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Davids Krise: im Angesicht meiner Feinde  
(Psalm 23,5 und verschiedenes aus 1. Samuel) 

11. April 2021 

Pfrn. Barbara Pfister 

 
ZUR EINFÜHRUNG 
Ein Lied, das Psalm 23 vertont, leitet thematisch durch den Gottesdienst. 
 
LESUNG  1.Samuel 17,31-40 
Der jugendliche Hirt David besucht seine älteren Brüder auf dem 
Schlachtfeld. Die Israeliten befinden sich im Krieg gegen die Philister. David 
übergibt seinen Brüdern die mitgebrachten Geschenke des Vaters und 
erkundigt sich nach ihrem ergehen… 
 
23 Noch während sie sich unterhielten, kam Goliat von Gat wieder aus den 
Schlachtreihen der Philister hervor,  
und David hörte, wie er die Israeliten zum Zweikampf herausforderte. 
24 Kaum hatten die Israeliten Goliat erblickt, 
packte sie die Angst, und sie ergriffen die Flucht. 
 
David kommt zur Überzeugung, dass einer der Israeliten es mit diesem 
Grossmaul aufnehmen müsste und er erkundigt sich nach der ausstehenden 
Belohnung für den, der es wagt diesem Riesen die  Stirn zu bieten. 
 
31 Als die Soldaten merkten, worauf David hinauswollte,  
meldete es jemand dem König. Der ließ ihn sofort zu sich rufen. 
32 »Mein König«, sagte David zu Saul, »von diesem Kerl müssen wir uns doch nicht 
einschüchtern lassen! Ich will den Kampf mit ihm aufnehmen.« 
33 »Das ist unmöglich!«, antwortete Saul. »Wie soll ein junger Mann wie du den 
Zweikampf mit diesem Philister gewinnen? Du bist ja fast noch ein Kind, er aber ist ein 
erfahrener Soldat, der von Jugend auf gelernt hat, mit Waffen umzugehen.« 
34 Doch David ließ nicht locker: »Als ich die Schafe und Ziegen meines Vaters hütete, 
kam es immer wieder vor, dass ein Löwe oder ein Bär die Herde überfiel, ein Schaf 
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packte und es wegschleppen wollte. 
35 Dann lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und riss ihm seine Beute aus dem Maul. 
Stürzte er sich dann wütend auf mich, packte ich ihn an der Mähne oder am Fell und 
schlug ihn tot. 
36 So habe ich mehrere Löwen und Bären erschlagen. Und diesem Philister soll es nicht 
anders ergehen, denn er hat sich über das Heer des lebendigen Gottes lustig gemacht. 
37 Der HERR, der mich aus den Klauen von Löwen und Bären gerettet hat, der wird 
mich auch vor diesem Philister beschützen.« Schließlich gab Saul nach: »Gut, du sollst 
mit ihm kämpfen. Möge der HERR dir beistehen.« 
38 Dann gab er David seine eigene Rüstung. Eigenhändig setzte er ihm den Helm aus 
Bronze auf und zog ihm den Brustpanzer an. 
39 Zuletzt schnallte David sich den Gürtel mit dem Schwert um. Mühsam versuchte er 
einige Schritte zu gehen, denn er hatte noch nie zuvor eine Rüstung getragen. »Das geht 
nicht! Ich kann mich ja kaum darin bewegen«, sagte er und zog die Rüstung wieder aus. 
40 Stattdessen nahm er seinen Hirtenstock und seine Steinschleuder, holte fünf flache 
Kieselsteine aus einem Bach und steckte sie in seine Hirtentasche. Mit Stock und 
Schleuder in der Hand schritt er dann auf den Riesen zu. 
 
