
 1 

Predigtvorbereitung zu 2.Samuel 12, 1-15a  
am 11. Sonntag nach Trinitatis, So. 31.08.2014 
=================================================== 
 
Lesung: 2. Samuel 12,1-15a 
 
THEMA: SÜNDIGES BEGEHREN 
A. Die Geschichte 
B. Die Deutung 
 
Zusammenfassung 
So kann schuldiges Leben weitergehen  
 
 
Hinführung 
 
Wir beschäftigen uns heute mit einer der stärksten Geschichten der Bibel,  
mit dramatisch-novellistischer Handlung, die fraglos ein Stück  
Weltliteratur darstellt. 
Es geht um Sexualität und Sünde, um Verbrechen und Strafe  
und um die Geburt des Ich aus dem verfehlten Begehren. 
Es geht um unsere Selbstanalyse vor GOTT. 
 
Diese Geschichte von David ruft Entsetzten und Staunen hervor: 
Entsetzen darüber, dass der große König David,  
der „Mann nach Gottes Herzen“, solche Taten begehen konnte. 
Und Staunen darüber, dass die Bibel davon  
in schonungsloser Offenheit erzählt, obwohl David der Täter ist,  
der gefeierte König, das Muster und Urbild des MESSIAS. 
 
Und sie zeigt uns und unterstreicht:  
GOTTES Sache wird nicht durch untadelige Menschen 
weitergeführt, sondern durch GOTT Selber, trotz der Sündhaftigkeit 
Seiner Besten. 
Schuldiges Leben kann weitergehen; wie, das lernen wir hier. 
 
 
 
Vergegenwärtigen wir uns kurz, was David nach der biblischen  
Überlieferung vor dieser schrecklichen Verfehlung erlebt hatte: 
Er wurde durch Samuel zum König gesalbt. 
Er kam an König Sauls Hof. Er besiegte den Riesen Goliat. 
Er litt unter der Eifersucht von König Saul. 
Er heiratete Michal, die Tochter Sauls. 
Er wurde von Saul verfolgt und kam in Todesgefahr. 
Er zog als Anführer einer Streifschar durch die Wüste.  
Er verschonte Saul mehrfach. 
Er heiratete Abigajil und Ahinoam. 
ER lebte zeitweise bei den Philistern. 
Er betrauerte den Tod Sauls und Jonathans. 
Es wurden ihm Söhne  geschenkt: 
Amnon von Ahinoam, Kilab von Abigajil,  
Absalom von Maacha, der Königstochter von Geschur,  
Adonija von Haggit, Schefatja von Abital, Jitream von Egla. 
Zu diesem Zeitpunkt hatte er also sechs Frauen. 
David wurde in seinem 30. Lebensjahr König und regierte 40 Jahre. 
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Sieben Jahre in Hebron über Juda und 33 Jahre in Jerusalem  
über Israel und Juda. 
Als er König in Jerusalem war nahm er sich noch mehr Frauen und  
Nebenfrauen, er hatte eine Harem. 
Es wurden ihm 11 weitere Söhne und weitere Töchter geboren. 
König David führte viele Kriege und errang große Siege. 
In dieser Zeit, ca. 50 jährig, beging er seine schwerste Sünde:  
er brach in die Ehe von Urija und Bathseba ein  
und ließ Urija auf heimtückische Weise töten. 
Was geschah danach? 
David wurde in der eigenen Familie von Blutschande 
eines Sohnes mit einer Tocher,  
Vergewaltigung seiner Tochter  
und Ermordung von drei Söhne betroffen 
Sein Sohn Absalom machte einen Aufstand gegen ihn. 
Weitere Aufstände folgten 
An seinem Lebensende lässt GOTT ihn den Tempelplatz auf  
der Tenne des Arauna finden. 
Kurz vor seinem Tod ordnet er an, dass Salomo, ein Sohn der 
Bathseba, sein Nachfolger werden solle. 
A. Die Geschichte 
_________________________________ 
 
Es folgt die Hauptsache:  
Die Beurteilung und Verurteilung des Geschehenen 
von GOTTES Seite aus 

 
 
12, 1 Und DER HERR sandte Nathan zu David. 
                    JAHWE = DER EINTRETENDE, SICH OFFENBARENDE,  

LEBENDE GOTT 
 

Nathan war ein Prophet der HERRN am Hofe Davids und er  
blieb dessen vertrauter Berater bis zum Tode Davids. 
Er hatte wohl eine ähnliche Stellung wie später die Beichtväter 
an den Höfen. 
 
