
Predigt – Impuls zum 7. Sonntag (20. Februar 2022): Versöhnung und Frieden                         

 

Lesung: 1 Samuel 26, 2-23   /   Evangelium: Lk 6, 27-38 

     

Liebe Gemeinde! 

 

Aktueller und treffender könnten die Worte der Lesung und des Sonntagsevangeliums  

kaum sein angesichts der Situation wie wir sie gegenwärtig erleben im Konflikt und den 

Spannungen zwischen Russland und der Ukraine. Ein Heer, das aufmarschiert und sich in 

Stellung bringt und es anscheinend nur noch eine Frage der Zeit ist, bis es zur bewaffneten 

Auseinandersetzung kommt, die unzähliges Leid und Zerstörung mit sich bringt und deren 

Auswirkungen in ganz Europa und in der Welt spürbar sein werden. 

 

Macht und Gewalt prägt die Menschheitsgeschichte in tragischer Weise von Anfang an.  

Der Streit und die Rivalität von Kain und Abel wird in der biblischen Geschichte deutlich. 

Aus Neid und Eifersucht wird Abel von seinem Bruder Kain erschlagen. Und in dieser Woche 

lesen wir in der Zeitung, dass auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Kirchheim ein 

Mann seine Frau erschießt. Aggression und Gewalt in Gedanken, Worten und Werken führen 

zu Zerstörung und Vernichtung von Leben. Es sind ungewisse Zeiten, die wir gegenwärtig 

erleben. Was ist die Ursache und der Beweggrund für diese scharfen Auseinandersetzungen? 

Ist es ein Besitz- und Anspruchsdenken, Macht und Herrschaft über andere auszuüben und  

die Eigenständigkeit und Selbstständigkeit anderer nicht zu respektieren? 

 

Gegenseitiger Respekt und Achtung des Lebens ist der Weg, der zum Leben führt.  

Doch warum scheint dies so schwer zu sein und auch im gesamtgesellschaftlichen Kontext 

immer weniger zu gelingen? Die Verrohung der Sprache, Hass und Hetze, die in sozialen 

Netzwerken verbreitet werden, schaffen eine Stimmung des Unfriedens und der Gewalt.  

Eine bekannte Lebensweisheit lautet: 

„Achte auf deine Gedanken, denn sie werden deine Worte.  

Achte auf deine Worte, denn sie werden deine Taten.“ 

 

Ein Sprichwort das deutlich macht, dass Hass und Gewalt dem Herzen und der inneren 

Haltung entspringt. Somit ist es entscheidend, wovon oder wodurch Menschen geprägt 

wurden und geprägt sind. Stehen Mitmenschlichkeit und Solidarität als Herzenliebe im 

Vordergrund oder ist ein Anspruchsdenken und ein Egoismus prägend, der (ohne Rücksicht 

auf Verluste) mit Macht und Gewalt durchgesetzt wird.  

 

Die heutigen Texte der Lesung und des Evangeliums machen exemplarisch deutlich, dass 

Gewalt kein Mittel ist, um Konflikte zu lösen, da dadurch Menschen zu Schaden kommen.  

Es gilt einen anderen Weg zu finden. Nicht den Weg der Vergeltung und der Rache,  

sondern der Weg der Mitmenschlichkeit, die dem Leben dient. 

 



Sehr anschaulich kommt dies in der Lesung aus dem Buch Samuel in der Geschichte von 

David und Saul zum Ausdruck. Der mächtige König Saul verfolgt David, weil er in ihm einen 

Rivalen sieht, der seine Herrschaft gefährdet. David ist der Schwächere und auf der Flucht. 

Doch selbst dann, als er die Gelegenheit hat, seinen Verfolger zu töten, lässt er ihn am Leben. 

Stattdessen macht David mit dem erbeuteten Speer deutlich, dass er in der Lage gewesen 

wäre, Saul zu töten, ihm aber das Leben geschenkt hat. Saul erkennt seinen Irrtum:  

„Ich werde dir nichts zuleide tun, weil dir heute mein Leben so kostbar war.“ (1 Sam 26,21). 

 

Dieser Satz ist ein Schlüsselwort: Ich werde dir nichts zuleide tun, weil das Leben so kostbar 

ist! Wenn dieses Wort und diese Haltung zum Schlüsselwort des Lebens würde, wäre dies ein 

Gewinn und ein Meilenstein für die gesamte Menschheit:  

Die Kostbarkeit und Einzigartigkeit des Lebens zu sehen, zu schützen und zu bewahren!  

Albert Schweizer (1875-1965), der bekannte Theologe, der als sein Lebensprojekt in Afrika 

ein Hospital errichtet hat und dort selbst als Arzt tätig war, hat es mit diesen Worten als sein 

Lebensmotto auf den Punkt gebracht: „Ehrfurcht vor dem Leben!“  

Es ist die Haltung Jesu, den anderen Menschen zu sehen, sich ihm zuzuwenden, sich nicht 

von Hass und Gewalt, von Macht und Herrschaft leiten zu lassen, sondern das Leben zu 

respektieren und zu schützen. 

