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„Die Mutter Rizpa und ihr Gott“  

Muttertag Gottesdienst, 08. Mai 2022 

Pfrn. Maria-Inés Salazar-Gaam 

 

liebe Leserinnen und Leser 

 

Wir haben in der letzten Zeit viele Frauen erlebt, die mit ihren Kindern flüchten 

mussten – oder Andere, die trauern oder nach ihren Söhnen, Männern, Eltern, 

Familien suchen. Wie kann es sein, dass ein geschwisterliches und christliches Volk die 

Würde des Lebens und der Toten für ein würdiges Begräbnis missachtet? 

Die Frau, der wir heute durch diese Geschichte begegnen, lässt ihrer Trauer Raum – 

auch als Widerstand gegenüber dem grossen und bekannten David. Sie ist eine kaum 

bekannte Heldin der hebräischen Bibel, aber sie ist eine Mutter! 

LESUNG 

1Während der Regierungszeit Davids gab es einmal eine schwere Hungersnot. Sie dauerte schon drei 

Jahre lang. Da ging David ins Zelt des Herrn und fragte den Herrn nach dem Grund. Er bekam die 

Antwort: „Auf Saul und seiner Familie lastet eine Blutschuld, weil er viele unschuldige Bewohner von 

Gibeon getötet hat.“ (2-3) 

4 König David rief die Männer von Gibeon zu sich und fragte sie: „Was kann ich tun, um diese 

Schuld wieder gutzumachen? (…) 

„Was soll ich also für euch tun, was ist eure Meinung?“  

5 und sie antworteten: „Weil Saul es war, der uns vernichten, uns ausrotten wollte – im ganzen Gebiet 

Israels sollte es für uns keinen Platz zum Leben geben –,  

6 darum soll man uns sieben seiner männlichen Nachkommen ausliefern.  

Wir wollen sie vor dem Herrn in Gibea, der Heimatstadt von Saul, dem Erwählten des Herrn, 

hinrichten.“ „Ich werde sie euch ausliefern“, sagte der König.  

7 Er verschonte jedoch Merib-Baal, den Sohn Jonatans und Enkel Sauls, weil er seinem Freund 

Jonatan mit einem heiligen Eid versprochen hatte, seine Nachkommen nicht auszurotten. 
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 8 Er nahm die beiden Söhne, die Rizpa, die Tochter von Aja, Saul geboren hatte, Armoni und 

Mefi-Boschet, und die fünf Söhne, die Sauls Tochter Merab (Michal) ihrem Mann Adriël, geboren 

hatte, 

9 und lieferte sie den Männern von Gibeon aus. Die richteten sie hin, oben auf dem Berg vor 

dem Herrn. Alle sieben starben auf einmal; es war in den ersten Tagen der Erntezeit, zu Beginn der 

Gerstenernte. 

10Rizpa aber ging hin und legte ein grobes schwarzes Tuch über den Felsen und setzte sich darauf. Sie 

blieb dort vom Beginn der Ernte, bis der erste Regen fiel. Tagsüber hielt sie die Vögel von den Leichen 

fern und nachts verscheuchte sie die wilden Tiere. 

11Als David hörte, was Rizpa, die Nebenfrau Sauls, für die Hingerichteten tat,  

12 liess er sich von den führenden Männern der Stadt Jabesch in Gilead die Gebeine Sauls und seines 

Sohnes Jonatan geben. Die Männer von Jabesch hatten einst die Leichen der beiden vom 

Gerichtsplatz in Bet-Schean weggeholt, wo die Philister sie nach ihrem Sieg auf dem Giboa-Gebirge 

aufgehängt hatte.  

13 Als die Gebeine Sauls und seines Sohnes Jonatan hergebracht worden waren, sammelte man die 

Gebeine der sieben Hingerichteten ein  

14 und bestattete alle zusammen in Zela im Gebiet von Benjamin in der Grabstätte von Sauls Vater 

Kisch. Dies alles geschah genau, wie der König es angeordnet hatte.  

Daraufhin erhörte Gott die Gebete seines Volkes und machte der Hungersnot ein Ende. 

