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Predigttext
Heute betrachten wir eine Geschichte, die niemals hätte geschehen dürfen. 2. Samuel 13, 1-22
Günter Kennerknecht liest sie vor…
~~~
Wie geht’s dir, wenn du diese Geschichte liest? Mich machts wütend! Ich bin sicher, dass Gott durch
diese Geschichte zu dir reden will. Dafür danke ich, stellvertretend für alle, die das ebenfalls glauben.
Gebet
Einleitung
Vor 5 Wochen gestaltete Deborah Rosenkranz den Gottesdienst. Sie erzählte aus ihrem Leben, u.a. dass
ihr ein Bekannter K.O. Tropfen ins Getränk gab und sie später vergewaltigte. Ich denke, wir alle waren
tief betroffen. Auch tief berührt zu sehen, wie Jesus Deborah wieder zu einer fröhlichen, humorvollen
Person machte - und wie er sie heute für andere Menschen gebraucht.
Vielleicht ist euch aufgefallen, dass Deborah in ihren Erzählungen immer wieder von ihrem Vater sprach.
Auch ihre Mutter erwähnte sie wertschätzend. Aber von ihrem Vater erzählte sie viel mehr.
Für Menschen, die vergewaltigt wurden, ist absolut wichtig, wie ihr Vater, der Erzeuger, reagiert.
Wie reagierte David, Tamars Vater?
Als der König David (Tamars Vater) das alles hörte, wurde er sehr zornig. 2. Sam. 13,21
Sehr gut. Aber dann – nichts! David unternimmt nichts! Er schwieg.
Für Tamar musste das eine absolute Katastrophe sein!
Es machte alles noch schlimmer.
Wie kann ihr eigener Vater zu dieser Ungerechtigkeit schweigen?
Wie kann ihr Vater, der bekannt war für seine Gerechtigkeit, schweigen, wenn es um sie, die eigene
Tochter geht?
Weil der Vater so wichtig ist, werde ich bei der Betrachtung dieses Kapitels mit dem Vater beginnen. Bei
David. Dann werden wir zu Tamar, und zum Schluss zu Amnon gehen.
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I. David, ein warnendes Beispiel
Gehen wir in der Geschichte einige Jahre zurück
- 30 Jahre lang wurde David von Saul verfolgt
- als Saul starb, bedeutete das für David eine große Befreiung
- endlich hatte er wieder Luft zum Atmen
- endlich musste er nicht mehr ständig auf der Flucht sein
- endlich konnte er König werden. Zwar erst in Hebron. Erst über einen kleinen Teil Israels, aber
immerhin.
Genau da, wo es ihm so gut ging wie noch nie, leistete er sich eine Sünde. Sie viel gar nicht auf. Ich frage
damals in der Predigt, ob sie jemand beim Lesen des Bibeltextes bemerkt hat.
Sie steht in 2. Sam. 3,3. Da steht, dass David, in den 7,5 Jahren, in denen er in Hebron war, 6 Söhne von
6 verschiedenen Frauen geboren wurden.1
Das war ein direkter Verstoß gegen Gottes Gebot.
In 5. Mose 17,14-20 gab Gott dem Volk Israel das sogenannte Königsgesetz.2
Darin gab Gott drei Verbote.
Eines in Bezug auf Macht, eines in Bezug auf Sex, eines in Bezug auf Geld.
Faszinierend: Die Bibel ist so ein alter „Schinken“, aber die Themen sind brandaktuell.
Dazu gab es ein Gebot: Der König musste jeden Tag in den Schriften des AT´s lesen musste.
David kannte dieses Königsgesetz. Er wusste, dass er nicht viele Frauen haben durfte.
Aber es ging ihm äußerlich so gut wie schon Jahre nicht mehr.
Und er leistete sich diesen Ungehorsam, was Frauen betrifft.
Ich dachte es wäre gut, wann man das irgendwie darstellen könnte:
Dodo Tröster zeichnete mir tolle Bilder.
David war ursprünglich mit Michal verheiratet, aber das war eine merkwürdige Beziehung. 1.Sam. 25,44
Dann heiratete David die attraktive Abigajil 3 4
/
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Amnon von Ahinoam, Kilab von Abigaji, Absalom von Maacha, Adonija von Haggit, Schefatja von Abital, Jtrem von Egla
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Bald werdet ihr das Land in Besitz nehmen, das der HERR, euer Gott, euch geben will. Vielleicht werdet ihr dort eines Tages sagen: »Wir wollen einen
König haben, so wie alle anderen Völker ringsum!« Dann ernennt aber nur den zum König, den der HERR, euer Gott, erwählt!
