
Tageslosung vom 29. Juni 2020 

Daniel sprach: Mein Gott hat seinen Engel gesandt, der den Löwen den Rachen zugehalten 

hat, sodass sie mir kein Leid antun konnten. Daniel 6,23 

Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir 

kommen nicht um. 2. Korinther 4,9 

Daniel und Paulus waren keine dreisten Sündenkinder, die den Herrn verachteten und ohne 

Ihn leben wollten, sondern Kinder Gottes, die eine Bekehrung und Wiedergeburt erfahren 

hatten. Es waren Menschen, die sich nichts sehnlichster wünschten als in allen Lebenslagen 

für treu befunden zu werden. Daniel hatte die Auszeichnung erfahren, dass er „du von Gott 

Geliebter“ (Daniel 10,11) genannt wurde. Paulus erhält die gewaltige Aufgabe anvertraut, 

Gottes Völkerapostel zu werden. Jesus hatte zu ihm gesagt bei seiner Bekehrung: „Steh nun 

auf und stell dich auf deine Füße. Denn dazu bin ich dir erschienen, um dich zu erwählen zum 

Diener und zum Zeugen für das, was du von mir gesehen hast und was ich dir noch zeigen 

will.“ (Apostelgeschichte 26,16) Paulus hätte sich rühmen können weil er vom Herrn 

besondere Offenbarungen erhielt. So berichtet er von seiner Entrückung in den dritten 

Himmel (2. Korinther 12,1-5) 

Doch nun müssen diese ausgezeichneten Gotteskinder die gleiche Anfechtung erdulden, wie 

sie alle Kinder Gottes erfahren. Daniel wurde nicht trotz, sondern wegen seiner Treue im 

täglichen Gebet in die Löwengrube geworfen. Paulus wurde auf seinen Missionsreisen 

misshandelt, gefoltert, gesteinigt, obwohl er seinen ganzen Dienst allein auf den Herrn 

ausrichtete. Über diesen Beiden dürfen wir ausrufen: „Selig ist der Mann, der die Anfechtung 

erduldet; denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott 

verheißen hat denen, die ihn lieb haben.“ (Jakobus 1,12) 

Wir können nur staunen über die Art wie Beide ihre Anfechtung erduldeten. Wir hören kein 

Laut des Klagens und der Verzweiflung aus dem Munde Daniels. Wir hören auch kein Wort 

der Feindschaft von Paulus. Er vertraut darauf, dass seine Gefangennahme und Schläge, die er 

erfährt seinen Weg nach Rom ebnen. Beschämt müssen wir dies lesen und hören und kommen 

uns doch oftmals in der Anfechtung eher vor, wie jene, von denen es heißt: „Wer zweifelt, der 

gleicht einer Meereswooge, die vom Winde getrieben und bewegt wird.“ (Jakobus 1,6) Das 

Wort Gottes zielt auch hier darauf unseren selbstgerechten und hochmütigen Glauben zu 

zerschmettern. Glaubst du denn schon so, wie ein Daniel in der Löwengrube? Könntest du 

glauben, dass dir kein einziges Haar gekrümmt werden wird? Glaubst du wie ein Paulus, dass 

deine Krankheiten und Leiden dazu sind, um das Evangelium zu allen Völkern zu bringen? 

Da sehen wir wieder einmal, was uns noch fehlt. Und zugleich wird uns die Verheißung 

gegeben, wie wir selbst einmal im Meer der Anfechtung bestehen dürfen, denn der Herr wird 

dir das Bestehen geben. Wenn es von Daniels und Paulus` Kraft abhängig gewesen wäre, 

wären sie gescheitert, doch sie durften bestehen, weil sie nicht die Krone des Lebens für sich 

erkämpften, sondern auf dessen Haupt erblickten, der das Leben ist: Jesus Christus. Also 

verzage nicht in deinem Zweifeln, denn der Herr wird dir Glauben und Harren geben bis zu 

dem Tag, an dem du sprechen und glauben kannst wie ein Daniel und ein Paulus. Ist es dies, 

was du dir von Herzen wünscht und erbittest, so wird Er auch nicht an dir vorübergehen. 

Amen. 
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