
Gottesdienst am 31. August 20134
11. Sonntag nach Trinitatis
Kreuzkirche und Pauluskirche Wolfsburg

Detlef Schmitz, Lektor

Predigt

Gott widersteht den Hochmütigen, aber den 
Demütigen gibt er Gnade   (1. Petrus 5, 5b)

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und
die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des 
Heiligen Geistes sei mit euch allen! 2. Kor.13,13

Liebe Gemeinde !

Ausgerechnet der !
Wer hätte das gedacht !
War doch der Star, die neue Sonne am 
Himmel, das Talent schlechthin.
Was haben wir uns nicht alles von ihm 
erhofft !
Hochintelligent, engagiert, von allen 
geachtet und anerkannt.
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Oben angekommen, und das zu Recht.
Und noch mehr ist absehbar, eine große 
Laufbahn liegt vor ihm.
Und dann das.
Ungläubiges Erstaunen: 
Das kann doch nicht sein !
Der doch nicht, das muß ein Irrtum sein.
Üble Nachrede, Verleumdung, vielleicht eine 
Verschwörung ?
Dann Entsetzen und Enttäuschung:
Nein, es stimmt wirklich, kein Irrtum, keine 
Verleumdung, keine Verschwörung.
Der Ehrenmann hat gefälscht, betrogen.
Vorbei der Glanz, vorbei die Hoffnung, vorbei
die Karriere. (Guttenberg)

Ausgerechnet die !
Gute Gedanken zu Gott und unserer Welt , 
gute Worte zur rechten Zeit.
Ein Ausnahmetalent !
Alle hängen an ihren Lippen, sie füllt 
Kirchen, Säle und Hallen.
Garantin einer neuen, modernen Ethik, 
Vorbild und Ansporn. 
Hochintelligent, engagiert, geachtet und 
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anerkannt.
An der Spitze angekommen, und zu Recht.
Und dann das.
Ungläubiges Erstaunen: 
Das kann doch nicht sein !
Die doch nicht, das muß ein Irrtum sein, 
üble Nachrede, Verleumdung, vielleicht eine 
Verschwörung ?
Dann Entsetzen und Enttäuschung:
Nein, es stimmt wirklich, kein Irrtum, keine 
Verleumdung, keine Verschwörung.
Vorbei der Glanz, vorbei die Hoffnung, vorbei
die Karriere. (Käßmann)

Ja, wer kennt sie nicht, die Enttäuschungen 
über andere Menschen.
Schnell genug geht es, dass große Helden  
ihres Glanzes beraubt sind.
Eine Kleinigkeit oder auch mehr bis hin zu 
echten Straftaten: und das war's dann ! 
So sind sie die längste Zeit Helden gewesen. 

Manchmal vielleicht nur in irgendeine Sache 
hereingeschlittert, und irgendwie den 
Absprung nicht mehr geschafft.
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Den Weg zurück nicht mehr gefunden.
Gar nicht mehr gemerkt, dass es der 
Holzweg ist, auf dem man sich befindet.

Ausgerechnet David !
Er war doch der Star, die neue Sonne am 
Himmel, das Talent schlechthin.
Was haben wir uns nicht alles von ihm 
erhofft !
Ein König wie noch keiner zuvor ! 
Siegreich, klug und schön dazu.
Hochintelligent, engagiert, 
Von Freund und Feind geachtet und 
anerkannt.
Oben angekommen, und das zu Recht.
Und dann das.

Die Geschichte mit der Batseba und dem 
Uria, ihrem Mann.
Kennen wir alle, die Geschichte steht schon 
in jeder Kinderbibel !
Wie die Batseba auf dem Dach badet, 
wie der David sie zu sich kommen läßt.
Wie er dann versucht, das werdende Kind 
dem gehörnten Ehemann unauffällig 
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unterzuschieben und wie er ihn dann, als das
nicht klappt, beseitigen lässt.

