss in die 
Löwengrube. Das wird keiner überleben. Darius ist 
entsetzt. Seine Eitelkeit hat ihm selber eine Falle 
gestellt, er wird seinen besten Minister verlieren! 
Aber er hat sich gebunden. Er hat sich selber 
verstrickt in sein Netz aus Eitelkeit. Daniel muss in die 
Löwengrube.  
 



„Da befahl der König, Daniel herzubringen. Und sie warfen ihn zu 
den Löwen in die Grube. Der König aber sprach zu Daniel: Dein 
Gott, dem du ohne Unterlass dienst, der helfe dir!  

Und sie brachten einen Stein, den legten sie auf die Öffnung der 
Grube; den versiegelte der König mit seinem eigenen Ring und mit 
dem Ringe seiner Mächtigen, damit nichts anderes mit Daniel 
geschähe.  

Und der König ging weg in seinen Palast und fastete die Nacht 
über und ließ kein Essen vor sich bringen und konnte auch nicht 
schlafen.  

Früh am Morgen, als der Tag anbrach, stand der König auf und 
ging eilends zur Löwengrube.  

Und als er zur Grube kam, rief er Daniel mit angstvoller Stimme. 
Und der König sprach zu Daniel: Daniel, du Knecht des lebendigen 
Gottes, hat dich dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, auch 
erretten können von den Löwen?  

Daniel aber redete mit dem König: Der König lebe ewig!  

Mein Gott hat seinen Engel gesandt, der den Löwen den Rachen 

zugehalten hat, sodass sie mir kein Leid antun konnten; denn vor 

ihm bin ich unschuldig, und auch gegen dich, mein König, habe 

ich nichts Böse“ 

(Daniel 6,17-22 ) 

Die Geschichte von Daniel in der Löwengrube ist eine 

der vielen Bewahrungsgeschichten in der Bibel.  

Eine Bewahrungsgeschichte sowie die Sintflut -

Geschichte, in der Noah und seine Familie bewahrt 

werden. Eine Bewahrungsgeschichte, wie die 

Geschichte von der Stillung des Sturms, in der die 

Jünger auf dem See nicht den sicheren Tod am Grund 

des Sees finden, sondern Heil am Ufer des Lebens 

anlangen. Juden und Christen haben solche 

Geschichten überliefert. Das neue und das Alte 

Testament sind voll davon. Diese Geschichten haben 

Wirkung gezeigt bis in die Kirchenmusik hinein, bis in 

unsere Kantate. da ist von wilden Meereswellen die 

Rede, aber auch von den Löwen, die die Rachen weit 

aufsperren und mit brüllendem Getöse ihre 

Mörderzähne fletschen.  

Diese Bewahrungsgeschichten sind immer einseitig. 

Denn es gibt ja auch all die anderen die nicht bewahrt 

werden. Mir gehen die Bilder aus Moria noch immer 

nicht aus dem Kopf. Die Bilder von den Menschen, 

die am Straßenrand liegen. Mir gehen die Bilder nicht 

aus dem Kopf von den Menschen, die nach wie vor im 

Mittelmeer ertrinken. Mir gehen aber auch die Bilder 

nicht aus dem Kopf von den Menschen die einsam in 

Altenpflegeheimen gestorben sind in den ersten 

schlimmen corona-Wochen. Vielleicht gehört es zur 

Widersprüchlichkeit unseres Lebens, aber eben auch 



unseres Glaubens, dass es beides gibt. Da ist das 

elende Sterben, das ist diese Armut, dieses 

Ausgesetztsein, die Einsamkeit. Es gehört zur 

Redlichkeit unseres Glaubens, dass wir das nicht 

wegleugnen und nicht klein reden. Es gibt das alles. 

Aber es gibt eben auch das andere. Es gibt diese 

Erfahrung bewahrt zu bleiben, gerettet zu werden. 

Wenn wir heute diese Kantate hören und musizieren 

dann machen wir die eine Seite unserer 

Wirklichkeitserfahrung stark, nicht nur unserer 

Wirklichkeitserfahrung, sondern auch unserer Gottes 

Erfahrung. Dann machen wir stark, dass es das gibt, 

dass wir bedroht sind und trotzdem gehalten.  

