
Saul – David – Jonatan  

Sechs Predigten 

Von Pfr. Albrecht Thiel, Dortmund 

 

Die Themen: 

Eifersucht (1. Sam 18) 

Sauls Mordpläne und der Schutz durch Michal (1. Sam 19) 

Jonatan (1. Sam 20) 

David auf der Flucht: Das Schwert Goliats (1. Sam 21)  

Sauls Massenmord (1. Sam 22) 

Saul jagt David (1. Sam 23) 

 

Eifersucht (1. Sam 18) 

Lesung am 2.2.2014: Der junge, aufstrebende David ist an den Hof des Königs Saul 

gekommen. Es entwickelt sich ein gespanntes Verhältnis zwischen beiden (1. Sam 18) 

5 Und David zog hinaus.  

Bei allem, wozu Saul ihn aussandte, hatte er Erfolg. 

Und Saul setzte ihn über die Kriegsleute. 

Und er stand gut da in den Augen des ganzen Kriegs-Volkes 

Und auch in den Augen der Untergebenen Sauls. 

6 Und als sie heimkamen, da gingen die Frauen aus allen Städten Israels hinaus,  

um zu singen und zu spielen, mit Handpauken, mit freudiger Stimme und im Dreiertanz. 

7 Und die jubelnden Frauen riefen: 

Saul hat geschlagen Tausende, David Zehntausende! 

8 Und Saul wurde sehr zornig, und dieses Wort war schlecht in seinen Augen. (…) 

9 Von diesem Tag an beäugte Saul David. 

10 Und es war am folgenden Tag, 

ein schlimmer Gottesgeist sprang Saul an, 

und er geriet außer sich mitten in seinem Haus. 

David musizierte mit seiner Hand, so wie immer, 



und der Spieß war in Sauls Hand. 

11 Und Saul hob den Spieß 

Und dachte: Ich will David an die Wand schlagen! 

12 Und Saul fürchtete sich vor Davic. 

Denn Gott war mit ihm, und von Saul war er gewichen.  

13 Und Saul schickte ihn von sich weg, 

und machte ihn zum Führer einer Tausendschaft, 

und er rückte aus und kam heim vor dem Kriegsvolk. 

14 Und David war auf allen seinen Wegen erfolgreich, 

und Gott war mit ihm. 

15 Und Saul sah, dass er sehr erfolgreich war, 

und ihm graute vor ihm. 

16 Und ganz Israel und Juda liebte David.  

Liebe Gemeinde, 

ein Thema zieht sich durch die ganze Geschichte, die wir heute gehört haben: die Eifersucht. 

Ganz selten einmal bekommen wir es in der Bibel dargestellt, was sich in einem Menschen 

abspielt. Aber hier bekommen wir einen sehr genauen Einblick in das Seelenleben des Königs 

Saul. Was sich in David abspielt, davon erfahren wir sehr wenig – das wird in späteren 

Geschichten anders sein.  

Wir sind hier ziemlich am Anfang von Davids Karriere. Er ist schon in Diensten des Königs 

Saul, bekommt sicher auch Lohn für die Streifzüge, die er gegen die Philister unternimmt. 

(Wenn in dieser und anderen Geschichten von „Krieg“ die Rede ist, sollten wir das nicht mit 

wirklichen Kriegszügen verwechseln – es sind kleinere, gewaltsame Auseinandersetzungen 

durch eine Freischar.) David macht seine Sache nicht nur gut, es fliegt ihm der Erfolg fast zu. 

Alle, die dem König Saul in irgendeiner Weise militärisch dienen, bekommen das mit - und er 

steht gut da in ihren Augen. Aber David ist mehr als ein Haudrauf, der mit Härte seine Arbeit 

erledigt. Er hat eine solche Ausstrahlung, dass ihm, dem Erfolgreichen, die Herzen aller 

zufliegen. Die Frauen bejubeln seine Rückkehr: Sie stellen sich mit den kleinen Handpauken 

an den Wegesrand, sie dichten ein kleines Siegeslied, sie singen und spielen und tanzen 

dazu. Saul hat geschlagen Tausende, David Zehntausende! Da könnte die Stimmung doch 

eigentlich nicht besser sein… 



In dem kleinen Lied ist ja gar nichts gegen Saul gesagt. Die Zahlen sind dabei nicht wörtlich 

zu nehmen, sie stehen einfach für „viele“ oder „sehr viele“. Aber Saul ist doch der König – 

und weil er der König ist, kann er keine Freude daran haben, wie die Frauen dem David mehr 

zujubeln als ihm. Wir kennen fast alle das Märchen von Schneewittchen. Wo die Stiefmutter 

in ihren Spiegel blickt und mit ihm Zwiegespräch hält: 

„Spieglein, Spieglein an der Wand, 

wer ist die Schönste im ganzen Land? 

Frau Königin, Ihr seid die schönste hier, 

aber Schneewittchen ist tausendmal schöner als ihr.“ 

Auch jene Königin war ja alles andere als hässlich, sie war sogar die schönste hier – aber die 

Eifersucht plagt sie, dass sie eben nur die zweitschönste ist. Ganz ähnlich geht es dem König 

Saul: ER wird zornig – und im Laufe der Geschichte sehen wir immer mehr, wie er von 

Eifersucht schier zerfressen wird. Wie er den erfolgreichen David immer weniger ertragen 

kann und wie ihn ihm immer mehr die Lust wächst, ihn aus dem Weg zu schaffen, ihn zu 

ermorden. Das beginnt ganz direkt, ein schlimmer Gottesgeist springt ihn an. Wir würden 

heute von einer seelischen Krankheit sprechen. Das kommt über ihn, sagt auch die 

Geschichte in der Bibel. Es war kein bewusstes Handeln Sauls, er fühlt sich getrieben. Als 

David ihn mit seinem Harfenspiel erfreut – da kommen diese sonst so wohltuenden Klänge 

nicht mehr an Saul heran. So sehr ist der König außer sich, dass er aus seiner Rolle fällt, nach 

einem Spieß greift, der in seiner Nähe steht und damit den David regelrecht an die Wand 

nageln will. Doch David ist in jeder Hinsicht beweglich und sieht das Unheil auf sich 

zukommen. 

Und dieser Fehlschlag verstärkt die Angst bei Saul: Er fühlt sich von Gott verlassen – und der 

hat den Eindruck, dass Gottes Zuwendung immer mehr auf David übergeht. Dann „kriegt sich 

Saul wieder ein“, wie wir umgangssprachlich recht treffend sagen. Er zeigt sein offizielles 

Gesicht: Auf den ersten Blick nimmt er eine ehrenhafte Beförderung für David vor – er macht 

ihn zum Führer einer Tausendschaft, also einer wesentlich größeren Truppe. Aber in 

Wahrheit war es ein Plan, der den David degradieren, also herabsetzen sollte. Vorher war er 

mit einer kleinen Schar von besoldeten Kämpfern unterwegs gewesen, jetzt führt er Leute 

aus dem Volksheer an. Das sind die ganz normalen Bauern, die auf Befehl des Königs zu ihrer 

Waffe greifen müssen. Mit diesen wenig erprobten Leuten sollte sich David die Zähne an den 



Philistern ausbeißen. Das war der hinterhältige Plan. Dass er mit eigener Hand gegen David 

vorging – das war ihm einmal passiert. Das machte auch beim Volk einen schlechten 

Eindruck. Sollten doch die Philister das durch ihre Hände besorgen! 

So ging die Geschichte weiter: 

17 Saul sagte zu David: Sieh, meine ältere Tochter Merab: 

Ich gebe sie dir zur Frau. 

Nur sei mir ein tapferer Mann und kämpfe die Kriege Gottes! 

Saul dachte: Nicht meine Hand soll gegen ihn sein, 

es sei die Hand der Philister gegen ihn. 

18 David sagte zu Saul: 

Wer bin ich und die Sippe meines Vaters in Israel, 

dass ich ein Schwiegersohn des Königs werden sollte. 

19 Doch als Saul seine Tochter Merab dem David geben wollte, 

da wurde sie dem Adriel aus Mehola zur Frau gegeben.  

Auch das Angebot, ihm die Tochter Merab zur Frau zu geben, war von Saul alles andere als 

positiv gemeint. David sollte fest in den Hofstaat Sauls eingebunden werden, er sollte die 

Kämpfe des Königs austragen, nichts mehr auf eigene Rechnung unternehmen. David hat ein 

Gespür dafür, dass an Sauls Plänen etwas faul ist: Mit der Familie, aus der er stammt, könnte er 

keinen Staat machen. Er wär ein ganz kleines Licht am Hof. Ohne weiteren Kommentar bläst Saul 

das Angebot ab und gibt seine Tochter einem anderen Mann zur Frau. Aber damit war das 

Thema „Heirat“ nicht vom Tisch. Nur: Wo der Vater Saul über die Tochter Merab einfach 

verfügen wollte, da bringt sich die weitaus selbstbewusstere Tochter Michal mit ihren eigenen 

Gefühlen ins Spiel: 

20 Und Michal, die Tochter Sauls, liebte David. 

Und man meldete es Saul, 

und die Sache war recht in seinen Augen. 

21 Saul dachte: Ich will sie ihm geben, 

und sie soll ihm zu einer Falle werden, 

und es soll die Hand der Philister gegen ihn sein. 

22 Und Saul befahl seinen Untergebenen: 

Redet heimlich mit David so: 

Siehe, der König hat Gefallen an dir gefunden, 



und alle seine Untertanen lieben dich. 

Werde zum Schwiegersohn des Königs. 

23 Und die Untergebenen Sauls redeten diese Worte in die Ohren Davids. 

Und David sagte: Ist es eine Kleinigkeit in euren Augen, 

zum Schwiegersohn des Königs zu werden? 

Ich bin ein armer und gering geachteter Mann! 

24 Die Untergebenen Sauls meldeten ihm die Worte Davids. 

Hier, liebe Gemeinde, ist von Liebe die Rede, von der Liebe einer Frau. Sonst hören wir immer 

nur in jener Männergesellschaft, dass Männer sich in eine Frau verlieben und diese haben oder 

gar besitzen wollen – hier ist es ausdrücklich Michal, die ihr Herz an David verliert. Von Davids 

Gefühlen für sie erfahren wir in der Geschichte gar nichts. Da, wo Saul sich immer weiter vor 

Eifersucht verzehrt, sodass er immer stärker vernichten will – da kommt seine Tochter mit einem 

direkten, ungeschützten Gefühl ins Spiel. Das gefällt Saul. Nein, nicht, dass da so etwas 

Lebendiges da ist wie Liebe zwischen zwei jungen Leuten (er gönnt ja dem David gar nichts). 

Sondern, wer liebt, der ist schwach, der macht unvernünftige Dinge. Darum wittert Saul in der 

Liebe seiner Tochter zu David sofort eine Chance für sich: Ich will sie ihm geben, und sie soll ihm 

zu einer Falle werden.  

Wie geht Saul dabei vor? Heimlich. Von der Liebe seiner Tochter zu David hatte er nicht direkt 

von ihr erfahren, sondern hintenherum. Er spricht sie auch nicht darauf an, sondern bastelt für 

sich im Geheimen einen Plan daraus. Seinen Untertanen befiehlt er, sie sollen heimlich mit David 

reden. Es ist dieses Gift der Heimlichkeit – keiner sieht dem anderen mehr in die Augen. Dieses 

Gift verbindet sich mit Schmeichelei. Da, wo Saul sich in einen abgrundtiefen Hass gegen David 

hineingesteigert hat, da sollen ihm Sauls Diener zuflüstern, der König habe Gefallen an ihm 

gefunden. Ja, und dass das Volk David liebt, das stimmt wohl. Doch das ist ja gerade der Grund 

für Sauls Hass. Wegen der Zuneigung der Leute will er David nicht befördern, sondern will er ihn 

vernichten.  

Und so, wie Saul sich das ausgedacht und angeordnet hat, geben es die Untertanen weiter. Sie 

reden es ihm in die Ohren heißt es. Es wird also nur hintenherum geredet und nicht einander in 

die Augen gesehen. David scheint ein Gespür dafür gehabt zu haben, dass auf diesem Weg der 

Flüsterpropaganda niemand Schwiegersohn des Königs werden kann. Er verweist wieder auf 

seine geringe Herkunft. Er ist kein Mann von Stand. David wittert eine Falle, wenn eine so 

bedeutende Sache wie die Ehe mit der Königstochter hintenherum ausgehandelt werden soll. 



David sieht hin, er ist weder von Hass noch von Liebe blind – das übermitteln die Untertanen 

dem König. Und der antwortet darauf mit einem Plan von erschreckender Grausamkeit: 

25 Und Saul sagte: So sollt ihr zu David sprechen: 

Der König hat keinen Gefallen an einer Brautgabe, 

sondern an hundert Vorhäuten der Philister, 

um so Rache zu nehmen an den Feinden des Königs. 

Saul hatte die Absicht, David zu Fall zu bringen durch die Hand der Philister. 

27 Und David machte sich auf und ging, er und seine Männer, 

und erschlug unter den Philistern 200 Mann. 

