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Eifersucht und M�nnerfreundschaft 
1Sam 18 

Reihe David 5 

Fortsetzung in unserer Predigtreihe �ber David.  

Heute geht es um Freundschaft, Erfolg und Neid, Krieg 
und Frauen, Macht und Rivalit�t. Es ist nicht eine ein-
zelne Geschichte, wie zuletzt mit Goliat ein l�ngerer 
Zeitabschnitt, und der Erz�hler macht das so, dass er 
den Scheinwerfer auf einzelne Szenen richtet, so macht 
er wesentliche Linien in dieser Zeitspanne sichtbar.  

Freundschaft zu Jonatan 1–4 
Die erste Szene, die erste Linie gleich zu Anfang, im An-
schluss an den Kampf mit Goliat. Saul hat sich bei sei-
nem Heerf�hrer Abner erkundigt, wer dieser junge Mann 
ist, der v�llig unerwartet das Blatt gewendet hat. Abner 
hat keine Ahnung – bringt aber David ins Zelt des K�nigs 
und der fragt ihn selbst:  

17,58 Wessen Sohn bist du, junger Mann? David 
antwortete: Der Sohn deines Knechtes Isai, des 
Bethlehemiters. 

Daraus entwiickelt sich offensichtlich ein Gespr�ch – und 
nach diesem Gespr�ch nun die erste Szene: 

1 Und es geschah, als er [David] aufgeh�rt hatte, 
mit Saul zu reden, verband sich die Seele Jona-
tans mit der Seele Davids; und Jonatan gewann 
ihn lieb wie seine eigene Seele. 

Wir hatten das schon mehrfach: David hatte die Gabe, 
Menschen f�r sich zu gewinnen. Jetzt hat es Jonatan 
erwischt: der Sohn des K�nigs, der Kronprinz ist nach al-
len Regeln der Nachfolger Sauls ist begeistert vom H�te-
jungen David vom Dorf. Spricht mit ihm, lernt ihn ken-
nen – und zwischen den beiden entsteht eine intensive, 
innere Verbindung:  

1 die Seele Jonatans verband sich mit der Seele 
Davids; [Buber: „verknotete sich“] und Jonatan 
gewann ihn lieb wie seine eigene Seele. 

Der Beginn einer Freundschaft, die einzige Geschichte 
einer Freundschaft, die die Bibel ausf�hrlicher erz�hlt. 
Sie wird extremen Belastungen ausgesetzt werden und 
sie ist so sch�n, so traurig, aber auch so abgr�ndig, wie 
Freundschaften eben sein k�nnen.  

Hier sehen wir ihren Beginn. 

3 Bund 
3 Und Jonatan und David schlossen einen Bund, 
weil er ihn liebhatte wie seine eigene Seele. 

Wie sich selbst. Da ist das Gef�hl einer intensiven Ver-
bundenheit – wodurch das entstand, wird nicht erz�hlt. 
Eine �hnlichkeit zwischen den beiden? War es grade das 
Fremde, Schillernde? Oder eine Mischung aus beidem?  
Jedenfalls war da diese starke Empfindung: wir beide, 
wir geh�ren irgendwie zusammen. 

Gef�hl – aber das f�r sich w�r eine fl�chtige Angelegen-
heit – auf Dauer braucht es eine Form, braucht es auch 
�u�ere Zeichen. 
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Die beiden schlie�en einen Bund; sind sich einig, dass 
diese Freundschaft mehr ist als eine jugendliche Begeis-
terung, dass das etwas f�r lange ist. Da ist eine gegen-
seitige Verpflichtung drin, aus dem Verbindenden wird 
etwas Verbindliches. 

4 Kleider … 
Freundschaft, Beziehungen braucht auch Taten, �u�ere 
Zeichen.  

4 Und Jonatan zog das Oberkleid aus, das er an-
hatte, und gab es David, und seinen Waffenrock 
und sogar sein Schwert, seinen Bogen und seinen 
G�rtel. 

