Die Kunst, in unserer Berufung zu bleiben
Wie überlebe ich Katastrophen? 1. Samuel 18-23
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In der Bibel gibt es viele Prophetien (Vorhersagen).
 Zum Beispiel gibt es viele Prophetien, die bereits 600 v. Chr. voraussagten, dass Jesus Christus
für unsere Sünden sterben wird. Teilweise sehr detailliert. Z.B. in Jesaja 53.
Jetzt sagen einige: Die Prophezeiungen sind so genau, dass kann gar nicht sein. Die wurden
einfach später geschrieben, nachdem Jesus Christus gestorben ist.


Aber es gibt auch viele Prophezeiungen, über unsere Zeit, die jeder leicht nachzuprüfen kann.
Z.B. detaillierte Vorhersagen darüber, dass Israel eines Tages wieder ein Staat werden wird. Was
1948 geschehen ist.
Auch da wurden viele Details bereits hunderte Jahre vor Christus geschrieben. Z.B. Jeremia 31,
oder Hesekiel 11



Bibelkenner wissen, dass es auch über ein großes Gebiet im Norden Israels, also wo sich u.a.
das heutige Russland befindet, ganz konkrete Voraussagen gibt. Vor allem in Hesekiel 38 und
39 und Daniel 11.
Die meisten dieser Prophezeiungen verstehe ich noch nicht. Aber sie zeigen uns, dass Gott
alles Geschehen schon vor Jahrtausenden kannte und dass ihm nichts entgleitet.
Und im Buch der Offenbarung sehen wir, dass Gott ans Ziel kommen wird!

Diese Gewissheit hilft uns, einen festen Stand zu bewahren, auch wenn wir vieles nicht verstehen.
Sie hilft uns, mit Menschen mitleiden zu können, ohne selber die Hoffnung zu verlieren.
Hilfreich dazu war auch die Predigt, die Stefan Keller letzten Sonntag hatte. Wieso predigt Stefan gerade
über die Überwindung von Angst? Weil Gott es so führte. Danke Stefan, hast du dich von Gott führen
lassen.
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Was mich bezüglich der aktuellen Situation besonders bewegt ist die Vorstellung, dass Tausende in der
Ukraine am Mittwoch ins Bett gingen - und am Donnerstag in einer neuen Welt erwachten. Mitten im
Krieg.
Von einem Moment auf den anderen war alles anders. Die Sicherheit des eigenen Lebens, die Sicherheit
der Wohnung oder des Hauses, der Arbeitsstelle, bis zum Erhalt des Benzins. Alles war plötzlich anders.
Alles, was ich bis jetzt in meinem Leben erlebt habe, kann man niemals mit dem vergleichen, was die
Leute in der Ukraine oder auch in Russland gerade durchmachen.
Ich stehe heute also nicht hier als einer, der ähnliches erlebt hätte.
Aber ich stehe hier als einer, der von der Bibel her aufzeigen kann, wie Gott normalerweise in solchen
Krisen hilft.
Das werden wir jetzt betrachten.
- Dies zu Wissen hilft uns, wenn wir selber in Krisen geraten.
- Es hilft uns, anderen Menschen zu helfen, die in großer Not sind.

