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Kurzfassung
VI. Saul behauptete weiterhin: „Es ist nicht meine Schuld! Du verstehst das nicht. Ich war Gott 

gehorsam!“ Aber das stimmte nicht.

Und Saul antwortete dem Samuel: Ich habe doch der Stimme des Herrn gehorcht 
und bin den Weg gezogen, den mich der Herr sandte, und habe Agag, den König von 
Amalek, hergebracht und an den Amalekitern den Bann vollstreckt! Aber das Volk 
hat von der Beute genommen ...

1. SAMUEL 15,20-21

A. Der Herr hätte ihn nicht für schuldig erklärt, wäre es wirklich das Volk gewesen. 

B. Also versuchte Saul sich selbst zu rechtfertigen, indem er behauptete, das Volk hätte diese 
Dinge genommen, um sie „dem Herrn, deinem Gott, in Gilgal zu opfern“ (1 Sam 15,21).

VII. Wenn Gott dir etwas zu tun aufträgt, ist das keine Verhandlungssache.

A. Du musst sein Gebot nicht „interpretieren“ – tu einfach nur, was er dir gesagt hat!

i. Zu mir sind Leute gekommen, die sagten: „Gott hat mir aufgetragen, auf das Charis 
Bible College zu gehen. Ich weiß, ich sollte es tun, und zwar jetzt, aber es sind nur 
noch ein paar Jahre, bis ich in den Vorruhestand gehen kann.“

ii. Ich antworte dann: „Nun, du bist Gott gegenüber ungehorsam.“ 
iii. Sie versuchen ihren Ungehorsam wegzuerklären, aber es ist nicht das, was Gott 

ihnen aufgetragen hat. 
B. Der Herr hatte Saul geboten, alle Menschen und Tiere zu töten, nachdem er sie besiegt 

hatte. 

C. Stattdessen entschied er, sie Gott als Opfer darzubringen. 

D. Das hatte der Herr ihm nicht aufgetragen. 

E. Du kannst mit Gott nicht verhandeln. 

F. Er möchte, dass du ihm gehorchst und tust, was er dir aufgetragen hat – und zwar zu 
dem Zeitpunkt, zu dem er es dir gesagt hat (1 Sam 15,22).

VIII. Nicht zu tun, was Gott dir aufgetragen hat, ist Ungehorsam; und Widerspenstigkeit ist  
 wie Abgötterei und Götzendienst.

Denn Ungehorsam ist Sünde wie Zauberei, und Widerstreben ist wie Abgötterei und 
Götzendienst. 

1. SAMUEL 15,23 (LUT)

A. Die meisten betrachten Ungehorsam und Widerspenstigkeit kaum in diesem Licht.  

B. Aber ich bin sicher, du würdest keine Zauberei in deinem Heim dulden.
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i. Würden deine Kinder mit einem Ouijabrett nach Hause kommen, spiritistische 
Sitzungen veranstalten und mit Bannsprüchen experimentieren, würdest du ihnen 
mit Sicherheit sehr klar sagen: „Nicht in diesem Haus!“

ii. Du würdest ihnen nicht erlauben, Götzenbilder aufzustellen und sie anzubeten.
C. Aber es gibt viele Eltern, die ihren Kindern gestatten, ungehorsam und stur zu sein, zu 

widersprechen, Autoritäten zu missachten – und sich nichts dabei denken.

D. Sie behaupten: Ungehorsam ist normal!

E. Nein, das stimmt nicht. 1. Samuel 15,23 sagt uns, dass es das Gleiche ist, als würden wir 
in unserem Heim Zauberei gestatten.

IX. Wir wissen, dass wir die Dinge nicht genau auf die Weise tun, wie Gott es uns aufgetragen hat.

A. Uns ist die Tatsache bewusst, dass wir oft schwerfällig und langsam sind.

B. Gott muss uns drängen und in die Ecke treiben, damit wir anfangen, etwas zu ändern.

C. So bin ich nun einmal. Ich brauche einfach meine Zeit.

D. Das bedeutet aber, dass wir ungehorsam und widerspenstig sind.

E. Aus diesem Grund wurde Saul verworfen und David erwählt.

F. Wenn wir ein David und kein Saul sein möchten, müssen wir aufhören, ungehorsam 
und widerspenstig zu sein.

G. Lasst uns auf den Herrn hören und ihm sofort und aus tiefstem Herzen gehorchen.
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Jüngerschaftsfragen
19. Richtig oder falsch: Saul gehorchte der Stimme des Herrn.