PREDIGT 
 
«Psalm 23 ist kuschelig und streichelt die Seele» so las ich kürzlich in einem 
Bibelkommentar. 
Kein Wunder gibt es Kissen, Wolldecken, Bettflaschen und Teetassen 
bedruckt mit diesen wunderbaren, bekannten Versen. 
Doch wir haben für den heutigen Gottesdienst Verse ausgesucht, die nur 
zur Hälfte „kuschelig schön“ sind. 
Der gute Hirte, der die Schafe auf grüne Auen und auf geraden Strassen 
führt und der gute Wirt, der uns den Tisch deckt und unser Glas grosszügig 
voll einschenkt – das sind schöne Bilder, die uns gefallen. 
Doch in demselben Psalm ist auch die Rede von: 
Wandere ich auch im finsteren Tal, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. (V.4a) 
Das finstere Tal steht hier nicht bloss für einen schattigen, unangenehmen 
Wegabschnitt. Nein, wörtlich ist hier vom „Tal der Todesschatten“ die 
Rede. Es geht um eine existentielle Bedrohung, ja sogar ums Sterben. 
Und ebenso bedrohlich ist das schöne Bild des gedeckten Tisches: 
Du deckst mir den Tisch im Angesicht meiner Feinde. (V.5a) 
Dieser gedeckte Tisch steht weder auf der Aussichtsterasse eines 
Bergrestaurants noch im eigenen, beschaulichen Gärtchen. Er steht auf dem 
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Schlachtfeld. 
Gott lädt uns ein Platz zu nehmen im Angesicht unserer Feinde. Umzingelt 
und umgeben von Menschen und Situationen, welche eine Bedrohung für 
uns sind. 
 
Das dunkle Tal der Todesschatten sowie der gedeckte Tisch mitten auf dem 
Schlachtfeld stehen für Krisenerfahrungen, die sich weder „kuschelig“ 
anfühlen noch „die Seele streicheln“, sondern unser Leben bedrohen. Weder 
Gott als Hirt noch Gott als Wirt löst die Bedränger und die Bedrängnis in 
unserem Leben einfach in Luft auf. 
Diese Erfahrung hat der Psalmdichter David x Mal in seinem Leben 
erfahren. Wir wollen aus seiner Lebensgeschichte und seinen Psalmen drei 
Tipps herauspicken, wie wir Krisen entgegentreten können, so, dass wir am 
Ende stärker aus ihnen heraus gehen und nicht von ihnen aufgefressen 
werden. 
 
Tipp 1 – vergiss nicht, was Gott bereits für dich getan hat 
 
In der Lesung hörten wir 2 Begebenheiten aus Davids Jugend. Als 
Hirtenjunge blieb er weder von Bären noch Löwen verschont, die seine 
Herde angreifen wollten. Doch er kämpfte mutig gegen sie an und erlebte 
dabei, wie Gott ihn aus den Klauen dieser Raubtiere rettete. Und genau das 
erzählt er nun König Saul im Angesicht dieses spottenden Riesen Goliath 
und entschliesst sich einmal mehr den Kampf aufzunehmen.  
 
«Der HERR, der mich aus den Pranken des Löwen und aus den Klauen des Bären 
gerettet hat, er wird mich auch retten aus der Hand dieses Philisters.» (1.Sam 17,37) 
Den Mut für seine Konfrontation mit diesem Riesen schöpfte David aus 
seinen früheren Gotteserfahrungen. Wenn Gott ihn damals befreite, wird er 
es bestimmt auch dieses Mal wieder tun. David wusste, dass auf Gott 
Verlass ist. So finden wir Davids 1. Tipp in Psalm 103 
«Vergiss nicht, was Gott dir Gutes getan hat. Er rettet dich mitten aus Todesgefahr, 
krönt dich mit Güte und Erbarmen. Er gibt dir in deinem Leben viel Gutes –  
überreich bist du beschenkt.» (Psalm 103,2+4-5) 
 