I. David
A) Davids großer Aufstieg
In 1.Samuel 18 wird uns geschildert, wie David einen gewaltigen Aufstieg erlebte.
David wurde Teil des Königshofs 1 Sam 18,2
Von der Schafweide in den Königspalast.
In diesem Königshof war aber schon einer, der für die Königsnachfolge bestimmt war. Sauls Sohn
Jonathan. David hatte das Glück…
Jonathan schloss Freundschaft mit David 1 Sam 18, 1-4
Gab ihm sein Königsrecht ab!
David wurde zum Nationalkämpfer 1 Sam 18,5
David wurde in der Armee ein Befehlshaber über 1000 1 Sam 18,13
Es scheint, dass die oberste Spitze von Sauls Armee aus 3 Eliteeinheiten von Je 1000 Soldaten bestand.
Eine von ihnen führte David an. Wenn diese Vermutung stimmt, hätte David zum obersten
Generalstab gehört. Ein Mann, der nie Soldat war, ja noch nie eine Uniform der israelischen Armee
getragen hatte. Und David zog ⟨in den Kampf⟩. Und wohin immer Saul ihn sandte, hatte er Erfolg. 1
Sam 18,5
David heiratete die Königstochter Michal 1 Sam 18, 20 + 28
Nicht nur Sauls Sohn, Jonathan, hatte eine Freundschaft mit David, sondern eine von Sauls Töchtern
verliebte sich auch noch in ihn!
Königliche Hochzeit!
David hatte Erfolg!
Wie ein Refrain wird in Kp. 18 betont, dass er Erfolg hatte
1 Sam 18,5 wohin immer Saul David sandte, hatte er Erfolg.
1 Sam 18,14 Und David hatte Erfolg auf allen seinen Wegen
1 Sam 18,30 Und es geschah, sooft sie auszogen, hatte David mehr Erfolg als alle Knechte Sauls.
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David wurde zum Nationalhelden! Vielleicht vergleichbar mit einem Rockstar
Er war beliebt
- beim ganzen Volk 1 Sam 18,5
- bei Sauls Knechten 1 Sam 18,5
- bei den Frauen
Und es geschah, als sie heimkamen, als David vom Sieg über den Philister zurückkehrte, zogen
die Frauen aus allen Städten Israels zu Gesang und Reigen dem König Saul entgegen mit
Tamburinen, mit Jubel und mit Triangeln. Und die Frauen tanzten, sangen und riefen: Saul hat
seine Tausende erschlagen und David seine Zehntausende. 1 Sam 18,6-7
Gott war mit David
- 1 Sam 18, 12 denn der HERR war mit ihm
- 1 Sam 18, 14 und der HERR war mit ihm.
- 1 Sam 18, 28 Und Saul sah und erkannte, dass der HERR mit David war
David hatte nicht nur ein schönes, warmes Gefühl, dass der Herr mit ihm ist. Viel mehr: Den
Menschen um ihn herum fiel das auf! Sie sahen es!
Ein junger Mann, wahrscheinlich noch keine 20 Jahre alt, steht ganz oben!
Geistlich, gesellschaftlich, finanziell, beruflich, familiär, mit tollen Zukunftsaussichten
Stell dir vor, du wärst das!
In der Bibel sehen wir viele Menschen, die sehr begabt und erfolgreich waren.
Sehr viele davon, hatten jedoch einen zu schwachen Charakter, um diesen Erfolg zu tragen. Z.B. Saul,
Salomo usw.
Das ist bis heute so. Jeder kennt Menschen, die sehr begabt sind, sehr erfolgreich und es bis ganz oben
geschafft haben. - Aber sich selber ruinierten, weil ihr Charakter nicht stark genug ist, um ihren Erfolg
zu tragen.
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B) Alles zerbrach
Während in 1 Sam 18 ein Erfolg nach dem anderen geschildert wird, verliert David in 1 Sam 19 alles.
Von einer Minute auf die andere!
David verliert seine gute Position am Königshof 1 Sam 19,10
Saul wirft einen Speer nach ihm, um ihn an die Wand zu spießen. David muss fliehen.

Es ist schön, ein Mann oder eine Frau Gottes zu sein. Es gibt nichts Schöneres, als in seiner Berufung
zu leben. Aber es hat mitunter einen harten Preis.
Apg. 14,22 Der Weg in Gottes Reich führt durch viel Leid und Verfolgung.
2 Tim.3,12 Der letzte Brief, den Paulus schrieb. Alle aber auch, die gottesfürchtig leben wollen in
Christus Jesus, werden verfolgt werden. Das heißt nicht, dass wir unglücklich sein werden!
Hier ist der Deal: Wenn wir eine Schlüsselperson werden wollen. Wenn wir unsere Berufung leben
wollen, werden wir in irgendeiner Form viel Leid ertragen.
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C) Beides war kein Zufall
Weder Davids Erfolg noch Davids Niederlagen waren ein Zufall.

