
Predigt am 28.08.2022 in Eben-Ezer durch Frank R. Edelmann  
„Und wie David sing ich hier und heute: Halleluja“, sangen wir eben. Klar: David ist ein 

Held. Für Israelis gilt er als Staatengründer. Sein sog. Davidsstern ist Teil ihrer Flagge. 

Jede Kultur hat ihre Helden. Aber manche sind es sogar international. Bis heute lieben 

Kinder auch in Deutschland Davids spannende Geschichten rund um das Jahr 1000 v. Chr.: 

Wie Gott ihn zum König salben ließ, obwohl ihn die Familie nicht für voll nahm. Wie der 

Teenager den Riesen besiegte und Gottes Ehre im In- und Ausland wieder herstellte. 

Wieviel Geduld er besaß, bis er endlich wirklich König wurde.  

Wie großzügig er dem Vorgängerkönig Saul das Leben schonte, obwohl der ihm 

nachstellte und umbringen wollte. Wie er Menschen Gutes tat und sich nicht an ihnen 

rächte. Sogar die Familie seiner Feinde versorgte er. Ein militärisch erfolgreicher Sieger, 

ein musisch und dichterisch begabter Mann. Offensichtlich auch gutaussehend. SO sehen 

Helden aus. Doch ich bin froh, dass die kleineren Kinder jetzt rausgegangen sind. Denn die 

Bibel ist ein SEHR realistisches, ehrliches Buch. Nichts Menschliches ist ihr fremd. Es 

begann mit dem Blick auf eine schöne Frau, nachts vom begehbaren Palastdach aus. Die 

Frau ist schön und verheiratet – David auch. Die beiden haben Sex miteinander. Sie wird 

schwanger. Ihr Mann wird vom Kriegsdienst geholt, um ihm das Kind unterzuschieben. 

Doch der loyale Soldat ist nicht mal unter Alkohol bereit, mit seiner Frau zu schlafen. 

Immerhin sind alle Soldaten zurzeit an der Front. Warum eigentlich David nicht?  

Der schickt ihn mit einem Schreiben zurück, das den Empfänger auffordert, den Uria in 

einen garantiert tödlich endenden Einsatz zu senden. Der Befehl wird ausgeführt. Übrigens 

stirbt nicht nur der Mann der Batseba bei dem unsinnigen Einsatz. Nach der kürzest 

möglichen Witwentrauer heiratet David Batseba. Das Kind wird geboren. Wer genauer 

rechnete, denkt: Ein feiner Mann, der König. Versorgt die arme Witwe mit Kind. 

Öffentlich ist die Fassade gewahrt. Die Bibel berichtet nichts von Getuschel und Gerücht. 

David geht zur Tagesordnung über. Nur ein einziger Satz am Ende von Kapitel 11 stört das 

Ganze: Nach der Geburt des Kindes steht da: „Doch die Sache, die David getan hatte, war 



schlimm in den Augen des HERRN.“ An der Stelle im Leben des gefallenen Helden setzt 

der für heute vorgesehene Predigttext ein:  

-> lies 2 Sam 12,1-15 a(=Basisbibel) 
Gott wertet hier. Gott bezieht Position und wird aktiv. Ich sehe hier Gottes Handeln in 3 

Schritten: 1. Gott geht ins Geheime. 2 Gott macht es öffentlich und 3. Gott zeigt 

Konsequenzen auf. 

 

1. Gott geht ins Geheime:  

Gott wird tätig. Er wendet sich jetzt allerdings nicht an BILD oder Tagessspiegel. Er 

fordert keine Journalisten zur investigativen Recherche auf. Kein: Bringt eine reißerische 

König-Juan-Carlos-Safari-Geliebte-Story. Er schickt keine Paparazzi, die für tolle Bilder 

Prinzessin Diana in den Tod jagen. Er wendet sich nicht an DIE Medien, sondern an SEIN 

Medium: Der Prophet Nathan bekommt den Auftrag: „Geh zu David und rede mit ihm.“ 

In unseren Tagen erreichen wir schnell über diverse Medien ein großes Publikum. Der 