Wenn er König geworden ist, soll er kein großes Reiterheer aufbauen. Er darf auch niemanden von euch nach Ägypten schicken, um von dort noch mehr
Pferde zu bekommen. Denn der HERR hat euch verboten, nach Ägypten zurückzukehren. 17 Euer König soll auch nicht viele Frauen haben, denn sie
könnten ihn dazu verleiten, dem Herrn untreu zu werden. Er darf auch kein Gold und Silber anhäufen. 18 Wenn er den Thron seines Reiches besteigt,
soll er sich eine Abschrift von diesem Gesetz geben lassen, das bei den Priestern aus dem Stamm Levi aufbewahrt wird. 19 Er muss sie immer bei sich
haben und täglich darin lesen, solange er lebt. So soll er lernen, Ehrfurcht vor dem HERRN, seinem Gott, zu haben und alle Ordnungen dieses Gesetzes
genau zu befolgen. 20 Das wird ihn davor bewahren, sich für wichtiger zu halten als die anderen Menschen aus seinem Volk. Wenn er in keiner Hinsicht
von diesen Geboten abweicht, werden er und seine Nachkommen lange Zeit in Israel Könige sein.
Davids erster Schritt in Richtung Königsherrschaft bestand darin, Goliath zu töten. Das wichtige Detail bei der Feier dieses Sieges war laut Schreiber
der Jubel der Frauen. Der Text erwähnt zweimal, dass es die Frauen waren, die den Sieg feierten und letztendlich Sauls Neid verursachten.
… Frauen zogen aus allen Städten König Saul entgegen. Sie sangen und tanzten, schlugen die Tamburine und empfingen die Sieger mit Jubel und
Musik. 7 Immer wieder sangen die Frauen den Vers: »Saul hat tausend Mann erschlagen, David aber zehntausend!« 1. Sam. 18,6-7 Kann es sein, dass
Saul erkannt hatte, dass Frauen eine Schwachstelle für David werden könnten? Um ihn zu Fall zu bringen bot er ihm zuerst seine Tochter Merab, dann
seine Tochter Michal an. 1. Sam. 18,17+20
4 Mit Abigajil verband ihn eine ganz besondere Geschichte (1. Samuel 25). Vielleicht war es ihr Mut oder ihre Gottesfurcht, die David faszinierte.
Jedenfalls heiratete er sie.
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Dann kamen weitere Frauen dazu 2. Sam. 3,3

2. Ahinoam
4. Maacha
5. Haggit

6. Abital
7. Egla
- Es schien niemanden zu stören.
- Den meisten Leuten fiel das wahrscheinlich gar nicht auf.
- Es war normal. Die meisten Könige machten das.
- Es brachte sogar Vorteile: Einige dieser Frauen, die David heiratete, waren Königstöchter. Die
Heirat mit ihnen brachte politische und wirtschaftliche Vorteile für das ganze Land. – Kommt
uns irgendwie bekannt vor…
- Es hatte keine negativen Folgen. - Zu Beginn!
Dann kam David nach Jerusalem.
Dort ging es ihm noch besser.
- Der Bürgerkrieg war zu Ende
- Die Leute erkannten, dass Gott ihn als König über Israel berufen hatte.
- Sie setzten ihn zum König über das ganze Land!
Was macht er: Und David nahm sich noch mehr Frauen 2. Samuel 5,13
Vielleicht wurde es ihm zu teuer oder zu anstrengend und er begann, sich Nebenfrauen, 2. Samuel 5,13
zu nehmen. 5

Für Nebenfrauen musste man keinen Brautpreis bezahlen. Sie hatten weniger Rechte und einen
niedrigeren Status als die Hauptfrauen, aber einen höheren Status als eine Sklavin.6
Obwohl David in diesem Bereich ungehorsam war, segnete Gott ihn weiterhin.
In der Einleitung zu dieser Predigtreihe sagte ich, dass wir durch diese Geschichte auch Gottes Wesen
besser kennen lernen. Hier ist so eine Stelle.
Obwohl David in Punkto Frauen ungehorsam war, segnete Gott ihn weiter. In 2. Samuel 7 lesen wir von
den größten Segnungen, die David jemals erhalten hat.