Und David brachte ihre Vorhäute 

Und zählte sie dem König vollzählig hin –  

Und wurde zum Schwiegersohn des Königs, 

und Saul gab ihm seine Tochter Michal zur Frau. 

Das ist nun der Gipfel der Hinterhältigkeit: Wo es um die Liebe der eigenen Tochter geht, will 

Saul daraus ein abstoßendes Gemetzel machen. Selbstverständlich so kalkuliert, dass David 

dabei sterben wird. Das wird eingeleitet durch den Satz, der König habe keinen Gefallen an einer 

Brautgabe. Was sich erst einmal so anhört, als brauche David gar nichts zu geben. Saul tut so, als 

habe ihn die Liebe seiner Tochter tief bewegt. Dabei will er in Wahrheit diese Liebe nur zu einer 

Falle machen. 

Aber was ist eine Brautgabe? Es ist nicht der Preis, den man für eine Braut bezahlen muss. 

Sondern dahinter steht die Vorstellung: Eine junge Frau im besten Alter ist für ihre Familie 

wertvoll. Durch ihre Heirat käme sie in eine andere Familie hinein – dafür muss ein Ausgleich 

gezahlt werden. Diese Brautgabe gehört übrigens der jungen Frau, sie wird meist bei der Familie 

ihrer Eltern hinterlegt. Und wenn es zu einer Trennung kommt oder zum vorzeitigen Tod des 

Ehemannes, kann die Frau über diese Gabe verfügen. Das ist also so etwas wie eine Absicherung 

für alle Fälle. 

So eine Gabe konnte etwa ein Stück Land sein oder Tiere, die ja auch ein wertvolles Kapital 

darstellten. Saul aber macht daraus einen Mordplan: David soll dem König Saul hundert 

Vorhäute der Philister geben. Also den Teil am Geschlechtsteil des Mannes, der bei der 

Beschneidung durchtrennt wird. Da kein Mann das freiwillig hergibt, ist gemeint: David soll 100 

Philister umbringen, ihnen die Geschlechtsteile abschneiden und diese seinem zukünftigen 

Schwiegervater als Brautgabe vorlegen. 



Nicht nur wir, liebe Gemeinde, empfinden das als ekelhaft. Es ist der Gipfel der Eifersucht, ein 

krankes Hirn steigert sich immer weiter in absurde und mörderische Pläne hinein. Die Liebe 

seiner Tochter, die sich ja nichts Schöneres vorstellen kann, als mit David als dessen Frau 

zusammenzuleben – sie gilt ihm nichts. Das Leben seines besten Kämpfers gilt ihm erst recht 

nichts. Bei diesem Kampf Mann gegen Mann, bei dem es immer wieder um das nackte Leben 

gehen würde, da würde es einmal auch David erwischen. Selber wollte Saul sich nicht die Hände 

schmutzig machen. Aber was muss eigentlich passiert sein, wenn ein König statt der üblichen 

gewaltsamen Auseinandersetzungen um Land- und Weideflächen einen solchen perversen 

Mordplan strickt. Das ist mehr als nur Eifersucht, da muss eine kranke Seele hinzukommen. Ja, 

und wohl auch, dass Saul das alles heimlich und nur mit sich ausmacht. Kein anderer Mensch, 

kein Gott ruft ihn da zurück – weil Saul sich von niemandem reinreden lassen will. 

David zog mit seinen Männern los, er war schließlich in Diensten des Königs. Und um den Plan 

des Königs auf die Spitze zu treiben, erschlagen sie nicht nur 100, sondern gleich 200 Mann, die 

die Philister töten und ihnen die Geschlechtsteile abschnitten. Er zählte sie dem König vollzählig 

hin – was für ein Bild! So sehr sich sonst Maler auf die Geschichten von David gestürzt haben – 

diese Szene wurde schon immer als so grausam empfunden, dass es davon kaum ein Bild gibt. 

Dahinter steht eine unheimliche Nähe von Sexualität und Gewalt. Die Liebe von Michal und 

David kann nach dem Willen von Saul nur über die hundertfache Zerstörung anderer Menschen 

gehen. 

An Saul wird uns vorgeführt, wie ein Mensch, der langsam in den Schatten gerät, diesen 

Schatten aus seiner Verblendung heraus immer größer macht, wie dieser Schatten zur tiefen 

Nacht wird. Hätte David sich weigern können? Das ist wohl zu modern gedacht. David handelt in 

dieser Geschichte kaum aktiv. Wenn wir ein prägendes Bild von ihm hier behalten, dann ist es 

das, bei dem er musiziert und dem Speer ausweicht, bis er eines Tages König wird. Und wenn wir 

davon sprechen, dass Jesus ein Sohn Davids war, dann eben in diesem Sinne des Ausweichens. 

Und der Begeisterung, mit dem ihm die Herzen der Leute zufielen. Nicht der Gewalt. Und in 

diesem Sinne wollen wir jetzt das Abendmahl miteinander feiern. Amen. (Februar 2014) 

 

 

Sauls Mordpläne und der Schutz durch Michal (1. Sam 19) 

Lesung:  



Die Eifersucht des Königs Saul auf seinen Heerführer David war angewachsen. Als sein Plan 

nicht klappt, dass David im Kampf gegen die Philister stirbt, greift er zu anderen 

Maßnahmen: 

 

1 Und Saul redete mit seinem Sohn Jonathan 

Und mit allen anderen Untergebenen darüber, David zu töten. 

Und Jonatan, Sauls Sohn, hatte sehr Gefallen gefunden an David. 

2 Jonatan meldete David: 

„Mein Vater Saul trachtet danach, dich zu töten. 

Gib auf dich acht am nächsten Morgen 

Und bleib im Versteck und verbirg dich! 

3 Und ich will hinausgehen 

Und mich neben meinen Vater stellen auf dem Feld, wo du bist; 

Und ich will mit meinem Vater über dich reden 

Und will sehen, was ich dir melden kann.“ 

4 Und Jonatan redete über David Gutes zu seinem Vater Saul und sagte zu ihm: 

„Der König möge sich nicht verfehlen gegen seinen Diener David; 

Denn er hat sich nicht gegen ihn verfehlt, 

und was er getan hat, ist sehr gut für dich. 

6 Und Saul hörte auf die Stimme Jonatans, 

und Saul schwor: „So wahr Gott lebt, David soll nicht getötet werden.“ 

7 Und Jonatan rief David. 

Er teilte ihm alle diese Worte mit. 

Und Jonatan brachte David zu Saul, 

und er war vor ihm wie zuvor. 

 

Liebe Gemeinde, 

wer in den letzten beiden Gottesdiensten dabei war, hat das wie eine klare Linie verfolgen 

können: David, der strahlende junge Held, der wie ein aufsteigender Stern ist. Ohne dass er 

selbst viel dazutun muss, steigt er immer weiter im Ansehen der Leute. Sein Erfolg treibt den 

König Saul, der offenbar psychisch schwer gestört ist, immer tiefer in die Verzweiflung 

hinein. Es ist, als ob er in seiner unberechenbaren Wut gegen David wild um sich schlägt. Soll 



er doch im Kampf gegen die Philister sterben – ein wunderschöner Heldentod würde das. 

Das klappt aber nicht, David siegt weiter.  

So greift Saul zu anderen Mitteln. Und je weiter er sich in Bedrängnis sieht, desto größer 

wird die Heimlichkeit. Auf beiden Seiten: Denn wenn schon der König heimlich handelt, dann 

müssen die Verfolgten dies noch heimlicher tun. So geht Jonatan, der Sohn des Königs und 

zugleich Davids Freund, in der Nacht zu David, informiert ihn über die Mordpläne des Vaters, 

rät ihm sich zu verstecken. Auf der anderen Seite will Jonatan seinem Vater klarmachen, ein 

wie guter Mann David ist. Er meint damit: Einer, der ihm nützlich und treu ergeben ist. Er 

trägt das seinem Vater äußerst geschickt vor: Kein Wort davon, dass David am Thron Sauls 

sägt. Sondern:  Du bist der König – er ist der Diener, sagt Jonatan. Ein Satz, der den 

angeschlagenen Saul beruhigen soll. Aus diesem Verhältnis von Herr und Knecht ergibt sich 

dann: Wenn sich ein Diener derart korrekt verhält (wie David das tut), dann darf der auch 

auf korrekte Behandlung durch seinen Herrn hoffen. Denn: Verfolgt ihn der König weiter, 

wird er selbst zu einem Unrechts-Herrscher – und das weiß jeder: Eine solche Herrschaft hat 

keinen Bestand. Die Leute haben kein Vertrauen zu einem ungerechten König. 

Aber Jonatan riskiert viel mit seinen Worten zu Gunsten Davids. Er weiß ja, wie schnell sein 

Vater ausrasten kann. Und das nicht nur einmal – der „schlimme Geist“ würde ihn bestimmt 

immer wieder ausrasten lassen. Und da macht er sich zum Fürsprechen für David? Für den, 

den sein Vater im wörtlichen Sinne auf der Abschussliste hat. Ja, er wagt das und er bringt 

seinen Vater dahin, dass der schwört: „So wahr Gott lebt, David soll nicht getötet werden.“ 

Dieses Versprechen Sauls ist in dem Moment durchaus ernst gemeint – aber (wir ahnen es): 

Stärker als politische Klugheit, stärker als ein heiliges Versprechen vor Gott ist das, was der 

„schlimme Geist“ mit ihm macht. Kennen wir das nicht auch aus unseren Zeiten? Auf der 

hohen politischen Ebene werden Abkommen getroffen, werden friedenssichernde 

Maßnahmen beschlossen – aber unten, da gärt es. Da heizen die Redner die Gefühle des 

Volkes auf oder die Mächtigen schieben die Gefühle des Volkes vor (so genau weiß man das 

nie) – und schon schlagen die Menschenmassen aufeinander ein. Wir sind erschrocken, 

wenn wir solche Bilder etwa aus Indien sehen, wenn Hindus gegen Moslems vorgehen oder 

umgekehrt. Aber das kann durchaus auch in Mitteleuropa passieren, wenn die Polizei nicht 

ganz aufmerksam dazwischen geht. Welche aufwändigen Maßnahmen sind schon Wochen 

im Voraus für das Derby gegen Schalke getroffen worden. Da können die Verantwortlichen 



in beiden Vereinen noch so oft erklären, es ginge nur um ein Fußballspiel – irgendjemand 

wird die Gefühle anheizen und ohne Sicherung wäre das hochexplosiv. 

Wie geht die Geschichte weiter? Zunächst einmal so, wie es zu erwarten war. Bei Saul 

brennen die Sicherungen durch – und fast genau wie schon einmal versucht er, den David 

mit einem Spieß zu ermorden. Aber dann kommt auf einmal eine neue Stimme ins Spiel: 

Michal, die Tochter Sauls, von der wir gehört hatten: Sie liebte David. Ein ungeheurer Satz 

über die Liebe einer Frau. Sie ist inzwischen Davids Frau geworden: 

8 Und die Streitereien gingen weiter. 

David zog aus und kämpfte gegen die Philister 

Und fügte ihnen einen großen Schlag zu, und sie flohen vor ihm. 

9 Und es kam ein schlimmer Geist Gottes über Saul. 

Und er saß in seinem Haus, 

und sein Spieß war in seiner Hand. 

Und David musizierte mit seiner Hand (auf der Leier). 

10 Und Saul suchte David mit dem Spieß an die Wand zu schlagen, 

und David wich aus vor Saul, 

und Saul schlug den Spieß in die Wand. 

Und David floh und brachte sich in Sicherheit in jener Nacht. 

11 Und Saul sandte Boten zum Hause Davids, um ihn zu bewachen 

Und ihn am Morgen zu töten. 

Und Michal, seine Frau, teilte David mit: 

„Wenn du nicht diese Nacht dein Leben in Sicherheit bringst, bist du morgen tot.“ 

12 Und Michal ließ David durchs Fenster hinuntersteigen, 

und er ging und entkam und brachte sich in Sicherheit. 

13 Und Michal nahm den Terafim 

Und legte ihn aufs Bett, 

und das Geflecht aus Ziegenhaar legte sie an seinen Kopf 

und deckte ihn mit einer Decke zu. 

14 Und Saul schickte Boten, um David festzunehmen. 

Michal sagte: „Er ist krank.“ 

15 Saul hatte den Boten den Auftrag gegeben: 

„Bringt ihn heraus zu mir auf dem Bett, um ihn zu töten!“ 



16 Und die Boten gingen hinein –  

Und da war der Terafim auf dem Bett 

Und das Geflecht aus Ziegenhaar an seinem Kopf. 

17 Und Saul sagte zu Michal: 

„Warum hast du mich so betrogen 

Und hast meinen Feind laufen lassen, 

und er hat sich in Sicherheit gebracht?“ 

Und Michal sagte zu Saul: 

„Er sagte zu mir: 

Lass mich gehen! Warum soll ich dich töten?“ 

In dieser Geschichte der Heimlichkeiten flieht David in der Nacht zu Michal. Saul muss das 

mitbekommen haben. Vielleicht hat er Agenten eingesetzt, die genau berichten sollten, 

welche Wege David gegangen ist. Manch einer von Ihnen kennt ein solches Spitzelsystem 

aus eigener Erfahrung, im Zeitalter der elektronischen Überwachung geht das alles viel 

moderner und effektiver. Das Ergebnis ist jedenfalls: David ist bei Michal, seiner Frau (die ja 

zugleich die Tochter Sauls ist). Das sollte doch Saul eigentlich bremsen. Aber diese 

verwandtschaftliche Beziehung, dass nämlich der Gefolgsmann David auch sein 

Schwiegersohn ist, hindert Saul nicht an seinem Mordplan. 