(2. SAMUEL 21, 1,4 -14 - GUTE NACHRICHT)   

 

PREDIGT 

Liebe Gemeinde, liebe Leserinnen und Leser 

 

Viele von euch sind mit der Lesung vielleicht überrascht, aber ich will mit euch heute 

Morgen nicht die ganzen ethischen, sozialen und religiösen Aspekte der Geschichte 

durchgehen, das wäre viel zu lang. Vielmehr soll es eine Reflexion zur Rolle als Frau 

und Mutter zu dieser Zeit sein. 

Rizpa‘s Geschichte steht in diesem Text am Rand der Gesellschaft, ihre Stimme wurde 

geraubt und wir hören kein einziges Wort von ihren Lippen… Ich kann mir vorstellen, 

dass sie eine besondere Frau war, weil König Saul es sich erlaubte – sie als einzige 
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Nebenfrau zu nehmen. Die Bibel sagt, dass sie Tochter von Ajas war und von der 

„Beziehung“ mit Saul zwei Söhne hatte: Armoni und Mefi-Boschet. 

Nach dem Tod Sauls hätten die Kinder Anspruch auf das Königtum und das Erbe,  

aber im Kapitel 3 des Buches ist sie ein stummes Erb-„Streitobjekt“, denn nach dem 

Tod Sauls, wollen zwei Männer sie für sich haben als Machtdemonstration, 

schlussendlich nimmt Sauls Heerführer – Abner – sie zur Frau, aber er stirbt kurze 

Zeit darauf… 

 

Wie die Zukunft von Rizpa als Witwe und ihrer beiden Söhne war – wissen wir nicht - 

bis zum Zeitpunkt, wo in Israel – unter der Regierung Davids – für drei Jahre lang 

Dürre und Hungersnot herrschte.  Den Grund dieser Naturkatastrophe (bekommt 

David von Gott). Er hat eine alte Blutschuld mit dem König Saul, der die Rechte der 

Gibeoniter missachtete. 

 

David fragte die Männer von Gideon direkt, was er unternehmen sollte, um die Schuld 

zu tilgen. Die Gibeoniter verlangten „Rache“ um Sauls Haus. Sie wollten sieben 

männliche Nachkommen Sauls, die als Sühne-opfer im Berg Gibea hingerichtet 

werden sollten.   

Um dem Fluch zu überwinden, war David bereit, dem Wunsch der Heiden-Gibeoniter 

nach Rache nachzukommen. Und David nahm die zwei Söhne von Rizpa und die fünf 

Söhne von Michal (Sauls Tochter)… Beide Frauen wurden aber nicht nach der Schuld 

ihrer Taten befragt? aber anscheinend trugen sie und ihre Kinder diese Schuld. 

 

So begegnet uns – am Mutter-Tag … „Die Mutter Rizpa und ihr Gott“! 

10“ Rizpa aber ging hin und legte ein grobes schwarzes Tuch über den Felsen und setzte sich darauf. 

Sie blieb dort vom Beginn der Ernte, bis der erste Regen fiel. Tagsüber hielt sie die Vögel von den 

Leichen fern und nachts verscheuchte sie die wilden Tiere.“ 

Am Ort der Hinrichtung fühlte sie sich (mit grosse Wahrscheinlichkeit) ohnmächtig, 

weil sie sich nicht gegen den Tod ihrer Kinder und (Beziehungsweise) Enkelkinder 
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wehren konnte. Aber was sie widerständig tat: Sie wehrte sich dagegen, dass ihre 

Angehörigen nach ihrem Leben nicht auch noch das Recht auf ein würdiges Begräbnis 

hatten. 

Liebe Gemeinde,  

viele können sich fragen, was bringt die Tat dieser Frau? Sie kann zwar den Tod der 

Söhne und Enkel-kinder nicht rückgängig machen, aber sie will den Leib und das 

Gedächtnis dieser Opfer nicht verschwinden lassen – durch Raubtiere oder 

Raubvögel. 