Prinz Jonatan zieht sein Jackett aus und seine R�stung 
und seine Ausr�stung und schenkt das alles David. Das 
war zum einen praktisch: David war f�r ein Leben am 
Hof �berhaupt nicht ausger�stet. Und f�r kommende mi-
lit�rische Aufgaben auch nicht – die Hirtenschleuder ist 
auf Dauer doch zu wenig. 

Aber diese Szene ist mehr als eine gener�se Handlung 
des Prinzen gegen�ber dem Hirtenjungen, Jonatan h�tte 
ihm ja auch neue Sachen und eine neue Ausr�stung be-
sorgen k�nnen, aber er gibt ihm seine. 

Kleider – f�r uns ist das etwas, was uns vor�bergehend 
umh�llt und dann kommt ein anderes. Die Leute damals 
hatten zu ihren Kleidungsst�cken ein intensiveres Ver-
h�ltnis. Die hatten sehr viel weniger davon, brauchten 
keine ger�umigen Kleiderschr�nke und ihre Kleider wa-
ren praktisch ein Teil von ihnen, fast ein St�ck der eige-
nen Person.  

Die kranke Frau, die den Mantel von Jesus ber�hrt – da-
mit ber�hrt sie ihn selbst. 

Und wenn hier Jonatan dem David seine Kleider schenkt, 
gibt er ihm damit ein Teil von sich selbst, seine zweite 
Haut – und David zieht das an, macht es zu einem Teil 
von sich. 

Es nicht gut, dass der Mensch allein sei (1Mo 2,18) 

hei�t es in der Sch�pfungsgeschichte – und wir sehen 
hier, dass nicht nur eine Liebesbeziehung zwischen Mann 
und Frau Abhilfe sein kann f�r diese Einsamkeit, sondern 
auch eine Freundschaft, wie wir sie hier sehen, die ein 
stabiles Fundament hat von Gef�hl, von Verbindlichkeit, 
von Taten.  

Drei Dinge gefallen mir, sie sind Gott und den 
Menschen angenehm: Eintracht unter Br�dern, 
Liebe zwischen Freunden, Mann und Frau, die 
einander verstehen. 

so lesen wir es im Buch Jesus Sirach, Kapitel 25,1: da 
gibt es eine gemeinsame Ebene. Und etwas sp�ter (Vers 
9): 

Wohl dem, der einen Freund fand und der zu Oh-
ren sprechen darf, die h�ren. 

David hat einen solchen Freund gefunden, Jonatan hat 
einen solchen Freund gefunden. 

Eine erfreuliche erste Szene. Erfreulich geht es auch 
weiter. 
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5 Erfolg und Aufstieg Davids 
5 Und David zog <in den Kampf>. Und wohin im-
mer Saul ihn sandte, hatte er Erfolg. Und Saul 
setzte ihn �ber die Kriegsleute. Und er war be-
liebt bei dem ganzen Volk und auch bei den 
Knechten Sauls. 

Dieser Vers ist Kondensat und Fazit einer l�ngeren Zeit. 
David bekommt milit�rische Auftr�ge, er kann sich aus-
probieren. Und er erweist sich als �u�erst erfolgreich, 
bekommt daraufhin gr��ere Verantwortung: F�hrungs-
aufgaben. Erfolgreich und beliebt bei denen, die ihm 
unterstellt sind „und auch bei den Knechten Sauls“ steht 
hier extra, auch bei denen, die nicht ihm unterstellt 
sind, sondern Saul direkt. Sch�n einerseits, aber auch 
etwas heikel, wenn da die Stimmung aufkommt: David 
als Chef w�r uns lieber. Da schimmert schon das Thema 
Rivalit�t durch in dieser Idylle, da deutet sich schon an, 
dass Schwierigkeiten ins Haus stehen. 

