
Andacht zum 28. August 2022

Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe kommt von
Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der ewig Wort und Treue hält und der das Werk seiner
Hände nicht aufgibt. Amen.

Gott stellt sich den Hochmütigen entgegen, aber den Bedürftigen schenkt er seine Gnade. So wird im
Spruch für diese Woche festgehalten.

Gemeint ist damit, dass wir uns bewusst sind, woher wir unser Leben und all das, was wir so genießen,
eigentlich haben. Dass wir uns bewusst sind, das kommt von Gott, das ist Geschenk, Gnade.

Hoch über alles will ich dich loben,
mein Gott und König!

Ich will deinen Namen preisen
für immer und alle Zeit.

Jeden Tag will ich dich preisen!
Ich will deinen Namen rühmen

für immer und alle Zeit.
Groß ist der Herr und
verdient höchstes Lob.

Niemand kann seine Größe erforschen.
Generationen sollen deine Werke rühmen

und deine mächtigen Taten verkünden.
Die Pracht deiner herrlichen Erscheinung,
die Geschichten von deinen Wundern –

auch ich will darüber nachdenken.
Von deinen gewaltigen Taten

sollen sie reden
und von deinen großartigen Werken –

auch ich will davon erzählen.
An deine unendliche Güte

sollen sie erinnern.
Jubeln sollen sie

über deine Gerechtigkeit:
„Reich an Gnade und

Barmherzigkeit ist der Herr,
unendlich geduldig

und groß in seiner Güte.“
Der Herr ist zuverlässig in allem,

was er sagt.
Und er ist gütig in allem,

was er tut.
Der Herr stützt alle, die fallen,

und richtet alle auf,
die niedergeschlagen sind.

Der Herr ist allen nahe, die zu ihm rufen –
all denen, die aufrichtig zu ihm rufen.

Mein Mund soll das Lob des Herrn verkünden.
Alle sollen seinen heiligen Namen preisen

für immer und alle Zeit. Amen.
(Psalm 145)



Gedanken zu 2. Samuel 12, 1 – 15

Da kommt einer in den Raum geplatzt und sagt ohne großes Vorgeplänkel: „Zwei Männer lebten
in einer Stadt. Der eine war reich, der andere arm. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder. Der
Arme aber hatte nichts als ein kleines Lamm. Das hatte er sich gekauft und aufgezogen. Es wuchs bei
ihm heran, zusammen mit seinen Kindern. Es aß von seinem bisschen Brot, trank aus seinem Becher und
schlief in seinem Schoß. Es war für ihn wie eine Tochter. Eines Tages kam ein Reisender zu dem reichen
Mann. Und es war üblich, ein Essen für den Gast zuzubereiten, der zu ihm gekommen war. Doch der
reiche  Mann  wollte  seinen  Besitz  schonen  und  keines  von  seinen  Schafen  und  Rindern  nehmen.
Deshalb nahm er das Lamm des armen Mannes. Das bereitete er zu und setzte es dem Gast vor, der zu
ihm gekommen war.“

Was soll man dazu sagen?
Zum Himmel schreiende Ungerechtigkeit! Wenn wir denn was zu sagen hätten, dann … Ja, was

denn?
Der Angesprochene … wurde sehr zornig über den Mann und sagte...:
„So gewiss der Herr lebt! Ein Kind des Todes ist der Mann, der das getan hat! Und das Lamm

muss er vierfach ersetzen, zur Strafe dafür,  dass er das getan hat und das Lamm des Armen nicht
verschonte.“

Nun ja, das geht ja doch ein bisschen weit. Das Lamm vierfach ersetzen ist schon eine ordentliche
Strafe, für den Reichen sicherlich nicht besonders schmerzhaft und für den Armen ein großes Geschenk
– wenn auch mit noch gar nicht näher bedachten schwierigen Folgen, schließlich muss er die Tiere ja
auch unterbringen können und versorgen.