Überblick
1. Gott schickt einen Bösen Geist. 1 Sam 16,14
2. Dadurch kommt David in den Königshof und steigt zum Nationalhelden auf
Siehe auch 1.Sam. 18,10
3. Gott schickt einen Bösen Geist, 1 Sam 19,9
4. Dadurch muss David vom Königshof fliehen und verliert alle seine menschlichen Stützen
Torsten Soetbeer erklärte in seiner Predigt vom 6. Februar, was dieser böse Geist war.
Davids Fall, war kein Zufall!
Die Frage ist, wie hilft Gott in solchen Krisen? Das werden wir jetzt anschauen.
II. Gottes normale Weg, uns zu helfen, sind Menschen.
Jonathan
- Jonathan warnte David. 1. Sam. 19,2 f
Jonathan warnte David, und rettete ihm damit sein Leben.
Habe ich Leute in meinem Leben das Recht gegeben, mich zu warnen? „Wenn du merkst, dass
ich falsche Wege einschlage, sage es! Bitte, bitte, warne mich! Halte die rote Flagge auf.“
Ich brauche solche Menschen. Jeder von uns. Doris und ich sagten zu Stefan und Brigitte. Bitte
sagt, sobald euch etwas auffällt! Auch sie wünschen das.
Es funktioniert nur mit Leuten, von denen wir wissen, dass sie es gut mit uns meinen.
Und mit denen wir Gemeinschaft haben.
Vor eineinhalb Jahren fragte ich einen Pastor, ob er mich coachen kann. Seither treffen wir uns
alle paar Wochen digital. Vergangenen Mittwoch stellte er Fragen, wie noch nie. Es ging voll
ans Eingemachte. Ich freute mich total, weil es dann auch etwas bringt. Aber es ist nur
möglich, weil ich weiß, dass er es gut mit mir meint.
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Wenn ich keine solche Menschen habe, werde ich wahrscheinlich auch nicht das Ziel
erreichen, dass Gott für mich vorgesehen hat.
Ich rede nicht mit den „kleinen Helfern“ die allen sagen, was falsch ist. Ich rede von tiefen
Beziehungen, Vertrauensbeziehung.
-

Jonathan warnte David.
Jonathan stärkte Davids Hand ist Gott. 1. Sam. 23,16-17
Und David war in Horescha in der Wüste Sif. Da machte sich Jonatan, der Sohn Sauls, auf und
ging zu David nach Horescha und stärkte seine Hand in Gott.
„Hab keine Angst«, redete er ihm zu, »mein Vater wird dich nicht finden! Eines Tages wirst du
König über Israel sein, und ich bin dann dein Stellvertreter. Das weiß auch Saul, mein Vater.“
Jonathan machte sich auf und suchte David. Höchst wahrscheinlich unter Lebensgefahr.
Jonathan stärkte Davids Hand in Gott.
Jonathan erinnerte David an seine Berufung. Er sagte ihm: Es geht weiter. Ich weiß, dass Gott
eine Berufung für dich hat. Diese Krise wird nichts daran ändern.
Ja, wir sind jetzt in Kapitel 23, aber es gibt ein Kapitel 24.
Jonathan denkt nicht nur an sich. Er denkt über die Berufung Davids nach und spricht sie aus.