Ungläubiges Erstaunen: 
Das kann doch nicht sein !
Der doch nicht, der große Held, der 
Hoffnungsträger eines ganzen Volkes.
Das muß ein Irrtum sein, üble Nachrede, 
Verleumdung, vielleicht eine Verschwörung ?

Aber hier geht die Geschichte etwas anders 
weiter, hier beginnt unser heutiger 
Predigttext:

Nathans Strafrede. 
David bekennt seine Sünde und empfängt Vergebung

1 Und der HERR sandte Nathan zu David. 
Als der zu ihm kam, sprach er zu ihm: 
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 einziges 
kleines Schäflein, das er gekauft hatte. 
Und er nährte es, dass es groß wurde bei 
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ihm 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, von seinen
Schafen und Rindern zu nehmen, um dem 
Gast etwas zuzurichten, der zu ihm 
gekommen war, 
sondern er nahm das Schaf des armen 
Mannes und richtete es dem Mann zu, der zu
ihm gekommen war.

5 Da geriet David in großen Zorn über den 
Mann und sprach zu Nathan: 
So wahr der HERR lebt: 
Der Mann ist ein Kind des Todes, der das 
getan hat!

6 Dazu soll er das Schaf vierfach bezahlen, 
weil er das getan und sein eigenes geschont 
hat.

7 Da sprach Nathan zu David: 
Du bist der Mann! 
So spricht der HERR, der Gott Israels: 
Ich habe dich zum König gesalbt über Israel 
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und habe dich errettet aus der Hand Sauls

8 und habe dir deines Herrn Haus gegeben, 
dazu seine Frauen, und habe dir das Haus 
Israel und Juda gegeben; 
und ist das zu wenig, will ich noch dies und 
das dazutun.

9 Warum hast du denn das Wort des HERRN 
verachtet, dass du getan hast, was ihm 
missfiel? 
Uria, den Hetiter, hast du erschlagen mit 
dem Schwert, seine Frau hast du dir zur 
Frau genommen, ihn aber hast du 
umgebracht durchs Schwert der Ammoniter.

10 Nun, so soll von deinem Hause das 
Schwert nimmermehr lassen, weil du mich 
verachtet und die Frau Urias, des Hetiters, 
genommen hast, dass sie deine Frau sei.
11 So spricht der HERR: Siehe, ich will Unheil über dich kommen lassen 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.

12 Denn du hast's heimlich getan, ich aber will dies tun vor ganz Israel und im
Licht der Sonne.

13 Da sprach David zu Nathan: 
Ich habe gesündigt gegen den HERRN. 
Nathan sprach zu David: 
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So hat auch der HERR deine Sünde 
weggenommen; du wirst nicht sterben.

14 Aber weil du die Feinde des HERRN durch 
diese Sache zum Lästern gebracht hast, wird
der Sohn, der dir geboren ist, des Todes 
sterben.

15 Und Nathan ging heim. 
Und der HERR schlug das Kind, das Urias Frau David geboren hatte, 

sodass es todkrank wurde.  (2. Samuel 12, 1-10.13-15a)

Darf ein König so etwas tun ?
Weder heute noch damals.
„Du sollst nicht ehebrechen !“
Kennt jeder; weiss jeder, was es bedeutet.
Mehr noch:
„Du sollst nicht begehren die Frau deines 
Nächsten!“
Und selbstverständlich:
„Du sollst nicht töten!“
Das wusste David natürlich:
Die zehn Gebote, in Stein geschrieben, lagen
in der Bundeslade im Tempel, 
gewissermaßen direkt vor seiner Nase.
Oft genug hatte er ausdrücklich nach dem 
Willen Gottes gehandelt. 

- 8 -



Zum Beispiel als er seinen König und 
Widersacher Saul schonte, weil er sich nicht 
am Gesalbten des Herrn vergreifen wollte.
David wusste Bescheid, was richtig und 
falsch ist.
Auch wenn er König war.

