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„Damit ihr Hoffnung habt“  
Predigtreihe im Distrikt Januar 2019 

 
Schriftlesung:  1. Samuel 17 

Erzählung   Von einer scheinbar hoffnungslosen Lage berichtet das 17. 

Kapitel des 1. Buches Samuel. Wieder einmal bedrohen die Philister die 

Israeliten. Zwar haben die Stämme Israels mit König Saul nun wenigstens 

einen fähigen Anführer, sind aber den Philistern an Material und Waffen-

technik hoffnungslos unterlegen. Schon stehen sich die Heere in Sicht-

weite gegenüber, auf der einen Anhöhe über dem Tal die bunt zusammen-

gewürfelten Israeliten und auf der anderen die straff organisierten Philis-

ter. Unten in der Ebene wird der Kampf entschieden werden. Was sich 

dann ereignet, erfahren wir nun aus dem 17. Kapitel des 1. Buches Sa-

muel. 

Lesung   Da trat aus dem Heer der Philister ein einzelner Soldat heraus: 

Goliat aus der Stadt Gat. Er war über drei Meter groß. Gerüstet war er mit 

einem Helm, einem schweren Schuppenpanzer und mit Beinschienen, al-

les aus Bronze. Dazu hatte er sich noch eine bronzene Lanze auf den 

Rücken geschnallt. Sein Brustpanzer wog 60 Kilogramm, sein Speer war 

so dick wie ein kleiner Baum, und allein die Eisenspitze des Speeres war 

über 7 Kilogramm schwer. Vor ihm her marschierte sein Schildträger mit 

einem riesigen Schild. Goliat stellte sich den israelitischen Schlachtreihen 

gegenüber auf und brüllte: „Was wollt ihr hier eigentlich mit eurem ganzen 

Heer? Ich bin ein Philister, und ihr seid nur Knechte Sauls. Los, wählt eu-

ren besten Mann aus und schickt ihn herunter zu mir! Wenn er mich töten 

kann, dann werden wir eure Sklaven sein. Aber wenn ich ihn erschlage, 

dann sollt ihr uns als Sklaven dienen. Ja, ich fordere heute alle Israeliten 

heraus. Wo ist der Mann, der es mit mir aufnehmen kann?“ Als Saul und 

seine Soldaten das hörten, erschraken sie und bekamen große Angst. 

Erzählung   Natürlich will sich niemand diesem hoffnungslosen Zwei-

kampf aussetzen – auch nicht die drei Ältesten der Brüder Davids, die mit 

König Saul in den Krieg gezogen waren. Nun ist aber just in diesem Au-

genblick der junge David vor Ort; Vater Isai hatte ihn von Bethlehem aus-

geschickt, um seinen Brüdern Nahrungsmittel zu bringen. König Saul 

kommt zu Ohren, dass dieser Hirtenjunge David sich den Kampf angeblich 

zutrauen würde und lässt ihn zu sich bringen. Obwohl er von David erzählt 

bekommt, wie er als tapferer Hirte es angeblich schon mit Bären und Lö-

wen aufgenommen haben will, ist König Saul dennoch nicht optimistisch. 
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Denn um eine Rüstung zu tragen, ist David noch zu klein und zu schwach. 

Hören wir, wie sich die Sache entwickelt.  

Lesung   David nahm seinen Hirtenstock und seine Steinschleuder, holte 

fünf flache Kieselsteine aus einem Bach und steckte sie in seine Hirtenta-

sche. Mit Stock und Schleuder in der Hand schritt er dann auf den Riesen 

zu. Auch Goliat rückte immer weiter vor, zusammen mit seinem Schildträ-

ger, der vorausging. Plötzlich bemerkte er David. „Ach, jetzt schicken sie 

schon Kinder in den Krieg!“, spottete er, weil David noch sehr jung war, 

rothaarig und gut aussehend. „Bin ich denn ein Hund, dass du mir nur mit 

einem Stock entgegenkommst?«, brüllte Goliat ihn an und verfluchte Da-

vid im Namen sämtlicher Götter, die er kannte. Doch David rief zurück: 

„Du, Goliat, trittst gegen mich an mit Schwert, Lanze und Wurfspieß. Ich 

aber komme mit der Hilfe des HERRN. Er ist der allmächtige Gott und der 

Gott des israelitischen Heeres. Ihn hast du eben verspottet. 