Aber zun�chst die Linie: Erfolg, Anerkennung. Wir tun 
uns ja manchmal schwer damit, da gibt es oft das Emp-
finden: Erfolg das ist nicht christlich. Bzw. – das stimmtt 
nicht ganz, genauer so: man darf man ihn nicht offen so 
nennen: wir sagen dann z.B. Frucht, dann ist es schon 
OK. Hier und sonst in der Bibel gibt es diese Ber�hrungs-
�ngste nicht: Ja, David hat Erfolg, Ja, er ist anerkannt 
und beliebt und das steht �berhaupt nicht in Konkurrenz 
zu seiner Beziehung zu Gott – im Gegenteil, der Erz�hler 
l�sst uns wissen: Gott ist mit ihm, deshalb l�uft es so 
gut.  

Der Umkehrschluss w�re allerdings falsch: zu sagen: 
„wenn es bei jemandem nicht gut l�uft, dann hat der 
wohl grade ein Problem mit Gott“ – dann w�rde Erfolg 
zum Indikator unserer Gottesbeziehung und wer das be-
hauptet – das gibt es, solche Lehren – der muss die Bibel 
m�chtig schiefdr�cken. Aber andersrum eben auch, das 
sehen wir hier; Runterreden von Erfolgen ist keine 
christliche Tugend. Und verkniffenes Drucksen statt of-
fene Freude auch nicht. 

6–7 R�ckkehr mit square dance – Beginn 
der Eifersucht Sauls 

Saul hat die Entwicklung von David mit Wohlwollen be-
trachtet, hat ihn gef�rdert, ihm Verantwortung �bertra-
gen, ihm gr��ere Verantwortung gegeben. Soweit, so er-
freulich. 

Aber irgendwann hat sich etwas reingezogen und damit 
beginnt eine Linie, die alles andere als erfreulich ist und 
der Erz�hler macht das wieder so, dass sein Scheinwer-
fer eine Szene beleuchtet, die das auf den Punkt bringt.  

David hat wieder mal Erfolg gehabt, ein Sieg �ber die 
Philister – und kehrt mit seinen Leuten zur�ck und sie 
werden angemessen empfangen: 

Die M�dchen und die Frauen machen einen squar dance 
zur Begr��ung: in langer Reihe, tanzen und singen: nach 
vorn, wieder zur�ck, wieder nach vorn.  

6 Und es geschah, als sie heimkamen, als David 
vom Sieg �ber den Philister zur�ckkehrte, zogen 
die Frauen aus allen St�dten Israels zu Gesang 
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und Reigen dem K�nig Saul entgegen mit Tambu-
rinen, mit Jubel und mit Triangeln. 

Als Begleitung gibt’s mobile Percussion, tragbares 
Schlagzeug, dazwischen Freudenrufe und Triller. Und sie 
skandieren einen kurzen Vers, der wird immer wieder 
wiederholt und mit wachsender Begeisterung gesungen – 
diese Kombination gibt es im Orient heute noch, z.B. bei 
Hochzeiten; nennt sich fantasia. Vorstellen: eine Stim-
mung wie wenn die eigene Mannschaft �berraschend die 
Fu�ball–WM gewonnen hat. Soweit alles schick. 

Das Problem ist der diesj�hrige Vers, den sie johlen:  

7 Und die Frauen tanzten, sangen und riefen: Saul 
hat seine Tausende erschlagen und David seine 
Zehntausende. 

Im Hebr�ischen reimt sich das: ich hab eine deutsche 
Nachdichtung gefunden:  

„Tausend Feinde fallen durch Saul, zehnmal so-
vielen schl�gt David aufs Maul.“  

Der Rap wird ein Hit. Nun ist das gutgemeint und soll 
Davids Erfolg w�rdigen. Sch�n. Die Methode, mit der das 
gemacht wird, hat aber ihre T�cken: da wird jemand ge-
lobt durch Vergleichen mit einem anderen und der an-
dere schneidet beim Vergleich schlechter ab. Das ist 
wohl gar nicht beabsichtigt – aber der, der dabei 
schlechter abschneidet, der sieht das oft anders – wenn 
der das mith�rt oder sp�ter erf�hrt. 

