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Einleitung 
In diesem Jahr haben wir uns in den Predigten viel 
Gedanken gemacht zum Thema „Die gute Nachricht 
(neu) entdecken!“ Am Anfang des Jahres stand da 
eine Predigtserie mit dem Motto „Evangelium: Le-
ben mit Bedeutung“. Anschliessend machten wir uns 
mit Markus auf den Weg, um anhand seines Evange-
liums (Markusevangelium) die gute Nachricht zu 
entdecken. So haben wir uns innerhalb der Bibel vor 
allem im Neuen Testament bewegt.  
Jetzt, an der Schwelle zur Adventszeit, befinden wir 
uns gleichzeitig auch am Übergang vom Alten zum 
Neuen Testament. Und so will ich heute einmal eine 
Person und ihre Geschichte aus dem Alten Testa-
ment in den Fokus rücken. Denn Evangelium, also 
gute Nachricht, steckt schon im Alten Testament 
drin, es wird da und dort ein Licht auf das geworfen, 
was (in Jesus) noch kommen sollte. 
Es geht darum, dass Jesus König ist und uns ein Le-
ben mit Bedeutung schenkt: Liebe, Würde, Versöh-
nung, Zuversicht, Potenzial. All das finden wir in der 
Geschichte, oder besser, im Leben von Mefi-
Boschet. 
 
Wer ist Mefi-Boschet? 
Zum Nachlesen: Die Geschichte von Mefi-Boschet 
finden wir in einzelnen, verstreuten Versen und Ab-
schnitten in 2. Samuel Kapitel 4 bis 19. 
Mefi-Boschet ist der Sohn von Jonathan und damit 
ein Enkel Sauls, des ersten Königs von Israel. Saul 
war als König gescheitert, als Folge wurde ihm und 
seinen Nachfahren das Königtum von Gott wegge-
nommen. Anstatt dessen hat Gott das Haus Davids 
erwählt und ihm die ewige Königsherrschaft ver-
sprochen. Etwas, das auch im Hinblick auf Weih-
nachten wichtig ist. Denn diese Verheissung Gottes 
findet ihre Erfüllung in Jesus, einem Nachfahren aus 
der Linie Davids (Jesus wird auch „Sohn Davids“ ge-
nannt).  
Mefi-Boschet wurde im Alter von 5 Jahren durch ei-
nen Unfall zu einem Paraplegiker. In seinem Namen 
steckt das Wort „Schande“ drin: Verbreiter der 
Schande (aus dem Mund kommt Schande).  
Soviel für den Moment zur Situation von Mefi-
Boschet. Wir folgen einzelnen Texten aus seiner Ge-
schichte und ziehen jeweils Parallelen zu uns als 

Menschen allgemein – und so natürlich auch zu dir 
und mir. 
 
Die Situation der Menschen 
Bibeltext (2. Sam 4,4): 
Auch hatte Jonatan, der Sohn Sauls, einen Sohn, der 
war lahm an beiden Füßen; er war nämlich fünf Jah-
re alt, als die Kunde von Saul und Jonatan aus Jesreel 
kam, und seine Amme hatte ihn aufgehoben und war 
geflohen, und während sie eilends floh, fiel er hin 
und war fortan lahm. Er hiess Mefi-Boschet. 
Die Ausgangslage von Mefi-Boschet steht sinnbild-
lich für die Situation des Menschen: 
Mefi-Boschet: Geboren in der Königslinie 
Menschen: Geschaffen nach Gottes Ebenbild 
Mefi-Boschet: Von Kind auf durch Unfall aller Hoff-
nung beraubt 
Menschen: Von Kind auf durch Sündenfall von Gott 
getrennt 
Der Mensch hat Würde, Liebe, Zuversicht, Versöh-
nung, Potenzial verloren… 
Wo hast du das persönlich erlebt? Dass du deine 
Würde verloren hast? Oder dass dir die Zuversicht, 
die Hoffnung fehlte? 
Ich glaube, dass jeder Mensch Liebe, Würde, Ver-
söhnung, Zuversicht, Potenzial braucht und sich da-
nach sehnt! 
Man muss nicht immer alles so schlimm erleben wie 
Mefi-Boschet, unsere Geschichten sind verschieden. 
Aber ich bin überzeugt, wir alle kennen das eine o-
der andere in unserem Leben. Da spüren wir, es ist 
nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Oder anders 
ausgedrückt: Wie Gott es sich gedacht hat mit dieser 
Welt, mit den Menschen, mit dir und mir. 
 
Jesus ist König und gibt dir ein Leben mit Be-
deutung 
Bibeltext (2. Sam 9,5-7): 
Da sandte der König David hin und ließ ihn holen von 
Lo-Dabar aus dem Hause Machirs, des Sohnes Am-
miëls. Als nun Mefi-Boschet, der Sohn Jonatans, des 
Sohnes Sauls, zu David kam, fiel er auf sein Angesicht 
und huldigte ihm. David aber sprach: Mefi-Boschet! 
Er sprach: Hier bin ich, dein Knecht. David sprach zu 
ihm: Fürchte dich nicht, denn ich will Barmherzigkeit 
an dir tun um deines Vaters Jonatan willen und will 