Auch das hat Geschichte: Von Herodes, dem Fürsten von Judäa zur Zeit Jesu, wissen wir, 

dass er seine eigenen Söhne umgebracht hat – als vorbeugende Maßnahme, damit sie ihm 

nicht als Erben nach dem Leben trachten konnten. Und von Hitler und Stalin wissen wir 

auch, dass sie enge Gefolgsleute und Verwandte umbringen ließen. Saul kennt also auch 

keine Verwandten. 

Er lässt das Haus mit Wachen umstellen. Am nächsten Morgen – also dann, wenn sie etwas 

sehen -, sollen sie zuschlagen: Entweder dann, wenn David das Haus arglos verlässt oder sie 

sollen ihn mit Gewalt herausholen. Aber Michal scheint ihren Vater recht genau zu kennen. 

Sie nimmt ihm den Treueschwur zu seinem besten Gefolgsmann David nicht so recht ab. Sie 

hält das wohl eher für Heuchelei. Das, was man vor den Leuten so sagt, damit man König gut 

dasteht. Darum ist sie es, die die Initiative ergreift: David soll nicht in der Falle bleiben, er soll 

durch ein Fenster des Hauses fliehen. Michal ist eine Frau der klaren Worte: Heute Nacht das 

Leben retten oder morgen tot sein. 



Nun dürfen wir dabei natürlich nicht an Häuser denken, wie wir sie kennen. Mit großen 

Fenstern aus Glas. Die Häuser waren eher wie quadratische Würfel mit einem Flachdach 

gebaut, zu dem von außen eine Treppe hochführte. „Fenster“ hieß dann: Eine Art offenes 

Oberlicht, zum Lüften oder zum Rauchabzug. Dadurch wird sich David hindurchgezwängt 

haben. Und von da aus konnte er entweder auf das Flachdach oder eine Mauer springen. 

Und in der Nach gab es kein anderes Licht als den Mond, sodass er unbemerkt an den 

Wachen vorbeikommen konnte.  

Auf der anderen Seite muss Saul in seinem Misstrauen etwas bemerkt haben. Er lässt die 

Wachen nicht mehr bis zum Morgen vor dem Haus warten, sondern schickt eine zweite 

Abteilung hin: Die nachts an die Tür klopfen. Der Schrecken aller sogenannten 

Sicherheitsdienste – wie immer sie bei den Diktatoren heißen. Michal spielt erst einmal auf 

Zeit: David sei krank, sagt sie. Vielleicht dürfen die Männer noch einen Blick in den 

Schlafraum werfen, wo sie im flackernden Licht eines Lämpchens jemanden reglos auf dem 

Bett liegen sehen. Was tun? Sie konnten ja nicht einfach das Haus der Königstochter Michal 

stürmen. Also zurück zum König und neue Weisung holen. Der reagiert unwirsch: Sie, die 

Boten, sollen den Gesuchten sofort auf seinem Bett herbringen. 

So ziehen sie wieder los, verschaffen sich Einlass, stürmen auf das Bett zu – und erleben 

wieder eine Enttäuschung. Denn Michal hat nicht nur die Flucht David organisiert, sie hat 

noch etwas anderes gemacht, um die Boten zu täuschen. Familien hatten damals sog. 

Terafim – das waren kleine Hausgötter in Menschengestalt. Wir kennen Vergleichbares, 

wenn Leute sich Marienstatuen in ihr Zimmer stellen. Damit dieser Terafim nicht von weitem 

als Holzfigur erkennbar war, hat Michal ihm ein Geflecht aus Ziegenhaar über den Kopf 

geschoben. Etwas, das man damals als Moskitonetz benutzte. Diese Figuren waren nicht 

sehr groß (etwa 40 cm) – aber wenn man mit einer Bettdecke etwas nachhalf, sah es so aus, 

als läge ein Körper darin. Die Boten stürmen auf das Bett zu – und finden die Attrappe! Wir 

können uns ihre verdutzten Gesichter vorstellen. Für Saul ist ein weiterer Mordplan schief 

gegangen.  

Aber jetzt wird es für Michal ernst. Denn ihr Vater wirft ihr Hochverrat vor. Sie habe dem 

Feind des Königs zur Flucht verholfen. Aber David ist doch nicht der Feind des Königs, 

sondern sein bester Gefolgsmann. Es ist umgekehrt: Saul hat ihn zum Feind erklärt. Auch das 

erinnert fatal an den russischen Diktator Stalin, der im Alter so misstrauisch geworden war, 



dass er seine treusten Gefolgsleute zu Feinden erklärte und ermorden ließ. Michal schweigt 

nicht betreten, wie wir das von einer orientalischen Frau gegenüber ihrem Herrn und Vater 

und König erwarten würden – sie erfindet eine dreiste Lüge: David sei auch ihr Feind 

geworden. Er habe sie mit dem Tod bedroht und seine Flucht geradezu erzwungen. Saul 

reagiert hilflos, er kann seiner Tochter ja nicht das Gegenteil beweisen. Er hakt auch nicht 

nach, warum sie nicht die Wachen (die ja rund ums Haus standen) alarmiert hatte. Michal 

hat ihn schlicht ausgetrickst. 

Und, liebe Gemeinde, sie wird für ihre Lüge an keiner Stelle der Bibel getadelt! Die Lüge, die 

sie dem eigenen Vater ins Gesicht sagt. Und damit ja gegen jede Familienregel verstößt. Es 

gab im Orient nichts Tieferes und Verbindenderes. Wir erleben hier, wie Michal aufsteht und 

für das Leben ihres Mannes kämpft. Dafür wirft sie scheinbar heilige Traditionen über Bord, 

dafür belügt sie sogar den eigenen Vater. Erstaunlich: Die Bibel scheint hier kein absolutes 

Verbot des Lügens zu kennen, es ist wichtiger, einen Menschen zu retten.  

Und David? Er flüchtet nicht irgendwohin, sondern zu Samuel. Der war das religiöse 

Oberhaupt Israels, der hatte Saul zum König gesalbt. Der stand nicht unter dem König, 

sondern nur unter Gott. 

18 Und David war entkommen und konnte sich in Sicherheit bringen. 

Und er kam zu Samuel nach Rama 

Und meldete ihm alles, was Saul im angetan hatte. 

20 Und Saul sandte Boten, um David festzunehmen. 

Es hört also nicht auf. Selbst in den Bereich des heiligsten aller Männer in Israel will Saul 

eindringen, um seine Mordpläne weiter zu verfolgen. Doch dann geschieht etwas 

Merkwürdiges: In dieses Todes-Spiel von Mordplänen und Flucht, von Macht und Unrecht, 

von Lüge und jedem, aber auch wirklich jedem menschlichen Gefühl, da greift Gott ein, 

indem er seinen Geist über Saul und seine Leute ausgießt: 

Und die Boten sahen die ehrwürdige Gesellschaft der Propheten, die sich prophetisch 

gebärdeten, und Samuel stand als Vorsteher vor ihnen. 

(Samuel hatte also eine ganze Gruppe von Prophetenschülern um sich versammelt. Eine 

Gruppe, die einem ganz anderen Herrn verpflichtet waren als Saul und alle seine 

Untergebenen.) 



Und auf die Boten Sauls kam der Gottesgeist, 

und auch sie gebärdeten sich prophetisch. 

22 Und als Saul weitere Boten zu Samuel geschickt hatte, die alle anfingen, wie Propheten zu 

reden, da ging auch er nach Rama (…) 

23 und es kam auch auf ihn der Gottesgeist, 

und er gebärdete sich unablässig prophetisch (…) 

24 Und er lag nackt diesen ganzen Tag und die ganze Nacht. 

Daher sagt man: Ist auch Saul unter den Propheten? 

Es ist, als ob Gottes Geist ansteckend wirkt: Saul Einsatztruppe kann sich ihm nicht 

entziehen, der Geist befällt sie, sie fallen ihn Ekstase. Sie hören auf die Stimme des Heiligen 

und nicht mehr auf die des Königs. Bis es Saul zu bunt wird und er sich selbst auf den Weg 

macht. Und wieder verliert er die Selbstkontrolle. Aber diesmal nicht wegen eines 

schlimmen Geistes, sondern weil Gott selbst ihm durch seinen Geist des Friedens alle Waffen 

und alle Macht aus der Hand schlägt. Er bleibt den ganzen Tag und die ganze Nacht nackt 

liegen – was für ein ungeheuerliches Bild für einen König, der in seiner Macht alles 

beherrschen wollte.  

Liebe Gemeinde, dieses Bild markiert einen tiefen Einschnitt in der Geschichte. Saul ist mit 

seiner Macht am Ende – aber auch David steigt nicht weiter auf, sondern bleibt auf der 

Flucht. Weil mitten in dieser menschlichen Machtgeschichte doch ein anderer die Fäden 

zieht. Amen. (Februar 2014) 

 

 

Jonatan (1. Sam 20) 

Liebe Gemeinde, 

David ist auf der Flucht. Ganz knapp ist es ihm gelungen, mit Hilfe seiner Frau Michal vor 

Sauls Knechten zu fliehen. Nicht in die Wüste und nicht in die Berge, sondern zu dem 

wichtigsten Gottesmann in Israel: zu Samuel. Dieser hatte einst Saul zum König gesalbt, 

damit stand er über ihm. Aber selbst vor diesem heiligen Mann, der mit einer Gruppe von 

Prophetenschülern an einem heiligen Ort lebt, schreckt Saul nicht zurück: Er schickt sein 

Mordkommando dahin, damit sie seinen Plan durchsetzen. Aber sobald sie in die Nähe der 



Propheten kommen, lässt Gottes Geist sie in Verzückung, in Ekstase geraten. Und genau 

dasselbe geschieht auch Saul, als der sich den David persönlich holen will. Es kommt ein 

anderer als der „schlimme Geist“ über ihn. Nämlich der Geist, der ihm die Waffen aus der 

Hand schlägt; der Geist, der dafür sorgt, dass Saul einen Tag und eine Nacht nackt vor 

Samuel liegt und betet. Das ist aus dem König geworden, der David an die Wand nageln 

wollte. 

Szenenwechsel: Jonatan. Bei der Flucht Davids und der Verfolgungsaktion war er nicht dabei. 

Er ist immer noch auf dem Stand, dass sein Vater Saul ihm geschworen hat, dass er David, 

der sein bester Gefolgsmann ist, so behandeln will, wie ein König seinen besten 

Gefolgsmann zu behandeln hat. Die beiden Freunde treffen sich heimlich. David hat jetzt 

keinerlei Illusionen mehr: Es sei nur ein Schritt zwischen ihm und dem Tod. Und er überzeugt 

Jonatan: Dein Vater erzählt Dir längst nicht alles. Weil er um unsere Freundschaft weiß, hält 

er dich absichtlich im Dunklen. 

David dagegen weiht den Freund Jonatan ein – und gewinnt ihn gerade so durch sein 

Vertrauen. „Du lässt mich gehen“ sagt er zu ihm und er sagt es fast wie einen Befehl. Er wird 

nicht da sein, wenn der König ihn an der königlichen Tafel erwartet, sondern wird sich 

verstecken: Erst einmal drei Tage, vielleicht länger. Wie soll Jonatan das seinem Vater 

erzählen? Mit einer glatten Lüge! David habe Urlaub zu einem Familienfest erbeten. Sein 

Clan wolle ein Familien-Opferfest begehen. Das hört sich erst einmal sehr fromm und 

traditionsverbunden an – wer an einem solchen Ereignis teilnimmt, der hat eine gute 

Entschuldigung dafür, dass er beim Neumond-Festessen des Königs nicht dabei ist. Zumal 

das an jedem Neumond, also zwölfmal im Jahr, stattfindet. 

Unter dieser höchst ehrbaren Überschrift findet aber etwas ganz Anderes statt: Nämlich 

Taktik und Diplomatie. Dieses Fest in Davids Familien-Clan mag es geben oder nicht – das ist 

völlig zweitrangig. Für David ist es eine pure Ausrede, ein kluger Schachzug, durch den ihm 

zwei Dinge gelingen: Erstens liegt Betlehem, wo jener Opfergottesdienst stattfinden soll, 

ganz knapp außerhalb von Sauls Herrschaftsgebiet. Da kann der König nicht mal so eben hin 

und David einkassieren. Die Herrscher des Gebiets um Betlehem würden darauf bestimmt 

mit einer neuen militärischen Antwort reagieren. Zweitens will David durch sein Fehlen an 

Sauls Tafel herausbekommen: Wo steht eigentlich Jonatan? Ist er tatsächlich bereit, er, der 

Sohn des Königs, Partei für David zu nehmen? Für den, der eigentlich immer noch 



Gefolgsmann Sauls ist. Der aber – das pfeifen die Spatzen in Sauls Umgebung von den 

Dächern – von Saul inzwischen mehr bekämpft wird als alle äußeren Feinde. 