20. Wen beschuldigte Saul für seinen nur teilweisen Gehorsam?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

21. Als Saul sich herausredete, versuchte er sich selbst zu                             .

22. Richtig oder falsch: Wenn Gott uns sagt, was wir tun sollen, wir uns aber unsicher sind, dann 
können wir mit ihm darüber verhandeln.  

23. Du musst Gottes Gebot nicht                            , sondern einfach nur tun, was er dir gesagt hat!

24. Anstatt alle Menschen und Tiere zu töten, nachdem Israel die Amalekiter besiegt hatte, 
entschied Saul sich wofür?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

25. Diskussionsfrage: Warum versuchen Menschen deiner Meinung nach, manchmal mit Gott 
zu verhandeln, seine Gebote zu interpretieren oder mit ihm Vereinbarungen zu treffen, 
anstatt ihm einfach zu gehorchen? (Hinweis: Du kannst Beispiele aus dem Verhalten von 
Saul heranziehen oder vielleicht erinnerst du dich an eine Begebenheit in deinem eigenen 
Leben, bei der du Probleme hattest, Gott vollkommen zu gehorchen.)

 __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________

26. Nicht zu tun, was Gott dir aufgetragen hat, ist _______________________________.

A. Götzendienst

B. Ungehorsam

C. Weisheit

D. Abhängig von den Umständen

E. Verhandelbar

27. Womit ist Widerspenstigkeit vergleichbar?

A. Abgötterei und Götzendienst

B. Sich verhalten wie ein Maultier 
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C. Ungehorsam und Zauberei

D. Alle oben genannten

E. Keine der oben genannten

28. Worin liegt der Grund, dass Eltern den Ungehorsam und die Widerspenstigkeit ihrer 
Teenager hinnehmen?

 __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________

29. Wenn du Kindern gestattest, Autoritäten zu missachten, ist es das Gleiche, als würdest du  

     in deinem Heim gestatten.

30. Diskussionsfrage: Welche Gegebenheiten oder Einflüsse veranlassen Eltern deiner Meinung 
nach dazu, Ungehorsam und Widerspenstigkeit ihrer Kinder zu gestatten?

 __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________

31. Zu sagen: So bin ich nun einmal. Ich brauche einfach meine Zeit, ist … 

A. Normal und menschlich

B. Sündig und böse 

C. Ungehorsam und widerspenstig 

D. Alle oben genannten

E. Keine der oben genannten

32. Um dem Herrn gehorsam zu sein, musst du ihm                                und                                   
gehorchen.
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Schriftstellen
1. SAMUEL 15,17-23

Und Samuel sprach: Ist es nicht so, als du klein warst in deinen Augen, wurdest du 
das Haupt der Stämme Israels, und der Herr salbte dich zum König über Israel? 
Und der Herr sandte dich auf den Weg und sprach: Zieh hin und vollstrecke 
den Bann an den Sündern, an den Amalekitern, und bekämpfe sie, bis du sie 
ausgerottet hast! Warum hast du denn der Stimme des Herrn nicht gehorcht, 
sondern bist über die Beute hergefallen und hast getan, was böse ist in den Augen 
des Herrn? Und Saul antwortete dem Samuel: Ich habe doch der Stimme des 
Herrn gehorcht und bin den Weg gezogen, den mich der Herr sandte, und habe 
Agag, den König von Amalek, hergebracht und an den Amalekitern den Bann 
vollstreckt! Aber das Volk hat von der Beute genommen, Schafe und Rinder, das 
Beste des Gebannten, um es dem Herrn, deinem Gott, in Gilgal zu opfern! Samuel 
aber sprach zu Saul: Hat der Herr dasselbe Wohlgefallen an Schlachtopfern 
und Brandopfern wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Siehe, 
Gehorsam ist besser als Schlachtopfer und Folgsamkeit besser als das Fett 
von Widdern!“ Denn Ungehorsam ist [wie] die Sünde der Wahrsagerei, und 
Widerspenstigkeit ist [wie] Abgötterei und Götzendienst.  Weil du nun das Wort 
des Herrn verworfen hast, so hat er dich verworfen, dass du nicht mehr König 
sein sollst!