Leben mit Bedeutung entdecken: 
Mefi-Boschet 
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dir das ganze Ackerland deines Vaters Saul zurück-
geben; du aber sollst täglich an meinem Tisch essen.  
König David öffnet Mefi-Boschet wieder die Tür zum 
Königshof 
König Jesus öffnet uns die Tür zum Königreich Gottes 
Und du darfst immer an meinem Tisch essen 
“Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht mei-
ner Feinde… und ich werde bleiben im Haus des 
Herrn immerdar“ (Psalm 23,5-6) 
Jesus ist König und gibt dir ein Leben mit Bedeutung! 
Jesus öffnet dir und mir die Tür zum Vater, zum Haus 
des Vaters. Da bin ich willkommen, trotz all dem, 
was mich entwürdigt, trotz all dem, was mir fehlt, 
trotz all dem, was schief lief, was andere mir ange-
tan haben, was ich anderen und mir selbst angetan 
habe. Die Bibel ist voll von Personen, die eine offene 
Tür bei ihm gefunden haben. Jesus kommt in seine 
Welt (Weihnachten!), in all die Widrigkeiten, alle 
Niederungen und alles Leid dieser Welt. Er hält das 
aus, wenn wir so kommen, wie wir sind. Und er will 
mich beschenken mit einem Leben voller Bedeu-
tung! 
Schauen wir da bei Mefi-Boschet noch einmal ge-
nauer hin: 
 
Jesus ist König und gibt dir ein Leben mit Be-
deutung: Liebe, Würde, Versöhnung, Zuver-
sicht, Potenzial 
Bibeltext (2. Sam 9,11-13): 
Und Mefi-Boschet, sprach David, esse an meinem 
Tisch wie einer der Königssöhne. Und Mefi-Boschet 
hatte einen kleinen Sohn, der hieß Micha. Und alle, 
die im Hause Zibas wohnten, dienten Mefi-
Boschet. Mefi-Boschet aber wohnte in Jerusalem, 
denn er aß täglich an des Königs Tisch. Und er war 
lahm an seinen beiden Füßen. 

Durch die Verbindung mit dem König erhält Mefi-
Boschet: 

• Seine Würde zurück (Königssohn) 
• Zuversicht (es wird für ihn gesorgt; Essen, 

Zukunft, Besitz) 
• Versöhnung (Linie Sauls / Linie Davids) 
• Liebe (von David; Mefi-Boschet ist der Sohn 

von Jonathan. Jonathan liebte David wie ei-
nen Bruder) 

• Potenzial (Mefi-Boschet heiratet, er hat Kin-
der, trotz Paraplegie) 

 
Was ist das Evangelium? Jesus ist König und schenkt 
dir aus Gnade ein Leben mit Bedeutung: 
Liebe, Würde, Versöhnung, Zuversicht, Potenzial! 
Die Geschichte ist damit aber noch nicht zu Ende… 

Das Wichtigste: Die Beziehung zum König 
Bibeltext (2. Sam 16,3-4): 
Der König sprach: Wo ist der Sohn deines Herrn? Ziba 
sprach zum König: Siehe, er (Mefi-Boschet) blieb in 
Jerusalem; denn er denkt: Heute wird mir das Haus 
Israel meines Vaters Königtum zurückgeben. 4 Der 
König sprach zu Ziba: Siehe, es soll dein sein alles, 
was Mefi-Boschet hat. Ziba sprach: Ich neige mich; 
lass mich Gnade finden vor dir, mein Herr und König.  
Der Knecht von Mefi-Boschet (Ziba) nutzt die Situa-
tion bei Davids Flucht vor Absalom und seiner Rück-
kehr nach Jerusalem, um Mefi-Boschet bei David zu 
verleumden. 
David fällt darauf rein und überträgt den ganzen Be-
sitz, den er einst Mefi-Boschet gegeben hat, an Ziba. 
Als die Wahrheit ans Licht kommt, wird Mefi-
Boschet gerechtfertigt und David gibt ihm die Hälfte 
des Besitzes wieder zurück. 
Wie reagiert Mefi-Boschet? 
Bibeltext (2. Sam 25-31): 
„Er kann ruhig alles nehmen!“, erwiderte Mefi-
Boschet dem König. „Hauptsache ist, dass mein Herr 
und König in Frieden wieder nach Hause gekommen 
ist!“  
Die Beziehung zum König, ja der König selbst, ist die 
Hauptsache geworden im Leben von Mefi-Boschet, 
und nicht die Segnungen und Vorteile! 
Das Leben mit Bedeutung ist gegründet im König Je-
sus und der Beziehung zu ihm, nicht in den Umstän-
den deines Lebens! 
Mefi-Boschet erlebt von Menschen: 
Lieblosigkeit, Entwürdigung, Betrug, Benachteili-
gung, Geringschätzung 
Doch durch die Beziehung zum König erfährt er in al-
len Widerwärtigkeiten: 
Liebe, Würde, Versöhnung, Zuversicht, Potenzial 
 
Die Hauptsache ist, dass mein Herr und König in 
Frieden wieder (zu mir?) nach Hause gekommen ist! 
Jesus (der Friedenskönig) kommt zu uns Menschen! 
Das ist die Hauptsache, auch in der Advents- und 
Weihnachtszeit! Ich wünsche dir, dass das dein 
Hauptfokus in der bevorstehenden Adventszeit sein 
darf!  
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