 

Dies bedeutet dann aber auch, sich der Gewalt entgegen zu stellen, damit die Gewalttätigen 

ihrer Macht gegenüber den Schwachen nicht freien Lauf lassen. Die Herausforderung und der 

nicht einfache Anspruch Jesu ist es jedoch, es eben nicht mit gleicher Münze heimzuzahlen 

und Vergeltung zu üben und gerade in dieser Situation für die Verfolger zu beten. Den 

Teufelskreis der Gewalt zu durchbrechen und ein Zeichen der Liebe zu setzen:  

„Tut denen Gutes, die euch hassen.“ Es ist eine konkrete Herausforderung im alltäglichen 

Leben, Personen gegenüber, von denen wir angefeindet werden, dennoch freundlich zu 

begegnen und nicht aggressiv zu antworten. Das Gebot der Nächstenliebe Jesu bedeutet nicht, 

dass alles egal ist und Ungerechtigkeiten zu erdulden wären, sondern dass vielmehr die 

Perspektive des Lebens zur Richtschur und zum Handlungsmaßstab wird. 

 

Die Ehrfurcht vor dem Leben des und der Anderen führt heraus aus der Spirale von Hass und 

Gewalt, von Neid und Mißgunst. Wenn es dagegen beim egoistischen Blick bleibt, geht dies 

zu Lasten anderer und die Auseinandersetzungen und Konfrontationen werden dann immer 

schärfer und zerstörerischer. Kooperation und Kommunikation sind die Wege um zu einem 

guten Miteinander zu gelangen.  

Der Weg des Friedens ist ein Weg der gegenseitigen Achtung und des Respekts. Es ist 

eigentlich unvorstellbar, dass wir nun im 21. Jahrhundert in Europa wieder vor der Frage  

von Krieg und Frieden stehen. Das 20. Jahrhundert hat doch überdeutlich gezeigt, wie Gewalt 

und Gebietsansprüche zu unermesslichem menschlichen Leid und Zerstörung führen. Möge 

die Ehrfurcht vor dem Leben die Herzen der Mächtigen bewegen und ihr Handeln prägen.  

 

 

Pfr. Wolfgang Kessler 



Lesung: 1 Samuel 26, 2-23: Davids erneute Verschonung Sauls 

 

Die Sifiter kamen zu Saul nach Gibea und sagten: David hält sich auf der Anhöhe von 

Hachila gegenüber von Jeschimon auf. Saul machte sich mit dreitausend Mann, ausgesuchten 

Kriegern aus Israel, auf den Weg und zog in die Wüste von Sif hinab, um dort nach David zu 

suchen. Er schlug sein Lager auf der Anhöhe von Hachila am Weg gegenüber von Jeschimon 

auf, David aber blieb in der Wüste. Als er sah, dass Saul ihm in die Wüste folgte, chickte er 

Kundschafter aus und erfuhr, dass Saul mit Sicherheit am Kommen war. Er brach auf und 

kam zu dem Ort, wo Saul sein Lager hatte. Und David konnte die Stelle sehen, wo Saul sich 

mit seinem Heerführer Abner, dem Sohn Ners, zur Ruhe hingelegt hatte: Saul schlief mitten 

im Lager, während seine Leute rings um ihn herum lagen.  

 

Da wandte sich David an den Hetiter Ahimelech und an Abischai, den Sohn der Zeruja, den 

Bruder Joabs, und sagte: Wer geht mit mir zu Saul ins Lager hinab? Abischai antwortete:  

Ich gehe mit. So kamen David und Abischai in der Nacht zu den Leuten und siehe, Saul lag 

mitten im Lager und schlief; sein Speer steckte neben seinem Kopf in der Erde und rings um 

ihn schliefen Abner und seine Leute. Da sagte Abischai zu David: Heute hat Gott deinen 

Feind in deine Hand ausgeliefert. Jetzt werde ich ihn mit einem einzigen Speerstoß auf den 

Boden spießen, einen zweiten brauche ich nicht dafür.  

 

David aber erwiderte Abischai: Bring ihn nicht um! Denn wer hat je seine Hand gegen den 

Gesalbten des HERRN erhoben und ist ungestraft geblieben? Und er fügte hinzu: So wahr der 

HERR lebt: Der HERR möge ihn schlagen, ob nun der Tag kommt, an dem er sterben muss, 

oder ob er in den Krieg zieht und dort umkommt. Mich aber bewahre der HERR davor, dass 

ich meine Hand gegen den Gesalbten des HERRN erhebe. Nimm jetzt den Speer neben 

seinem Kopf und den Wasserkrug und lass uns gehen! David nahm den Speer und den 

Wasserkrug, die neben Sauls Kopf waren, und sie gingen weg. Niemand sah und niemand 

bemerkte etwas und keiner wachte auf; alle schliefen, denn der HERR hatte sie in einen tiefen 

Schlaf fallen lassen.  

