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„Die Predigt zum Mitnehmen“ zum 11. Sonntag nach Trinitatis am 28. August 2022 

Danket dem Herrn und rufet an seinen Namen; verkündigt sein Tun unter den 

Völkern! Halleluja!  

Denn Gott ist es nicht egal, was du tust.  

Er widersteht, wenn du ihn hochmütig in Frage stellst. 

Seine Gnade schenkt er deinem demütigen Flehen. 

Wenn du dich selbst zu wichtig nimmst, stellt sich dir Christus in den Weg. 

Guckst du zweifelnd zu Boden, hebt er deinen Blick. 

Wenn du auf der Suche bist, kannst du bei Gott Kraft finden. 

Gnade sei mit dir und Friede von dem der da war, der da ist und der da kommt. Amen. 

David, ein König, nein, der König, sündigt. Gott vergibt. 

Ein Kind stirbt und Nathan, ein Prophet, geht heim. Was 

ist geschehen? Die Bibel wird zu einem Kriminalroman. 

Tatortstimmung schon morgens um kurz nach zehn.

  

Stellen Sie sich ihn vor, diesen König. In feinen Roben, 

von Macht gegürtet und von Gott gesalbt, gerecht und 

tief gläubig. Manchmal reibt er sich selbst die Augen vor 

Verwunderung, dass Gott aus ihm einen König gemacht 

hat. Er will es besser machen als alle anderen! Er will die 

Hoffnungen und Ansprüche erfüllen. Er ist ein König, zu 

dem alle aufschauen. König David!!! König der Herzen! 

König der Menschen! Er ist anders, denn seine Fassade 

glänzt und hat keine Risse. Sein Thron steht fest. 

Halleluja – gelobt sei Gott für diesen König!  

Doch dann passiert es. Im Tatort würde es jetzt eine 

vom Melancholischen sich ins Dramatische steigernde 

Rückblende geben. Denn es gab sie – diese eine Nacht! 

Die Nacht, die alles verändert. Es ist die Nacht, in der er 

Batseba sieht. Sie ist nackt und badet. Er sieht sie vom 

Dach seines Palasts aus. Und: Sie schlafen miteinander. 

Der Predigttext für den 11. Sonntag nach Trinitatis steht im 2. Buch Samuel im 12. Kapitel. Es sind die Verse 1-10.13-

15a (Lutherübersetzung 2017): 

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. 2Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder; 3aber der Arme hatte nichts als ein 

einziges kleines Schäflein, das er gekauft hatte. Und er nährte es, dass es groß wurde bei 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. 4Als 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. Und er nahm das Schaf des 

armen Mannes und richtete es dem Mann zu, der zu ihm gekommen war. 

5Da 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! 6Dazu soll er das Schaf vierfach bezahlen, weil er das getan und sein eigenes 

geschont hat. 

7Da sprach Nathan zu David: Du bist der Mann! So spricht der Herr, der Gott Israels: Ich habe dich zum König 

gesalbt über Israel und habe dich errettet aus der Hand Sauls 8und habe dir deines Herrn Haus gegeben, dazu 

seine Frauen in deinen Schoß, und habe dir das Haus Israel und Juda gegeben; und ist das zu wenig, will ich noch 

dies und das dazutun. 9Warum 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 durch das Schwert der Ammoniter. 10Nun, 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.  

13Da sprach David zu Nathan: Ich habe gesündigt gegen den Herrn. Nathan sprach zu David: So hat auch 

der Herr deine Sünde weggenommen; du wirst nicht sterben. 14Aber weil du die Feinde des Herrn durch diese 

Sache zum Lästern gebracht hast, wird der Sohn, der dir geboren ist, des Todes sterben. 15Und Nathan ging heim. 
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Ist es Macht oder Ohnmacht, die ihn übermannt? Das 

Problem spitzt sich zu. Batseba ist verheiratet mit einem 

von Davids Soldaten. Und - sie wird schwanger. 

Ehebruch und Verrat. Das Urteil ist eindeutig. Der große 

König David stolpert und fällt. Sein Thron bricht. König 

David ist eben doch nur einer wie alle anderen.  

Aber er will das nicht. Er will weiter der sein, zu dem alle 

aufschauen. Er ist doch der König Israels. Der 

Auserwählte. Es kann nicht sein, was nicht sein darf! 

Und David sieht nur einen Ausweg: Er will es 

vertuschen, übertuschen und sorgt dafür, dass Uria, der 

Mann dieser Frau stirbt. Die anderen kennen die 

Wahrheit ja nicht. Doch Gott kennt sie. Und er selbst – 

oh ja. Er selbst kennt die bittere Wahrheit nur zu gut. 

Halleluja? 