Liebe Gemeinde, fast jedes Kapitel in diesen Geschichten von Saul und David hat so etwas 

wie eine Leitlinie. Eifersucht – Kraft der Musik – Heimlichkeit, das waren die Themen an den 

letzten drei Sonntagen. Und heute? Taktik – wo es um Macht geht, geht es immer auch um 

Taktik. Man sagt nicht direkt, was man denkt. Man will durch ein bestimmtes Verhalten 

etwas erreichen. Selbstverständlich gilt das auch in unserem persönlichen Leben: Wir 

taktieren alle, jeder mit seinen Mitteln. In der Familie, in der Schule, am Arbeitsplatz. 

Verhaltensforscher haben herausgefunden, dass selbst unsere nächsten Verwandten im 

Tierreich, die Menschenaffen, taktieren: Sie tun das eine, um damit das andere zu erreichen. 

Also Vorsicht! Nicht zu schnell auf „die da oben“ schimpfen, weil da ja alles Taktik ist! Es ist 

nur spannender zu beobachten – aber taktisches Verhalten findet überall statt. 

Zunächst aber muss David klären: Hat er mit seinem Freund Jonatan sozusagen einen Fuß in 

der Tür am Königshof oder schwenkt der doch auf die Linie seines Vaters um, wenn es hart 

auf hart geht? Wie bekommt er das heraus? Das ist für David gar nicht so einfach – denn 

inzwischen weiß er: Sobald er Sauls Herrschaftsgebiet betritt, melden Spitzel jeden Schritt, 

den er macht und jedes Gespräch, das er führt. Man muss sich irgendwo heimlich draußen 

treffen. Genau das tun die beiden und Jonatan bekommt den Auftrag, die Lage am Hofe 

seines Vaters abzuklären. Hat sich Saul wieder beruhigt? Braucht er vielleicht für den 

nächsten Streifzug wieder seinen besten Anführer, nämlich David? Oder hat er weiterhin nur 

den Mord an David im Kopf?  

Die beiden verabreden das folgende Zeichen: Jonatan klärt die Lage – und an einem 

bestimmten Termin würde David sich hinter Büschen versteckt halten. Jonatan würde tun, 

als wenn es sich um Schießübungen mit Pfeil und Bogen handelte. Ein bestimmter Stein 

sollte der Orientierungspunkt sein: Fliegt der Pfeil über den Stein hinaus, dann ist das das 

Zeichen, dass Saul weiterhin David töten will. Fällt der Stein aber vorher zu Boden – dann 

wäre das das Zeichen, dass Saul noch einmal mit sich reden lässt. 

Dann läuft die Geschichte ab: David fehlt an der königlichen Tafel, an seinem angestammten 

Platz. Als er am zweiten Tag immer noch fehlt, vermutet Saul Absicht, und seine Nachfrage 

bei Jonatan bestätigt seine Befürchtungen. Angeblich soll David in Betlehem sein, bei einem 

Schlachtopfer seiner Sippe, er wollte doch so gern mal wieder seine Brüder sehen. Er, 



Jonatan, habe ihm dafür Urlaub gegeben. Wohlgesetzte Worte Jonatans – und dann die 

Reaktion seines Vaters: 

30 Und der Zorn Sauls entbrannte sehr über Jonatan, 

und er sagte zu ihm:  

„Sohn einer verdrehten Aufrührerin! 

Habe ich’s nicht gewusst, dass du den Sohn Isais erwählt hast –  

Zu deiner Schande und zur Schande der Scham deiner Mutter?! 

31 Denn so lange der Sohn Isais lebt auf dem Erdboden, 

wirst du dein Königtum nicht festmachen. 

Und jetzt, sende hin und schaff ihn zu mir, 

denn er ist ein Sohn des Todes!“ 

Eine Kaskade wüster Beschimpfungen! Jonatan sei der „Sohn einer verdrehten Aufrührerin“ 

– ein Hieb Sauls gegen seine Gattin Ahinoam. Warum er sie so beschimpft, erfahren wir 

nicht. Wahrscheinlich kann sie überhaupt nichts dafür Und außerdem habe er, Saul, es 

immer gewusst, dass sich Jonatan mit dem Sohn Isais eingelassen habe. Merken Sie das? Er 

benutzt den Namen David nicht, er spricht nur mit großem Abstand von dem „Sohn Isais“. 

Und mit dem habe der Königssohn Jonatan nicht nur Umgang, den habe er erwählt. Das sind 

die Worte: Genau wie Gott den Samuel zu seinem Propheten erwählt hat und Samuel den 

Saul zum König erwählt hat – so hat mein Sohn diesen Sohn Isais (dessen Name dem Saul 

nicht über die Lippen kommen soll!) erwählt.  

Saul findet das so abartig, dass er sich zu dem Ausdruck versteigt: zur Schande der Scham 

deiner Mutter. Das meint etwas Ähnliches, als wenn sich die Jugendlichen heute als 

„Hurensohn“ beschimpfen. Oder in klaren Worten: Saul beschuldigt hier seine Frau, Jonatan 

sei gar nicht sein Sohn. Sie habe es sozusagen mit einem anderen getrieben! Denn wäre 

Jonatan sein Sohn, könne er sich doch unmöglich mit dem Oberverräter David einlassen. Und 

der Höhepunkt von Sauls Rede: Du, Jonatan, wirst nie König werden, solange David lebt! 

Zum ersten Mal überhaupt erwähnt Saul einen Erben. Und auch, dass es Jonatan hätte 

werden sollen. Ja, die Kinder und Enkel Sauls hätten eine Dynastie, ein Herrscherhaus, 

werden können. Das alles habe Jonatan verspielt, haut er ihm um die Ohren. 

Natürlich hat Saul mit dieser Beschimpfung nicht nur den David zum Erz-Feind erklärt, 

sondern hat Jonatan endgültig verloren. Denn – auch das kennen wir aus unserem Umgang 



miteinander: Wird mein Freund derart in den Dreck gezogen, führt das fast automatisch zu 

einer Solidarisierung mit ihm. Ob die Wachen Sauls damit gerechnet haben, dass Jonatan 

gleich zu David rennen würde, um ihm zu sagen: „Du steckst in allerhöchster 

Lebensgefahr!“? Vielleicht. Denn es ist ja das Klima, in dem jeder Schritt von David (wenn er 

denn in der Nähe ist) und auch jeder Schritt von Jonatan überwacht wird. Genau hier 

unterläuft das taktische Spielchen, das die beiden vereinbart haben, alle 

Überwachungsmaßnahmen. Der Pfeil liegt von dir aus gesehen weiter weg – ruft er seinem 

Helfer zu. Das war der vereinbarte Signalsatz gewesen. Aber dann fügt Jonatan einen 

weiteren Satz hinzu: Schnell, eile, bleib nicht stehen! (38) Was er laut dem Helfer zuruft, gilt 

für David. 

David versteht sofort: Der letzte Verständigungsversuch des Königssohnes Jonatan mit 

seinem Vater Saul ist katastrophal gescheitert! David ist jetzt nicht nur einer, der sich für ein 

paar Tage absetzt – er ist jetzt auf der Flucht. Und wenn es heißt: David macht sich auf – 

dann steckt dahinter eine persönliche Tragödie. Denn die bis dahin unzertrennlichen 

Freunde David und Jonatan werden nie mehr zusammenkommen. Nur für David wird die 

weitere Geschichte glücklich enden, für Jonatan tödlich. 

Was rettet David? Zum einen die Liebe seiner Frau, die ihren eigenen Vater und dessen 

Leute austrickst und ihrem Mann den Fluchtweg äußerst geschickt bereitet. Dann aber auch 

die tiefe Freundschaft von Jonatan. Beide verletzen die Regeln des Familiendenkens, die 

lauten: Erst halten wir in der Familie zusammen – dann kommt die Welt draußen. In 

Grundzügen ist das immer noch da: Erst kommen wir – mit unserem Verein. Dem hat sich 

alles unterzuordnen. Oder: Erst kommen wir mit den Interessen unseres Landes – alles 

andere muss dahinter zurücktreten. Und dann kommt etwas dazwischen: So etwas wie 

Liebe, Freundschaft, Zuneigung. Das lässt sich nicht vorschreiben – Gott sei Dank nicht! Es ist 

die unmögliche Liebe, die nicht sein darf, die aber doch immer wieder geschieht. Das 

berühmteste Beispiel ist in der Literatur die Geschichte von Romeo und Julia. Beide gehören 

verfeindeten Clans in der Stadt Verona an. Für die es nur ein Gegeneinander gibt, ein sich 

Vernichten. Weil nur ein Clan die Vorherrschaft in der Stadt haben kann. Und trotz alledem 

verlieben sich die beiden ineinander. Und damit kommt ein völlig neuer Ton in die 

verfeindeten Beziehungen.  



Es gab übrigens von der Geschichte eine Neuauflage unter dem Titel „Ronaldo und Julia“. Da 

hatte man die Liebe der beiden jungen Leute, die quer durch alle Abgrenzungen geht, so 

übersetzt: Er ist Schalker – sie ist für den BVB. So übersetzt verstehen wir das im Ruhrgebiet: 

Das geht eigentlich nicht – aber es passiert doch! 

Noch einmal zu unserer Geschichte: Ein starkes Gefühl zieht sich durch die Geschichte. Wo 

es um Macht und Taktik geht, um Machterhalt der Familie Sauls, um Bekämpfung des 

Aufsteigers, der gefährlich werden könnte – da stellen die beiden jungen Leute sich mit ihrer 

Freundschaft quer. Wo die Mächtigen miteinander Verträge schließen, Bündnisse, die sie 

besiegeln – da schließen die beiden auch einen Freundschaftsbund. Und es heißt: Jonatan 

lässt David bei seiner Liebe schwören; denn er liebte ihn wie sich selbst. (17) Es hat in letzter 

Zeit eine intensive Diskussion gerade um diese Bibel-Stelle gegeben: Ist das vielleicht sogar 

ein Hinweis auf ein homosexuelles Verhältnis zwischen den beiden? Zwei Männer, die sich, 

weinend und küssend, in den Armen liegen und sich dann unter Schmerzen voneinander 

losreißen (41f) – klingen da nicht so tiefe Gefühle an, dass wir gar nicht anders als in diese 

Richtung denken können? 

Man kann das nicht ausschließen. Aber warum kann es nicht auch das sein, was der Wortlaut 

der Bibel hier sagt: nämlich eine tiefe Freundschaft unter Männern, zu der auch 

Umarmungen und Küsse gehören? Manchmal lesen wir ja auch 3000 Jahre später unsere 

Denkweisen und unsere Fragestellungen in die Bibel hinein. In den Worten steckt ein ganz 

anderes Interesse: Sie schließen nicht nur einen Vertrag, wie das die Mächtigen tun – sie 

schließen einen Freundschaftsbund, der hier ausdrücklich „Gottes-Bund“ (8) heißt. Mehrfach 

beruft sich Jonatan auf Gott, um David seine Verlässlichkeit zu versichern. Ich deute das in 

diese Richtung: In dieser Geschichte, in der so viel von Macht und Taktik, von Verfolgung und 

Flucht die Rede ist – da ruht Gottes Segen auf der engen, persönlichen Verbindung von 

Menschen. Auf Michal, von der es heißt, sie liebte David. Auf Jonatan, dem die Freundschaft 

zu David wichtiger war als alle Macht- und Mordspiele seines Vaters. Gott verbündet sich mit 

Menschen – ja, auch so, dass Menschen glücklich werden, dass sie Freunde finden, dass sie 

als Menschen mit Leib und Seele leben können. Das ist doch auch ein schönes Stück Segen. 

Amen. (Februar 2015) 

 

 



David auf der Flucht: Das Schwert Goliats (1. Sam 21) 

Lesung: 1. Sam 21, 1. Hälfte 

Liebe Gemeinde, 

Politik ist ein schmutziges Geschäft. Wir können in den Osten der Ukraine sehen, wo – 

massiv unterstützt durch Russland – Rebellen einen unerklärten Krieg führen, als gäbe es 

keinen selbständigen Staat Ukraine. Wir können auf das Mittelmeer sehen, wo Menschen 

aus der Armut nach Europa fliehen wollen, wo sie zu Tausenden zu Tode kommen und 

Schlepperbanden rücksichtslose Geschäfte mit dem Tod machen. Wir können nach 

Südamerika sehen, wo in Drogenkriegen Hunderttausende ums Leben gekommen sind. Wir 

müssen nur genau genug hinsehen – und es tun sich an so vielen Stellen Abgründe von 

Unrecht und Gewalt auf.  