Ich h�re diese Art zu loben relativ oft – wo jemand auf 
Kosten von anderen gelobt wird – und meistens ist es so 

wie hier, dass denen, die das Lob sagen die Abwertung 
gar nicht bewusst ist. Trotzdem kann sie Schaden an-
richten – so war es jedenfalls hier. 

8 Sauls inneres Selbstgespr�ch 
Die Kamera macht einen Schwenk: vom Volksfest in der 
Totale auf Saul, Gro�aufnahme. Nun k�nnen wir mitver-
folgen, wie der auf den Gassenhauer reagiert: 

8 Da ergrimmte Saul sehr. Und diese Sache war in 
seinen Augen b�se, und er sagte: Sie haben David 
Zehntausende gegeben, und mir haben sie <nur> 
die Tausende gegeben; es <fehlt> ihm nur noch 
das K�nigtum. 

Saul wird es hei�: „Da flammte Saul m�chtig auf“ (Bu-
ber). Der l�sst sich den Vergleich auf der Zunge zerge-
hen. „Mir haben sie Tausende gegeben.“ An sich ja gar 
nicht schlecht – wenn man bedenkt, dass diese Kriege 
eher kleinere Scharm�tzel waren, war „Tausende“ wohl 
schon eine veritable �bertreibung – wenn das das ganze 
Lied gewesen w�r, h�tte Saul sich vermutlich gefreut 
und leise mitgesummt. 

Aber da ist diese andere Strofe: David haben sie Zehn-
tausende gegeben, damals die gr��te bekannte Zahl, 
Myriaden. Und dagegen erscheinen ihm seine Tausende 
pl�tzlich als k�mmerlich.  

Anerkennung reicht nicht – es muss mehr sein, als die 
anderen, er muss im Vergleich oben stehen, sonst ist es 
�berhaupt nichts wert. 
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„David hat mich �berholt“ schie�t es Saul durch den 
Kopf. Sie m�gen ihn mehr, sie haben lieber ihn als An-
f�hrer, er ist inzwischen viel beliebter als ich. Fehlt nur 
noch, dass er nach der Macht greift, dann wirds eng f�r 
mich – genau, das hat er vor, das ist nur noch eine Frage 
der Zeit. 

David ist inzwischen nicht mehr der H�tejunge vom 
Dorf, die Nachwuchshoffnung, die Saul gef�rdert hat – er 
ist zum Konkurrenten geworden, zu einem gef�hrlichen 
Rivalen. Fast wie im Wahlkampf – David hat Saul in den 
Meinungsumfragen �berholt. 

So was gibt es ja heute auch: vor etlichen Jahren: Gor-
don Brown, die klare Nummer eins der Labour–Partei, 
f�rdert pers�nlich intensiv eine hoffnungsvolle Nach-
wuchskraft, ein politisches Talent mit Namen Tony Blair.  

Und als sich dann die Chance zum Regierungswechsel 
ergibt, ist die Nachwuchskraft pl�tzlich beliebter als die 
Nummer Eins. Und grad zu der Zeit war kurz vorher die 
Mutter von Gordon Brown gestorben, er ist etwas neben 
der Kappe und als er einen Moment nicht aufpasst, ist 
sein Sch�tzling pl�tzlich Premier und er findet sich als 
Minister wieder. Ich bin sicher: das Verh�ltnis zwischen 
den beiden war ab jetzt anders als vorher. Immerhin 
haben sie es irgendwie geschafft und mit vielen Jahren 
Versp�tung ist Gordon Brown dann auch noch an die 
Spitze gekommen.  

„Wenn es um die Macht geht, gibt es keine Freund-
schaft“ denkt Saul – Jonatan hat das �brigens anders ge-
sehen, aber der kommt erst sp�ter wieder ins Blickfeld. 

