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Predigt am 07.05.2017, 1. Samuel 24, Pfr. J. Hug 

 
Liebe Gemeinde, liebe Jugendliche, 
Wir haben eben einige Beiträge der Relischüler/innen über Rache/Vergeltung gesehen und gehört. 
Danke vielmals dafür!  
 
Wir denken manchmal: „Ja, das lasse ich mir nicht bieten. Ich habe doch meinen Stolz! Aber jetzt zeige ich 
es dem anderen.“ Danach fühle ich mich vielleicht im ersten Moment toll. 
Und dann kommt der bittere Nachgeschmack. Vergeltung/Rache bringt meistens immer Schaden mit 
sich. Ein anderer wird gedemütigt und verletzt. Und die Vergeltung kommt zurück. Wenn es dumm geht, 
gibt es eine Schlägerei, Verletzte. Oder Krieg. Schauen wir nur in die Welt: Amerika, Nordkorea, Russland: 
Drohgebärden, Waffenrasseln. Oder Syrien: 100‘000de Tote im Krieg. 
 
Im Alten Testament gibt es das Gebote: Auge um Auge, Zahn um Zahn (. „[…] so sollst du geben Leben 
für Leben, Auge für Auge, Zahn für Zahn, Hand für Hand, Fuß für Fuß, Brandmal für Brandmal, Wunde 
für Wunde, Strieme für Strieme.“ Ex 21,23-25) Es geht um die Verhältnismässigkeit von Schaden und 
Strafe. Wenn mir jemand einen Zahn ausschlägt, darf ich keine Handgranate auf ihn schmeissen. 
Zahn um Zahn, sein Zahn muss raus, weil mein Zahn draussen ist. Nicht mehr. 
 
Jesus geht noch weiter, wir haben es gehört: Jesus sagt: „Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist: Auge für 
Auge und Zahn für Zahn. Ich aber sage euch: Leistet dem, der euch etwas Böses antut, keinen Widerstand, 
sondern wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, dann halt ihm auch die andere hin.“ (Matthäus 5,38f) 

Eine gewaltige Aufforderung, die wir mit Gottes Hilfe schaffen können. Jesus weiss, Gewalt bringt nur 
Gegengewalt, grossen Schaden. Ein Clip des Comiczeichners Alain Auderset verdeutlicht das:  
 Film Auderset: The snail fail zeigen. 
 
Vergeltung ist keine Lösung. Schadet nur allen. Gott fordert uns auf, diesen Teufelskreis zu durchbrechen. 
Damit Gutes entstehen kann. Die Bibel erzählt an verschiedenen Stellen davon.  
 
Eine Stelle möchte ich jetzt erzählen. 1.Sam. 24. Da wird erzählt, wie König Saul David durchs ganze Land 
jagt. Saul will David umbringen. David wohnte am Königshofe, bei König Saul. Er hat ihn mit Musik aufge-
heitert. Doch König Saul bekam Angst vor David. Er dachte: David will sicher König werden. Und dann 
wird er mich umbringen lassen. Und so will König Saul seinerseits David umbringen, damit das nicht pas-
siert. David muss flüchten.  
 
Saul meint es bitterernst. König Saul jagt ihm nach, mit 3000 Männern. Und so kommt es, dass David uns 
seine Kollegen sich in der Wüste in einer Höhle verstecken. Und der Zufall will es, oder eben nicht der 
Zufall, dass Saul eben gerade in dieser Höhle auftaucht. König Saul muss mal austreten, in die Büsche, 
aufs WC. Und dafür will er seine Ruhe haben. Und geht in eben diese Höhle, in der schon David und seine 
Männer sind. Allein. Er merkt nicht, dass David und seine Männer schon in dieser Höhle stecken. Jetzt 
wird’s so richtig spannend. Was hättet ihr als David gemacht? Das ist doch die Gelegenheit. Hei, David, 
ein kleiner Handgriff, dein kleiner Dolch. Und – zack – Saul ist tot. Bring ihn um. Er hat dir doch schon so 
viel angetan. Bring ihn um, dann bist du alle deine Probleme los. So wollen ihn seine Kollegen aufsta-
cheln. Klingt gut, oder? Er will mich umbringen, also bringe ich ihn um, damit er mich nicht umbringen 
kann. Logisch, gut erklärbar, oder? 
 
Doch David reagiert ganz anders. Grossmütig. Auf keinen Fall mache ich das. Und ihr lasst die Finger auch 
von König Saul. Saul sitzt auf dem Klo, in der Ecke der Höhle. David schleicht sich an. Und schneidet Saul 
einen Zipfel von seinem Gewand ab. Und der merkt nichts. Und als Saul wieder draussen ist, rennt ihm 
David nach. Hey, König Saul. Schau. Ich hätte dich umbringen können. Aber ich habe es nicht gemacht. 
Schau, das zeigt, dass ich dich nichts Böses will, und auch nicht umbringen will.  
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Das bringt König Saul völlig aus der Fassung. Er ist erschüttert. Die Tränen kommen ihm. Er sagt zu Da-
vid: »Du bist im Recht gegen mich. Du bist gut zu mir gewesen, obwohl ich dir Böses angetan habe. 
Heute hast du es bewiesen; denn du hast mich verschont. Der Herr hatte mich in deine Hand gegeben, 
aber du hast mich nicht getötet. Wo kommt so etwas vor, dass einer seinen Feind in der Hand hat und 
ihn unbehelligt laufen lässt? Der Herr wird dich dafür belohnen.  
(Samuel 24,18-20). 
 
David hat es mit Gottes Hilfe geschafft, den Teufelskreis zu durchbrechen. Und König Saul ist erschüttert. 
 
Fast tausend Jahre später sagte Jesus: Nein, lasst eure Feinde nicht nur in Ruhe, sondern habt sie auch 
gern, betet für sie. Immer wieder hat Jesus von der Liebe Gottes erzählt und sie bis zum Äussersten ge-
lebt. Bis ans Kreuz. Und er hat damit die Welt auf den Kopf gestellt, im guten Sinn.  
 
Du und ich, Sie und ich, stellen wir die Welt doch auch auf den Kopf. Gott hilft uns dabei. 
Begegnen wir denen, die uns Böses wollen, mit Gutem. 
Und wir werden immer wieder staunen, was dabei herauskommen kann. 
Neue Wege aufgehen, 
in der Familie, Zuhause, in der Schule, am Arbeitsplatz. 
Das braucht Mut, viel Mut. Und Gott! 
Wagen wir es! 
 
AMEN 
 
 
 