Aber wir haben ja die Bibel! Wir haben damit eine andere Welt, die Welt des Königs David im 

Alten Testament bis zur Welt des Davidssohnes Jesus Christus im Neuen Testament. Wenn 

ich aber jetzt mit Ihnen heute und am nächsten Sonntag die Bibel in den Samuelsbüchern 

aufschlage, dann kommen wir nicht in eine heilige Welt, sondern in eine Welt der Lügner 

und derer, die Böses im Sinn haben. Und das sind nicht die eigentlichen Feinde Gottes, 

sondern seine erwählten Könige, Priester und Propheten.  

An dieser Stelle kommen wir in die Geschichte hinein: David war mal der große Star. Der 

siegreiche Held, den jeder für den kommenden König hielt. Aber gerade deshalb war König 

Saul eifersüchtig geworden, als wolle David ihn jetzt schon absetzen. So war er, der vorher 

Sauls bester Mann war, jetzt Sauls bestgehasster Mann. Und er war auf der Flucht. 

Normalerweise mit einer Schar anderer verwegener junger Männer. Die hier und da 

Überfälle machten. Hätte es das Wort damals schon gegeben, hätte König Saul sie sicherlich 

„Terroristen“ genannt. 

Das ist der erste Teil der Geschichte: 

2 Und David kam nach Nob zum Priester Ahimelech. 

Und Ahimelech ging David ängstlich entgegen und sagte zu ihm: 

„Warum bist du allein, und kein Mensch ist bei dir?“ 



3 Und David sagte zu dem Priester: 

„Der König hat mich mit einer Sache beauftragt und zu mir gesagt: 

‚Kein Mensch darf irgendetwas von der Sache wissen,  

zu der ich dich aussende und die ich dir auftrage.‘ 

Und die jungen Männer habe ich an einen geheimen Ort bestellt. 

4 Und nun: Was hast du zur Hand? Fünf Brote? 

Gib sie mir in die Hand, oder was du sonst findest! 

5 Und der Priester antwortete David und sagte: 

‚Ich habe kein gewöhnliches Brot zur Hand, 

sondern nur heiliges Brot ist da. 

Wenn nur die jungen Männer keinen Verkehr mit Frauen gehabt haben! 

6 David (…) sage zu ihm: 

„Bei Gott, eine Frau war uns verwehrt seit gestern und vorgestern, als ich ausrückte. 

Und die Waffen der jungen Männer wurden geheiligt. (…) 

7 Und der Priester gab ihm Heiliges;  

Denn es gab dort kein Brot außer dem Schaubrot, 

das vom Angesicht Gottes entfernt wird, 

damit man frisches Brot hinlege, sobald es weggenommen wird.Liebe Gemeinde, 

David auf der Flucht – das hört sich erst einmal bemitleidenswert an. Wo soll einer hin, wenn 

ihn der Zorn des Mächtigen trifft? Manch einer von Ihnen kennt solche leidvollen 

Fluchterfahrungen. Aber David ist kein armer Flüchtling, der nur nach einem Weg zu 

überleben sucht. Solche Flüchtlinge haben ja fast immer unsere Sympathie. Aber was ist mit 

den anderen: Mit den Reichen, die sich die Flucht für teures Geld erkaufen können? Oder die 

nur ausweichen, um einen neuen Aufstand in Gang zu setzen? In den Diskussionen der 

letzten Wochen hieß es oft: „Solche Flüchtlinge wollen wir nicht.“ 

Der junge David ist aber ein solcher unangenehmer, aufständischer Flüchtling. Er flieht auch 

nicht in die Sicherheit, sondern nach Nob. Dort ist ein Königheiligtum Gottes. Damit kann er 

eigentlich nur einen Zweck verfolgen: Nämlich eine Waffe aus dem Bestand des Königs Saul 

erobern. Damit kann David vor allem eines beabsichtigen: Dem Saul sozusagen eine Waffe 

aus der Hand nehmen und ihm damit zeigen: Di bist überhaupt nicht sicher, ich kann dich 

jederzeit austricksen. Nur, liebe Gemeinde, da bleibt eine Spannung: Daliegt der Schatten 

Sauls mit all seinen Befehlen und Anordnungen über dem Land, da hat die königliche Macht 



längst ihren Zauber verloren und wird von den Menschen als etwas erfahren, was Schrecken 

und Angst verursacht – denn König Saul ist jähzornig und unberechenbar. Aber es bleibt 

doch noch bei den Vorzeichen: Saul ist der von Gott eingesetzte König, David ist der, der 

einen Aufstand gegen Gottes König macht. Was macht denn David besser als andere junge 

Männer, denen das Messer locker sitzt? 

Die Ehrlichkeit ist es jedenfalls nicht. Der Priester Ahimelech hat wohl davon gehört, dass 

David mit seiner Bande durch die Gegend zieht – aber was soll das bedeuten, wenn er jetzt 

allein zu ihm kommt? Ohne zu zögern, sagt David dem verängstigten Priester eine Lüge ins 

Gesicht: Er sei im Geheimauftrag des Königs Saul unterwegs, und das sei so geheim, dass 

niemand anders darin eingeweiht sein dürfe. Die jungen Männer habe er irgendwohin 

hinbestellt, sagt David so unbestimmt, dass der Priester auch denken kann: Vielleicht sind 

die schon hinter dem nächsten Felsen? 

Nach der Einschüchterung kommt die Forderung. Denn es ist keine Bitte, die David da 

ausspricht. Nicht um ein Stück Brot bittet er, sondern die fünf Brote, die er da in dem Kasten 

liegen sieht, will er haben. Oder was du sonst findest. Das hört sich eher nach einem 

Plündern der Vorräte an. Und dann hat der Priester auch nur heiliges Brot da. Das ist ein 

spezielles Brot, viel größer als die normalen Fladenbrote, eine Opfergabe an Gott, das nach 

ein paar Tagen nur die geweihten Priester essen durften. Und „geweiht“ bedeutete damals: 

Man musste als Priester am Heiligtum ganz im Dienste Gottes leben, durfte z.B. keinen 

geschlechtlichen Kontakt mit Frauen haben. Ist dem jungen Mann gar nichts heilig, warum 

dringt er so unverfroren in den Bereich des Heiligen ein? 

Auch dafür gibt es keine Not, die David dahin treibt. Erst lügt er, dann kümmert er sich nicht 

um die Ehrfurcht vor dem Heiligen. Was von diesem sog. Schaubrot wollte er haben? Wohl 

kaum das, das gerade frisch ausgestellt dalag, als ein Zeichen des Dankes gegenüber Gott. 

Das wäre ein „undenkbares Sakrileg“ gewesen. Aber das ausgemusterte Schaubrot, 

sozusagen das Brot von gestern, das klagt er sich ein. Für uns klingt das zunächst nur 

unverschämt, aber in diesem Einfordern des heiligen Brotes steckt weit mehr an Geschichte: 

Vor Zeiten nämlich bekam der junge Saul, als er noch kein König war, von Pilgern Brot, das 

eigentlich auch für kultische Zwecke bestimmt war, also heiliges Brot. Und auf diese Weise 

ging auf Saul etwas Heiliges über. Etwas von Gottes Kraft. Jetzt empfängt David auf ähnliche 



Weise etwas Heiliges. Es ist, als ob Gott mit Wohlgefallen auf dieses Brot geblickt hätte – 

und gerade so lässt er sein Angesicht auf diesen Flüchtling leuchten. 

Das, liebe Gemeinde, ist die sehr untergründige Art, wie Gott in dieser Geschichte handelt. 

Da wird nicht David belohnt, weil er anständiger ist als Saul – weiß Gott nicht! Da stehen vor 

uns lauter Menschen, die Fehler und Macken haben, ja, die im Fall von Saul und David sogar 

sehr große Fehler haben – und dennoch handelt Gott mit ihnen. Offensichtlich hat Gott so 

etwas wie einen Plan. Aber einen, der wirklich geheim ist. Und nicht nur auf diese Art 

geheim, wie David es gegenüber dem Priester Ahimelech behauptet.  

Aber hören wir weiter, denn die Geschichte nimmt auf einmal eine neue Wendung: 

8 Und dort war an jenem Tag ein Mann von den Bediensteten Sauls, 

eingeschlossen vor Gottes Angesicht, 

und sein Name vor Doeg, ein Mann aus dem Land Edom, 

der Oberste der Hirten Sauls. 

9 Und David sagte zu Ahimelech: 

„Hast du nicht etwas zur Hand wie einen Spieß oder ein Schwert? 

Ich habe nämlich weder mein Schwert noch meine Waffen zur Hand genommen, 

weil der Auftrag des Königs dringend war. 

10 Und der Priester antwortete: 

„Das Schwert des Philisters Goliat, den du in der Ebene Ela erschlagen hast: 

Wenn du es dir nehmen willst: Nimm es! 

Denn außer diesem ist kein anderes da.“ 

Und David sagte: „Es gibt nicht seinesgleichen. 

Gib es mir!“ 

11 Und er gab es ihm. 

Und David machte sich auf und entkam an jenem Tag vor Saul.  

Und er kam zu Achisch, dem König von Gat. 

12 Und die Bediensteten Achischs sagten zu ihm: 

„Ist das nicht David, der König des Landes? 

Hat man nicht im Blick auf ihn gesungen (…): 

‚Erschlagen hat Saul seine Tausende 

Und David seine Zehntausende‘? 



13 Und David nahm sich diese Worte zu Herzen, 

und er fürchtete sich sehr vor Achisch, dem König von Gat. 

14 Und er täuschte Wahnsinn vor in ihren Augen 

Und benahm sich verrückt (…) 

Und kritzelte an die Türflügel des Stadttors 

Und ließ seinen Speichel in seinen Bart rinnen. 

15 Und Achisch sagte zu seinen Bediensteten: 

„Da könnt ihr sehen: Ein verrückter Mann! 

Warum habt ihr ihn zu mir gebracht? 

16 Mangelt es mir an Verrückten, 

dass ihr diesen da gebracht habt (…)? 

22,1a Und David ging von dort weg 

Und rettete sich in die Höhle von Adullam.  

Jetzt kommt ein Dritter ins Spiel: Ein Mann namens Doeg, ein Ausländer aus dem 

benachbarten Edom. Er war zu der Kultstätte gekommen, um von Gott Hilfe in einer Notlage 

zu erbitten. Das bedeutet der Satz, er sei eingeschlossen vor Gottes Angesicht. Der Mann 

hatte ein leitendes Amt unter Saul, „Oberster der Hirten“. Vielleicht war er dafür zuständig, 

dass von den Viehzüchtern die Steuern und Abgaben an Saul geliefert wurden. Dieser Doeg 

war kein Spion, der hinter David hergeschickt worden war – es konnte ja niemand wissen, 

wohin David geflohen war. Aber dieser Doeg wird Zeuge, wie David sich aus dem Heiligtum 

die berühmteste aller Waffen holt, nämlich das Schwert, das der Riese Goliat damals 

getragen hat. Er „holt“ es sich, anders kann man es kaum sagen, der verängstigte Priester 

Ahimelech bietet es ihm geradezu an, er macht nicht den geringsten Versuch, die Waffe in 

dem Heiligtum zu bewahren. Dabei war es – nach damaligem Denken – doch Gott gewesen, 

der dem Goliat das Schwert aus der Hand geschlagen hatte, nur dadurch hatte Israel den 

Sieg bekommen. Und jetzt nimmt das David in seine Hände. Es wirkt fast so, als seien dem 

jungen Mann alle heiligen Überlieferungen völlig egal, als sei er mit einem übergroßen 

Selbstbewusstsein ausgestattet und wolle aus der Rolle des Flüchtlings gleich in die des 

neuen Herrschers überwechseln. 

Dabei kennt er keinerlei Hemmungen: Er läuft nämlich über die Grenze zu den Philistern 

über. Das waren die Erzfeinde Israels. Das war das Volk von Goliat, den er doch damals im 



Namen des Gottes Israels besiegt hatte. Dort erkennt man ihn wieder. Die Bediensteten des 

Stadtkönigs Achisch erinnern sich an das Lied, das die Leute gesungen haben: Erschlagen hat 

Saul seine Tausende / Und David seine Zehntausende‘. Da stand er vor ihnen: Im Moment 

zwar noch ein Flüchtling, aber ganz offensichtlich doch der Mann, der König von Israel 

werden sollte. Der wollte jetzt zu ihnen überlaufen und als Zeichen dafür das Schwert des 

Goliat bringen? Das war die schlimmste Niederlage für die Philister gewesen, und die 

Schmach war dadurch perfekt geworden, dass man ihnen auch noch das Schwert ihres 

Helden abgenommen hatte. Es ist, als ob David die Siegesgeschichte Israels umdrehen will 

und zu denen überläuft, die doch den Gott Israels verspottet haben.  