Da geh�rt Gr��e dazu, in die zweite Reihe zur�ckzutre-
ten. Jonatan hat diese Gr��e gehabt. Barnabas, der 
Mentor von Paulus hat diese Gr��e gehabt, als er ir-
gendwann gemerkt hat, das der, den er gef�rdert hat, 
ihn �berholt hat – und er ist mit ihm zusammengeblie-
ben und freiwillig in die zweite Reihe gegangen.  

Diese Souver�nit�t hat Saul nicht. Das Lied, Sauls inne-
res Selbstgespr�ch – das markiert einen Bruch in seiner 
Beziehung zu David:  

9 Wahrnehmung: Neid / scheel�ugig 
9 Und Saul sah neidisch auf David von jenem Tag 
an und hinfort. 

Ein Bruch auf Dauer. Das ist kein Naturereignis, das ent-
steht durch die Art, wie Saul sieht: „neidisch“ (Buber: 
scheel�ugig) – das hat zu tun mit seiner Wahrnehmung: 
misstrauisch, eifers�chtig, zunehmend paranoid. 

Damit ist die Beziehung zu David vergiftet und das bleibt 
sie auch – und der Erz�hler taucht die weiteren Szenen 
in dieses Licht. 

10–12 Gewaltausbruch mit Speer 
N�chste Szene: der schiefe, neidische Blick f�hrt zu ei-
nem Ausbruch von Gewalt: 

10 Und es geschah am folgenden Tag, dass ein b�-
ser Geist von Gott �ber Saul kam, und er geriet 
im Innern des Hauses in Raserei. David aber spiel-
te <die Kinnor> mit seiner Hand, wie t�glich, und 
Saul hatte einen Speer in seiner Hand. 
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11 Und Saul warf den Speer und dachte: Ich will 
David an die Wand spie�en! Aber David wich ihm 
zweimal aus. 

10 negativer Einfluss 
Der Versuch einer gewaltsamen „L�sung“. F�r den Er-
z�hler ist �brigens Saul nicht einfach nur der B�se, er 
versucht ihn durchaus auch zu verstehen. 

„Er geriet im Innern des Hauses in Raserei“ �bersetzt 
die Elberfelder, �hnlich Luther: gemeint ist profetische 
Ekstase – der gleiche Wortstamm wie Profet (Nabi): 
w�rtlich k�nnte man also �bersetzen: Saul profetete in 
seinem Hause.  

Das war nicht ganz neu f�r Saul – am Anfang, als er 
durch Samuel berufen wurde, hat er solche ekstatisch–
profetischen Erfahrungen auch gemacht; das hatte Sa-
muel ihm angek�ndigt, das hat er erlebt, da war das et-
was gutes (1Sam 10,6.10).   

Vielleicht ist Saul seiner Anlage nach solchen Einfl�ssen 
ungew�hnlich zug�nglich, daf�r spricht, das es da richtig 
ein Sprichwort gab: „Ist Saul auch unter den Profeten?“ 
(1Sam 10,11). Ungew�hnlich zug�nglich – da ist es dann 
wichtig, welchen Geistern man sich �ffnet, das geht 
dann so oder so. Und hier ist es ein b�ser Geist, den er 
in sich reinl�sst. Durchaus ein Versuch, Saul in seiner Ei-
genart zu verstehen. 

Aber es hat nun mal diese Wirkung: Gewalt, er rastet 
aus, kann sich nicht mehr beherrschen. Wirft nach Da-
vid, dem er so viel verdankt. David – schnell und ge-

wandt, weicht aus. 

12 Und Saul f�rchtete sich vor David; denn der 
HERR war mit ihm, aber von Saul war er gewi-
chen. 

Das ist schlimm, wenn ein positiver Erfolg eines anderen 
Grund zur Furcht wird. 