Das menschliche Denken wäre: „David ist ungehorsam, dann zieht Gott seinen Segen zurück.“
Aber Gott ist anders. Gott lässt sich nicht in eine kleine Box pressen.
Das bedeutet: Wenn ich von Gott gesegnet werde, kann ich das nicht als Beweis nehmen, dass in
meinem Leben alles in Ordnung ist.

5
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Schammua, Schobab, Nathan, Salomo, Jibhar, Elischua, Nefeg, Jafia, Elischama, Eljada und Elifelet.
Als er vor seinem Sohn fliehen musste, hatte er mindestens 10 Nebenfrauen. 2. Samuel 15,16
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Davids Sünden schienen keine negativen Folgen zu haben.
Bis einige Jahre später die Auswirkungen sichtbar wurden.
David wird härter - 2. Samuel 11

Bathseba
Als er die attraktive Frau sah, nahm er es auch mit ihr auch nicht mehr so eng. Er schlief mit ihr.
Als ihm gesagt wurde, dass Bathseba schwanger war, handelte David plötzlich nicht mehr so, wie man
es sich von ihm gewohnt war. Er ging er über Leichen, und zerstörte Bathsebas Familie. 2. Samuel 11,277
Gottes normaler Weg, uns zu helfen, sind Menschen. Gott schickt David den Propheten Natan. Der
wusch David den Kopf und half ihm, sich wieder einzurenken.
David kehrte um: Suchte bei Gott Hilfe. Bekannte seine Schuld.
Trotz seiner Umkehr und trotz Vergebung verlor David seine Glaubwürdigkeit, was Frauen betrifft.

Tamar
Und da sind wir bei unserer Geschichte: Davids ältester Sohn vergewaltigte eine Halbschwester. Was
sollte er sagen? Hätte er Amnon zu Rede gestellt, hätte dieser wahrscheinlich gesagt: Was willst du mir
sagen? Schau mal dich an. Kehr zuerst mal vor deiner Haustür! David hatte bezüglich Sexualität jegliche
Autorität verloren. Und, er schwieg bei der Vergewaltigung seiner eigenen Tochter. 2. Samuel 13
In der weiteren Folge entstand immer mehr Chaos in Davids Familie. - 2. Samuel 14-20

Absalom
David wuchs das Ganze über den Kopf. Wie soll er ein Volk regieren, für so viele Frauen ein Ehemann
sein und gleichzeitig für so viele Kinder ein Vater? Das Ganze lief aus dem Ruder.
Es kostete Jahre, in denen er sich nur mehr ganz schwer seiner Berufung widmen konnte. In den
kommenden Predigten werden wir darauf eingehen.
Das Verheerende: Davids Söhne folgten seinem Beispiel und trieben es noch schlimmer.

Salomo
Von Salomo steht in 1. Könige 1,3-4: Und er hatte 700 weibliche Königinnen und 300 Nebenfrauen; und
seine Frauen verdrehten ihm das Herz. Und da Salomo alt war, neigten seine Frauen sein Herz anderen
Göttern zu…
Salomo hatte so gute Voraussetzungen in seinem Leben.
Er hat so gut begonnen!
Aber sein Ungehorsam bezüglich Frauen wurde ihm zum Verhängnis.
David hatte einen Nathan, der ihn zur Rede stellte. Das half ihm, sich wieder voll an Gott zu wenden und
wieder in seine Berufung zu kommen.
Salomon kehrte nicht um. Er wandte sich von Gott ab und lebte seine Berufung nicht mehr.
Weshalb hat Gott das alles niederschreiben lassen?
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Da lohnt es sich, die Predigt von Jürg Wüthrich zu hören (www.feg-dornbirn.at)
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Nicht um David oder Salomo bloßzustellen, sondern uns zur Warnung.
David sündigte. Sünde heißt Zielverfehlung.
Satan, dem Gegenspieler Gottes, ist es egal, auf welche Art wir Gottes Ziel verfehlen. Hauptsache, wir
verfehlen unser Ziel. Unsere Berufung.
Ein sehr beliebtes Mittel, um Nachfolger Jesu von ihrer Berufung wegzubringen, scheint für ihn die
Sexualität zu sein.
Vielleicht ist es deshalb
- weil durch die Sexualität so etwas geniales ist.
- weil daraus so viel Gutes entsteht. U.a. neues Leben.
- vielleicht auch deshalb, weil die Folgen bei sexuellen Verfehlungen viel tiefer sind als bei
anderen.