David merkt: Die durchschauen und erkennen ihn! Und er kriegt große Angst. Es ist das 

einzige Mal in der langen David-Geschichte, dass von seiner Angst erzählt wird. Im Psalm 56 

ist das dann sehr geschönt dargestellt. Dort sagt David: Meine Feinde stellen mir täglich 

nach; denn viele kämpfen gegen mich voll Hochmut. / Wenn ich mich fürchte, so hoffe ich auf 

dich. Nein, die Feinde stellten ihm überhaupt nicht nach und er hat sich auch nicht auf Gott 

verlassen, sondern er hat versucht überzulaufen und sie haben ihn erkannt als den, der 

einmal Sauls bester Mann gewesen war. So unverschämt David am Heiligtum war, so 

ängstlich wird er auf einmal – und zieht seinen Kopf mit einem Trick aus der Schlinge. Er 

spielt nämlich den Verrückten. Und er tut das in der Situation, in der er gleichsam mit dem 

Rücken vor der Wand steht, so überzeugend, als habe er Wahnsinnige in ihrem Verhalten 

genau beobachtet: Er kritzelte an die Türflügel des Stadttors und ließ seinen Speichel in 

seinen Bart rinnen. Wenn wir sagen, David sei groß gewesen, dann ist er in diesen 

Geschichten darin groß, dass er schnell reagiert, wo es um seine eigene Haut geht.  

Das Täuschungsmanöver gelingt ihm vollkommen. Die Bediensteten mögen ihn erkannt 

haben, der Stadtkönig Achisch fällt dagegen voll auf ihn herein: Warum habt ihr den 

Verrückten zu mir gebracht? fragt er seine Leute vorwurfsvoll. Und fügt noch den von ihm 

witzig gemeinten Kommentar hinzu, er habe doch an seinem eigenen Hof genug Verrückte.  

David tut so, als sei er meschugge. Dieses Wort aus dem Hebräischen, das hier in einer Form 

steht, ist als Lehnwort auch in unsere Sprache übergegangen. Und weil er das so 

überzeugend spielt, ist er seines Lebens sicher. Denn die Menschen jener Zeiten hatten vor 

den Wahnsinnigen so etwas wie eine heilige Scheu und tasteten einen solchen Menschen 



nicht an. Natürlich kann David in der Stadt Gat nicht bleiben. Er rettete sich in die Höhle von 

Adullam. 

Was nehmen wir mit aus dieser Geschichte? Ist David etwa ein politischer Flüchtling, der in 

der Stadt Gat um Asyl nachsucht? Er hat eigentlich alles verkehrt gemacht, was man als 

asylsuchender Flüchtling nur verkehrt machen kann: Er ist nicht als Bittender aufgetreten, 

sondern mit Gewalt. Er hat die Grundsätze der Religion verletzt. Er ist bedenkenlos zum 

Feind übergelaufen. Dabei hat er auch gleich noch Trophäen von zu Hause mitgenommen. 

Einen Flüchtling, über den die Leute singen, er habe jede Menge Leute erschlagen – der soll 

doch bitte bleiben, wo er ist!  

Gott war mit David – unter diesem Leitwort werden uns die Geschichten erzählt. 

Schonungslos wird hier nichts verschwiegen. Und es geht hier auch nicht um Angst oder 

menschliche Schwäche, es geht um ein hohes Maß an krimineller Energie. Aber Gott war mit 

diesem David. Er hat auch diesen berühmtesten aller Könige geführt, ihn, nach dem wir Jesus 

Christus „Davids Sohn“ nennen. Das ist verwirrend. Andere Religionen lehren über ihren 

Propheten oder Gründer, man dürfe über ihn nichts Schlechtes sagen. Sie kennen ja alle die 

Verbrechen, mit denen Muslime ihren Propheten gegen solche schlechte Darstellung rächen 

wollen. Hier, in der Bibel, sind wir in einer ganz anderen Welt: Gott begibt sich so tief hinab 

in die Welt menschlicher Gewalt und Verbrechen, dass man kaum mehr erkennen kann, wo 

er eigentlich ist. Aber er ist da. Die Welt ist nicht gottlos – nur wir erkennen nicht so recht, 

wo und wie Gott im Spiel ist. Die Bibel lehrt uns nicht, wo genau die Guten und wo die Bösen 

sind. Aber hinsehen, wo Gewalt geschieht, sollen wir schon. Und helfen, wo Unrecht 

geschieht, sollen wir auch. Bloß sehr vorsichtig dabei sein: Wenn Gott mit einem wie David 

war, der so viel Dreck am Stecken hatte, dann muss Gott ein sehr großes Herz haben. 

Vielleicht ist es das, was wir aus der Geschichte mitnehmen können: Ein großes Herz haben. 

Nicht von vornherein wissen, wie Gottes Wege verlaufen. Uns immer wieder davon 

überraschen lassen, dass Gott uns auch ganz anders begegnen kann, als wir erwarten. Amen. 

(Februar 2015) 

 

 

Sauls Massenmord (1. Sam 22) 



Wir hören als Lesung den ersten Teil des heutigen Bibelabschnittes aus dem 1.Buch Samuel: 

1b Und Davids Brüder und das ganze Haus seines Vaters hörten von Davids Flucht nach 

Adullam, und sie stiegen zu ihm nach dort hinunter. 

2 Und es sammelten sich um ihn alle Bedrängten und alle Verschuldeten und alle 

Verbitterten, 

und er wurde der Anführer über sie. 

Und bei ihm waren ungefähr 400 Mann. 

3 Und David ging zum König von Moab und sagte zu ihm: 

„Es möge mein Vater und meine Mutter mit euch ausziehen, 

bis ich weiß, was Gott mir bestimmt hat. 

4 Und er ließ sie beim König von Moab (…). 

5 Und David machte sich auf und gelangte nach Jaar-Heret. 

6 Und Saul hörte, dass David bemerkt worden war 

Und Männer, die bei ihm waren. 

Und Saul saß bei Gibea unter der Tamariske auf der Anhöhe  

Und sein Spieß war in seiner Hand, 

und alle seine Untergebenen umstanden ihn. 

7 Und Saul sagte zu seinen Untergebenen (…): 

„Hört doch, ihr Leute vom Stamm Benjamin: 

Auch euch allen wird wohl der Sohn Isais Äcker und Weinberge geben, 

euch alle zu Anführern von Hundertschaften einsetzen, 

8 dass ihr euch alle gegen mich verschworen habt 

Und keiner meinem Ohr eröffnet hat, 

dass sich mein Sohn mit dem Isai-Sohn verbündet hat (…), 

dass mein Sohn meinen Untertan gegen mich zum Wegelagerer aufgebaut hat (…). 

9 Und Doeg, der Edomiter, (…) sagte: 

„Ich habe den Isai-Sohn nach Nob zum Priester Ahimelech kommen sehen. 

10 Und der gab ihm Wegzehrung  

Und das Schwert des Philisters Goliat gab er ihm. 

11 Und der König sandte, den Priester Ahimelech zu rufen, 

und all die Priester von Nob kamen zum König. 

 



Liebe Gemeinde, 

was können Menschen sich gegenseitig antun? Genau darum geht es in der Passionszeit: 

Wie Menschen aneinander schuldig werden, wie sie einander Gewalt antun, die einen aktiv, 

die anderen mehr getrieben. Genau darum geht es auch in unserer heutigen Geschichte um 

David und Saul. Um Menschen, die sich immer tiefer in die Gewalt hineinsteigern. Und das 

nicht, weil sie von Grund auf böse sind, sondern es sind Menschen an der Spitze von Gottes 

Volk. Es sind Menschen, die Gottes Wort gehört haben – und dennoch werden sie 

aneinander schuldig.  

Wo sind wir in der Geschichte? David hatte auf seiner Flucht vor dem König Saul beim 

Priester Ahimelech das berühmte Schwert Goliats eingefordert und auch bekommen. Damit 

hatte er versucht, zu den Philistern überzulaufen. Den Erzfeinden Israels. Dort war er aber 

erkannt worden und hatte mit viel List und Geschick in eine Höhle im Bergland Zuflucht 

gefunden. 

Davids rabiaten Auftritt beim Heiligtum in Nob hatte ein Mann namens Doeg beobachtet. Ein 

Ausländer, der aber eine hohe Stellung am Hofe Sauls bekleidete, er war „Oberster der 

Hirten“. So war der ganze Konflikt jetzt nochmals gesteigert: Saul, für den David ohnehin 

schon zum Feind Nr.1 geworden war, war jetzt noch empörter, weil David die kostbarste 

Kriegsbeute an den Feind ausliefern wollte. Und David war klar geworden, wie er sich selbst 

in die Rolle des Staatsfeindes gebracht hatte. Ungestraft läuft keiner über. Aber es ging auch 

nicht nur um David persönlich. Es ging um seine Familie, seine Sippe, die im Gebiet Juda 

siedelte. Zu Recht fürchten sie, dass der Zorn Sauls sie treffen werde. So bringt David als 

erstes seine Eltern in Sicherheit. Im Buch Rut erfahren wir, dass Vorfahren Davids aus dem 

Land Moab stammen, also dem benachbarten Ausland. Dort weiß er sie sicher. Das zeigt 

aber auch, dass der Konflikt eine neue Stufe erreicht haben muss, wenn jetzt auch schon die 

Eltern Davids nicht mehr sicher sind.  

David selber ist zum Anführer eines großen Haufens geworden. Das waren Leute mit 

wirtschaftlichen Problemen, mit Schulden, die sie nicht zurückzahlen konnten. Verbitterte, 

von Schicksalsschlägen Getroffene, wie Frauen ohne Kinder oder Witwen, die in ihrer Familie 

keinen Rückhalt mehr haben. Seine Gefolgsleute, die man unter Druck gesetzt hatte. Hier 

scheint durch, welche gewaltigen Spannungen und Notlagen es auch schon in der 

Stammesgesellschaft vor 3000 Jahren gegeben hat. Auf der anderen Seite Saul. Er sammelt 



seine Untergebenen unter einer Tamariske, den Spieß hält er in der Hand. Aber er tritt da 

nicht auf wie ein König, sondern eher wie einer, der seinen Stamm um sich sammelt. Denn 

die Macht gleitet ihm aus den Händen.  

Sein eigener Sohn Jonatan hat sich mit David verbündet und ist mit ihm verschwunden. Saul 

wittert Hochverrat – und nicht nur bei ihm. Da muss es doch in seinem Hofstaat Mitwisser 

geben! Oder haben sie sich alle gegen ihn verschworen? „Hört doch, ihr Leute vom Stamm 

Benjamin…“ redet er sie an. D.h.: Saul hatte schon nur seine Stammesgenossen um sich. 

Aber nicht mal auf die kann er sich verlassen. Und er spinnt sich das in seiner dunklen 

Phantasie aus: Meinen die etwa, sie bekommen von David Äcker und Weinberge oder er 

macht sie alle zu Anführern? Und einmal ausgesprochen, ist Saul fest davon überzeugt: 

Hinter meinem Rücken ist schon das ganze Land verteilt! Durch wen? Saul nennt nie den 

Namen David, er spricht immer nur von ihm als dem „Sohn Isais“. So, als wolle er den Namen 

dieses Verfluchten gar nicht in den Mund nehmen. Wenn man jemanden abwerten will, gibt 

man ihm keinen Namen. Man sagt „Du da!“ oder „Sie da hinten!“, und selbst heute sprechen 

wir Dortmunder den Namen einer benachbarten blau-weißen Stadt nicht aus. In unserer 

Geschichte erleben wir allerdings, wie Saul sich in seiner Angst in einen richtigen 

Verfolgungswahn hineinsteigert. David hat keine Äcker zu verteilen, er ist ja immer noch auf 

der Flucht. Keiner seiner Leute sagt etwas zu den Vorwürfen. Was für Saul eine Art 

Bestätigung dafür ist, dass sie alle heimlich mit David halten. 

Bis Doeg das Wort ergreift. Der Ausländer, der „Oberste der Hirten“. Ob er bei Saul 

besonders gut dastehen will? Auf jeden Fall redet er genauso abfällig wie der König vom 

„Sohn Isais“: Wegzehrung habe der Priester Ahimelech ihm gegeben. Den Terroristen also 

satt und stark gemacht. Und das Schwert Goliats habe er ihm in die Hand gedrückt. Dass der 

geschickte David den Priester dazu fast gezwungen hat, ihm etwas von „Geheimauftrag“ 

vorgelogen hat – davon erwähnt Doeg kein Wort. Und weil es ja nicht nur um einen Priester, 

nämlich Ahimelech, geht, der vielleicht ein bisschen zu nachgiebig zu dem früher gefeierten 

Helden David war, sondern um die ganze Schar von Priestern, die dort am Heiligtum in Nob 

Dienst tun, darum lässt König Saul sie alle rufen. Oder besser: Vorladen. Denn auf einmal 

wird die Priesterschaft verdächtigt, den Aufrührer zu unterstützen. 

Wir müssen uns einen von Soldaten gesicherten Platz vorstellen, das ist keine freie 

Aussprache. Das Gespräch oder Verhör verläuft dann so: 



13 Saul sagte zu ihm: „Warum habt ihr euch gegen mich verschworen, du und der Isai-Sohn, 

indem du ihm Brot und Schwert gegeben (…) hast, 

damit er gegen mich als Wegelagerer auftreten kann, wie es jetzt der Fall ist? 

14 Ahimelech antwortete: 

„Wer unter all deinen Untergebenen ist so zuverlässig wie David 

Und Schwiegersohn des Königs 

Und Kommandant deiner Leibwache 

Und geehrt in deinem Haus? 

15 Habe ich heute begonnen, für ihn Gott zu befragen? Mitnichten. 

Der König laste seinem Diener eine solche Sache nicht an 

Und meinem ganzen Vaterhaus! 