Wer sind deine Löwen, Bären und Riesen, denen du momentan 
gegenüberstehst? Wer sind die Menschen, oder was sind es für Dinge, die 
unbesiegbar stark aussehen, alles in ihren Klauen festhalten und es 
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menschlich gesehen für dich kein Entrinnen gibt? 
Wende dich heute einmal bewusst für einen Augenblick von diesen Bären, 
Löwen und Riesen ab und blicke in deinem Leben zurück. 
Erinnere dich an all das Gute, das Gott bereits für dich getan hat, wo er dir 
in der Vergangenheit geholfen hat und wie er dein Leben vor dem 
Verderben bewahrte. 
Deck dir vor deinen inneren Augen einen Tisch voll von Segnungen und 
Gutem, was Gott dir bereits alles gegeben hat. Und dann setz dich bewusst 
an diesen Tisch im Angesicht deiner aktuellen Löwen, Bären und Riesen 
und sag diesen Feinden mutig, ja vielleicht sogar spottend ins Angesicht: 
Gott, der mir damals geholfen hat und dieses und jenes für mich getan hat, 
wird mich bestimmt auch jetzt aus der Hand meiner Feinde retten. 
 
Tipp 2: räche dich nicht selbst an deinen Feinden 
 
Obwohl David schon früh wusste, dass Gott ihn einmal zum König über 
Israel machen wird, war er trotzdem fast ein Jahrzehnt auf der Flucht vor 
dem damaligen König Saul. Dieser wurde zum Erzfeind von David und 
versuchte mit allen Mitteln seinen Konkurrenten auszulöschen. 
 
Während sich David mit seinen Verbündeten im unwegsamen Bergland 
versteckt hielt, hatte er zweimal die Chance König Saul ohne grosses Risiko 
zu töten. Und beide Male haben ihm seine Freunde geraten: 
»Das ist die Gelegenheit, David. Der HERR hat doch versprochen, dir eines Tages 
deinen Feind auszuliefern. Jetzt kannst du mit ihm tun, was du willst!« (1. Sam 24,5) 
Doch David sticht oder schlägt nicht zu. Beim ersten Mal schneidet er bloss 
unbemerkt ein Stück von Sauls Königsmantel ab und beim zweiten Mal 
nimmt er Sauls Speer und sein Wasserkrug mit als Beweismittel. Daraufhin 
erklärt er König Saul: 
«Ich habe dich verschont, denn ich habe mich entschieden: Ich werde nicht Hand an den 
von Gott eingesetzten König legen. […]  
Gott, der HERR soll Richter sein zwischen mir und dir; er soll mir Recht verschaffen 
und mich retten aus deiner Hand!» (1.Sam 24,11+16) 
«So wahr Gott der HERR lebt: Er selbst wird festlegen, wann Saul sterben muss –  
ganz gleich ob eines natürlichen Todes oder in einer Schlacht.  
Der HERR bewahre mich davor, seinem König etwas anzutun.» (1.Sam 26,10+11) 
So verzichtete David darauf sich zu rächen. 
Wer sind deine Neider, Verleumderinnen, Gewalttäter, Verfolgerinnen und 
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Unterdrücker? 
Wer macht dir dein Leben schwer an deiner Arbeitsstelle, oder in der 
eigenen Familie? 
Wen würdest du am liebsten totschlagen, ihm alles schlechte wünschen oder 
freust dich mindestens heimlich, wenn ihr etwas misslingt? 
 
Sich an den gedeckten Tisch zu setzen, mitten auf dem Schlachtfeld, 
umringt von Feinden – das braucht Überwindung. Nicht selbst den Speer in 
die Hand zu nehmen und sich Recht verschaffen, sondern die Rache und 
den Sieg über die Feinde Gott überlassen, das fällt uns nicht einfach. Denn 
es geht gegen unsere natürliche Art und Weise, wie wir Menschen mit 
Ungerechtigkeit umzugehen pflegen. 
Doch dort an diesem gedeckten Tisch wird nicht mit den Feinden 
abgerechnet, sondern mit Gott verhandelt und im Gebet darum gerungen, 
dass er uns zu unserem Recht verhilft. 
Und so gibt uns David den 2. Tipp im Umgang mit den Feinden in Psalm 
35, wenn er betet: 
«Steh auf, greif ein, verschaffe mir Recht! Mein Herr und Gott, nimm du meine Sache in 
die Hand!» (Psalm 35,23) 
 
Tipp 3 – suche Zuflucht bei Gott und klammere dich an ihn 
 
Die letzten Jahre seiner Flucht, bevor David dann endlich König wurde, 
verbrachte er zusammen mit seinen Verbündeten im Land der Philister. Es 
sah danach aus, wie wenn jetzt einigermassen Ruhe und Frieden eingekehrt 
wären. 
Eines Tages zogen die Philister in den Krieg gegen die Israeliten. Dies 
wurde zur entscheidenden Schlacht, in der König Saul und alle seine 
möglichen Thronfolger gefallen sind. Doch während Gott David auf dem 
Schlachtfeld – ohne dass dieser selbst mit dabei ist – zum Recht verhilft und 
ihm den Weg zur Königsherrschaft bahnt, erlebt David eine weitere Krise. 
 
