
Aber der Geist des HERRN 
wich von Saul, und ein b�ser 
Geist vom HERRN �ngstigte 
ihn. (1. Samuel 16,14)



14 … und ein b�ser Geist
vom HERRN �ngstigte ihn.

1. damalige Sicht psychischer 
Krankheiten

2. Erfahrung: Etwas kommt von Au�en



14 … und ein b�ser Geist 
vom HERRN �ngstigte ihn.

1. Nicht einfach Folge der eigenen 
Geschichte

2. Alles kommt von Gott und muss an 
Gott vorbei

3. Unterscheidung: der Geist Gottes 
ein b�ser Geist von ihm

4. auch die Hilfe ist schon auf dem Weg



15 Und die Knechte Sauls sagten zu ihm: 
Sieh, ein b�ser Geist von Gott �ngstigt 
dich.

16 Unser Herr befehle seinen Knechten, 
die vor ihm stehen, dass sie einen Mann 
suchen, der die Kinnor zu spielen wei�. 
Und es wird geschehen, wenn der b�se 
Geist von Gott �ber dich kommt, so wird 
er mit seiner Hand spielen, und es wird 
besser mit dir werden.



Hilfe von au�en

1. Analyse: aussprechen, was ist:
Sieh, ein b�ser Geist von Gott �ngstigt dich.

2. L�sungsbild: so kann es werden: 
Und es wird geschehen, … und es wird besser mit dir 
werden.

3. Konkrete Schritte dahin:
Unser Herr befehle seinen Knechten, … dass sie …



Musiktherapie: Kinnor



17 Und Saul sagte zu seinen 
Knechten: Seht euch nach 
einem Mann f�r mich um, 
der gut spielen kann, und 
bringt ihn zu mir!



18 Und einer von den jungen 
M�nnern antwortete: 
Siehe, ich habe einen Sohn Isais, 
des Bethlehemiters gesehen, der 
ist spielkundig, ein tapferer 
Mann, t�chtig zum Kampf, Rede 
erfassend, ein Mann von Gestalt, 
und der HERR ist mit ihm.

ungew�hnliche Empfehlung



19 Da sandte Saul Boten zu Isai
und lie� ihm sagen: Sende 
deinen Sohn David zu mir, der 
bei den Schafen ist!

20 Da nahm Isai einen Esel und 
belud ihn mit Brot und einen 
Schlauch Wein und ein 
Ziegenb�ckchen und sandte es 
Saul durch seinen Sohn David.

N�gel mit K�pfen



21 So kam David zu Saul und 
diente ihm. 
Und Saul gewann ihn sehr 
lieb, und er wurde sein 
Waffentr�ger.

Beziehung …



22 Und Saul sandte zu Isai und 
lie� ihm sagen: Lass doch 
David in meinen Dienst 
treten, denn er hat Gunst 
gefunden in meinen Augen!

… und nachhaltig



23 Und es geschah, wenn der 
Geist von Gott �ber Saul kam, 
nahm David die Kinnor und 
spielte darauf mit seiner Hand. 
Und Saul fand Erleichterung, und 
es ging ihm besser, und der b�se 
Geist wich von ihm.

Fazit



23 … da wurde es Schaul
wieder geistger�umig, ihm 
wurde wohl, das b�se Geisten
wich von ihm hinweg. 

(Martin Buber)

eine andere Lebensmelodie