Denn dein Diener hat von alledem nichts gewusst, 

nichts Kleines und nichts Großes.“ 

Es geht Saul überhaupt nicht mehr darum zu klären, ob eine Verschwörung vorliegt. Sondern 

seitdem er den Ahimelech herbestellt hat, steht für den König das Urteil fest: Die wollen 

mich stürzen! „Die“ – das ist zunächst einmal David, aber mit ihm eine graue Masse von 

Unbekannten. Und so, wie Saul denkt, kann das jeder sein. Die stecken doch alle unter einer 

Decke! Saul ist es anscheinend nicht wichtig, wer schuld ist, sondern dass jemand schuld ist – 

und dass er den Schuldigen in der Hand hat und bestrafen kann. Ich kann es auch zugespitzt 

so sagen: Wen er in der Hand hat, der wird auch schuldig sein. Liebe Gemeinde, wenn der 

Mächtige Angst bekommt – dann sind alle anderen schuld und im Unrecht. In unseren Zeiten 

haben das Menschen auf furchtbare Weise vor den Gerichten Hitlers oder Stalins erleiden 

müssen. Das Urteil stand schon fest, weil die Mächtigen um sich herum nur Feinde sahen. 

Die Geschichte solchen Unrechts-Denkens beginnt aber schon 3000 Jahre früher, im Alten 

Testament. Und das Schlimme ist: Sie beginnt dort nicht mit gottlosen Verbrechern, sondern 

mit dem, den Gott zum König hat salben lassen. Sünde und Gewalt sind eben nie nur bei den 

anderen.  

Der Priester Ahimelech macht daraufhin gleich zwei tödliche Fehler. Erstens: Er widerspricht. 

Alleinherrscher mögen keinen Widerspruch. Zweitens: Gegen Saul, der nur abfällig vom 

„Sohn Isais“ spricht, benennt Ahimelech die positiven Eigenschaften Davids: Er ist 

zuverlässig, er ist dein Schwiegersohn, er ist Kommandant der königlichen Leibwache. Geht 



es noch näher und vertrauensvoller? Das leuchtet dem Saul verstandesmäßig schon ein – 

aber weil er ja das Urteil längst fertig hat, darum muss dieses Vertrauensverhältnis nichts als 

eine Lüge sein. Darum: So richtig jedes einzelne Wort von Ahimelech auch sein mag, vor Saul 

in seiner Verblendung schaufelt er damit nur sein eigenes Grab. 

Darum folgt direkt, es klingt fast wie mit dem Messer gesprochen, die Antwort Sauls: 

16 „Du musst sterben, Ahimelech, 

du und das ganze Haus deines Vaters.“ 

Und der König sagte zu den Läufern, die bei ihm standen: 

„Tretet heran und tötet die Priester Gottes, 

weil auch ihre Hand mit David war (…).“ 

Und die Untergebenen des Königs wollten ihre Hand nicht ausstrecken, 

um die Priester Gottes hinzurichten. 

18 Und der König sagte zu Doeg: 

„Du, tritt du heran und richte die Priester hin!“ 

Und der Edomiter Doeg trat hinzu, 

und er war es, der die Priester hinrichtete. 

Und er tötete an diesem Tag 85 Mann (…). 

War es wirklich nur ein tödlicher Fehler von Ahimelech, David zu verteidigen? Oder hat er 

gemerkt: Wenn es egal ist, was du sagst – bestrafst wirst du sowieso, dann muss er nicht 

auch noch vor ihm zu Kreuze kriechen? Ahimelech mit seinen Mitpriestern – mit dem ganzen 

Haus deines Vaters, wie es hier heißt – hat sich zwar David gegenüber ziemlich ungeschickt 

und feige verhalten, aber eine Verschwörung hat er in keiner Weise angezettelt. Aber Saul 

spricht das Todesurteil aus – und es war durchaus nicht ungewöhnlich, dass bei Hochverrat 

des Familienoberhauptes alle Männer der Familie mithafteten. 

Erstaunlicherweise haben die Läufer (das ist die persönliche Einsatztruppe des Königs, ganz 

bestimmt keine zartfühlenden Leute) Scheu, das Urteil zu vollziehen. Sehen sie, dass Saul 

kein Richter ist, sondern ein Hinrichter? Oder wollen sie die Priester Gottes nicht 

umbringen? Da schimmert etwas von Gewissen am Rand dieser Geschichte auf. Aber da ist 

ja noch Doeg, der „Oberste der Hirten“. Einer, der nur allzu gern ausplaudert, was er sieht. 

Und der auch als Ausländer und Außenseiter dem König besonders ergeben ist. Der König 



ordnet an, der kriecherische Doeg führt aus, die Läufer der königlichen Garde machen sich 

nicht die Hände schmutzig – so geht das zu von Urzeiten bis heute. 

Ein ganz kleines Licht in diesem Dunkel: Die Zahl von 85 Hingerichteten steht in der 

ursprünglichen Überlieferung nicht. Da hat sich eine spätere Überlieferung wohl an dem 

Mord besonders ergötzt. Doeg müsste ja auch wie ein Berserker gewütet haben und die 

Mitglieder der Priesterfamilie wie Lämmer auf ihre Hinrichtung gewartet. Es bleibt auch 

ohne eine solche Zahl schlimm genug. 

Dass Saul dann gegen Nob, die Stadt der Priester, mit der Schärfe des Schwerts (19) vorgeht, 

verwundert auch nicht mehr. Dennoch kommt am Ende etwas Hoffnung in die Geschichte: 

20 Und ein einziger Sohn des Ahimelech (…) rettete sich, sein Name war Abjatar, 

und er flüchtete hinter David her. 

21 Und Abjatar berichtete David, dass Saul die Priester Gottes ermordet hatte. 

22 Und David sagte zu Abjatar: 

„Ich habe es an jenem Tag gemerkt, dass dort Doeg der Edomiter war, 

dass er sicher Saul Meldung machen würde. (…) 

Ich, ich habe mich gegen die Existenz deines Hauses gewandt. 

23 Bleib bei mir, fürchte dich nicht; 

Denn wo ich für mich einen Platz suche, werde ich auch einen für dich suchen.“ 

Was sollen wir mit einer solchen Geschichte? Ist sie ein Beispiel für die besondere 

Grausamkeit des Alten Testaments? Nein, auch im Neuen Testament haben wir einen 

Herodes, der vor ähnlichen Morden nicht zurückschreckt. Haben wir den Verrat der besten 

Freunde an Jesus. Es ist sehr wohl ein Teil von Gottes Buch. Aber was sind das für Personen: 

Da ist Saul, der von Gott erwählte König: Ist er verrückt? Viel Phantasie ist auf diese Frage im 

Laufe der Jahrhunderte verwendet worden – aber wenn Saul auch am Ende ein Fall für den 

Nervenarzt ist, der Kern ist doch wohl, er kann und will sich nicht von der Macht trennen und 

zerstört durch dieses Kleben an der Macht sich selbst. Da ist David, von dem es immer 

wieder heißt, Gott sei mit ihm gewesen. Auch bei all seinen Tricks, seinen Beutezügen, 

seinen Lügen? Wie Gott mit David war –das bleibt das Rätsel, das schimmert höchstens ganz 

vorsichtig durch die Geschichten hindurch. Und da ist Ahimelech mit den anderen Priestern 

aus seiner Familie – sie dienen Gott an seinem Heiligtum und werden ohne hinreichenden 

Grund abgeschlachtet. Wo war da Gott? 



Ganz am Anfang blitzt etwas von Gottes Führung auf. Als David seine Eltern in Sicherheit 

bringt, bis ich erfahre, was Gott mit mir tun wird. Als ob das eine Art Leitwort für ihn ist – 

und dann geht es dem berühmten David nicht viel anders als uns mit den Leitworten. Er 

nimmt einfach sein Leben in seine Hände, weil er ja stark und geschickt ist. Und er verrennt 

sich so sehr, dass er fast von den Philistern umgebracht wird. Weil er nicht nach Gottes 

Führung gefragt hat? Oder weil Gott noch etwas mit ihm vorhat? Ihn groß machen, dass er 

eines Tages zum Zeugen für den Davidssohn Jesus Christus wird. Und wir wissen: Es kann 

nicht daran liegen, dass jener David ein so toller Typ war. Sondern wenn einer Sünder war, 

dann er. Und wenn einer Sünder war, den Gott dennoch angenommen hat, dann er. 

Und David ist ja mit seinem Verhalten zumindest ein Auslöser der furchtbaren Morde. Als er 

dann den einzigen, der entkommen konnte, Abjatar, aufnimmt, da ist auf einmal die 

Erkenntnis da: Ich, ich habe mich gegen die Existenz deines Hauses gewandt. Ich bin schuld. 

Wenigstens ein Wort in diese Richtung. Aber eben nicht mehr als die Rettung von David und 

Abjatar – der Rest ist Grauen. 

Wenn wir jetzt Abendmahl feiern, dann hoffen wir, dass Gottes Tisch mitten in unserer Welt 

ist. Und dass wir, auch wenn wir oft nichts spüren von seiner Macht, dennoch nicht 

alleingelassen sind. Mit allen menschlichen Abgründen kommen wir zu ihm: Er möge uns die 

Hände füllen. Amen. (März 2015) 

 

 

Saul jagt David (1. Sam 23) 

Die Lesung ist der erste Teil des heutigen Predigttextes aus dem 1. Buch Samuel im 23. 

Kapitel: 

1 Und man meldete David: 

„Siehe, die Philister kämpfen gegen die Stadt Ke-ila, 

und sie sind im Begriff, die Tennen zu plündern! 

2 Und David suchte dreimal Rat bei Gott: 

„Soll ich hingehen und die Philister schlagen?“ 

4 Und Gott antwortete ihm:  

„Auf, steig hinab nach Ke-ila! 



Denn ich gebe die Philister in deine Hand.“ 

5 Und David und seine Männer kämpften gegen die Philister 

und trieben ihre Herden weg 

und fügten ihnen einen großen Schlag zu. 

7 Und es wurde dem König Saul gemeldet, dass David in die Stadt Ke-ila hineingegangen sei. 

Und Saul sagte: „Verkauft hat ihn Gott in meine Hand; denn er hat sich eingeschlossen, 

indem er in eine Stadt mit Schloss und Riegel ging.“ 

8 Und Saul bot das ganze Volk zum Kriegszug gegen Ke-ila auf, 

um David und seine Männer zu belagern. 

9 Und David bat den Priester Abjathar, Gott für ihn zu befragen: 

11 „Wird Saul herabsteigen?“ 

Und Gott sagte: „Er wird herabsteigen.“ 

12„Und werden die Herren von Ke-ila mich und meine Männer in die Hand Sauls ausliefern?“ 

Gott antwortete: „Sie werden ausliefern.“ 

13 Und David und seine Männer verließen Ke-ila und zogen umher. 

Und Saul wurde gemeldet: „David ist aus Ke-ila entronnen. 

Und er unterließ es auszurücken. 

 

Liebe Gemeinde! 

Achtung – die Philister führen Krieg! – das ist der Ausgangspunkt unserer Geschichte. Aus 

Ke-ila erreicht David dieser Ruf. Das war eine jener eigenständigen Siedlungen, die nicht weit 

entfernt lagen, aber weder dem König der Philister noch Saul, dem König Israels, 

unterstanden. „Krieg“ hört sich in unseren Ohren vielleicht etwas zu dramatisch an: Die 

größte Stadt der Philister war Gat, nur 17 km von Ke-ila entfernt. Und in Gat war man 

dringend auf Lebensmittel aus dem Hinterland angewiesen – und die nahm man sich am 

liebsten, indem man nicht dafür bezahlte, sondern die Tennen plünderte. Und ein paar 

Schafherden wegtrieb. „Krieg!“ schreien die Leute aus Keïla und wenden sich hilfesuchend 

an David, der mit seinen Leuten im Gebirge Zuflucht gefunden hatte. Aus der Sicht der 

Philister war das Ganze wohl eher eine Form der Steuereintreibung. 

Für David wäre das eine gute Gelegenheit gewesen, sich wieder als Söldnerführer ins 

Gespräch zu bringen. Dennoch stürmt er nicht einfach los, sondern fragt Gott um Rat. Wir 

würden sagen: Er holt ein Orakel ein. Wie das Orakel genau arbeitet, erfahren wir nicht. Nur, 



dass es mit JA oder NEIN antwortet. Vielleicht, indem Steine oder Hölzer unterschiedlicher 

Farbe fallen. Auf jeden Fall will David, so einfalls- und trickreich er auch ist, nicht 

eigenmächtig handeln. Er weiß in seinem tiefsten Innern, dass eine andere, eine höhere 

Macht die Wege und die Entscheidungen bestimmt. Das mit dem Orakelbefragen mögen wir 

ein bisschen merkwürdig finden (sieht so ein bisschen aus wie das Spiel mit den 

Gänseblümchen „Er liebt mich, liebt mich nicht“) – wichtig ist, dass Gott nach seinem Willen 

gefragt wird.  