Heute noch wird der HERR dich in meine Gewalt geben, ich werde dich 

besiegen!“ 

Erzählung   Dann geht alles ganz schnell. Goliath setzt sich in Bewegung 

und auch David geht auf ihn zu. Dabei greift er in seine Tasche, holt fast 

unbemerkt einen der Kieselsteine hervor, legt ihn auf die Schleuder und 

feuert ihn ab. Goliath taumelt und stürzt tödlich getroffen zu Boden. Als die 

Philister das Unglaubliche sehen, bricht Panik unter ihnen aus, Jubel da-

gegen im Lager der eben noch hoffnungslosen Israeliten.  
 
 
 

Predigt 

Liebe Gemeinde. Dass eine Frau schwanger war, fand seinen sprachlichen 

Ausdruck einst in der Formulierung, sie sei „guter Hoffnung“. „Guter Hoff-

nung sein“ stand für Vorfreude auf das Kind, das im Mutterleib heran-

wächst. Und ich lerne daraus: Hoffnung hat mit Erwartung zu tun, die 

positiv besetzt ist. Hoffnung richtet sich auf Zukunft, die etwas bringen 

soll, was mich in Freude und Spannung, in Erregung und oftmals schon 

vorauslaufende Aktivität versetzt. Hoffnung auf das Zukünftige bestimmt 

darum schon mein Heute und Hier, wirkt schon, obwohl es noch nicht 

materielle Realität ist, sondern allenfalls meine Gedanken bestimmt und 

dabei Herz und Hirn regelrecht bewohnt.  
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Auch sprachlich lässt sich ermitteln, dass Hoffnung positiv und nach vorne 

ausgerichtet ist; denn das englische Wort für Hoffnung hope lässt un-

schwer die Brücke zu hoppen und hüpfen finden; hüpfen und Hoffnung 

entstammen höchstwahrscheinlich derselben Sprachwurzel, und welche 

Freuden“hüpfer“ Kinder bei erhofften Ankündigungen machen können, 

kennen wir wohl alle. Da leuchten nicht nur die Augen und da ist nicht nur 

ein Jubelruf zu hören, sondern da freut sich das ganze Kind und kommt 

auf das Kommende hin unwillkürlich in Bewegung.    

Das Gegenteil davon ist Schwere, liebe Gemeinde, manchmal sogar blei-

erne Schwere. Wer hat das nicht schon selber erlebt, wie eine einzige 

Nachricht bleischwer wirken kann, wenn sie uns eine entscheidende Hoff-

nung nimmt oder eine ersehnte Perspektive abschneidet. Die Beine plötz-

lich bleischwer und der ganze Körper müde und ohne Energie – fehlende 

oder abhandengekommene Hoffnung kann ein wahrer Krafträuber sein.  

So muss es damals wohl den Israeliten ergangen sein, als sie sich aus 

allen Stämmen und Landesteilen sammelten, um sich dem gefährlich her-

anrückenden Philister-Heer entgegenzustellen. Mit Hoffnung waren sie 

aufgebrochen, scharten sich enthusiastisch um ihren charismatischen 

Heerführer und König Saul; und dann sahen sie diese Philister, wie sie sich 

jenseits des Eichengrund-Tales aufgestellt hatten, bestens organisiert und 

Waffen tragend, von denen sie nur träumen konnten. Der Anblick war 

ernüchternd, ein wahrer Krafträuber. „Wir stehen hier doch auf verlore-

nem Posten, die Sache ist aussichts- und unsere Lage hoffnungslos!“ Ich 

bin überzeugt: Genau hierher gehört nun wohl dieser „Riese Goliath“. Dass 

er ein Schrank von Mann gewesen sein muss, keine Frage; und dass er 

auch einen außergewöhnlich großen Speer bei sich trug, geschenkt! Dass 

er aber weit über drei Meter gemessen haben und seine Waffe die Maße 

eines Baumes gehabt haben soll, ist wohl nur damit zu erklären, dass 
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abhandengekommene Hoffnung häufig dazu neigt, scheinbar unüber-

