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Bibelstunde online  

 

Ihr Lieben,  

als kleiner Ersatz für die Bibelstunden, die nun leider ausfallen, hier eine kleine Auslegung zu 1. Sam 

28, was heute dran ist laut Plan. Sinnvoll ist natürlich, dass Sie die Bibeltexte vor dem Lesen dieser 

Auslegung selbst lesen. 

Nachklapp zur letzten Bibelstunde 1. Sam 24-26:  

Als David in der Höhle in Engedi ist, kommt Saul und ruht sich dort aus. David tötet ihn nicht, wie es 

seine Männer ihm sagen „jetzt hat der Herr ihn in deine Hand gegeben“, sondern scheidet nur einen 

Zipfel seines Mantels ab. Ähnlich ist c 26, dort nimmt David dem schlafenden Saul lediglich seinen 

Wasserkrug und sein Schwert mit, tut ihm sonst aber nichts.  

In diesen beiden Aktionen sehen wir einen für das Alte Testament untypischen David, der auch sonst 

vor Gräueltaten nicht zurückschreckt. Aber obwohl Saul sein Todfeind ist und ihm nach dem Leben 

trachtet, tut er ihm nichts. Ich vermag bei David hier schon etwas von der Feindesliebe zu entdecken, 

die der „Sohn Davids“ 1000 Jahre später in der Bergpredigt von seinen Nachfolgern einfordert. In 

David können wir an dieser Stelle schon etwas von dem entdecken, was den Messias ausmacht und 

auszeichnet: „liebe eure Feinde“ und „wenn dich einer auf die recht Backe schlägt, so biete ihm auch 

die linke dar“.  

In 1. Sam 25, in der Begegnung Davids mit Nadab und Abigail ist auch eine Wandlung Davids zu 

beobachten. David ist entsetzt, dass der reiche Nadab ihn und seine Männer nicht unterstützen will 

mit Nahrung, obwohl David und seine Männer die Hirten Nadabs beschützt haben. David ist so 

erbost darüber, dass er Nadab und all seine Habe kurz und klein schlagen will. Er will sich rächen 

ohne Ende. Ein krasser Gegensatz. Saul, will ihn töten, David tut ihm aber nichts an. Nadab 

verweigert David und seinen Männern Essen und Achtung (Nadab sagt ja über David: wer soll denn 

der sein, ein dahergelaufener Hirt) und David würde ihn am liebsten dafür umbringen.  

Wir sehen hier einen sehr menschlichen David, der mal so drauf ist und dann wieder so. So wie wir 

eben auch sind. Er ist noch weit entfernt von der Haltung eines Messias, der gleichbleibend immer 

derselbe ist und sich durch nichts aus der Ruhe bringen lässt, auch nicht durch Beleidigungen oder 

Beschimpfungen. Selbst am Kreuz betet er noch für seine Feinde: „Vater, vergib ihnen, denn sie 

wissen nicht, was sie tun.“  

Während Nadab in David nur einen dahergelaufenen Hirten sieht, sieht die Frau Nadabs, Abigail, in 

David einen Fürsten, der schon messianische Züge aufweist. Abigail ist sehr klug und gleicht den 

Fehler ihres Mannes Nadab, der ein Tor ist, wie sie selber sagt, wieder aus mit über 300 Kuchen, die 

sie David und seinen Männern entgegenbringt, Lastesel dürfen sie tragen, gewiss sind sie schier 

darunter zusammengebrochen.  

Abigail redet David schon nahezu prophetisch an als wäre er etwas ganz Besonderes, wenn sie zu 

David sagt: der Herr möge dir ein beständiges Haus bauen, es möge nichts Böses an dir gefunden 

werden dein Leben lang, dein Leben soll eingebunden sein in das Bündlein der Lebendigen, der Herr 

möge dich zum Fürsten über Israel bestellen“.  

Obwohl David ein Gejagter ist, sieht Abigail in ihm einen Fürsten, der messianische Züge hat und so 

auch auf den Messias selbst hinweist. Tatsächlich wird David dann in 2. Sam 7 vom Propheten 

Nathan ein ewiges Haus versprochen, was sich ja erfüllt, denn der eigentliche und wirkliche 
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Nachkomme Davids ist Jesus, Davids Sohn. Jesus als Sohn Gottes ist ewig, so ist auch Davids Haus ein 

ewiges Haus geworden.  

In diesen Geschichten 1. Sam 24-26 sehen wir in David in der einen oder anderen Weise schon 

versteckte Hinweise auf den eigentlichen Sohn Davids.  

Nadab sieht in David einen dahergelaufenen Hirten. Abigail, seine Frau, sieht in David jemand ganz 

Anderen, obwohl beide von David dasselbe gehört und mitbekommen haben.  

Aber so ist es. Die Frage ist, wen sehen wir in David. Und noch viel mehr ist die Frage: wen sehen wir 

in dem Sohn Davids, in Jesus.  