Auch wenn er sich vielleicht selbst einreden 
konnte, dass es ganz in Ordnung ist, so ein 
kleiner Seitensprung.
Ist er nicht auch nur ein Mann, der einer 
schönen Frau nicht widerstehen kann ? 
Er ist ja König, der darf doch alles, oder ?
Und den Uria hat er schließlich nicht 
höchsteigenhändig erwürgt.
Für einen gestandenen Soldaten war es eben
Künstlerpech, im Krieg zu fallen.
Vielleicht hat er so gedacht, der König David.
Eine gute Ausrede vor sich selbst ist Goldes 
wert.

Oder es war ganz anders:

Vielleicht war ja auch Batseba die Gerissene.
Vielleicht war sie es leid, den 
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„Kommissknopf“ Uria zum Mann zu haben, 
der lieber bei seinen Soldaten war als bei ihr.

Sorgte sie vielleicht dafür, dass ihre 
Badewanne so stand, dass der schöne und 
mächtige König David sie einfach sehen 
mußte, als er die Kühle des Abends  auf 
seiner Dachterrasse genoss?

Und wenn der König dann nach ihr schickte, 
dann konnte sie sicher nicht einfach „nein“ 
sagen.
Aber: Wollte sie denn „nein“ sagen ?

Aber auch dann, wenn es so war.
Wenn David mehr Verführter als Verführer 
gewesen sein sollte:
Es ist und bleibt ein Verbrechen.
David bekommt jetzt doch sein Strafgericht, 
das er sich durch sein Verhalten selbst 
eingebrockt hat.

David hat eigentlich ein gut entwickeltes 
Gespür dafür, was Recht war und was nicht.
Als Nathan ihm die Geschichte erzählt, ihn 
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um ein rechtliches Urteil bittet, da reagiert er
durchaus so, wie wir uns das von einem 
guten König und Richter vorstellen.
Sein Zorn ist echt, und die von ihm 
verhängte Strafe ist im Rahmen der damals 
geltenden Gesetze absolut korrekt.

David hat aber offensichtlich 
Schwierigkeiten, diese Erkenntnis von Gut 
und Böse in seinem tatsächlichen Leben 
auch umzusetzen.
Die Vorschriften und Gesetze sind ihm 
offensichtlich gut bekannt; vielleicht hatte er
als König auch schon entsprechende Urteile 
gesprochen.
Jedenfalls, wenn es um andere Personen 
ging. 
Hier aber muß er von Nathan mit der Nase 
darauf gestoßen werden, dass sein eigenes 
Verhalten überhaupt nicht königlich, sondern
abgrundtief schäbig ist.
„Du bist der Mann !“

Immerhin:
Er sieht es ein.
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Er sieht ein, dass er schuldig geworden ist.
Schuldig an Uria, dem Hetiter.
Schuldig an Batseba, wenn er und nicht sie 
die Initiative zu dem Ehebruch hatte.

Schuldig aber vor allem vor Gott, dem 
Herren.
David hat gegen seine Gebote verstoßen, 
und damit entfernt er sich von Gott.
Das Vergehen ist keine Angelegenheit, die 
nur die Menschen angeht, die daran beteiligt 
sind.
Oder die Menschen, welche von David 
maßlos enttäuscht sind, als sie von der 
Geschichte erfahren.
Das Vergehen, die Sünde stört die Beziehung
zu Gott, und das ist die Hauptsache.

David sieht es ein, erkennt den Weg als 
Holzweg.
Im 51. Psalm bekennt er:
„5 ich erkenne meine Missetat, und meine 
Sünde ist immer vor mir.“
und fleht Gott an ihn zu entschulden und 
damit  zu erneuern:
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„3 Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte, 
und tilge meine Sünden nach deiner großen 
Barmherzigkeit.
4 Wasche mich rein von meiner Missetat, und
reinige mich von meiner Sünde; 
12 Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz, und 
gib mir einen neuen, beständigen Geist.
13 Verwirf mich nicht von deinem Angesicht, 
und nimm deinen Heiligen Geist nicht von 
mir.“ 