Flieht vor den sexuellen Sünden! Denn mit keiner anderen Sünde vergeht man sich so sehr am eigenen
Körper wie mit sexuellem Fehlverhalten. 1. Korintherbrief 6,18
Gott unterscheidet zwischen allen Sünden auf der einen Seite, und den sexuellen Sünden auf der
anderen Seite. Keine Sünde hat so unmittelbare Folgen für uns selber.
Früher mussten die Leute das einfach glauben, weil es hier steht. Heute hilft uns die biologische
Forschung, die genau das bestätigt. Siehe Anhang i
Von David können wir so viel Positives lernen.
Aber in Bezug auf Frauen und Sexualität ist er uns eine Warnung.
- David schadete sich selber (Ps. 32,3-4)
- Er schadete anderen Menschen (Uria)
- Er schadete seiner eigenen Familie (Tamar)
- Er legte sich Steine in seine eigene Berufung als König (musste fliehen)
- Er schadete seinen Nachkommen (Absalom, Salomo)
Ungehorsam im Bereich der Sexualität ist nie Privatsache!
Eine Hilfe für heute.
Ähnlich wie Gott im Alten Testament Anweisungen für Könige gab, gab er im Neuen Testament
Anweisungen für Königskinder. Für Menschen, die Jesus nachfolgen, und sich wie eine Braut oder ein
Bräutigam auf die zukünftige Begegnung mit Jesus vorbereiten.
Was mir als Teenager über diese Anweisungen zur Sexualität gesagt wurde, konnte ich nicht verstehen.
Ich fand es zu extrem. Ich begann selber die Bibel zu studieren. Was ich entdeckte, hat mir so sehr
geholfen, dass ich es damals aufgeschrieben habe.
Wenn du Interesse hast, kann du die Zusammenstellung gerne lesen. Das meiste davon entstand in
meinen Singlejahren und ergänzte es später mit meinen Erfahrungen in der Ehe und in der Beratung.
- Meine Sicht vor der Heirat. Überlegungen, die mir am meisten halfen.
- Unsere (Doris und meine) Sicht nach der Heirat
- Meine Sicht aus der Beratung
- Die Sicht Gottes (Bibelstellen)
Ich wünschte, ich hätte früher so etwas gehört. Ich ermutige euch Eltern, diesbezüglich mit euren
Kindern gut umzugehen. Vielleicht findet ihr darin ebenfalls Hilfen dazu.
David lehrt uns: Wenn du an Gott und in deiner Berufung bleiben willst, achte auf deine sexuelle
Reinheit.

5

II. Tamar, geschändet und verstoßen 2. Samuel 13,18-21
- Zuerst wurde Tamar ganz gezielt in eine Falle gelockt.
- Dann wurde sie vom eigenen Stiefbruder vergewaltigt.
- Dann gehasst und rausgeschmissen
- Dann zum Schweigen verpflichtet
Ihr älterer Bruder gibt ihr zwei Ratschläge:
Sprich nicht darüber, er ist schließlich dein Bruder!
Nimm es nicht zu schwer.
Die Folge: Tamar aber blieb verstört im Haus ihres Bruders Absalom. 2. Samuel 13,20
Diese Drohung „zu Schweigen“, hat sich bis heute nicht geändert.
Viele Menschen, die sexuell missbraucht worden sind, müssen damit leben, dass man ihnen vermittelt:
„Nimm es nicht zu schwer.“
Und weil Missbrauch oft innerhalb der Verwandtschaft vorkommt, werden sie zum Schweigen
verpflichtet. Der Schutz der Familie ist dann scheinbar wichtiger als der Schaden, der beim Opfer
entstand.
Scham und Schuld
Viele Frauen, aber auch Männer, die sexuell missbraucht wurden, schweigen, wegen der Scham.
Manche schweigen auch, weil sie sich mitschuldig fühlen. Das war vielleicht auch bei Tamar der Fall.
Vielleicht machte sie sich Vorwürfe, dass sie nicht geschrien hat. Vgl. 5. Mose 22,23-27
4 gute Nachrichten
1. Gott schaut nicht weg.
Das sehen wir schon daran, dass Gott diese Geschichte in die Bibel schreiben ließ.
Und dass, obwohl David und seine Familie Vorfahren Jesu waren. (Matthäus 1)
D.h. Wenn Gott schon bei seiner eigenen Familie nicht wegschaute, ja, es sogar veröffentlichte, schaut
er auch bei dir nicht weg. Er schaut hin.
