SommerReise (4) Was, wenn Leute schwierig sind
Marco van der Velde

Text:
2. Samuel 16,5 Als aber der König David nach Bachurim kam, siehe, da trat von dort ein Mann von dem
Geschlecht des Hauses Sauls heraus, der hieß Simei, ein Sohn Geras; der kam heraus und fluchte, 6
und er warf mit Steinen nach David und allen Knechten des Königs David; denn das ganze Volk und
alle Helden waren zu seiner Rechten und zu seiner Linken. 7 So aber sprach Simei, indem er fluchte:
Geh, geh, du Mann der Blutschuld, du Belialsmensch! 8 Der HERR hat alles Blut des Hauses Sauls, an
dessen Stelle du König geworden bist, auf dich zurückgebracht, und der HERR hat das Königreich in
die Hand deines Sohnes Absalom gegeben, und siehe, nun steckst du in deinem Unglück; denn du bist
ein Mann der Blutschuld! 9 Aber Abisai, der Sohn der Zeruja, sprach zum König: Warum soll dieser tote
Hund meinem Herrn, dem König, fluchen? Lass mich doch hinübergehen und ihm den Kopf abhauen!
10 Aber der König sprach: Ihr Söhne der Zeruja, was habe ich mit euch zu tun? Lass ihn doch fluchen!
Wenn der HERR zu ihm gesagt hat: Fluche dem David! — wer will dann sagen: Warum tust du dies? 11
Und David sprach zu Abisai und zu allen seinen Knechten: Siehe, mein Sohn, der von meinem Leib
gekommen ist, trachtet mir nach dem Leben; warum nicht jetzt auch dieser Benjaminiter? Lasst ihn
fluchen; denn der HERR hat es ihm geboten! 12 Vielleicht wird der HERR mein Elend ansehen, und der
HERR wird mir sein heutiges Fluchen mit Gutem vergelten! 13 So ging David seines Weges mit seinen
Leuten; Simei aber ging an der Seite des Berges ihm gegenüber und fluchte immerzu und warf mit
Steinen nach ihm und schleuderte Staub empor. 14 Als aber der König samt dem ganzen Volk, das bei
ihm war, müde [bei einem Rastplatz] ankam, erquickte er sich dort.
2.Samuel 19,19 Da fiel Simei, der Sohn Geras, vor dem König nieder, als dieser gerade über den
Jordan fahren wollte, 20 und er sprach zum König: Mein Herr, rechne mir die Missetat nicht zu und
gedenke nicht an das Böse, was dein Knecht getan hat an dem Tag, als mein Herr, der König,
Jerusalem verließ, sodass der König es sich zu Herzen nehme! 21 Denn dein Knecht weiß wohl, dass
ich gesündigt habe; und siehe, ich bin heute zuerst gekommen, vor dem ganzen Haus Joseph, um
hinabzugehen, meinem Herrn, dem König, entgegen! — 22 Aber Abisai, der Sohn der Zeruja,
antwortete und sprach: Sollte Simei nicht sterben, weil er dem Gesalbten des HERRN geflucht hat? 23
David aber sprach: Was habe ich mit euch zu tun, ihr Söhne der Zeruja, die ihr mir heute zum
Widersacher werden wollt? Sollte heute jemand in Israel getötet werden? Weiß ich denn nicht, dass ich
heute König über Israel geworden bin? 24 Und der König sprach zu Simei: Du sollst nicht sterben! Und
der König schwor ihm.

Weiterführende Fragen:
1. Wie würdest deinen Umgang mit den „Stinkstiefeln“ deines Lebens beschreiben?
2. Überleg‘ noch mal, wie David sich hier verhalten hat. Welche von seinen klugen Schritten stellt für
dich die größte Herausforderung dar?
3. Lies Römer 12,17-21 und 1.Petrus 3,8-14. Was sagen diese Verse über den Umgang mit
schwierigen Leuten aus?
4. Nenne einen konkreten Bereich, an dem du in den nächsten Wochen arbeiten willst. Wie willst du
daran arbeiten? Wem gibst du die Erlaubnis dich zu fragen, wie du in diesem Bereich voran
kommst?