Als der zu ihm kam, sprach er zu ihm: 
 
Gute Geschichten bringen tiefe Wahrheiten auf den Punkt. 
JESUS hat viele Geschichten erzählt. 
Hier in unserem Fall wird ein schreiendes Unrecht  beschrieben. 
Die berühmte Nathan-Parabel: 
 
Es waren zwei Männer in einer Stadt, 
 
der eine reich, der andere arm. 
 
2 Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder; 
 
3 aber der Arme hatte nichts als ein kleines Schäflein, 
                                          ein weibliches Schaflamm, ein Lämmchen 
 
das er gekauft hatte. 
 
Und er nährte es, dass es groß wurde bei ihm 
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zugleich mit seinen Kindern. 
 
Es aß von seinem Bissen und trank aus seinem Becher 
 
und schlief in seinem Schoß, 
 
und er hielt’s wie eine Tochter. 
 

 
4 Als aber zu dem reichen Mann ein Gast kam, 
 
brachte er’s nicht über sich, 
es dauerte ihn  
 
von seinen Schafen und Rindern 
 
zu nehmen, um dem Gast etwas zuzurichten,  
 
der zu ihm gekommen war,  
 
Was bringen wir nicht über uns, was schonen,  
sparen wir, was dauert uns...? 
 
sondern er nahm das Schaf des armen Mannes 
 
und richtete es dem Mann zu, der zu ihm gekommen war. 
 
Der Reiche verhält sich geizig, roh und gemein. 
 

 
5 Da geriet David in großen Zorn über den Mann 
    Davids Zorn entflammte mächtig gegen den Mann 
 
David war temperamentvoll und hatte ein Gefühl für Gerechtigkeit 
 
und sprach zu Nathan: 
 
So wahr DER HERR lebt:  
 
der Mann ist ein Kind des Todes, der das getan hat! 
MB: ein Sohn des Tods müsste ja der Mann sein,  
        der solches tut 
 
6 Dazu soll er das Schaf vierfach bezahlen, weil er das 
                  
bezahlen = begleichen, Frieden schaffen, 
       Schalom herstellen 
 
getan hat und sein eigenes geschont hat. 
dafür, dass es ihn nicht gedauert hat! 
 
=============================================== 
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B. Die Deutung 
___________________________________ 
 
7 Da sprach Nathan zu David: 
 
Du bist der Mann! 
 
Dieses Wort gehört zu den treffendsten der Bibel. 
Es fuhr wie ein Blitz hernieder und schlug in Davids Herz ein. 
 
Es ist ein Todesurteil. 
 
Wer sind wir? 
Wer bist du? 
Wer bin ich? 
 
Der Moment der Selbsterkenntnis, zugleich erschreckend und befreiend. 
Ich bin zuständig für mein Handeln. 
 
 
So spricht DER HERR, DER GOTT Israels: 
So hat ER gesprochen... 
 
ICH habe dich zum König gesalbt über Israel 
ICH selber... 
 
und habe dich errettet aus der Hand Sauls 
 
 
8 und habe dir deines Herrn Haus gegeben, 
 
dazu seine Frauen,  
 
seinen Harem, seine Nebenfrauen in deinen Schoß 
 
Diese Dinge waren damals sehr wichtig. 
 
 
und habe dir das Haus Israel und das Haus Juda gegeben; 
 
und ist das zu wenig, will ICH noch dies und das dazu tun. 
 
David hätte es nicht nötig gehabt, sich auf solch gemeine Art  
eine Frau zu besorgen. 
 
 
9 Warum hast du denn das Wort des HERRN verachtet, 
Weshalb hast du MEINER Rede gespottet 
 
dass du getan hast, was IHM mißfiel? 
                                         das Böse in Seinen Augen 
 
Das WORT DES HERRN: Du sollst nicht ehebrechen. 
Wörtlich: Brich nicht ein in eine Ehe. 
 
Du sollst nicht töten. Wörtlich: Morde nicht. 
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Uria, den Hetiter, hast du erschlagen mit dem Schwert, 
 
Uria ist ein rein hebräischer Name: „DER HERR, JAHWE ist mein Licht“, 
er war ein bekannter Offizier Davids. 
 
seine Frau hast du dir zur Frau genommen,  
 
Frauen waren Besitz des Mannes. 
 
Viele Männer wollen Sex, Macht, Geld. 
 
 
ihn aber hast du umgebracht durch das Schwert der Ammoniter. 
 