windliche Riesen zu schaffen. Meine Hoffnung dahin, mein Mut wie weg-

geblasen und plötzlich „Riesen“ vor mir – riesige Aufgaben, Berge unüber-

windbar und Herausforderungen, die mich nur noch erschlagen. Einzig der 

Hirte David scheint dieser Riesen-Lähmung nicht erlegen zu sein; warum, 

formuliert er mit den Worten: „Du, Goliat, trittst gegen mich an mit 

Schwert, Lanze und Wurfspieß. Ich aber komme mit der Hilfe des HERRN. 

Und dann wartet David nicht, bis der HERR vom Himmel eingreift, son-

dern besinnt sich auf die Fähigkeiten, die Gott in ihn hineingelegt, und auf 

die Gaben, die sein Schöpfer ihm anvertraut hat, fasst in seine Tasche 

und bedient mit höchstem Können seine Schleuder. Und ich lerne daraus: 

Hoffnungslosigkeit wächst da, wo ich den Kräften und Gaben nichts mehr 

zutraue, die Gott in mich hineingelegt hat; und vielleicht geschieht das 

gerade da, wo – wodurch auch immer – die lebendige Verbindung zum 

Geber meiner Gaben kränkelt oder gar abgerissen ist und ich schmerzlich 

erkenne: Stark bin ich nur, wenn ich die Quelle meiner Stärke nicht ver-

lasse und dabei verliere. Stark bin ich nicht bleibend aus mir selber und 

die Stärke der Hoffnung wird niemals zum selbstverständlichen Besitz. 

Hoffnung lebt stets von der Verbindung zu ihrer Quelle und braucht darum 

Pflege und Aufmerksamkeit. 

Was wir momentan in Europa erleben, liebe Gemeinde, gehört exakt hier-

her – „Kraftlosigkeit und Ermattung durch verlorengegangene Hoffnung, 

weil abgeschnitten von der Quelle“. Die Quelle ist die Freude, ja Begeis-

terung über das größte Friedensprojekt, das diese Welt jemals gesehen 

hat und den Namen „Europäische Gemeinschaft“ trägt: Im vereinten Eu-

ropa seit mehr als 60 Jahren beieinander Völker und Staaten, die über 

1000 Jahre Krieg gegeneinander geführt und dabei unsäglich viel Leid 

heraufbeschworen haben. Die Europäische Gemeinschaft Garant der 

längsten Periode des Friedens und Wohlergehens auf unserem Kontinent. 
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Diese Quelle aber scheint im Bewusstsein vieler Zeitgenossen völlig ver-