Theologieprofessor Matthias Clausen hat auf der Allianzkonferenz in Bad Blankenburg 

Christen gebeten: erst beten, dann denken, dann tippen (Quelle: vorletzte Idea). Der 

Allianzsekretär Schink ergänzt: Wahrheit braucht keine Lautstärke (Quelle: vorletzte Idea) 

Es gibt Momente, wo auch mal was anderes dran ist. Jesaja hält mal eine Rede vor dem 

Volk und bittet sie um einen Richterspruch – um ihnen dann in gleicher Weise wie hier 

Nathan zu David zu sagen: „IHR seid gemeint!“ 

Aber HIER sucht Gott jetzt erst mal das Gespräch mit dem Einzelnen. Dabei riskiert 

Nathan Kopf und Kragen. Das Neue Testament beschreibt, wie König Herodes Johannes 

der Täufer entsorgt, als der ihn auf seine Beziehung zur Herodias hinweist. So beginnt 

Nathan sein Gespräch eben nicht mit: „Bist Du bekloppt? Wie passt das zusammen – 

Lobpreissänger UND Ehebrecher sein wollen?“ 

Nathan sucht einen Zugang zum Herzen Davids und beginnt mit einer Geschichte. Ob 

David denkt, er wende sich an ihn als obersten Richter? Es gibt da eine ähnliche 



Geschichte mit Davids Sohn Salomo später. 2 Frauen erzählen ihre Geschichte. Am Ende 

beweist der König seine göttliche Weisheit mit dem sprichwörtlichen salomonischen Urteil.  

DAVID beweist erst mal sein Gespür für soziale Gerechtigkeit. Sein Ärger über das 

Verhalten des Reichen dürfte echt sein. So kennt man David: Ein Mann des Volkes. So 

liebt ihn sein Volk. So verachtet ihn Prinzessin Michal beim Tanz. Merkt Ihr, was für 

gefühlt tausend Geschichten wir von David kennen? Er ist uns so nah. Er ist uns so lieb. 

Und doch wissen wir, dass er ein ganz Schlimmer war. Ehebruch, Mord und das alles so 

geheim, dass er öffentlich immer noch als gesetzestreuer und volksnaher König dasteht. 

Aber wir wissen auch aus einer anderen Davidgeschichte: Der Mensch sieht, was vor 

Augen ist; Gott aber sieht das Herz an. Der Satz stammt aus einer Zeit, in der die Menschen 

in David keinen König sahen. GOTT sah in ihm damals schon den König. NUN sahen die 

Menschen in David den König, ohne zu ahnen, zu was er alles fähig war. Wir kennen das 

auch heute noch: Öffentlich steht mancher gut da, bis man ANDERES erfährt. Affäre 

Schlesinger steht beispielhaft für viele.  

Was geht das mich an, magst Du denken, ich bin kein König oder sonst eine Führungsfigur.  

Was geht das mich an, magst Du denken, ich bin weder Ehebrecher noch Mörder noch 

sonst ein Kapitalverbrecher. Oder vielleicht doch? Wer weiß das schon genau?  

GOTT weiß es ganz genau. Denn der geht ins Geheime. Er sieht das Herz an. Was mag er 

da bei Dir und mir entdecken? Dinge, die wir vor der Welt verbergen, damit unser Image 

nicht gefährdet wird. Oder vielleicht auch einfach, weil es uns selbst so schmerzt, wir es 

selbst gar nicht angucken können. Zu was bin ich fähig, wenn mich keiner sieht? 

Heute wird vom postheroischen Zeitalter gesprochen. Man zeigt nicht mehr die strahlenden 

Helden, sondern betont eher deren Brüche. Man zeigt nicht mehr Lancelot als strahlenden 

Ritter, sondern seinen Sex mit der Königin, deren Mann er treu dient. Man sieht Filme, in 

denen man sich so mit dem Mörder identifiziert, dass man hofft, der Kommissar möge ihn 

nicht stellen. Aber Gott bleibt bei Helden und Nichthelden, bei Gentlemen und Schurken 



damals und heute bei seiner Ethik und geht dahin, wohin sich David zurückgezogen hat – 

ins Geheime. Keiner weiß es. Trotzdem sagt Nathan: Du bist der Mann! 