Stell dir vor, wir sind eine solche Gemeinschaft!
Mich freute es immer wieder, wenn Leute erzählten, dass sie dies in ihrer Kleingruppe erleben.
Investieren wir in Gemeinschaft!
Gottes normale Weg, uns zu helfen, sind Menschen.
Aber manchmal ist man erstaunt, durch was für Menschen Gott hilft.
Michal

1.Sam. 19,10 – 18
Wütend schleuderte Saul den Speer nach David, um ihn an die Wand zu spießen. Doch David
sprang zur Seite, die Waffe flog an ihm vorbei und blieb in der Wand stecken. Er floh in sein
Haus.
Saul ließ Davids Haus sofort von Wachposten umstellen. Sie sollten David töten, sobald er am
Morgen das Haus verließ. Davids Frau Michal warnte ihren Mann: »Wenn du dich heute Nacht
nicht in Sicherheit bringst, bist du morgen früh tot.« Sie ließ ihn aus einem Fenster an der
Hausmauer hinunter. David floh, so schnell er konnte, und entkam seinen Mördern.
Michal legte eine Götterfigur in Davids Bett, deckte sie sorgsam zu und legte ihr ein Geflecht
aus Ziegenhaaren auf den Kopf. Als Sauls Männer David holen wollten, sagte Michal ihnen: »Er
liegt krank im Bett.« Darauf befahl der König: »Dann bringt ihn eben samt Bett zu mir! Ich
werde ihn umbringen!« Die Diener gingen noch einmal zu Davids Haus und fanden in Davids
Bett die Götterfigur mit dem Geflecht aus Ziegenhaaren.
»Warum hast du mich betrogen und meinem Feind zur Flucht verholfen?«, stellte Saul seine
Tochter zur Rede. Sie antwortete: »Er drohte: ›Ich bringe dich um, wenn du mich nicht gehen
lässt.‹«
Michal war wahrscheinlich keine vorbildliche Frau.
In ihrem Haus hat sie einen Götzen. Das war eine Beleidigung für Gott. Vgl. 2. Kön. 23,24!
Michal lügt von vorne bis hinten!
- als die Soldaten das 1.x kamen: Michal lügt.
- als sie das 2.x kamen: Michal lügt.
- als Saul sie zur Rede stellte: Michal lügt.
Aber sie gab David einen guten Rat: LAUF! – Und rettete damit David das Leben.
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Gott gebraucht die verschiedensten Menschen, um zu mir zu helfen.
Er kann genauso durch einen Moslem zu mir reden, der einen anderen Glauben hat.
Oder durch Menschen, die andere Moralvorstellungen haben wie ich.
Gottes normale Weg, uns zu helfen, sind Menschen. Auch Menschen, die mit dem Glauben nicht viel
am Hut haben.
Bild Witwe in 2. Kön. 4, 1-7
Eines Tages klagte die Witwe eines Prophetenjüngers Elisa ihre Not: »Herr, du hast doch meinen
verstorbenen Mann gekannt. Du weißt, dass er große Ehrfurcht vor dem HERRN hatte. Aber nun ist
einer gekommen, dem wir noch Geld schulden, und hat gedroht, meine beiden Söhne als Sklaven zu
nehmen, wenn ich nicht sofort bezahle.«
»Wie kann ich dir nur helfen? Hast du noch irgendwelche Vorräte im Haus?«
Sie antwortete: »Mein Herr, außer einem kleinen Krug mit Öl habe ich gar nichts mehr.«
»Gut«, sagte er, »geh und leih dir von deinen Nachbarinnen leere Krüge aus, aber nicht zu wenige!
Dann geh mit deinen Söhnen ins Haus und verriegle die Tür! Als Nächstes gießt du dein Öl in die
Gefäße. Sobald eins voll ist, stell es zur Seite!«
Die Witwe tat, was Elisa ihr aufgetragen hatte. Sie verriegelte die Haustür hinter sich und ihren
Söhnen. Die beiden Jungen reichten ihr die Krüge, und sie goss das Öl hinein. Bald waren alle Gefäße
voll, und als die Mutter rief: »Gebt mir noch einen Krug!«, antwortete einer ihrer Söhne: »Wir haben
keine leeren Krüge mehr!« Von da an vermehrte sich das Öl nicht mehr.
Die Frau eilte zum Propheten Elisa und erzählte ihm, was geschehen war. Da forderte er sie auf: »Geh
nun und verkauf das Öl! Von dem Erlös kannst du deine Schulden bezahlen, und es wird noch genug
übrig bleiben, damit du und deine Söhne davon leben können.«
-

Gott tat ein Wunder, und vermehrte das Öl.
Aber die Gefäße, die Gott für dieses Wunder benutzte, kamen von Menschen.