Wir alle haben dieselbe Bibel, wir alle hören von Jesus dies und das – und es gilt uns allen die Frage, 

wen sehen wir in Jesus wer ist Jesus für uns, einen dahergelaufenen Hirten oder Rabbi oder den Sohn 

Gottes, der ewig ist, der es verdient, dass wir ihm unser Leben anvertrauen, ihm die Ehre geben, so 

wie Abigail mit David gemacht hat.  

1. Sam 28: Saul bei der Hexe von Endor 

Saul ist in einer sehr schwierigen Lage. Die Feinde stehen im Nacken. Er ist erfolglos im Kampf gegen 

die Philister, vielleicht so, wie wir uns heute irgendwie machtlos fühlen gegen das Corona-Virus. Das 

Herz von Saul ist verzagt. In dieser Situation macht Saul zunächst das Richtige. Er sucht Zuflucht bei 

seinem Gott. Er befragt Gott. Er will von Gott wissen, ob er eine Chance hat gegen die Philister zu 

gewinnen oder nicht. Er fühlt sich machtlos. Er hat Angst. Er sucht die Hilfe bei einem Stärkeren und 

Größeren. Aber Saul hat sich wohl schon so weit von Gott entfernt, dass er Gott nicht mehr hören 

kann oder Gott ihm einfach auch nicht antwortet.  

Wir haben in den vorausgehenden Kapiteln gelesen, dass Saul immer wieder die Gelegenheit bekam, 

umzukehren, zur Einsicht zu kommen, von seinem Plan, David zu töten, zu lassen. Aber es war immer 

nur ein kurzer Moment, in dem die Einsicht da war, dann war sie wieder weg und er hat wieder alles 

getan, David zu finden und zu töten.  

Ich denke, Gott redet uns immer wieder ins Gewissen und lädt uns ein zur Einsicht und zur Umkehr 

zu kommen. Aber wenn wir es nie ernsthaft und wirklich tun, stumpfen wir ab und hören Gott nicht 

mehr und können wir vielleicht auch nicht mehr umkehren.  

Vor allem durch David selbst hat Saul einen Spiegel vorgehalten bekommen, wie unmöglich er ist und 

wir grausam und falsch seine Absichten sind. Saul aber konnte nicht wirklich davonlassen.  

Vielleicht ist das der Grund gewesen, warum Saul nun von Gott keine Antwort mehr bekam. Er hat 

schon so viele Hinweise und Warnungen von Gott bekommen, Saul aber hat sie alle in den Wind 

gestoßen. Irgendwann kommt dann nichts mehr, zumindest bei Saul war das der Fall.  

 

Weil das so war, geht Saul einen anderen Weg, er sucht eine Geistesbeschwörerin auf. Seine Männer 

wissen um eine Beschwörerin der Toten in En-Dor. Und Saul geht wirklich zu ihr. Saul weiß, dass er 

damit etwas macht, was Gott nicht gefällt. Er verkleidet sich und geht in der Nacht, dass ihn niemand 

sehen kann. Krumme Geschäfte und dubiose dazu vertragen das Licht nicht, deshalb können sie nur 

bei Nacht geschehen. Auch tagsüber kann es Nacht sein. Saul selbst hat solchen Leuten ihr Handwerk 

verboten, weil es gegen Gottes Gebot verstößt. Aber in Sauls Verzweiflung sieht er bei dieser Frau 

den letzten Hoffnungsschimmer und obwohl er weiß, dass Gott dies am allerwenigsten will, macht er 

es. Diese Tat lässt erkennen, wie weit Saul von Gott entfernt ist und zeigt uns auch, wie weit ein 
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Mensch von Gott wegkommen kann, selbst als Gesalbter, als einer, der ganz nah an Gott war und 

von Gott berufen wurde.  

Saul will von der Frau, dass sie ihm Samuel aus dem Totenreich hervorholt. Er hofft, nicht erkannt zu 

werden. Aber die Frau erkennt ihn sofort als er sagt, dass sie Samuel befragen soll. Sie fürchtet, dass 

Saul sie in eine Falle gelockt hat und sie überführen will. Tatsächlich schafft sie es Samuel 

hervorzurufen. Daran können wir erkennen, dass es die unsichtbare Welt nicht nur im guten und 

göttlichen Sinne gibt, sondern auch in der entgegengesetzten Weise. Der Satanismus heute ist also 

nicht nur ein psychologisches Phänomen, in dem die unbewussten Kräfte, die in einem Menschen 

ruhen, aktiviert werden durch allerlei Mittel und Wege, sondern dass es diese dunkle Welt auch gibt 

und Menschen auch zu ihr einen Zugang finden können. Allerdings ist diese dunkle Welt davon 

gezeichnet, dass sie nicht das Leben oder das ewige Leben zum Ziel hat, sondern den Tod. Als 

Christen sollten wir deshalb von allen dunklen Geschäften jeder Art Abstand nehmen und uns nicht 

auf sie einlassen. Zauberformeln, okkulte Praktiken und satanistische Orgien oder was es auch immer 

gibt, Wahrsager und Zukunftpropheten, davon sollten wir Abstand nehmen, denn sie können 

negativen Einfluss und Macht über uns bekommen und uns so in Ängste hineinziehen, die wir kaum 

noch loswerden.  