2. Gott verniedlicht nicht, was dir angetan wurde.
Im Gesetz, dass Gott der Regierung Israels gab, stellte er eine Vergewaltigung auf dieselbe Stufe wie
Mord. Die Regierung musste einen Vergewaltiger gleich bestrafen wie: …einen Mann, der einen andern
überfällt und ihn tötet. 5. Mose 22,26
3. Jesus Christus starb für deine Schuld und deine Scham. Er selber wurde ausgezogen und schamhaft
bekleidet, vor allen anwesenden Menschen zur Schau gestellt, und dann ans Kreuz genagelt. Er besiegte
alle Schuld und alle Scham mit seinem eigenen Tod. Jesaja 53,1-6
4. Durch Jesus ist Heilung möglich.
Eine junge Frau fragte mich, ob sie ein Gespräch haben könnte. Als wir uns trafen erzählte sie, wie sie
seit längerer Zeit unter Panikattacken leidet.
Nach einiger Zeit kamen wir auf die Ursache ihrer Attacken: Die Frau wurde als Teenager von einer
Vertrauensperson sexuell missbraucht. Jahrelang.
Als sie es definieren konnte, war schon viel gewonnen. Sie besuchte den „befreit leben“-Kurs. Parallel
dazu arbeiteten wir weiter.
Man konnte sehen, wie diese Frau aufblühte. Wie sie frei wurde. Frei von den Panikattacken, aber auch
frei als Person.
Ein Problem gab es noch: Sie sah immer wieder den Täter.
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Aber mit der Zeit lernte sie, ihm gegenüber anders aufzutreten.
Dann kam die Frage, ob wir den Täter anzeigen sollen oder nicht.
Unterdessen sind einige Jahre vergangen. Sie ist nicht nur frei, sie ist voller Leben und Freude!
Niemand käme auf die Idee, dass diese Frau jemals so schreckliches angetan wurde.
Es gibt Hoffnung!
Diese junge Frau ist bereit, ihre Geschichte und ihren Weg in die Freiheit Menschen zu erzählen, die
ähnliches erlebt haben.
Wenn du das möchtest, kannst du deinen Namen, deine Telefonnummer und E-Mail-Adresse auf einen
Zettel schreiben, zukleben, den Namen „Tamar“ darauf schreiben und den Umschlag bis 31. Mai in mein
Postfach legen.
Ich werde diese Umschläge dann (ungeöffnet) dieser Person geben. Sie wird sich in Verbindung setzten,
um ein Treffen auszumachen.
- Dieses Treffen ist auch für Männer offen, die missbraucht wurden. Nach meiner Erfahrung in Vlbg
sind das relativ viele.
- Das Treffen ist ohne jede weitere Verpflichtung.
- Es ist auch keine Beratung.
Es ist einfach eine Ermutigung, die Hoffnung gibt und einen möglichen Weg in die Freiheit aufzeigt.
Eine Möglichkeit ist auch der „befreit leben“-Seminar.
In der Arbeit mit sexuell missbrauchen Menschen hat man etwas hilfreiches entdeckt:
Sexueller Missbrauch ist eine Grenzüberschreitung durch eine oder mehrere Personen, durch eine
missbrauchte Gemeinschaft.
Dementsprechend ist die Heilung auch viel besser möglich, wenn sie wieder durch Gemeinschaft
geschieht. Durch eine gute, stärkende Gemeinschaft.
Siehe Flyer auf Seite 10

David

Wenn du in deiner Berufung bleiben willst,
achte auf deine sexuelle Reinheit

Tamar

Es gibt Hoffnung

III. Amnon, Verliebtheit und Abscheu
Amnon war krank vor Liebe.
Der Rat seines Freundes Jonadab war: „Befriedige deine Lust.“ „Find einen Weg, und schau, dass du auf
deine Rechnung kommst.“ „Lebe deine Lust aus!“
Dieser Rat hat sich bis heute nicht geändert.
„Wenn du Lust auf Sex hast, befriedige diese Lust.“
„Zieh dir ein Porno-Video rein.“
„Wenn es in der Ehe nicht mehr prickelt, macht mal einen Partnertausch.“
„Versuch es mal mit einer Affäre.“
Es ist dasselbe Prinzip wie Jonadab vor 3000 Jahren vertrat.
Wie damals, so sind auch heute die Folgen fatal.
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Der Rat der Christen ist manchmal: „Drück deine Gefühle runter.“ „Beachte sie nicht.“ „Bekämpfe sie.“
Auch das ist nicht hilfreich.