Ich denke viele von uns haben diese Erfahrung 

gemacht. Da gab es brüllende Löwen und meterhohe 

Wellen, denen wir ausgesetzt waren. Die Erfahrung 

von Krankheit, von Arbeitslosigkeit, von Schuld oder 

vielleicht tatsächlich ganz konkret die Erfahrung von 

Lebensbedrohung. Auf der Flucht, bei einem Unfall, in 

Krankheit und dann haben Menschen zu allen Zeiten 

und wir selbst vielleicht auch gespürt: Wir sind 

gehalten, auf wunderbare Weise unbesiegbar, den 

Löwen wird das Maul gestopft, es wird uns kein Haar 

gekrümmt, sondern Gott steht uns bei. Wir spüren 

ihn, wir hören ihn in Musik, wir sehen ihn in einem 

Bild. Dass es diese Erfahrung gibt, dass auch wir 

solche Erfahrungen machen können ist nicht 

selbstverständlich, sondern ein Grund dankbar zu 

sein.  Und gleichzeitig müssen wir aushalten, dass es 

auch diese anderen Erfahrungen gibt.  Und dass wir 

nicht verstehen, warum manchmal die Wellen eben 

doch zuschlagen und die Rachen der Löwen sich 

öffnen.  

Unsere Jahreslosung für dieses Jahr bringt unsere 

Zerrissenheit, unsere Fragen und unsere Hoffnung 

zum Ausdruck. Erinnern sie sich? Ich glaube Herr hilf 

meinem Unglauben. Genau zwischen diese beiden 

Pole sind wir gespannt. Zwischen unseren Glauben, 

dass Gott uns hilft und unserem Unglauben, dass wir 

nicht wissen ob Gott uns helfen wird. Unser 

Unglaube, der wird ja auch genährt von diesen ganz 

realen Erfahrungen, dass Gott nicht hilft oder wir 

jedenfalls nicht sehen, ob er hilft und wie er vielleicht 

doch hilft.  



Der Schlusschoral der Kantate nimmt genau diese 

Erfahrung auf. Herr Ich glaube hilf mir Schwachen, 

lass mich ja verzagen nicht du, du kannst nicht stärker 

machen wenn mich Sünd und Tod anficht.  

Glauben, Vertrauen an Gott, heißt immer auch sich 

einzugestehen, dass wir manchmal nicht glauben 

können und dass wir nicht verstehen, warum Gott 

den einen bewahrt und die andere nicht. Dieses 

Rätsel können wir nicht auflösen. Wir können darauf 

hoffen, dass wir am Ende vielleicht verstehen was 

Gott gemeint und geplant und gedacht hat.  

Aber um dieses Leben bestehen zu können hilft es 

uns in all unserer Zerrissenheit auf Johann Sebastian 

Bach zu hören. Deiner Güte will ich trauen. Wenn wir 

die Wahl haben zwischen Vertrauen und Verzagtheit, 

dann möchte ich das Vertrauen wählen. Ich weiß ja 

wohl, dass wir nicht immer die Wahl haben, dass 

Verzagtheit und Angst uns angreifen, wie die 

geöffneten Rachen der Löwen. Trotzdem möchte ich 

vertrauen und um Vertrauen und Glauben beten und 

bitten.  

Daniel hat Gott vertraut. Unbeugsam. Dieses 

Vertrauen ist belohnt worden. Daniel war gewaschen 

mit den Wassern der Psalmen. Wohl dem dessen Hilfe 

der Gott Jakobs ist, der seine Hoffnung setzt auf den 

Herrn seinen Gott.  

Ich glaube, es bleibt uns gar nicht viel anderes übrig, 

als darum zu beten, dass wir mehr und mehr solche 

Menschen werden, die auf den Gott Jakobs vertrauen 

und von ihm Hilfe erbitten. Der Gott Jakobs und 

unser Herr Jesus Christus sollen uns bitte bitte nicht 

allein lassen, sondern uns selbst aus dem Tod ins 

Leben rufen.  

Amen 

 

 

 

Im Gottesdienst wurde die Kantate von Johann Sebastian Bach  
BWV 178 „Wo Gott der Herr nicht bei uns hält“  
durch Solisten und das Stiftsmusik-Orchester „Stiftsmusik für alle“ 
aufgeführt. 