Als er und seine Männer zurück zu ihrer Stadt Ziklag kamen, lag diese in 
Schutt und Asche. All ihre Frauen, Kinder, Tiere und ihr ganzes Hab und 
Gut war weg, verschleppt von den Amalekitern.  
«Als David und seine Männer die niedergebrannte Stadt sahen und entdeckten, dass ihre 
Frauen und Kinder verschleppt waren, schrien sie entsetzt auf.  
Sie weinten so lange, bis sie vor Erschöpfung nicht mehr konnten.» (1.Sam 30,3+4) 
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Ein furchtbarer Schicksalsschlag, eine Bedrohung an Leib und Leben, 
dunkelschwarze Todesschatten und ein Sieg für die Feinde.  
Warum nur lässt Gott so etwas zu? Warum hatte er David all die Jahre vor 
den Mordplänen von König Saul bewahrt, um jetzt alles zu verlieren? 
Doch nicht nur die persönliche Not und die Trauer über den Verlust 
führten bei David zum Zusammenbruch. Es kam noch dazu, dass sogar 
seine engsten Verbündeten, welche all die Jahre der Flucht mit ihm 
durchgestanden hatten, ihm nun den Rücken zuwenden und ihm Vorwürfe 
machen: 
«David war in schwerster Bedrängnis, denn seine Männer drohten offen damit,  
ihn zu steinigen, so erbittert waren sie über den Verlust ihrer Söhne und Töchter.»  
(1. Sam 30,6a) 
 
Kannst du David in einer seiner Nöte nachfühlen? 
Nicht nur Existenzangst, sondern Totalkonkurs, das Ersparte in einem 
Moment weg, das gut eingerichtete, friedliche Leben in Sicherheit von heute 
auf morgen von den Flammen verzehrt, die Ehe getrennt, die Familie 
zerrissen, die jahrelange Freundschaft zerbrochen. 
Misstrauen, Vorwürfe und die Anhäufung von Schicksalsschlägen rauben 
die letzte Hoffnung und lösen nur Leid und bittere Tränen aus.  
 
Doch da, mittendrin in dieser Krise, lesen wir den unscheinbaren Satz:  
«Da suchte David Zuflucht bei seinem Gott, und das Vertrauen auf den HERRN gab 
ihm wieder Mut und Kraft.» (1.Sam 30,6b) 
Zwar ist noch nirgends ein besiegter Feind in Sicht, noch keine Garantie 
vorhanden, dass Frauen und Kinder überlebten und auch noch keine 
zugesicherte Finanzhilfe – allein Zuflucht zu finden bei Gott, inmitten dieser 
Katastrophe, das gibt David neuen Mut und neue Kraft. 
 
Der 3. Tipp von David lautete somit, wie es in Psalm 59 steht: 
«Du Gott, bist meine Stärke; ich vertraue darauf, dass du mich rettest, denn du bist 
meine Zuflucht.» (Psalm 59,10) 
Oder in einer anderen Übersetzung: «Du Gott, bist meine Stärke; an dich will ich 
mich klammern!» 
 