 

So stellt sie im Frage der angeblichen Logik des Sühne-opfers!  und konfrontiert 

(damit) die Gottesvorstellung: nicht nur von König David, sondern auch vom ganzen 

Volk!, denn sie glaubte an einen Gott, der keine Menschenopfer will oder verlangt.  

Der Gott Israels (den sie kannte) hat nicht zugelassen, dass Abraham (seinen Sohn) 

Isaak tötete. Selbst Kain wurde von Gott geschützt. Dieser Gott wollte nicht mit 

Menschenblut besänftigt werden - wie bei den Heiden - Der Gott, der sie kennt  

beantwortete Krieg, Gewalt und Terror nicht mit Rache und Macht.  

 

In dieser Erzählung scheint es, dass nur Saul unrecht gehandelt hat vor Gott, aber: 

Warum akzeptierte David eine solche Hinrichtung im Namen Gottes? Will Gott das 

wirklich so haben? 

 

Die Botschaft und der Widerstand Rizpa‘s war unermesslich. Monatelang bewahrte sie 

die Leichen der sieben Gehängten auf - und sie machte anderen Mut, sich für das 

Leben, für die Würde der Menschen beharrlich einzusetzen… Was wir aus der 

Geschichte nicht wissen, ist, ob sie vielleicht an sich und an ihrem Vorhaben zweifelte.  

Ob sie müde war vom vielen Abwehren. Ob vielleicht Soldaten sie vertreiben wollten.  

Sie konnte (denke ich) allen Anfeindungen widerstehen, weil auch andere Menschen 

solidarisch waren und ihr damit Mut machten. Und sicher zu ihr gekommen sind und 

ihr Wasser und Essen brachten… so hätte sie dort nicht überlebt! 
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Aber was hat diese Geschichte mit uns am Muttertag zu tun, oder was zeigt diese 

Geschichte in unserer Welt von heute? 

Gott, den wir durch Jesus kennen: dieser Gott muss nicht gnädig gestimmt werden. 

Gott ist nicht launisch. Und wir können sagen, dass der Gott, den wir kennen (als 

Christen) dieser Gott leidet unter der Gewalt und Gewaltbereitschaft der Menschen auf 

dieser Welt. - Unrecht bleibt Unrecht und muss so benannt werden, unerbittlich. Bis 

heute gibt es auch viele Frauen und Menschen wie Rizpa, die Kraft haben für die 

gewaltlosen Widerstände.  

Ich selbst, als Lateinamerikanerin, habe die ‚Madres de Plaza de Mayo‘ in Buenos Aires 

(Argentinien) gekannt, gesehen und erlebt.  

 

Wir wissen, wie schwierig es ist, den Weg des Gewaltlosen erfolgreich zu gehen. 

Täglich hören und sehen wir in den Medien, wie Gewalt mit Gewalt, Terror mit 

Gegenterror vergolten wird. Und oft möchten wir am liebsten gar nicht mehr 

hinschauen.  

 

Rizpa hat hingeschaut, beharrlich, unerbitterlich. Und gerade dadurch hat sie es fertig 

gebracht, dass auch die Mächtigen ihrer Zeit einsichtig wurden.  

So bleibt sie dort bis König David dafür sorgte, dass die Gebeine von Saul und seinen 

ermordeten Nachfahren an der Grabstätte ihrer Väter würdevoll beigesetzt wurden.  

Ein würdiges Begräbnis...  ein Ort der Erinnerung und Anerkennung, ein Ort der 

Würde und Versöhnung. 

Und dann, erst dann, so berichtet die Bibel, liess sich Gott gnädig stimmen hören - 

durch den Regen -  Er sandte den Regen, der die Trockenheit und die Hungerperiode 

vertrieb. 

 

Diese Mutter, die mit ihrem Gottesbild den grossen König David in Frage gestellt hat, 

erinnert uns gerade heute daran, dass Krieg und Vergeltung keine Lösung ist, sondern 

dass wir uns mit mütterlichem oder väterlichem Mitgefühl einsetzen können, damit die 

unwürdige Gewalt gegenüber allen Menschen durchbrochen wird! Amen 