schüttet zu sein. Das Erreichte dünkt selbstverständlicher Besitz und wir 

so Tüchtigen doch die Garanten dieser Selbstverständlichkeit. Welch ein 

Trugschluss! Und dann fehlt es schon so lange und so bitterlich an politi-

schen Köpfen und Führungsgestalten, die das bieten könnten, was Hoff-

nung braucht – Visionen nach vorne, gemeinsame erstrebenswerte Ziele 

in erreichbar naher Zukunft, die neue Kräfte freisetzen würden für diese 

zwar mängelbehaftete, und doch so großartige Europäische Gemein-

schaft. Wo aber die Quelle verschüttet ist und auf den einst lebendigen 

Hoffnungen heute und schon allzu lange die vielen politischen Verwalter-

köpfe und ideenlosen Technokraten wie Mehltau liegen, da ist fast schon 

erwartbar zu hören von Grexit und Brexit und von einigen besonderen po-

litischen Wirrköpfen unseres Landes nun sogar von Dexit; da glauben 

Menschen ernsthaft, eine gute Zukunft rückwärtsgewandt und wieder für 

sich allein finden und verwirklichen zu können in absurden nostalgischen 

Heilsvorstellungen eines angeblich so ruhmreichen anno dazumal. Vom 

„British Empire 2.0“ träumen nun viele; und wenn sie aus diesem bunt 

schillernden Seifenblasen-Traum einst jäh und schmerzhaft und sehr fol-

genreich erwachen werden, werden sie gleich dazu noch die Erkenntnis 

gewonnen haben, dass schon das „British Empire 1.0“ seine Kraft vor al-

lem daraus bezogen hat, dass unzählige andere Länder systematisch 

ausgesaugt wurden und die spätkolonialen Folgen uns bis heute beschäf-

tigen.   

Übermut, liebe Gemeinde – unreflektierter Übermut, gespeist von Selbst-

überschätzung: Geschichte bietet eine Menge Beispiele. Auch die Ge-

schichte, die uns nun noch begegnen wird, beginnt selbstgefällig übermü-

tig. Als der Tag zu Ende ging, hatten die Jünger Jesu eine Erfahrung ge-

macht, die sie regelrecht elektrisierte: Ihr Rabbi und Lehrer wurde beju-

belt, und auf Händen hätten die vielen Menschen ihn getragen, wenn er 
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es zugelassen hätte, die erlebt hatten, was wir „Die Speisung der 5000“ 

nennen. Der da vorne stand, hatte bewirkt, dass sie alle satt wurden und 

noch weit mehr übrig war, als anfangs überhaupt da zu sein schien. Un-

glaublich! Auch die Jünger Jesu hatten ein Geschehen vor Augen, das sie 

nicht begriffen und ihnen einfach nur „wunderbar“ erschien. Welche Kräfte 

waren ihrem Lehrer bloß zu eigen, Hoffnungskräfte, die spürbar anste-

ckend wirkten und Menschenherzen dazu bewegten, ihre Angst zu besie-

gen… auch ihre Angst zu kurz zu kommen – und dabei erwachte offenbar 

die Lust, mit anderen zu teilen; und dabei machten sie die Erfahrung, 

dass, was da war, keineswegs zu wenig war für alle, sondern sogar weit 

mehr als notwendig. Erfahrung der Hoffnung. 

Die Jünger Jesu im Hochgefühl. Jäh und fast grob muss es ihnen dann 

erschienen sein, wie Jesus sie von diesem Wolkenkuckucksheim herab-

holt. Denn plötzlich drängt er sie ins Boot, um in der hereinbrechenden 

Dämmerung die Reise über den See Genezareth nach Betsaida noch an-

zutreten. Er schickt sie weg und steigt nicht mit ein, sagt auch nicht, wie 

und wann er nachkommen wird, will angeblich die Veranstaltung hier noch 

ordentlich beenden und dann auf den kleinen Berg mit dem großartigen 

Blick auf den See steigen, um dort zu beten. Und nun heißt es im 6. Kapitel 

des Markusevangeliums: Und am Abend war das Boot mitten auf dem 

Meer, und Jesus war an Land allein.  Und er sah, dass sie sich abplagten 

beim Rudern – denn der Wind stand ihnen entgegen –, da kam er um die 

vierte Nachtwache zu ihnen und wandelte auf dem Meer und wollte an 

ihnen vorübergehen. Als sie ihn aber auf dem Meer wandeln sahen, mein-

ten sie, es wäre ein Gespenst, und schrien; denn sie sahen ihn alle und 

erschraken. Aber sogleich redete er mit ihnen und sprach zu ihnen: „Seid 

getrost, ich bin's; fürchtet euch nicht!“  Und er stieg zu ihnen ins Boot, und 

der Wind legte sich. Und sie entsetzten sich über die Maßen. 
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Tief war der Fall nach dem Hochgefühl des vorangehenden Tages. Stun-

