
Samuel sprach zu Saul: Du aber steh jetzt still. Ich will dir sagen, was Gott gesagt hat. 

1.Samuel 9,27 

 

„Steht jetzt still“. Wenige Worte, ein eindeutiger Befehl. Saul schaut verwirrt aus. Damit hat er 

nicht gerechnet. Vor einigen Tagen war er losgezogen, um gemeinsam mit einem Knecht 

entlaufene Esel seines Vaters zu suchen. Eine alltägliche Aufgabe mit unerwartetem Ausgang. 

Anstatt vor seinen Eseln steht er nun vor einem Mann namens Samuel, von dem es heißt, er sei 

ein Prophet Gottes. Bis vor wenigen Tagen hatte er nicht einmal gewusst, dass dieser Mann 

überhaupt existiert. Als sie auf der Suche nach den Eseln waren, erfuhren sie von einem kleinen 

Mädchen, dass ganz in der Nähe ein Mann lebe, der alles wisse und jeden kenne. „Der wird uns 

weiterhelfen“, hatte Saul gesagt und er und sein Knecht hatten sich auf den Weg gemacht, 

diesen Mann zu finden. Und sie haben ihn gefunden. „Euren Eseln geht es gut, esst mit mir“, 

hatte Samuel gesagt und ihnen ein Lager für die Nacht zur Verfügung gestellt.  

„Steh jetzt still“. Eine ungewöhnliche Begrüßung am nächsten Morgen. Saul schaut Samuel an. 

Sein Knecht ist bereits vorübergangen, aber er muss warten. Wieso dies alles? Hat er nicht einen 

klaren Auftrag? Und wo sind die Esel, die er nach Hause bringen soll?  

Samuel bemerkt diese Gedanken. „Steh jetzt still. Ich will dir sagen, was Gott gesagt hat.“ Saul 

schaut den Propheten mit großen Augen an. Gott hat ihn nicht grundlos zu Samuel geführt. Gott 

hat ihn auserwählt, der neue König seines Volkes Israel zu sein. Und Samuel soll ihn zu diesem 

salben. Sauls Stirn legt sich in Falten. Er? Er ist doch nichts Besonderes, stammt aus Benjamin, 

dem kleinsten Stamm der zwölf Stämme Israels. Klar, sein Vater ist wohlhabend, aber wie 

könnte er König sein? 

Samuel lächelt. „Weil Gott dich erwählt hat, Saul. Manchmal ziehen wir durch die Welt und 

wissen gar nicht so genau, was wir eigentlich tun sollen, um das zu erreichen, was wir uns so 

sehr wünschen. Gerade dann aber scheint Gottes Licht in unsere Welt hinein, erhellt unseren 

Weg und führt uns manchmal in Situationen, die wir uns nie hätten vorstellen können. Wenn 

Gott uns ruft, sind wir eingeladen und aufgefordert, hinzuhören. Zweifel gehören zum Leben 

dazu, doch dürfen wir nicht vergessen, dass Gottes Stimme lauter ist als alle Sorgen, die uns im 

Inneren bewegen.“  

Saul steht still. Er hört die Worte Samuels und glaubt ihm. Er ist losgezogen, entlaufene Esel 

seines Vaters zu suchen und kehrt heim als gesalbter König des Volkes Israel.  

Manchmal kann das Leben überraschend sein. Wie gut ist es da, Gottes Stimme im Ohr zu 

haben.  
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