Aber das ist inzwischen Sauls Bild der Welt: „Es kann nur 
einen geben. Und wenn David erfolgreicher und belieb-
ter ist, dann bin ich nicht etwas weniger erfolgreich und 
beliebt, dann bin ich nichts, dann bin ich ein Versager, 
dann hat er mich vernichtet. Dann ist es doch wohl Not-
wehr, wenn ich nach ihm werfe.“ Das ist jetzt diese Er-
folgsideologie: „Wenn ich nicht erfolgreich bin, bin ich 
nichts.“ Schlimmer noch: „wenn ich nicht der Erfolg-
reichste bin, bin ich ein Nichts.“ 

Und damit ist er selber am Boden – in seinen Augen 
Schicksal, Schuld der andern, Schuld von David; er, Saul, 
ist das Opfer.  

Dass die Ursache in seinen Augen sitzt – wie er David 
sieht – und in seinen Gedanken, das erkennt er nicht. 

13–16 David als Heeresoberst 
Der Erz�hler schildert jetzt den weiteren Aufstieg Davids 
in dieser Linie: als unabsichtliches Nebenprodukt der 
Versuche Sauls, David zu vernichten, hier jetzt nur kurz 
im Zeitraffer: 

13 wegbef�rdert 
Saul bef�rdert David weg aus seiner N�he und macht ihn 
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zum Heeroberst:  

13 Da entfernte ihn Saul aus seiner N�he und 
setzte ihn zum Obersten �ber tausend Mann.  

Und er ist wieder erfolgreich und seine Beliebtheit steigt 
weiter. 

17–30 Schwiegersohn des K�nigs 
Dann kokelt Saul mit seinen T�chtern. Verspricht David 
die �lteste, Merab, in zwei Jahren sagt er, gibt sie aber 
dann einem anderen. 

Dann kriegt er mit, das seine zweite Tochter Michal sich 
in David verliebt hat und er benutzt das f�r eine Intrige, 
bietet David zum zweiten Mal an, dass er sein Schwie-
gersohn wird. David lehnt ab, er h�tte nie und nimmer 
den Brautpreis aufbringen k�nnen f�r eine Tochter des 
K�nigs.  

Saul macht ihm ein Angebot und l�sst ihm ausrichten: 

25 … Der K�nig begehrt keinen andern Brautpreis 
als hundert Vorh�ute von Philistern, um an den 
Feinden des K�nigs Vergeltung zu �ben. Aber Saul 
trachtete danach, David umzubringen durch die 
H�nde der Philister. 

Und hat ihn wieder untersch�tzt – David liefert vor Ter-
min – und zwar die doppelte Anzahl – und so wird Sauls 
Tochter Michal Davids Frau. 

29 Sauls Reaktion 
Schade, dass Saul sich so festgelegt hat auf sein negati-
ves Weltbild, auf seine Eifersucht. Dass David die ganze 

Zeit keinerlei Anstalten macht, ihn aus der Macht zu 
dr�ngen, bemerkt er gar nicht. 

Noch, dass seine Tochter David liebt, ist ihm Grund zur 
Furcht:  

28 Als aber Saul sah und merkte, dass der HERR 
mit David war und dass seine Tochter Michal ihn 
lieb hatte, 

29 da f�rchtete sich Saul noch mehr vor David und 
wurde sein Feind sein Leben lang. 

Saul legt sich fest zum Negativen. Eine bitter Wurzel, 
die gro� geworden ist. „Er wurde sein Feind sein Leben 
lang.“ V�llig Unn�tig. Verheerend f�r seinen Dienst, f�r 
den er einmal begeistert und engagiert angetreten war. 
Und er hat sich damit nur selber ins Abseits bef�rdert, in 
dem er vorher gar nicht war und wo ihn auch keiner der 
anderen sehen wollte – weder die tanzenden Frauen mit 
ihrem David–Rap, noch David selber. Schade. 

Schluss 
Ein Geflecht von Linien ist diese Geschichte von Gottes 
Volk mit seinen begabten aber auch gef�hrdeten F�h-
rern.  