denlang ruderten die Jünger auf dem See durch Nacht und Wellen und 

kamen doch kaum voran, denn der Gegenwind blies mächtig. Kräfte 

schwinden und schwinden noch viel schneller, weil da keiner mehr ist, der 

Hoffnung gibt und von dessen Stärke die anderen ihren eigenen Hoff-

nungstank wieder auffüllen könnten. Bleierne Schwere macht sich in die-

ser Nacht breit und gänzlich vergessen scheinen die starken Erfahrungen 

des letzten Tages. Ob wir in diesem Geschehen eine oder auch viele ei-

gene Erfahrungen finden und erinnern können und daraus das Fazit zie-

hen: So klein ist mein Hoffnungstank oftmals, so schnell leer und ich am 

Verzweifeln! Wie Balsam wirkt hier der Satz: Und Jesus sah, dass sie sich 

abplagten beim Rudern – Jesus sieht, sieht vom weit entlegenen Berg aus 

und durch alle dunkle Nacht hindurch, sieht seine Jünger… und sieht auch 

uns, Sie und mich in den Nussschalen unseres verletzlichen Lebens mit-

ten auf dem dunklen See. Und dann macht Jesus sich auf, kommt auf dem 

Wasser und geht an ihnen vorüber… und sie sehen… ein Gespenst, einen 

Riesen, bedrohlich, angsteinflößend. Und sie schreien vor Angst in 

scheinbarer Gottverlassenheit. Aber es ist Jesus selber, und doch erken-

nen sie ihn nicht. Ihre Angst ist so groß, dass sie Jesus nicht mehr erken-

nen. Ob auch unsere Angst manchmal so groß ist, liebe Gemeinde, dass 

wir Gott nicht mehr erkennen, wenn er uns begegnet, sondern ihn für ei-

nen Riesen halten, der Unheil mit uns im Schilde führt? Welch ein span-

nender Erzählzug begegnet hier und ich frage mich: Ob wir zusammen 

mit den Jüngern hier womöglich lernen sollen, dass uns selbst in den 

höchst bedrohlich erscheinenden Riesen stets nur Gott selber begegnet? 

Ob dem Alten Israel im Riesen Goliat auch nur Gott selber begegnet ist 

und sie dabei lernen sollten, vor Riesen niemals zu erstarren, sondern 

sich gerade hier der Lebenskräfte zu erinnern und sich ihrer dann zu be-

dienen, die Gott in sie hineingelegt hat – in Form von Hoffnung, 
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unbesiegbare Hoffnung. „Denn ich bin gewiss“, sagt der Apostel Paulus 

im Römerbrief, „dass weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder 

Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur“…. ja, dass „NICHTS uns 

scheiden kann von der Liebe Gottes!“; ist es nicht genau das, was die 

Jünger auf dem See und die Israeliten im Angesicht der Philister im Eich-

engrund lernen sollten? Und wir: Sie und ich? Welche Riesen machen uns 

Angst und haben dabei eine so hoffnungszersetzende Macht?   

Hoffnung, liebe Gemeinde, haben wir nicht einfach, besitzen wir nicht blei-

bend und gewinnen wir niemals aus uns selber. Hoffnung kommt uns zu, 

wo wir ein ums andere Mal auf Gott warten und geradezu trotzig daran 

festhalten, dass uns unser Heiland sieht und hinterhergeht und finden wird 

mitten auf so manchem dunklen See, zwischen Wellen und Sturmböen, 

Herausforderungen unseres Lebens, Krisen und Krankheiten und wie die 

Zumutungen auch immer heißen mögen. Und wenn wir dabei einem Ge-

spenst und Riesen begegnen, sollen wir aufs gewisseste damit rechnen, 

dass in ihnen Gott verborgen ist und nicht eine andere Macht, die so 

mächtig wäre, uns seiner Hand zu entreißen. Nein. Mitten in unsere Angst 

hinein beginnt Jesus wieder und wieder zu reden, und er sagt: Sei getrost! 

Ich bin’s! Fürchte dich nicht! Amen.  

Martin Kaschler 
Großaspach, 13. Januar 2019 

 