Und tatsächlich: 
David gilt auch in den Jahrhunderten danach
als der große König. 
Schon bald nach seinem Tod , als das Reich 
geteilt, dann auch geschlagen ist, 
als die benachbarten Großreiche die 
Überreste der einstigen Herrlichkeit mit 
einem kleinen „Happs“ verschlungen haben:
Da sehnt man sich zurück nach dem Reich 
Davids.
„Davids Sohn“ – das war der höchste 
denkbare Ehrentitel, nach einer Verheißung 
des Propheten Jeremia.
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Ob der Pharisäer, von dem Jesus in seinem 
Gleichnis erzählt hat, auch so einsichtig 
gewesen wäre, wenn ein Prophet ihn mit 
seinem Hochmut konfrontiert hätte ?
Er hatte ja noch nicht einmal etwas falsch 
gemacht, nach seinem Verständnis.
Anders als David, der sich eingestehen 
mußte, dass er wesentliche Gebote Gottes 
mißachtet und vor Gott und Menschen 
schuldig geworden war.

Der Pharisäer hingegen hatte alles richtig 
gemacht, alle Gebote gehalten.
Er hatte etwas geleistet und war stolz 
darauf.
Er hatte nur nicht verstanden, worauf es 
ankommt.
Es geht schon um die Einhaltung der Gebote,
Gesetze, Regeln und Vorschriften.
Die waren und sind (jedenfalls bei uns) gut 
und richtig.
Wer sie befolgt, kann vielleicht die 
verhängnisvolle  Kette von Unrecht und Leid 
vermeiden, die David mit seinem Ehebruch 
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in Gang setzte.

Aber der Philister ist so sehr auf sich und 
seine Leistung konzentriert, dass er für die 
Not seines Mitmenschen überhaupt keinen 
Blick mehr hat, obwohl er ja auch Geld für 
die Armen gibt !
Für ihn sind seine Mitmenschen nur noch 
diejenigen, die nicht so gut und gesetzestreu
sind wie er.
Er setzt seine Mitmenschen herab um sich 
heraufzusetzen.
Er spricht sich selbst gerecht und teilt dies 
Gott mit: „Sieh'mal, wie gut ich bin“.
Er sieht gar keinen Grund, Gott um etwas zu
bitten. 

Das ist die Sünde, die er nicht erkennt.
Denn er bleibt auch und gerade dann, wenn 
er sich nach Kräften bemüht, alles richtig zu 
machen, auf Gottes Gnade angewiesen, die 
ihn allein gerecht sprechen kann.
Es ist eine göttliche Gabe, die nur aus 
demütigem, ehrlichen Herzen erbeten 
werden kann, weder geleistet, verdient noch 
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erschlichen.

Eine Gnade, die auch diejenigen befreit, die 
entweder mit vollem Bewußtsein schuldig 
geworden sind.
Oder die aus Verführung und Gelegenheit 
gehandelt haben, 
oder die aus Konflikt und Verstrickung in 
eine Sache geraten sind, aus der sie allein 
nicht mehr herausfinden können.
Menschen werden schuldig an Mitmenschen, 
Menschen werden schuldig vor Gott.

Gottes Gnade verhinderte nicht die 
Konsequenzen, die damals Ehebruch und 
Auftragsmord hatten.
Die Gnade Gottes verhindert heute nicht die 
Konsequenzen von Betrug, 
Steuerhinterziehung, Fälschungen, oder auch
nur von Trunkenheit am Steuer.

Gott rechtfertigt nicht die Sünde, aber die 
Sünder.
Die Sünder, die sich dieser geistlichen Armut,
die sich ihrer Gottesferne bewußt werden.
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Und die dies aufrichtig und von Herzen 
bereuen.

Und der Friede des Herrn, der höher ist als 
alle unsere Vernunft, der bewahre unsere 
Herzen und Sinne in Christus Jesus, (Phil 4,4-7)

Amen.

Quellen / Arbeitshilfen :

• Lutherbibel 1984, nach www.bibleserver.com
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• Bonnhoefer: Nachfolge (darin: Die teure Gnade)
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