Bild Fußspuren
Viele kennen dieses Bild von den Fußspuren.
Jemand sieht im Traum auf sein Leben zurück. In einem ganz schwierigen Lebensabschnitt sieht er nur
eine Fußspur im Sand. Er sagt zu Gott: „Wo warst du? Ich hätte dich so gebraucht, aber man sieht es.
Das ist nur eine Spur. Du warst nicht da.“
Gottes Antwort: „Die Spur, die du siehst, ist nicht deine Spur, sondern meine. In dieser schweren Zeit
trug ich dich.“
Ich verstehe, was man mit diesem Vergleich sagen will, aber er kann auch in die Irre führen.
Gottes normale Weg in Notzeiten ist nicht, dass es nur eine Fußspur gibt, sondern dass er uns andere
Menschen zur Seite stellt. So wie auf dem Flyer abgebildet.
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II. Gottes normale Weg, uns zu helfen, ist die Gemeinschaft mit ihm.
David befand sich in einer schwierigen Lage. Seine Leute sprachen schon davon, ihn zu steinigen, denn
alle waren erbittert über den Verlust ihrer Söhne und Töchter. Da suchte David Zuflucht bei seinem
Gott. Er stärkte sich in dem HERRN, seinem Gott. 1.Sam.30,6
Zuerst hatte Jonathan Davids Hand in Gott gestärkt. Jetzt stärkt sich David in Gott.
Wenn wir die Psalmen Davids lesen können wir lernen, wie David das machte.
Leseplan
Alle, die diesen Leseplan benutzen: Diese Woche haben wir wieder solch ein Beispiel: Ps. 57.
Den Vers, den ich vor einigen Wochen aus diesem Psalm auswendig lernte, ist Vers 2 Ich nehme
Zuflucht unter dem Schatten deiner Flügel, bis das Verderben vorübergezogen ist.

Zusammenfassung
Wie überlebte David die Katastrophe?
-

Jonathan stärkte Davids Hand in Gott
David stärkte sich in Gott

Gottes normale Weg, uns zu helfen, sind Menschen und die Gemeinschaft mit ihm.
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Flyer
Menschen
Vorderseite: Mach dir Gedanken über deine Beziehungen.

Innenseite
Diesen Personen gab ich ausdrücklich das Recht, in mein Leben hineinsprechen zu dürfen: ___________________________
Diese Person(en) ermutige ich immer wieder: ________________________________________________________________
Im Sinne, dass du ihre Berufungs stärkst.
Bileam, Esel
2. Petr. 2, 16 Aber Bileam wurde für sein Vergehen zurechtgewiesen. Ein Esel war es, der mit menschlicher Stimme zu ihm
sprach und den Propheten hinderte, sein wahnwitziges Unternehmen auszuführen.

Gott
So stärke ich mich in Gott _______________________________________________________________________________
Lernen von Bibelversen
Vor einer Woche einige Tage in Brake bei Dorina und Rafael.
Dorina nimmt jeweils morgens um 06 Uhr ihre Gitarre und sind Gott Lieder.

Vertiefung in der Kleingruppe
Angenommen es kommen Flüchtlinge aus der Ukraine zu uns in die Gemeinde. Wie können wir ihnen
als Kleingruppen in diesen beiden Punkten helfen?
Menschen
1. Sam. 23,16-17 …und stärkte seine Hand in Gott.
Erzählt einander, wo ihr dies in euer Kleingruppe positiv erlebt.
Gibt es noch andere Bedürfnisse und Möglichkeiten, sich gegenseitig die „Hände in Gott zu stärken“?
Gott
1.Sam.30,6 Er stärkte sich in dem HERRN, seinem Gott.
Erzählt einander, wie ihr euch „in Gott stärkt.“ Vielleicht auch ein besonderes Highlight daraus.
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