Verleugnete Gefühle werden sich stauen.
Meine Mutter kochte oft mit dem Kelomat. Einmal, ich war gerade in der Küche, gab es plötzlich ein
riesiges Zischen, und von einem Moment auf die andere, war die Wand hinter dem Herd rot.
Meine Mutter kochte im Schnellkochtopf Rote Rüben (Rote Bete). Ich weiß nicht, ob sich das Ventil
irgendwie verklemmt hatte, jedenfalls klebte nun der ganze Saft an der Wand.
Dass es keine Rote Rüben zum Mittagessen gab, störte mich nicht, aber die Sauerei war schon ziemlich
groß.
So kann es mit unseren Gefühlen gehen, wenn wir sie niederdrücken.
René O., ein Sexualtäter sagte im Gerichtssaal: „Ich weiß, dass ich sexuell abnormal bin.“ „Nicht ich habe
das getan, sondern meine kranke Phantasie wollte das.“ 8
Eine gute Nachricht
Es gibt Hilfe, wie du mit deinen Gefühlen umgehen kannst.
Angebot
Vor einigen Jahren machte ich in einer Predigt das Angebot, dass alle, die mit ihrer sexuellen Reinheit
Schwierigkeiten haben oder Porno- gefährdet, oder Porno- süchtig sind, sich bei mir melden können.
Ich freute mich, dass sich Leute meldeten. Ich freute mich nicht, dass sie süchtig waren, aber dass sie
den Mut hatten, sich zu melden.
Heute machen wir es noch einfacher:
Auch da ist eine Person bereit, ihre Geschichte zu erzählen:
Ein Mann, der pornosüchtig war, frei ist, aber immer noch kämpft. Er ist bereit, mit Männern ein
gemeinsames Treffen zu machen und seine Geschichte und seinen Weg in die Freiheit zu erzählen.
Nach dem Treffen kannst du entscheiden, ob du es beim Hören dieser Geschichte lässt, oder ob du
weitere Unterstützung wünschst.
Wenn du bei diesem Treffen dabei sein willst, kannst du deinen Namen, deine Telefonnummer und EMail-Adresse auf einen Zettel schreiben, in einen Briefumschlag geben, zukleben, den Namen Amnon
(oder David) darauf schreiben und ihn bei mir ins Postfach legen.
Am 31. Mai werde ich alle Briefumschläge sammeln und (ebenfalls ungeöffnet) dieser Person geben. Sie
wird sich dann bei dir melden.
Es geht bei diesem Treffen nicht um Leute, die in Bezug auf dieses Thema mal etwas mehr hören wollen,
sondern nur um Betroffene.
Obwohl es auch Frauen gibt, die pornosüchtig sind, ist das Treffen nur für Männer.
Ich werde also zwei Arten von Umschlägen erhalten. Die einen mit dem Frauennamen Tamar
angeschrieben, die andern mit Amon (oder David).
Wenn du keine Möglichkeit hast ins G3 zu kommen kannst du mir auch eine E-Mail schreiben. Ich weiß
zwar dann deinen Namen, aber ich kann gut damit umgehen.
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Zusammenfassung
David

Wenn du bei Gott und in deiner Berufung bleiben
willst, achte auf deine sexuelle Reinheit

Tamar

Es gibt Hoffnung

Amnon Nimm deine Gefühle wahr und ziehe die
richtigen Schlüsse

Es gäbe noch viele Themen in dem Zusammenhang, die ich jetzt nicht angesprochen habe. Aber eines
möchte ich zum Schluss betonen.
Wenn du alles vergisst, was ich gesagt habe, nimm eines mit: Bei Jesus gibt es keine hoffnungslosen
Fälle!
Ich kenne ein Ehepaar, das mich immer wieder ermutigt. Sie sind für mich tiefe Vorbilder. Die Frau
strahlt so eine Liebe aus. Sie hat ein Herz für Menschen. Vor allem für Menschen, die in Not sind.
Ich kannte diese Frau schon lange, als ich eines Tages erfuhr, dass sie durch Vergewaltigung entstanden
ist. Ich war tief berührt. Nie wäre ich auf so einen Gedanken gekommen.
