
Gottesdienst zur Eröffnung der Kreissynode Steglitz am 30.4.2022 

Predigtgedanken zu Tamars Geschichte (2. Samuel 13) 

 

Finden Sie es nicht auch erstaunlich, dass eine solche Geschichte wie die von Tamar in der 

Bibel erzählt wird? 

Ich stelle mir vor, dass sie den biblischen Erzähler sehr beschäftigt und berührt, ja sogar 

verstört hat. Dass er das Leid und die Schmerzen, die damit verbunden sind, nicht mehr 

aushalten konnte. Dass er seinen Mund nicht halten und einfach davon berichten musste.  

Er bringt das, was an Tamar geschehen ist, auf den Punkt, er spricht Klartext und lässt weder 

am berühmten König David, noch an seinen Söhnen ein gutes Haar in dieser Sache.  

 

Nein, es ist keine fröhliche, tröstliche, stärkende Geschichte und eigentlich möchte man damit 

lieber nichts zu tun haben, es schaudert einen doch geradezu. Deshalb wird diese Geschichte 

in der Regel auch nicht im Gottesdienst erzählt. 

 

Ich frage mich: Wie lange hat es gedauert, bis Geschichten wie die von Tamar überhaupt 

öffentlich bekannt wurden? 

Wie lange hat es gedauert, bis Täter*innen zur Rechenschaft gezogen wurden? 

Wie lange hat es gedauert, bis den Betroffenen Aufmerksamkeit geschenkt wurde? 

Und: wie lange wird es noch dauern, bis ihnen Gerechtigkeit widerfährt? 

 

In den vergangenen Jahren hat das Thema sexualisierte Gewalt immer mehr Aufmerksamkeit 

bekommen. Auch Corona hat es nicht geschafft, es zu verdrängen, ganz im Gegenteil: wir 

erahnen, dass die gefährdeten und betroffenen Personen im Lockdown noch gefährdeter 

waren als sonst, noch Schlimmeres erleiden mussten als zuvor. 

Die offiziellen Zahlen von Betroffenen sind hoch, und doch wirken diese Zahlen erst einmal 

abstrakt. 

Was bedeutet es wirklich, sexuelle Übergriffe erleben zu müssen? 

Sind es wirklich so viele Menschen, die es betrifft? 

 

Ja, die offiziellen Zahlen sind hoch und machen dennoch nur die Spitze des Eisbergs sichtbar. 

Fachberatungsstellen gehen von einer Dunkelziffer aus, die wohl 10–20 Mal höher liegt – das 

sind all die Fälle, die nicht zur Sprache und schon gar nicht zur Anzeige kommen. 

Ja, abstrakt scheinen diese Zahlen, doch das Abstrakte wird schlagartig anders, wenn wir die 

Zahlen auf das mögliche Vorkommen in den eigenen Lebenskreisen beziehen. 

In Fachkreisen geht man davon aus,  

dass in jeder zweiten Schulklasse, Konfergruppe, Kinderchor, Sportgruppe etc. ein bis zwei 

Betroffene sind,  

dass jede 3. Frau und jeder 10. Mann im Laufe des Lebens sexualisierte Gewalt erfahren 

haben – in welcher Form auch immer.  

Die Zahlen der polizeilichen Kriminalstatistik melden 233 Anzeigen pro Tag in Deutschland. 

Das heißt: 

wir alle sind Täter*innen schon einmal persönlich begegnet. 

Wir alle sind Betroffenen schon einmal persönlich begegnet. 

 

 

Nach: Wunde Punkte 

Eine Andachtenreihe zum Thema Gewalt 
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