Saul fällt vor dem hervorgerufenen Samuel zur Erde. Er erkennt die Gestalt sofort als die des 

Propheten Samuel. Samuel spricht mit Saul, ohne dass Saul fragen kann, was er wissen will. Samuel 

sagt Saul nichts anderes als das, was er ihm schon zu Lebzeiten gesagt hat. Harte und eindeutige 

Worte. Ganz klar, Gott hat dich verworfen, weil du den Bann an Amalek nicht vollstreckt hast, wie 

der Herr es von dir gefordert hat. 

Kleiner Exkurs: 

Die Ausrede Sauls damals, dass er das nicht getan hat, um Gott umso mehr opfern zu können, 

entpuppt sich später als Farce. Denn als David von den Priestern von Nob versorgt wird auf der Flucht 

vor Saul und Saul es erfahren hat, vollstreckt er in eigenem Interesse den Bann an allen Priestern zu 

Nob und lässt sie alle töten. Saul hat also keine Bedenken einen Bann zu vollstrecken, selbst an den 

Priestern nicht, hier verweigern ihm sogar seine Soldaten den Dienst, nur der Edomiter Doeg macht 

es dann. Saul vollstreckt im eigenen Interesse und in seiner Wut den Bann, an Amalek den Bann zu 

vollstrecken, weigert er sich, obwohl es die Feinde waren und Gott es von ihm verlangt. 

 

Fortsetzung:  

Samuel sagt Saul auf den Kopf zu, dass er und seine Söhne sterben werden in dem kommenden 

Kampf gegen die Philister, „du wirst morgen mit deinen Söhnen bei mir sein“ sagt Samuel zu Saul. Im 

Totenreich also werden sich die Menschen erkennbar wieder begegnen, sowohl einer wie Samuel als 

einer wie Saul! 

Saul erschrickt, fällt zu Boden, alle Kraft weicht aus ihm. Das kann ich mir gut vorstellen. Die Frau sagt 

noch, dass sie ihr Leben für diesen Akt aufs Spiel gesetzt hat. Das heißt, mit der Totenwelt in Kontakt 

treten wollen und können, kann tödlich sein!! 

Die Frau fordert Saul auf, etwas zu essen, damit er seine Straße wieder ziehen kann.  

Dieses Essen erinnert an Elia, der vom Engel aufgefordert wird, steh auf und iss, du hast einen weiten 

Weg vor dir. Oder auch an das Abendmahl, dem ersten Abendmahl von Jesus und seinen Jüngern, 

aber auch an das Abendmahl, das wir feiern, in dem Jesus uns stärkt für den Weg, der vor uns liegt.  
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Wie ganz anders aber ist dieses Essen und wie ganz anders die Gemeinschaft, in der hier gegessen 

wird. Allerdings zeigt sich die Frau hier sehr fürsorglich an Saul und seinen Männern, gewiss hat sie 

Mitleid, weil Samuel dieses gesagt hatte. Sie selbst ist machtlos dem gegenüber, was Samuel gesagt 

hat. Das heißt, das Reich des Bösen hat keine Macht über das Reich Gottes, es ist diesem 

untergeordnet. Die Frau kann Samuel zwar heraufholen, aber gegen das, was er sagt, ist sie macht- 

und hilflos, ihr bleibt nur noch die Henkersmahlzeit zu richten.  

Das letzte Wort dieses Kapitels heißt „Nacht“. 

Es war wohl die dunkelste Nacht in Sauls Leben, zwar hatte er Kontakt zur anderen Welt und war 

doch am weitesten von Gott darin entfernt. Außerdem war es seine letzte Nacht.  

Furchtbar, die letzte Nacht seines Lebens so zu erleben. Wie ganz anders ist es, wenn wir unsere Hilfe 

in den Nöten und dunklen Nächten unseres Lebens bei Gott suchen, die Nähe Jesu suchen und uns 

im Gebet zu ihm flüchten. Da wird manche Nacht zu einem hellen Tag, zu einem hellen sonnigen 

Frühlingstag, wie wir in heute erlebt haben, mitten in den Zeiten von Corona.  

Ein Geschenk Gottes an uns.  

 

Liebe Grüße bis zum nächsten Donnerstag zur „virtuellen“ Bibelstunde 

 

Ihr Pfarrer Traugott Meßner 

 

PS: Für Tippfehler bitte ich um Entschuldigung, mir bleibt keine Zeit mehr zum Durchlesen! 