 

2. Gott macht es öffentlich 

Wir könnten uns jetzt über soziale Gerechtigkeit bei Viehbesitz unterhalten. David kann 

sich da auch herrlich drüber aufregen. Doch mit einem Mal wird David klar: Sein Dreck ist 

gar nicht so geheim wie er dachte. Das ist der gefährlichste Moment für Nathan. Vielleicht 

schickt er deshalb gleich hinterher: „So spricht der HERR – der Gott Israels!“ und dann 

folgt so manch Interessantes. MIR fiel darin besonders die Aussage Gottes auf: „Du hast es 

im Geheimen getan. ICH werde es im hellen Licht der Sonne – also in aller Öffentlichkeit – 

geschehen lassen.“ 

Um was geht es? Ein Kapitel später wird berichtet, wie Amnon seine Halbschwester Tamar 

vergewaltigt. Wieder nimmt sich einer einfach, was er haben will.  

Der direkte Bruder Tamars, Absalom, tötet Ammon aus Rache. Täuscht den Vater, putscht 

sich zum König und übernimmt dessen Frauen. In einer Sexorgie auf dem begehbaren 

Dach des Palastes im hellen Sonnenschein – in aller Öffentlichkeit. Es ist das Dach, von 

dem aus nachts David erstmals ein Auge auf Batseba geworfen hatte. Gottes Spruch: „Du 

hast es im Geheimen getan. ICH werde es im hellen Licht der Sonne geschehen lassen“, 

bewahrheitet sich.  

Die einzige Möglichkeit, etwas geheim halten zu können ist, es nicht zu tun. Wer keine 

Sexvideos von sich im Netz haben will, sollte keine Sexvideos von sich aufnehmen lassen, 

meinte eine bekannte Schauspielerin traurig, als ein ehemaliger Lover ihre Clips 

veröffentlichte.  

Früher oder später wird alles bekannt, kommt alles an die Sonne – die Spruchweisheit geht 

auf biblisches Wissen zurück. Manchmal mag es etwas länger dauern. Mancher Mordfall 

wird erst spät gelöst. Manche Fake News bleibt etwas länger im Netzt stehen. Aber früher 



oder später kommt die Wahrheit ans Licht. Weil Gott ein Gott der Wahrheit ist. Das hat 

auch damit zu tun, dass er ein Gott des echten Lebens ist. In Ps. 32,3-4 singt David, der 

liederdichtende König:  

„Doch als ich meine Schuld verschwieg, verloren meine Glieder jede Kraft. Ich stöhnte 

den ganzen Tag. Tag und Nacht spürte ich, wie deine Hand mich niederdrückte. Ich lag 

da wie ein Feld, das die Sommerhitze ausgedorrt hat.“  

 

So geht es dem, der Schuld mit sich herumschleppt. Um das zu beenden, zerrt Gott es ans 

Licht. Nicht um dich fertig zu machen, sondern um dich ins wahre Leben zurückzuholen.  

 

3. Gott zeigt Konsequenzen auf:  

Die Fortsetzung der Geschichte irritiert an mindestens 2 Stellen.  

 

Zum einen folgt auf den dürren Satz Davids: „Da bekannte David vor Nathan: Ich habe 

Unrecht getan gegenüber dem HERRN!“ Der Zuspruch Nathans: „Der HERR sieht über 

deine Schuld hinweg, sodass du nicht sterben musst.“ Das geht manchem zu schnell.  

 

Zum anderen merkt man im Lesen der nächsten Kapitel, dass das vorher angekündigte Leid 

so kommt, wie angekündigt. Wo war da die Vergebung?  