Sehen wir, wo wir vielleicht etwas von unserem Spiegel-
bild in diesem Geflecht wiedererkennen. 

 Da ist der Beginn einer starken Freundschaft zwi-
schen David und Jonatan. Das Gef�hl der Verbunden-
heit, dann mehr als ein Gef�hl: ein Bund und �u�ere 
Zeichen: Jonatan gibt David einen Teil von sich.  
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Die Gabe der Freundschaft – eine Gabe von Gott, seine 
Idee, f�r wir ihm danken k�nnen.  

Wie sieht es damit aus bei Dir? Vielleicht ist es dran, 
dass Du einen ersten Schritt hin zu jemandem tust, so 
wie Jonatan das getan hat. Oder dich einzulassen auf so 
einen Schritt, den ein anderer zu Dir hin gemacht hat, 
vielleicht vorsichtig, vielleicht nur angedeutet – jetzt 
bist Du dran. 

Oder ist es Zeit, dass eine Freundschaft Form braucht, 
Verbindlichkeit, Taten. Das Risiko, ein St�ck von sich zu 
geben. Solche Themen geh�ren durchaus in einen Got-
tesdienst, denn auch unsere Freundschaften sind gebor-
gen in der Hand unseres Gottes.  

 Dann das Stichwort „Erfolg“ – wie sieht es da aus 
bei Dir. Wie geht’s Dir damit, wenn andere Erfolg haben 
und Anerkennung kriegen, wenn andere mehr Erfolg ha-
ben und mehr Anerkennung kriegen?  

Bist Du dann weniger wert in Deinen Augen? 

 Wie sieht es aus mit dem „Vergleichen“ – In wel-
chem Lebensbereich bist Du daf�r anf�llig, Deinen Wert 
auf diese Weise zu ermitteln („Komparativitis“). Viel-
leicht mit der Folge, dass das Auge scheel blickt; Neid, 
das ungeliebte Gef�hl, dass Du Dich als Opfer f�hlst. Das 
muss nicht sein. 

Wie sehr vergleichst Du Dich mit anderen? Was kannst 
Du tun, um damit aufzuh�ren? 

Wir k�nnen das lernen in unserer Beziehung zu Gott.  

Gott stellt dich nie ins Abseits – und deshalb muss sich 

keiner selber dorthin stellen, weil er in seinen Augen 
zuwenig Erfolg hat, oder zuwenig Anerkennung. Jesus 
hat sich f�r uns ins Abseits gestellt, an unserer Stelle – 
seitdem muss niemand, der mit ihm lebt, mehr dort ste-
hen. Gut, das auch gef�hlsm��ig nachzuvollziehen ist 
vielleicht ein l�ngerer Weg und das in unseren Bezie-
hungen durchzubuchstabieren.  

Aber es gilt, unabh�ngig davon, ob wir das innerlich 
schon so empfinden k�nnen oder nicht: Bei Gott m�ssen 
wir uns Anerkennung nicht erarbeiten, er schenkt sie 
uns; Gott freut sich �ber Deine Erfolge – aber seine An-
erkennung schenkt er Dir einfach so, durch Jesus der 
seinen J�ngern sagt: „Ich habe Euch Freunde genannt.“ 
(Johannes 15,15).      amen 

Segen 
Gott, der dich sieht,  
lasse zu deiner Erfahrung werden, was er dir zusagt: 

Bei dir zu sein in Angst und Unsicherheit. 

Zu dir zu stehen wenn du keinen Ausweg siehst und 
dich verlassen f�hlst. 

Dich zu tr�sten, wenn du bek�mmert bist. 

Deine Bed�rftigkeit zu Herzen zu nehmen,  
was immer auf dir lastet. 

Er schenke dir, was du dir selbst nicht geben 
kannst: Wachsendes Vertrauen mitten in den Wider-
spr�chen dieses Lebens.    Amen 

(nach Sabine Naegeli, Segen im Leid) 