Das Dorf ihrer Mutter wurde von den Deutschen überfallen. Die Mutter wurde gefangen genommen
und musste für die Nazis arbeiten. Eines Tages wurde sie von einem vergewaltigt. Als sie daraufhin
schwanger wurde, war für sie klar: „Wenn sie erfahren, dass ich schwanger bin, werden sie mich töten.“
Weil sie eh sterben würde, wagte sie einen Fluchtversuch. Er gelang. Die Frau konnte in die Schweiz
fliehen, und konnte ihr Kind gebären. Die Zeit als Flüchtling mit einem Kleinkind war äußerst schwierig.
Einmal wollte sie Selbstmord machen. Aber sie kam durch. Die Tochter wurde groß, fand zum Glauben
an Jesus Christus. Unterdessen ist sie pensioniert und kann auf ein reiches, erfülltes Leben
zurückblicken. Für unzählige Menschen in verschiedenen Ländern wurde sie zu einer gewaltigen Hilfe.
Diese Frau ist für mich ein Beispiel: Es gibt Hoffnung.
Nimm es mit für dein eigenes Leben.
Nimm es mit für andere. Erzähl ihnen davon.
Eine Bedingung ist an diese Hoffnung geknüpft: Du musst dich auf den Weg machen.
Gebet
~~~
Unsere Gemeinde besteht aus kleinen Gruppen. Aus Kleingruppen, in denen man sich mit anderen trifft,
gemeinsam in der Bibel zu liest, darüber austauscht, zu betet usw.
Der Gottesdienst ist dann sozusagen das Treffen aller Kleingruppen.
Wenn du zu keiner Kleingruppe gehörst, kannst du dich am Welcome Desk oder auf der Homepage
genauer informieren. Du bist herzlich Willkommen.
Alle 14 Tage treffen sich die Kleingruppen. Diese Woche ist es wieder so weit.
Es kann eine gewaltige Hilfe sein, als Kleingruppe diese biblische Geschichte nochmals zu vertiefen.
Allen Leitern, die dies machen empfehle ich, die Einleitung für Kleingruppenleiter zu lesen, die ich am
Ende des Predigtmanuskriptes gemacht habe.
Wer zu keiner Kleingruppe gehört, hat am Dienstag ein besonderes Angebot:
Hella Keller wird einen Vortrag halten zum Thema:
Inspirationsverständnis, Auslegungsmethoden und Übersetzungsvielfalt
Selbstverständlich kannst du auch kommen, wenn du Teil einer Kleingruppe bist. Informiere dich bei
deinem Leiter und melde dich bei Hella Keller an
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Zur Vertiefung in den Kleingruppen
Lest gemeinsam die Geschichte und teilt euch anschließend in eine Frauen- und eine Männer-Gruppe
Nur für Frauen
Ob es weise ist, im Rahmen der Kleingruppe über erfahrene sexuelle Gewalt auszutauschen, hängt von
der Gruppe, und von der Fachkompetenz der Leiterin ab, die diesen Teil leitet.
Leitung
In meiner Ausbildung (Daniel) erzählte ein Dozent, dass die ratsuchende Person durch das „Hinschauen“
an das, was passiert ist, sich immer weniger unter Kontrolle hatte und so sehr ins Rasen geriet, dass er
mit ihr auf die Notstation musste.
Sein Fehler, so der Dozent: Er hatte es vorher versäumt, mit der Person ein Ausstiegszenario einzuüben.
Wenn du einen Austausch in diese Richtung ermöglichst, musst du genau wissen, was du tust und wo
die Ausstiegmöglichkeiten sind. Sowohl für die Gruppe, also auch für die betroffene Person.
Gruppe
Die Gruppe muss dazu bereit und fähig sein. Z.B. muss sie vorher wissen, wie sie mit dem Gehörten
umgehen soll. Dazu braucht es Abmachungen. Auch braucht es eine Strategie, wie es nach dem
Kleingruppenabend weitergehen kann. (Mit der betreffenden Person und mit der Gruppe).
Möglicher Weg

Du ermutigst deine Teilnehmerinnen im Rahmen von „befreit leben“
über erfahrene sexuelle Gewalt auszutauschen.
Als Kleingruppe behandelt ihr dafür andere Themen, die ebenfalls sehr wichtig sind.






Alle Männer, die in dieser Geschichte vorkommen, versagten.
Wie ist deine grundsätzliche, allgemeine Haltung gegenüber Männern?