 

Ich komme zur ersten Frage: Ein solch dürrer Satz reicht, um solche Kapitalverbrechen zu 

vergeben? Manchmal geht unser Gerechtigkeitsgefühl mit uns durch und wir fordern 

Vergeltung für das, was falsch läuft. David fordert den Tod des Reichen und die 4fache 

Erstattung des Lammes. Das bibl. Gesetz fordert tatsächlich 4fache Erstattung, nicht aber 

den Tod. Aber da ja eigentlich DAVID meint, stimmt es. Denn für Ehebruch und Mord war 

die Todesstrafe vorgesehen im mosaischen Gesetz. Das Urteil, das David über den anderen 



sprach, traf ihn selbst. Und da erleben wir auch DEN Unterschied zwischen Vorgänger 

Saul und David. In einer ähnlichen Situation mit dem Propheten Samuel meint Saul: „Ja, 

ich habe gesündigt, aber lass öffentlich die Fassade stehen.“ Da sagt Samuel: „Da mach ich 

nicht mit. Heute nimmt Gott dein Königtum und gibt es einem anderen“ – geht hin und 

salbt David zum König.  

HIER begreift David tatsächlich, was Gott sagt: „Du hast es im Geheimen getan – ich 

werde es öffentlich geschehen lassen.“ David beendet SOFORT das Versteckspiel und tritt 

ins Licht. Nicht in aller Öffentlichkeit, aber vor Nathan und Gott. Im vertraulichen 

seelsorgerlichen Gespräch. Wir hätten uns vielleicht mehr Worte gewünscht. Aber wer Ps. 

51 kennt, weiß, dass im Herzen Davids viele Worte waren. Zur Beichte werden wir Ps. 51 

miteinander sprechen.  

 

Die zweite Frage war: Wieso kommt dann nun doch die ganze Strafe, obwohl Gott 

vergeben hat? Zum einen kommt sie tatsächlich nicht ganz so. Gott nimmt die Todesstrafe 

hier zurück. Bei Absaloms Putsch überlebt David und besteigt später wieder den Thron. Ich 

halte aber den Spruch auch für keinen Strafspruch, sondern für ein prophetisches Wort 

Nathans: „Diese Folgen wird dein Tun haben.“ Ihm wird hier nicht billig Gnade 

hinterhergeworfen. Es ist eine harte Gnade. David wird später nie von ungehorsamen 

Söhnen sprechen. Weder hier noch später lenkt er von sich ab. Nie macht er andere für 

seine Schuld verantwortlich. Aber offensichtlich ist mit dem Vergehen Davids etwas in die 

Familie gekommen, das auch die Kinder prägt. Seine Autorität ist gebrochen: Er stellt 

später weder Amnon noch Absalom zur Rede. Die Vergebung Gottes, die Davids Leben 

rettet, bedeutet nicht, dass alles in Ordnung ist. Die Familie ist geprägt. Wir wissen von 

Fehlern und Sünden, deren Folgen ganze Generationen prägen. Der Gebrauch von 

Suchtmitteln, Gewalt- oder Missbrauchserfahrungen. Wenn es in Familien zu Ehebruch 

kommt, heißt das immer auch was für Kinder. Ist nie nur Sache der Erwachsenen.  



Wie gut, dass die kleinen Kinder im Kindergottesdienst sind. David wäre wohl nie mehr 

der strahlende Held für sie. Und für uns? Wir wissen vielleicht, dass Gott keine Helden 

braucht. Aber wir wollen nicht vergessen, was die Bibel über David sagt: Er war ein Mann 

nach dem Herzen Gottes. Keiner, der alles richtig machte. Aber einer, der demütig genug 

war zu begreifen, die Schuld nicht nur bei anderen zu suchen. Nicht nur die Schuld von 

anderen zu sehen. Sondern auch die eigene Schuld erkannte. Er begriff, dass er sich nicht 

nur an Menschen, sondern auch an Gott vergangen hatte. IHN bat er um Vergebung. Und 

Gott öffnete ihm eine Tür zurück ins Leben.  

 

Wäre das jetzt auch was für Dich?  

 

Mit dem Lied: „Mutig komm ich vor deinen Thron“ lade ich uns ein zu Buße und Beichte.   

 

Unterschiede zwischen Manuskript und tatsächlicher Rede sind möglich. 