Gott schickt ihm den weisen Nathan. Gott ist Davids 

Handeln, sein Vertuschen, sein Kleben an der Macht 

nicht egal. Gott sieht und Gott tut. Nathan geht zu 

seinem König. Welche Worte soll er wählen für einen 

König, der sein Scheitern nicht wahrhaben will? Da 

beginnt er, diese Geschichte von den zwei Männern und 

den Schafen und den Rindern zu erzählen. Die, in der 

der Reiche, dem Armen das Wenige wegnimmt, um 

selbst nichts hergeben zu müssen. Und David hört 

gespannt zu. Er ist außer sich. Wer ist so ungerecht? Der 

Mann, der das getan hat, muss büßen!  

Und Nathan sagt nur diesen einen Satz: „Du bist der 

Mann!“ Und David sinkt zu Boden. Der Thron, auf den 

alle ihn heben, die strahlende Fassade, sein ganzes 

Königsleben – alles ist zerbrochen. Jetzt sieht er die 

Scherben. Und Gott fragt ihn: Warum hast du das 

getan? Er wird ihn bestrafen. Ihn und Batseba. Das Kind 

muss sterben. Gott ist das Handeln seiner Menschen 

nicht egal. Der Herr hat’s gegeben. Der Herr hat’s 

genommen. Halleluja. 

Wenn David singt, verwandelt sich erst der Raum und 

dann die Menschen. Seine Stimme kann das. In ihr klingt 

das Leben in all seinen Facetten: Manchmal ist es nur 

dieses Halleluja, das er über die Lippen bringt. In 

Traurigkeit und Verstörung, in Ohnmacht und Angst. Im 

eigenen Scheitern ist es sein gebrochenes Halleluja. 

Gelobt sei Gott.  

David ist nicht allein. Gott ist an seiner Seite. Bisher hat 

ihn das immer getröstet und stark gemacht. Damals 

gegen Goliath! David kann. Mit Gott an seiner Seite! 

Aber jetzt ist dieser nahe Gott seine Herausforderung. 

Schonungslos zeigt er ihm, dass sein Handeln nicht 

wirkungslos ist: Weder für die Menschen, mit denen er 

lebt, noch für sich selbst noch für Gott. Hinter Fassaden 

sind helle und dunkle Räume versteckt. David hat sie 

auch. Doch das eigene Scheitern tut weh.  

Gott lässt David erst weitergehen, nachdem er auf das 

Zerbrochene in seinem Leben schaut und es annimmt. 

David hadert mit sich. Nicht mit Gott. Gott ist das 

Handeln nicht egal. Gott ist da. Sein Blick trifft David. In 

jedem Moment seines Lebens. 

Und ich stehe da - neben David. Ich kann so gut 

verstehen, dass er niemanden hinter seine Fassade 

blicken lassen möchte. Will ich ja oft auch nicht. Meine 

Risse und meine dunklen Räume gehen niemanden 

etwas an. Doch Gott ist es nicht egal. Er bleibt. Auch, 

wenn Vieles in seiner Geschichte mir fremd ist und auch 

bleibt und Fragen wie Wolken meinen Blick auf Gott 

verdunkeln: Bestraft uns Gott wirklich für das, was wir 

anderen antun? Kann Gott so sein? Ich weiß es nicht. Ich 

weiß nur, dass sich mein Leben so anfühlen kann, als ob 

ich bestraft werde. Als ob es so ist. Bist du so, Gott? Wie 

bist du überhaupt? Diese Fragewolken bleiben und die 

Gewissheit auch: Ich bin Gott nicht egal. So lebe ich. Mal 

strahlend und schillernd, gestärkt und mutig. Mal 

zweifelnd und voller Sorgen und mal ängstlich und 

voller Schuld. Unsichtbar an meiner Seite ist Gott. Mal 

ist sie tröstend, mal fordernd, mal ermutigend. Und am 

Ende werde ich vielleicht vor ihm oder ihr stehen und 

nichts weiter sagen oder stammeln können als dieses 

eine heilige und gebrochene Halleluja. Ein Halleluja, in 

dem jede Facette meines Lebens zum Klingen kommt. 

Gott ist da! Halleluja! 

Diese Predigt finden Sie auch auf der Homepage der Kirchengemeinde Rodewald:  

https://rodewald.wir-e.de 

Herzliche Einladung zu unseren Gottesdiensten: 
am 4. September 2022, 18.00 Uhr, im Binderhausgarten 

am 18. September 2022, 13.30 Uhr, auf dem Jahrmarkt in Rodewald 
 
Wir sind Christ*innen - unser Glaube verbindet uns - an welchem Ort wir auch sind. 
Es wäre schön, wenn Sie anderen von unserem Angebot erzählen und es natürlich selber fleißig nutzen. 

Seien und bleiben Sie behütet!       Ihre Pastorin Nadine Hartmann 

 