Fassen wir die drei Tipps aus Davids Lebensgeschichte und seinen Psalmen 
zusammen: 

1. Vergiss nicht, was Gott früher bereits alles für dich getan hat, längst 
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vor dieser aktuellen Krise, in der du zur Zeit feststeckst. 
2. Räche dich nicht selbst, sondern ringe und rechte mit Gott, damit er 

dir zu deinem Recht verhilft. 
3.  Klammere dich an Gott und suche Zuflucht bei ihm, wenn du ihn 

mitten im Leid nicht mehr verstehst. Und erinnere ihn immer wieder 
daran, was er in seinem Wort versprochen hat: 

«Du Gott, bist meine Stärke; ich vertraue darauf, dass du mich rettest, denn du bist 
meine Zuflucht. Mein Gott wird in seiner Gnade kommen und mir beistehen. Er wird 
mich über meine Feinde triumphieren lassen.» (Psalm 59,10+11) 
 
Und hier klingt doch Psalm 23 wieder mit: 
«Du deckst mir den Tisch im Angesicht meiner Feinde.» (Psalm 23,5a) 
 
Ein Ausblick ins neue Testament 
 
Weit hinaus über das krisenreiche Leben von David schliessen wir mit 
einem Ausblick nach vorne ins neue Testament.  
Als Jesus sagte «Ich bin der gute Hirte», wussten seine jüdischen Zeitgenossen, 
welche die Davidpsalmen in und auswendig kannten bestimmt sofort, dass 
er auf Psalm 23 anspielte. Doch auch Jesus zitierte diesen Psalm nicht im 
Blick auf all unseren Mangel, den er stillen will oder im Bezug auf materielles 
Gut, das er uns geben will, sondern im Blick auf das Tal der Todesschatten 
und das Umringt sein von Feinden. 
Deshalb fährt er fort: «Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die 
Schafe.» (Joh 10,11) 
 
Von daher kommen wir heute – eine Woche nach Karfreitag und Ostern. 
Jesus durchlief nicht nur das Tal der Todesschatten, nein, er nahm sogar den 
Tod selbst auf sich. Als er kurz vor seinem Tod nochmals mit seinen 
Freunden zu Tische sass sprach er zu ihnen und auch zu uns: «Das ist mein 
Leib, der für euch zerbrochen wird. Ich gebe mich für euch hin bis auf mein 
Blut. » (Vgl. Mt 26,26f) 
Und dann starb er, umringt von Feinden, unter deren spottendem Hohn: 
«Anderen hat er geholfen, aber sich selbst kann er nicht helfen.» (Mt 27,42) 
Doch statt seine göttliche Macht zu beweisen, oder sich an seinen Feinden 
zu rächen, betete Jesus im Angesicht seiner Feinde: 
«Vater, vergib ihnen! » (Lukas 23,34) 
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Im Licht des Kreuzes bekommt der Psalm 23 nochmals eine ganz andere 
Tiefe. Da ist er nicht mehr kuschelig und idyllisch, sondern fordert uns 
heraus: 
An was für einen Hirten glauben wir und wem folgen wir nach? Sind wir nur 
auf der Suche nach einem guten Hirten, der seine Schäfchen immer und 
überall behütet, auf ebenen Wegen führt und ihnen alle Feinde aus dem Weg 
räumt? 
Dann ist unser Gott nicht viel mehr als ein Schutzengel oder Glücksbringer, 
schön handlich für in die Hosentasche. 
Oder sind wir bereit dem Hirten nachzufolgen, der gleichzeitig der Vater 
von diesem Jesus am Kreuz ist? Dem Gott, der uns nicht den Tisch deckt 
im Ausblenden der Feinde, oder indem er sie alle für uns beseitigt, sondern 
im Angesicht von Feinden, Krisen und Tod – aber auch im Angesicht seiner 
Auferstehungskraft. 
 
Dann ist dieser Gott und unser Glaube an ihn auch mächtig genug, dass er 
am Krankenbett, inmitten von Konflikten und selbst auf dem Friedhof 
Leben verändern und Hoffnung schenken kann. 
Ja, der Gott Davids, den er im Psalm 23 besingt, ist kein allumfassender 
Problemlöser, sondern unser guter Hirte, der mit uns geht durch die 
Herausforderungen, Krisen und auch durchs Todestal. 
Er beseitigt meist nicht all unsere Feinde, aber er bewirtet uns und gibt uns 
was wir brauchen, inmitten von unerlösten und unvollkommenen 
Situationen.  
 
Amen 
 