0 = Verachtung - 10 = Wertschätzung
Wie geht’s euch mit
Eph. 6,2 „Ehre deinen Vater…“ und
Eph. 5, 33 „… die Frau aber erweise dem Mann Ehre / Ehrfurcht!“
Weshalb hat derselbe Gott, der 2. Sam. 13 in die Bibel schreiben ließ, ausgerechnet den Frauen
den Auftrag gegeben, ihre Väter bzw. ihre Männer zu ehren (Eph. 5,33)?
Was hilft euch, euren Vater bzw. euren Ehemann zu ehren? Wie macht ihr das praktisch?

Nur für Männer
 Alle Männer, die in dieser Geschichte vorkommen, versagten.
Was lernen wir daraus?
 Austausch: Wie geht es mir mit meiner sexuellen Reinheit?
 Austausch: Wie geht es mir bezüglich meiner Zivilcourage?9
Wie können wir uns gegenseitig helfen?

9

Zivilcourage beschreibt das mutige Verhalten von Menschen, die in Aktion treten, um anderen Menschen in gefährlichen
Situationen zur Seite zu stehen. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn jemand bedroht wird und ein Dritter eingreift,
Mut beweist und sich der Bedrohung gegenüberstellt, statt wegzusehen.
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Amnon war krank vor Liebe. Wusste er, dass es in Wirklichkeit nur sexuelle Lust war, oder dachte
er tatsächlich, dass es Liebe war? Wie kann ein verliebtes Pärchen prüfen, ob es Anziehungskraft
oder Liebe ist?

Anhang
Mir persönlich hat der Kurs „befreit Leben“ sehr geholfen und freue mich, dass er auch in Vorarlberg
durchgeführt wird. Daniel Beusch
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Kontaktperson für Vorarlberg
Hildegunde Brunner (Höchst), +43 5578 72694, brunner_hildegunde@gmx.at
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Anhang
Sexualität in ihrer Beziehungsdimension Quelle „Christliche Sexualethik, FEG Schweiz)
Interessant ist, dass die biologische Forschung bestätigt, dass der Geschlechtsverkehr nicht nur
Ausdruck der Liebe oder gar ein rein sexualtechnischer Vorgang ist, sondern einen «binden-den»
Effekt hat. Folgende Aussage eines christlichen Werkes wie des Weissen Kreuzes lässt sich also
belegen: «Der Zusammenhang zwischen Sexualität und Beziehung wird auch durch die Humanwissenschaften gestützt. Wir wissen heute, dass sexuelle Aktivitäten im menschlichen Körper
hormonelle Prozesse in Gang setzen, die für das Entstehen von Bindungen verantwortlich sind.
Menschen, die Sex miteinander haben, werden durch diese Prozesse mental in ihrer ganzen Persönlichkeit verbunden.»21 Der Hirnforscher Swaab weist darauf hin, dass aus rein
evolutionsbiologischer Sicht der Orgasmus der Frau nicht wirklich Sinn macht und im Grunde auch
nicht nötig ist. Während beim Mann der Samenerguss mit dem Orgasmus verbunden ist, ist bei
der Frau die Fortpflanzung (schwanger werden) auch ohne einen solchen gewährleistet und
möglich.22 Trotzdem ist Sex offenbar auch aus hormoneller Sicht kein rein technischer Akt. Denn
Swaab hält fest: «Außerdem hat der Orgasmus einen bindenden Effekt, indem er im Hypothalamus das «Love-Hormon» Oxytocin ausschüttet. Er fördert die soziale Bindung zwischen den
Menschen.»23
Wir halten fest: Menschliche Sexualität ist nicht nur aus biblisch-theologischer (siehe Abschnitt
3.1.), sondern auch aus humanwissenschaftlicher Sicht ein Lebensbereich und eine Erfahrung, die
den Menschen in seiner Ganzheitlichkeit umfasst.

____________________________________________
21 Weisses

Kreuz Deutschland, Denkangebot 1, 8.
22 Immerhin: «Allerdings ist die Forschung überzeugt, dass Samen besser zur Eizelle transportiert werden,
wenn auch die Frau einen Orgasmus hat.».
23 Interview (Ich bin mein Gehirn, Weltwoche 18, 2017, 16-21) mit Dick Swaab, 19. – Beachte zur «Biologie
und Psychologie der Liebe» auch den gleichnamigen Artikel von Angela Dunse in Arbeitsheft Nr.2 Ehe o-der
Lebensgemeinschaft, 27-33. Online: https://www.weisses-kreuz.de/dynamo/files/user_uploads/mediathek/Arbeitshefte/WEIK_Arbeitsheft_Ehe_Web.pdf.
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