
Vom Ego befreit leben
Eine Spurensuche im Leben einer komplexen 

Persönlichkeit im Umfeld Davids
Hansruedi Tremp

Quizfrage: Wer hat den David voll unterstützt und gleichzeitig immer wieder sein 
eigenes Ding entgegen dem Willen Davids (und Gottes) durchgeführt?
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Joab – eine komplexe Persönlichkeit

• Neffe Davids (1Chr 2,13-17)

• Loyal zu David

• Ehrgeizig (1Chr 11,6)

Literaturgenre Samuel/Königsbücher:
- heilsgeschichtliche Erzählung – Personen werden in ihrer Komplexität 
dargestellt – positives und negatives
Entgegen z.B. einer Novelle wie Josefserzählung/Rut/Ester in welcher die 
Protagonisten einseitig dargestellt werden

Joab – Jahwe (Gottes Name) ist Vater
Mutter Zeruja – Schwester von David, Joab somit Neffe

Unterstützte David voll und ganz, war ihm während der ganzen Königszeit loyal

Er war aber ehrgeizig:
1Chr 11,6 Denn David sprach: Wer die Jebusiter (damaligen Bewohner von 
Jerusalem) zuerst schlägt, 
der soll Haupt und Oberster sein! Da stieg Joab, der Sohn der Zeruja, zuerst 
hinauf und wurde Hauptmann (Heerführer).

Wikipedia: 
Unter Ehrgeiz (auch: Ambition, Eifer) versteht man das im Charakter verankerte 
Streben eines Menschen nach persönlichen Zielen wie Leistung, Erfolg, 
Anerkennung, Einfluss, Führung, Wissen oder Macht. 
Anders als „Engagement“ ist Ehrgeiz eher auf den eigenen Nutzen als auf 
altruistische (gemeinnützige, des anderen suchende) Ziele gerichtet. Anders als 
das Besitzstreben ist Ehrgeiz allerdings nicht oder höchstens indirekt auf 
materielle Vorteile gerichtet.
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Luther hat sich eingehend mit dem Ehrgeiz befasst und hält ihn, obwohl er 
universell verbreitet sei, für die größte Sünde überhaupt, ein „subtiles Gift“ 
und eine „Seuche“. 
Denn wenn der Mensch die eigene Ehre suche, diene er erstens nicht – wie 
das Evangelium dies lehrt – seinem Nächsten; 
Luther hält den Ehrgeiz darum für die zentrale Ursache allen Unglücks und 
Unfriedens auf Erden. Zweitens, schlimmer noch, beraube der ehrsüchtige 
Mensch die Ehre Gottes.

Und so drehte Joab, getrieben durch seinen Ehrgeiz, oft sein eigenes Ding 
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Joab entledigt sich seiner Konkurrenten

• Abner (2Sam 3,27-28), Amasa (2Sam 20,8-10)

• Abners «Gott» war seine Stellung als Heerführer

• Was/Wer ist dein/mein «Gott»?

• Hast du auch schon andere mit Worten niedergemacht?
• 1Pe 2,1; Jak 3,6

• Wie können wir vom Ego befreit leben?
• Wiedergeburt – dem Geist Gottes Raum geben

• Frucht des Geistes - Gal 5,18 & 22  Frieden (Schalom)

Abner, Heerführer von Saul, machte mit David Frieden; Joab ermordete hin 
hinterlistig
Amasa war sein Cousin, der mit Absalom im Aufstand mitmachte, dann aber von 
David begnadigt zum Heerführer erhoben wurde.
Mit ihm wiederholte Joab diese meuchelmörderische Art, um seinen 
Kontrahenten zu beseitigen.

Sein ein und alles war seine Karriere, seine Stellung als Heerführer
Hast du dich auch schon gefragt, was oder wer mein wahrer Gott ist?
Alles, was nicht der wahre, lebendige Gott ist, wird zu einem Götzen!

1. Petrus 2,1 (BB) Hört also auf mit aller Bosheit und allem Betrug, mit 
Heuchelei, Neid und aller üblen Nachrede.

Jemanden mit Worten hinterhältig aus dem Weg räumen.
Jakobus meint zu unserer Zunge: 
Jakobus 3,6 Und die Zunge ist ein Feuer, eine Welt der Ungerechtigkeit. So nimmt 
die Zunge ihren Platz ein unter unseren Gliedern; sie befleckt den ganzen Leib 
und steckt den Umkreis des Lebens in Brand und wird selbst von der Hölle in 
Brand gesteckt.

Unter Christen manchmal auch subtil: Bruder/Schwester soundso, hast du gehört 
(und dann wird etwas übertrieben oder ein Gerücht verbreitet), nimm es mit als 
Gebetsanliegen
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Jesus hat zu Nikodemus gesagt: 
Johannes 3,3 Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich 
sage dir: Wenn jemand nicht von neuem geboren wird, so kann er das Reich 
Gottes nicht sehen!