 

David ging auf die andere Seite hinüber und stellte sich in größerer Entfernung auf den Gipfel 

des Berges, sodass ein weiter Zwischenraum zwischen ihnen war. Dann rief er dem Volk und 

Abner, dem Sohn Ners, zu: Abner, willst du antworten? Abner antwortete und sagte: Wer bist 

du, um den König anzurufen? David antwortete Abner: Bist du nicht ein Mann, dem keiner in 

Israel gleicht? Warum hast du deinen Herrn, den König, nicht bewacht? Es ist nämlich einer 

aus dem Volk gekommen, um den König, deinen Herrn, umzubringen.  

 

Das war nicht gut, was du da gemacht hast. So wahr der HERR lebt: Ihr habt den Tod 

verdient, weil ihr euren Herrn, den Gesalbten des HERRN, nicht bewacht habt. Sieh doch 

nach, wo der Speer des Königs und der Wasserkrug sind, die neben dem Kopf des Königs 

standen! Saul erkannte die Stimme Davids und sagte: Ist das deine Stimme, mein Sohn 

David? David antwortete: Es ist meine Stimme, mein Herr und König. Dann fragte er:  



Warum verfolgt eigentlich mein Herr seinen Knecht? Was habe ich denn getan? Welches 

Unrecht habe ich begangen? Möge doch mein Herr, der König, jetzt auf die Worte seines 

Knechtes hören: Wenn der HERR dich gegen mich aufgereizt hat, möge er ein wohl-

riechendes Opfer erhalten. Wenn es aber Menschen waren, dann sollen sie verflucht sein  

vor dem HERRN; denn sie haben mich vertrieben, sodass ich jetzt nicht mehr am Erbbesitz 

des HERRN teilhaben kann. Der König von Israel ist ausgezogen, um einen einzigen Floh  

zu suchen, wie man in den Bergen ein Rebhuhn jagt.  

Darauf sagte Saul: Ich habe gesündigt. Komm zurück, mein Sohn David! Ja, ich werde dir 

nichts zuleide tun, weil dir heute mein Leben so kostbar war. Ich sehe ein, ich habe töricht 

gehandelt und schwere Fehler gemacht.  

 

David erwiderte: Seht her, hier ist der Speer des Königs. Einer von den jungen Männern soll 

herüberkommen und ihn holen. Der HERR wird jedem seine Gerechtigkeit und Treue 

vergelten. Obwohl dich der HERR heute in meine Hand gegeben hatte, wollte ich meine Hand 

nicht an den Gesalbten des HERRN legen.  

Doch denk daran: Wie dein Leben heute in meinen Augen wertvoll war, so wird auch mein 

Leben in den Augen des HERRN wertvoll sein; er wird mich aus aller Bedrängnis erretten. 

Saul sagte zu David: Gesegnet seist du, mein Sohn David. Du wirst es sicher vollbringen,  

dir wird es auch bestimmt gelingen. Und David zog weiter, Saul aber kehrte an seinen Ort 

zurück. 

 

Evangelium: Lk 6, 27-38: Liebe zu den Feinden und Verzicht auf Verurteilung 

 

Euch aber, die ihr zuhört, sage ich: Liebt eure Feinde; tut denen Gutes, die euch hassen!  

Segnet die, die euch verfluchen; betet für die, die euch beschimpfen! Dem, der dich auf die 

eine Wange schlägt, halt auch die andere hin und dem, der dir den Mantel wegnimmt, lass 

auch das Hemd! Gib jedem, der dich bittet; und wenn dir jemand das Deine wegnimmt, 

verlang es nicht zurück! Und wie ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut auch 

ihr ihnen! Wenn ihr die liebt, die euch lieben, welchen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch 

die Sünder lieben die, von denen sie geliebt werden. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch 

Gutes tun, welchen Dank erwartet ihr dafür? Das tun auch die Sünder. Und wenn ihr denen 

Geld leiht, von denen ihr es zurückzubekommen hofft, welchen Dank erwartet ihr dafür?  

 

Auch die Sünder leihen Sündern, um das Gleiche zurückzubekommen. Doch ihr sollt eure 

Feinde lieben und Gutes tun und leihen, wo ihr nichts zurückerhoffen könnt. Dann wird euer 

Lohn groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein; denn auch er ist gütig gegen die 

Undankbaren und Bösen. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist! Richtet nicht, 

dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden! Verurteilt nicht, dann werdet auch ihr nicht 

verurteilt werden! Erlasst einander die Schuld, dann wird auch euch die Schuld erlassen 

werden! Gebt, dann wird auch euch gegeben werden! Ein gutes, volles, gehäuftes, 

überfließendes Maß wird man euch in den Schoß legen; denn nach dem Maß, mit dem ihr 

messt, wird auch euch zugemessen werden. 