Und erst danach zieht David mit seinen Männern los. Sie treiben den Philistern die Herden – 

nämlich die, die sie aus der Stadt Keïla erbeutet haben – wieder weg und auch das Getreide. 

David ist hier kein Draufgänger, sondern einer, der den Schaden wiedergutmacht. Die 

erfolgreiche Aktion Davids wird Saul gemeldet. Es wird überhaupt in dieser Geschichte an 

allen Ecken und Enden alles gemeldet und verraten. So gesehen ist es eine Geschichte, die in 

unser Zeitalter von Google und Facebook passt. 

Saul ist eigentlich immer noch Davids König, aber inzwischen ist er sïein Feind Nr. 1. Saul 

hört, dass David ein Helfer für die Stadt Keïla ist – was macht er daraus? Wenn er in die Stadt 

hineingegangen ist, dann ist das, als wenn ein Vogel selbst in die Falle gegangen ist. Anders 

als David fragt Saul Gott nicht um Rat, sondern geht selbstherrlich davon aus, dass Gott ihn 

in seine Hand verkauft hat. Dann gibt es kein Zögern mehr! Er schickt Leute über Land, die 

die Bauern und Hirten zum militärischen Einsatz auffordern. Das alles geht nicht so schnell, 

was bedeutet: David hat Zeit gehabt, seine Leute auch herumzuschicken. Er will mitkriegen, 

was Saul unternehmen will. Schon damals wurden Streifzüge durch Späher und Spione 

entschieden. Die melden ihm, dass bei Saul etwas im Anmarsch ist. David bleibt bei seiner 

Linie. Er schmiedet nicht neue, eigene Pläne, er fragt wieder das Orakel. Sprich: Er fragt Gott. 

Wird Saul mit seinen Leuten aus den Bergen in die Stadt kommen? Antwort: Ja. Werden die 

Herren von Keïla uns ausliefern? Antwort: Ja. 

Tatsächlich? Aber David hat ihnen mit seinen Männern doch gerade einen Großteil ihrer 

Habe zurückgebracht – wo bleibt da der Dank? Sicherlich sind sie David dankbar, aber was ist 

das gegen die Angst vor Saul, wenn der mit seinem zusammengetrommelten Heerbann 

ankommt? Gottes Stimme, die hier durch das Orakel spricht, ist überhaupt nicht magisch 

und übersinnlich, sondern sehr realistisch: Erst kommt die Sicherheit und der eigene Vorteil, 



dann der Dank. Also: Schön, David, dass du uns geholfen hast. Aber deswegen sind wir nicht 

bereit, unsere Stadt durch Saul zerstören zu lassen. 

So weit hatten wir das in der Lesung gehört. Wie geht die Geschichte nun weiter? 

14 Und David weilte in der Wüste, auf den Bergfesten (…), 

und Saul suchte nach ihm unentwegt, und Gott gab ihn nicht in seine Hand. 

19 Und einige Leute aus der Gegend von Sif gingen hinauf zu Saul nach Gibea und sagten: 

„Hält sich nicht David bei uns versteckt, 

auf den Bergfesten bei Horescha (…)? 

20 Und nun, ganz gemäß deinem Wunsch, o König (…): Komm herunter! 

An uns ist es, ihn in die Hand des Königs auszuliefern. 

21 Und Saul sagte zu ihnen: „Gesegnet seid ihr bei Gott; 

Denn ihr habt Mitleid mit mir gehabt. 

22 Geht nur und bleibt weiter beharrlich 

Und erkundet seinen Platz, an dem sein eiliger Fuß weilt; 

Man hat mir nämlich gesagt, dass er überaus listig ist. 

23 Und schaut und erkundet alle Verstecke, in denen er sich versteckt, 

und kommt wieder zu mir, wenn ihr sicher seid, 

dann werde ich mit euch gehen. 

Warum David, warum nicht Saul? Beide sind doch von Gott erwählt. Aus dem großen 

Abstand von 3000 Jahren ist der eine ein listiger Bandenführer, der andere ein vor Wut 

blinder Herrscher über ein recht kleines Reich. Es geht hier ja nicht darum, dass Gott den 

klügeren und besser aussehenden David belohnt. Der Grund, dass wir uns heute und 

hoffentlich auch noch in vielen Jahren mit der Geschichte beschäftigen, ist: Gott hält seine 

Hand über den flüchtenden David. Das dürfen wir erst einmal hören in einer Zeit, in der so 

viel von Flüchtlingen die Rede ist. Von den ganz Armen, von denen, die sich mit Geld ihre 

Flucht kaufen wollen und die dann doch zu Tausenden auf dem Mittelmeer umkommen, von 

den Wirtschaftsflüchtlingen aus Osteuropa und von vielen anderen. David ist kein besonders 

braver oder besonders notleidender Flüchtling. Er ist zwar bei König Saul in Ungnade gefallen 

(das konnte schnell gehen bei dessen Jähzorn) – aber es hätte in dieser gebirgigen Gegen 

genug Platz gegeben, vor ihm auszuweichen. David bewegt sich immer auch auf der Schwelle 

zum bewaffneten Aufstand. Gott schützt ihn. Zum einen, weil er mit ihm, David, ganz 



persönlich etwas vorhat. Zum anderen aber auch, weil er es mit dem schwachen Flüchtling 

hält und nicht mit dem viel mächtigeren Herrscher Saul.  

Und: Es gibt einen großen Unterschied zwischen den beiden Gegenspielern. Saul macht, was 

er will. Und macht, was er fühlt, wovon er sich treiben lässt. Aber obwohl er der von Gott 

eingesetzte König ist, fragt er an keiner Stelle nach Gottes Willen. Bei David ist das anders. 

Seine Handlungen sind oft auch sehr zweifelhaft – aber er fragt doch immer wieder nach 

dem, was Gott will, was Gott von ihm erwartet. Sehen wir noch mal auf das Orakel: David 

erhält die Auskunft „Ja, Saul wird in die Stadt kommen und die Leute werden dich 

ausliefern.“ Doch dann kommt Saul nicht und David wird nicht ausgeliefert - war das Orakel 

also falsch? Nein, es ist offenbar kein blindes Schicksal, das unwiderstehlich abläuft. Sondern 

es lässt Raum für menschliches Handeln. Also: Wenn David nicht reagiert, dann wird das 

passieren. Dann wird Saul in die Stadt kommen und die Leute werden ihn ausliefern. Aber 

wenn er reagiert, dann kann sich viel ändern. Anders gesagt: Wenn der Mensch sich die 

Augen öffnen lässt, kann und darf er die Zukunft mitgestalten. Darum, liebe Gemeinde: 

Sicherlich sieht Gott viel weiter als wir Menschen, aber es ist nicht alles in unserem Leben 

schon beschlossen und es kommt nicht alles, wie es kommen muss. 

Gottes Bewahrung steht auf der einen Seite, der menschliche Verrat auf der anderen. David 

flieht in die gebirgige Gegend von Sif. Die Leute aus der Gegend von Sif wissen sehr genau, 

wo er sich versteckt hält. So rennen sie zum König und verpetzen ihn – so hört sich das für 

uns an. Aber vielleicht wird er ihnen lästig, weil sie seine Leute versorgen müssen. Vielleicht 

fürchten sie auch den Zorn des Königs (der ja weithin bekannt war). Sie treten vor den König 

(so muss man das wohl ausdrücken, denn auf einmal wird die Sprache ganz feierlich und 

gestelzt): Ganz gemäß deinem Wunsch möge der König herabkommen… An uns ist es, ihn 

auszuliefern. Wir hören es fast mit, was bei diesen Worten noch gesagt ist: Wenn wir so ganz 

nach deinem Wunsch handeln, dann wirst du, König, uns nicht ausplündern, sondern 

hoffentlich ein bisschen belohnen. Saul lobt sie für ihr Mitleid mit ihm. Welches Mitleid? 

fragen wir. Dass er sich darüber schwarz geärgert hat, dass er den David nicht fangen 

konnte, ist ja kein wirkliches Leiden. 

Nun hat Saul durch die Leute von Sif ganz konkrete Angaben über Davids Aufenthaltsort – 

und was macht er? Erst einmal gar nichts. Er schickt sie nach Hause zurück: Sie sollen alles 

noch einmal genau auskundschaften, denn dieser David habe einen eiligen Fuß und sei 



äußerst listig. Ist das die Reaktion darauf, weil er kurz vorher zu schnell losstürmen wollte 

und den Vogel fangen, der sich in den Stadtmauern sozusagen selbst gefangen hatte? Das 

hatte nicht geklappt – und nun reagiert er übervorsichtig und verpasst dadurch seine 

Chance. So schwankt Saul hin und her, weil er von seinen Gefühlen derart getrieben ist. Mal 

will er etwas zu schnell und will zu viel und im nächsten Moment traut er sich nicht und 

verspielt so die Chance. Ich finde, in Saul kann sich bis heute manch einer von uns 

wiedererkennen, der meint, alles in der Hand zu haben und der dann doch seinen Gefühlen 

allzu sehr ausgeliefert ist. 

Gott hält seine Hand über David – das ist die große, unsichtbare Zusage. Und während die 

sozusagen über allem schwebt, geht auf der Erde die kleine Geschichte von Jagd und Flucht 

weiter: 

24 Und sie machten sich auf und ging nach Sif vor Saul her. 

Und David und seine Männer waren in der Wüste von Maon (…). 

25 Und Saul ging und seine Männer, ihn zu suchen. 

Und man meldete es David, 

und er stieg hinab zum Felsen (…). 

Und Saul hörte es und er jagte hinter David her (---). 

26 Und Saul und seine Männer gingen auf der einen Seite des Berges 

Und David und seine Männer auf der anderen Seite des Berges. 

Und es war in dem Augenblick, als David sich beeilte, vor Saul wegzulaufen, 

und Saul und seine Männer David und seine Männer umzingelten, um sie zu fassen – 

27 da kam ein Bote zu Saul mit der Nachricht: 

„Schnell, geh, denn die Philister haben das Land überfallen!“ 

28 Und Saul wandte sich ab von der Verfolgung Davids 

und ging den Philistern entgegen.  

Beide Seiten haben ein ganzes Netz von Spitzeln und sind so schnell über die Bewegungen 

des anderen informiert. Die Leute von Sif wollen Saul und seine Leute zu Davids Versteck 

führen – das ist dem aber gemeldet worden, und so hat er sich nach Maon, in eine andere 

Wüstengegend, abgesetzt. Dort kommt es zum dramatischen Höhepunkt: Wir sehen, 

sozusagen aus der Vogelperspektive, wie Davids und Sauls Truppen sich immer 

näherkommen. An einem besonders markanten, unübersichtlichen Berg, der ringsum von 



tiefen Tälern umgeben ist. Sauls Truppen gehen in einer Zangenbewegung vor: Der eine Teil 

rechts um den Berg, der andere Teil linksherum. Auf der gegenüberliegenden Seite befand 

sich David mit seinen Kämpfern – ohne eine Chance auf Entkommen. In diesem Moment, als 

sie Spannung bis aufs Äußerste gespannt ist, trifft völlig unvermutet ein Bote ein: „König, die 

Philister sind eingefallen!“ Wieder das gleiche Signal wie zu Beginn der Geschichte. Jetzt sind 

sie aber nicht nur in der einen Stadt Keïla eingefallen, sondern in Sauls Land Israel. Sofort 

muss der König die Verfolgungsjagd auf David abbrechen, damit das eigene Land nicht in die 

Hände der Feinde fällt. 

Gott hält seine Hand über David. Saul will alles in seine Hand nehmen. Und am Ende 

kommen die Philister, also die Erz-Feinde des Gottesvolkes Israel – und ehe das Land in ihre 

Hände fällt, muss Saul die mörderische Verfolgungsjagd abblasen. Handelt Gott also durch 

die Hand der Feinde? Offensichtlich ja. Schon hier, in dieser ganz frühen Zeit, geht das alles 

durcheinander: Der von Gott eingesetzte König handelt überhaupt nicht nach Gottes Willen, 

sondern nur nach seinem eigenen – und von Geschichte zu Geschichte verspielt er immer 

mehr diese besondere Erwählung. David ist alles andere als ideal oder gar fromm, sondern 

ein zupackender Bandenführer. Einer, der mitten in der Welt steht, mit viel Licht und 

mindestens ebenso viel Schatten. Und Gott lässt ihn nicht los, ihn, den Flüchtling, der um 

sein Leben kämpft. Und schließlich gebraucht Gott sogar die Philister als sein Werkzeug, wir 

würden sagen: die Ungläubigen. 

In einer Welt, in der es viele verschiedene Glaubensrichtungen und Lebensweisen gibt, 

fragen wir uns heute: Können das auch gute Wege für uns Menschen sein? Eine Antwort 

wäre: Es sind nicht unsere Wege. Wir sollen auf den Spuren Israels und der Gebote und der 

Heilszusagen leben. Wir sollen diese Wege Israels im Licht von Jesus Christus sehen. Aber 

Gott kann für diese Welt vielerlei Wege wissen, er kann auch die Anderen, die Ungläubigen 

lenken, sodass es für sein Volk zum Nutzen wird. Amen. (April 2015) 


