
von Gott keine Antwort auf seine Frage 
vor der Schlacht gegen die Philister erhält. 
Er bittet sie als eine „Herrin über einen 
Totengeist“, Samuel aus dem Totenreich 
heraufzurufen, damit er ihn befragen 
könne. Dies gelingt ihr, wenngleich Saul 
Samuel nicht selber sehen kann. In seiner 
Antwort sagt ihm Samuel, Saul und seine 
Söhne werden in der Schlacht sterben, 
weil er einen Befehl Gottes nicht beachtet 
habe. Samuel erschrickt sosehr, dass er 
kraftlos wird. Damit endet die Erzählung 
jedoch noch nicht. Denn voller Fürsorge 
kümmert sich die Frau um den kraftlosen 
Saul und bereitet ihm und seinen Dienern 
eine letzte Mahlzeit vor, indem sie ein 
Kalb schlachtet und Brot backt, bevor 
er sich auf den Rückweg macht und am 
nächsten Morgen in der Schlacht stirbt. 

Wurde in der Auslegung dieser 
Geschichte darüber gestritten, ob die Frau 
tatsächlich mit Gottes Hilfe Samuels Geist 
erscheinen lassen konnte, eine Betrüge-
rin sei, die nur vorgegeben habe, mit 
Samuel zu sprechen, oder einen Dämon 
beschworen habe, der Saul getäuscht 
habe, berichtet der biblische Text ledig-
lich davon, dass Lebende mit Toten 
kommunizieren können und die Frau die 
Fähigkeit besaß, diese Kommunikation 
herzustellen. Sie ist also eher ein Medium 

Wer nach Hexerei in der Bibel sucht, stößt 
unweigerlich auf die Geschichte aus 1 Sam 
28, wo Saul eine Frau aufsucht, die Tote 
befragen kann und die in der Neuzeit 
dann als „Hexe von En-Dor“ bekannt 
wurde. Die negativen Bilder, die dies vor 
dem Hintergrund von Hexen in Märchen 
bei vielen hervorrufen dürfte, werden 
durch den Bibeltext jedoch nicht gedeckt. 
Nirgendwo ist die Rede davon, dass die 
mit Namen nicht bekannte Frau Saul oder 
anderen Menschen durch Worte oder 
Riten Schaden zufügt oder sie mit einem 
Fluch belegt. Auch im hebräischen Text 
wird für sie nicht das Wort verwendet, 
mit dem solche Hexereien oder Scha-
denszauber benannt werden. Stattdessen 
erfüllt die Frau von En-Dor eine positive 
Rolle in der biblischen Erzählung. Fol-
gerichtig verzichten auch die gängigen 
deutschen Bibelübersetzungen darauf, 
von ihr als Hexe zu sprechen. Und den-
noch hält sich hartnäckig die Bezeichnung 
als „Hexe von En-Dor“, die mit dunklen 
Mächten verbunden war. Ihre Geschichte 
wird dann so gelesen, als wolle sie davor 
warnen, sich auf Magie oder Wahrsage-
rei einzulassen. Davon ist jedoch im Text 
keine Rede. Vielmehr wendet sich Saul 
entgegen dem von ihm selber erlassenen 
Verbot an die Frau von En-Dor, weil er 
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Fürsorge und Fähigkeiten als eine „weise 
Frau“ oder sogar eine Figur der Weisheit 
angesehen, die letztlich im Dienst Got-
tes handele. Dafür spricht auch der neue 
Lebensmut, mit dem Saul schließlich in 
die Schlacht geht und sich keineswegs 
einfach seinem Schicksal ausliefert. Sie 
sorgt also nicht nur für sein leibliches 
Wohl durch die zubereitete Mahlzeit, 
sondern richtet ihn auch auf, stärkt ihn 
seelisch und schenkt ihm damit Würde.  

Eine weise Frau, die besondere Fähig-
keiten hat, vermitteln kann, dem König 
Klarheit über sein Schicksal verschafft 
und ihn aufrichtet und stärkt, als er davon 
zunächst niedergeschlagen ist – so bleibt 
von einer Hexe, die andere Menschen 
mit Flüchen oder Schadenszaubern 
belegt, nichts übrig. Die Frau von En-
Dor ist somit ein gutes Beispiel für viele 
Menschen – meist Frauen –, die aufgrund 
besonderer Eigenschaften und Kennt-
nisse als Hexe bezichtigt werden, obwohl 
sie den Menschen nur Gutes wollen und 
selbst ihren Verfolgern freundlich begeg-
nen.
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oder eine Totenbeschwörerin, die den 
Kontakt zu einem verstorbenen Prophe-
ten herstellt und durch ihn die Antwort 
Gottes vermittelt. Das hat – abgesehen 
von der okkulten Praxis – in der Tat wenig 
mit dem zu tun, was gemeinhin mit einer 
Hexe verbunden wird. Betrachtet man ihr 
Verhalten gegenüber Saul, zeigt sie vor 
allem eine große Hilfsbereitschaft und 
damit eine sehr positive Eigenschaft, wie 
schon der antike jüdische Autor Josephus 
festgestellt hat: Er betont ihre Großzü-
gigkeit gegenüber dem König, der sie 
arbeitslos gemacht und ihre Kunst ver-
boten hat und dem sie dennoch nicht 
nur vertraut, ihr keine Falle zu stellen, 
sondern den sie sogar bemitleidet und 
tröstet. Ja, sie schlachtet für ihn sogar 
ihr einziges Kalb – und das, ohne eine 
Gegenleistung erwarten zu können, da 
sie ebenfalls von seinem kommenden Tod 
in der Schlacht weiß. Für Josephus ist sie 
daher ein Beispiel dafür, allen Menschen, 
die in Not sind, mit Freundlichkeit zu 
begegnen und nicht nur darauf zu ach-
ten, denen zu gefallen, von denen man 
Wohltaten oder Vorteile erwarten kann. 
Auch heutzutage wird diese Lesart der 
Erzählung wieder aufgegriffen und die 
Frau von En-Dor wegen ihrer besonderen 
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Die Frau ging zu Saul hin und sah, dass er ganz 
verstört war; sie sagte zu ihm: Deine Magd hat auf 
deine Stimme gehört; ich habe mein Leben aufs 
Spiel gesetzt, als ich auf das hörte, was du zu mir 
gesagt hast. Jetzt aber höre auch du auf die Stimme 
deiner Magd! Ich will dir ein Stück Brot zum Essen 
geben. Dann wirst du wieder zu Kräften kommen 
und kannst deines Weges gehen.  

1 Sam 28,21f