 
10 Nun,  
 
so soll von deinem Hause das Schwert 
 
nimmermehr lassen, 
 
weil du Mich verachtet und die Frau Urias, des Hetiters, 
weil du Meiner gespottet hast 
 
genommen hast, dass sie deine Frau sei. 
 
 
(11 So spricht DER HERR: 
 
 
Siehe, ICH will Unheil über dich kommen lassen 
                              Böses 
 
aus deinem eigenen Hause und  

 
will deine Frauen 
 
nehmen vor deinen Augen und  
 
will sie deinem Nächsten geben, 
 
dass er bei ihnen liegen soll  
 
an der lichten Sonne. 
unter den Augen dieser Sonne 
 

genau das tat Absalom wenige Jahre später 
 
12 Denn du hast’s heimlich getan, ich aber will dies tun 
                                    im Verborgenen 
 
vor ganz Israel und im Licht der Sonne.) 
 

 
 
13 Da sprach David zu Nathan: 
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Ich habe gesündigt gegen den HERRN. 
 
„ein Ziel verfehlt“ 
 
Ich habe gesündigt, ich habe mich verfehlt in Bezug auf JAHWE 
Ich habe IHM, DEM EINTRETENDEN, SICH OFENBARENDEN, 
LEBENDEN GOTT gesündigt 
 
Erst durch dieses Schuldbekenntnis wird das Todesurteil aufgehoben. 
 
Sünde gegen Menschen bedeutet auch Sünde gegen GOTT. 
Wo ein Mensch Sünde bekennt, gesteht er ein  
ohne und gegen GOTT gelebt zu haben. 
 
Sünde bedeutet: Das erste Gebot mit Füßen treten. 
 

 
 
Nathan sprach zu David: 
 
So hat auch der HERR deine Sünde weggenommen; 
                                                                       vergeben 
du wirst nicht sterben.  
 
MB: Hat ER auch deine Versündigung vorbeischreiten lassen, 
        dass du nicht sterben musst 
 
GOTT übersieht das Todeswürdige des Verbrechens. 
 
GOTT, DEM HERRN liegt nicht am Tode des Sünders, sondern 
dass er sich bekehre und lebe. 
 
14 Aber weil du die Feinde des HERRN durch diese 
Sache zum Lästern gebracht hast, 
             ganz bestimmt zum Lästern gebracht hast... 
 
weil du durch diese Sache gehöhnt,  
mit SEINEN Feinden gehöhnt hast 
 
wird der Sohn, der dir geboren ist, des Todes sterben. 
                                                                       gewiss sterben 
 
auch der Sohn, der dir geboren ist, sterben muss er, sterben 
 
Davids Tat ist nicht nur Schuld gegen GOTT, sondern auch Sünde  
mit Wirkungen im Raum der Welt. Wenn ein Mann wie David, „mit dem  
der HERR ist“ sich so schlimmer Dinge zu Schulden kommen lässt,  
dann ist damit die Sache es HERRN schwer geschädigt. 
Die Feinde GOTTES lästern darüber bis zum heutigen Tag!  
Darum wäre ein „Glückliches Ende“, ein „happy end“ zu billig. 
Neues Leben im Zeichen der Vergebung ist gezeichnetes Leben. 
 
15 Und Nathan ging heim. 
Natan ging nach seinem Haus 
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Zusammenfassung  
 
SÜNDIGES BEGEHREN 
 
Die Sexualität ist nicht sündig. Sie ist eine zentrale menschliche  
Lebenserfahrung. Aber die Sünde, die immer wieder erneuerte Trennung  
von Gott ist umfassend. Sie schlägt sich im verfehlten Handeln nieder.  
Und dazu gehört auch die Sexualität. Davids Sünde bestand in der  
Maßlosigkeit, in dem Nicht-genug-bekommen-Können auf diesem Gebiet. 
 
So kann schuldiges Leben weitergehen 
 
Die Erkenntnis „Ich habe gesündigt“ eröffnet  
eine neue Lebensmöglichkeit, 
wir können nicht wirklich leben, wenn wir uns selber  
und unsere eigenen Schattenseiten verleugnen. 
 
Unser Leben ist Leben aus der Vergebung. Gerade unsere Fehler  
treiben uns CHRISTUS in die Arme. Wir sind mit CHRISTUS gestorben  
und haben Anteil an Seinem Sein. 
Mitten im Alten leben wir in einem neuen Leben. 
 
GOTT eröffnet uns einen neuen Raum,  
einen  neuen Lebens-Raum, in CHRISTUS. 
Unser Leben kann weitergehen,  
gezeichnet, aber mit neuem Atem. 
 
Amen. 
 
 

 