Galater 5,18 (BB)
18 Aber wenn ihr euch vom Geist Gottes leiten lasst, untersteht ihr nicht 
dem Gesetz.
Galater 5,22 (SLT)
22 Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, 
Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung.
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Joab leistet Beihilfe zum Mord von Urija

• David will seine Sünde vertuschen und gibt Urija sein eigenes 
Todesurteil mit

• Joab macht ohne Widerrede mit - 2Sam 11,15-18

• Er konnte schon widersprechen - 2Sam 19,6ff & 24,3ff 

• Hast du auch schon einfach mitgemacht?
• Heuchelei und Feigheit – Gal 2,11-14

• Wie können wir vom Ego befreit leben?
• Eigene Verantwortung Entscheide fällen - Röm 12,2

• Den Heiligen Geist wirken lassen - Titus 3,4-7

Der tiefe Fall von David riss Joab mit und nebst Urija noch andere in den Tod.
2. Samuel 11,16–17 (BB)
16 Joab beobachtete das Geschehen bei der Stadt. Als er herausgefunden hatte, 
wo die besten gegnerischen Soldaten kämpften, stellte er Urija genau an diesen 
Platz. 
17 Die Verteidiger der Stadt rückten aus und lieferten sich mit Joab ein Gefecht. 
Dabei fielen einige Leute aus Davids Heer. Auch der Hetiter Urija fand den Tod.

Wie sieht das bei uns aus?
Wie schnell wägen wir ab. Lohnt es sich dafür einzusetzen, aufzufallen, den Zorn 
anderer auf sich zu lenken, in Ungnade zu fallen, sich unbeliebt zu machen
Selbst ein Petrus war nicht gefeit davon:
Galater 2,11–14 (SLT)
11Als aber Petrus nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, denn er 
war im Unrecht. 
12Bevor nämlich etliche von Jakobus kamen, aß er mit den Heiden; als sie aber 
kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, weil er die aus der Beschneidung 
fürchtete. 
13Und auch die übrigen Juden heuchelten mit ihm, so daß selbst Barnabas von 
ihrer Heuchelei mit fortgerissen wurde. 
14Als ich aber sah, daß sie nicht richtig wandelten nach der Wahrheit des 
Evangeliums, sprach ich zu Petrus vor allen: Wenn du, der du ein Jude bist, 
heidnisch lebst und nicht jüdisch, was zwingst du die Heiden, jüdisch zu leben?

Immer wieder sich für das richtige, gute, Gottes Willen entscheiden:
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Röm 12,2 Und paßt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern laßt euch [in 
eurem Wesen] verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr 
prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes 
ist. 

Gott gibt dann auch die verändernde Kraft in uns:
Titus 3,4–7 (SLT)
4Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, 
erschien, 
5da hat er uns — nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan 
hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit — errettet durch das Bad 
der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, 
6den er reichlich über uns ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren 
Retter, 
7damit wir, durch seine Gnade gerechtfertigt, der Hoffnung gemäß Erben 
des ewigen Lebens würden.
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Joab unterstützt Adonija in der Usurpation

• Gott hatte gesprochen: Salomo soll König werden

• Adonija wollte aber das Königtum an sich reissen (1Kö 1,5-7)

• Joab hört nicht auf Gott, sondern auf sein Ego
• Salomo hatte Benaja als Heerführer ausgewählt

• Er wollte Heerführer bleiben

• Gibt es ein Thema, bei dem du nicht hören möchtest?

• Wie können wir vom Ego befreit leben?
• Horchen wir auf das Wort Gottes, Lassen wir uns durch die Kraft 

der Bibel transformieren – 2Tim 3,15-17

Adonija war nach dem Tod von Amnon und Absalom der Älteste
Er wollte aber den Thron haben
Joab unterstützte ihn dabei, da er weiterhin Heerführer bleiben wollte (sehen 
wir, wie stark ein Götze uns steuern kann?)

Gibt es Themen in deinem/meinem Leben:
- Partnerwahl
- Entscheide im Beruf
- Kaufentscheide
...

Nimm dir Zeit, um den Liebesbrief Gottes zu lesen und studieren
Beispiel von Andi Dubach in der Jahresfeier des Bible College aus 1Kor 9, bei dem 
Athleten alles dran geben, um zu siegen
Gibst du alles, um die Bibel zu kennen?

2. Timotheus 3,15–17 (SLT)
15und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft 
haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus 
Jesus ist. 
16Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur 
Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, 
17damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig 
ausgerüstet.
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Persönliche Reflexionsfragen

• Wie zeigt sich das Ego in meinem Leben?

• Was steht bei mir an allererster Stelle?
• Familie, eine bestimmte Person

• Beruf, Karriere

• Hobby

• …

• Bin ich bereit, auf das Wort Gottes zu hören und 
mich durch Seinen Geist erneuern zu lassen?
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