Aber den Reichen wegen dieser Tat töten? Geht das nicht wirklich zu weit?
Doch es ist ausgesprochen. In vollem Ernst gesagt und vor allem mit der ganzen Fülle der Macht

dieses Menschen gesagt.  Denn der war König, Oberbefehlshaber,  höchster Richter,  unangefochten,
beliebt, anerkannt.

Sein Urteil ist gefällt.
Ob unseres anders aussähe? Beim Raub eines Lammes, und wenn es auch der einzige Besitz

eines anderen Menschen gewesen sein sollte, auf die Todesstrafe zu plädieren, käme uns vermutlich
nicht in den Sinn. In anderen Situation gleichwohl schon.

Das Urteil des Königs jedenfalls ist gefällt. Es fehlt nur noch, den Namen des Angeklagten, des
Verurteilten in das Urteil einzusetzen, damit es umgesetzt werden kann.

So fährt der Andere fort und sagt: „Du bist der Mann!“
Und ohne dem König Gelegenheit zu geben, etwas dazu zu sagen, geht es weiter:  „So spricht

der Herr, der Gott Israels: Ich habe dich zum König über Israel gesalbt und dich aus der Hand Sauls
gerettet. Den Besitz deines Herrn habe ich dir gegeben und die Frauen deines Herrn dir in den Schoß
gelegt. Ich habe dir das Haus Israel und Juda gegeben. Und wenn das zu wenig gewesen ist, dann will
ich dir noch dies und das dazugeben!

Warum hast du das Wort des Herrn verachtet? Warum hast du getan, was er verurteilt:  Den
Hetiter Urija hast du mit dem Schwert getötet und dann seine Frau geheiratet.

Ja, du hast ihn durch das Schwert der Ammoniter aus dem Weg geräumt.
So soll jetzt das Schwert für alle Zeit gegen dein Haus gerichtet sein, zur Strafe dafür, dass du

mich verachtet hast: Du hast dir die Frau des Hetiters Urija genommen und sie zu deiner Frau gemacht.
So spricht der Herr: Ich werde dafür sorgen,d ass aus deinem eigenen Haus Unheil über dich

kommt. Vor deinen Augen nehme ich dir die Frauen weg und gebe sie einem, der dir nahesteht. Der
wird mit deinen Frauen schlafen im hellen Licht der Sonne. Du hast es im Geheimen getan. Ich aber
lasse es im hellen Licht der Sonne geschehen, sodass ganz Israel zuschauen kann.“

Der vorgetragene Rechtsfall war nur eine Geschichte. Geschickt gemacht, damit der König sich
selbst das Urteil spricht.

Jetzt kann er nicht mehr weg, sich raus reden, entschuldigen, vorgeben, von nichts zu wissen.
Er ist dieser Mann. Schlimmer noch: Was er getan hat, beziehungsweise hat tun lassen, übersteigt

die Ungerechtigkeit des Reichen in jener Geschichte um ein Vielfaches.



David, der König, hatte von der Höhe seines Palastes aus eines Abends eine Frau beim Baden im
Hofe ihres Hauses beobachtet. David, der König, ein Spanner. Der Körper dieser Frau gefiel ihm.

Er erkundigte sich, wer sie sei und als er in Erfahrung gebracht hatte, dass sie Batseba hieß und
ihr Mann als einer seiner Soldaten gerade für ihn auf einem Feldzug war, ließ er sie holen, schlief mit ihr
und schickte sie wieder heim.

Es kam, wie es kommen musste, die Nacht blieb nicht ohne sichtbare Folgen, Batseba wurde
schwanger und ließ dies dem König mitteilen.

David, in seiner Not, das eigene Fehlverhaten zu vertuschen, überlegte sich, den Batsebas auf
Heimaturlaub zu holen, damit er dann auch mit seiner Frau schliefe und das Kind dann als sein Kind
angenommen würde.

Doch Urija, der Mann Batsebas, spielte dabei nicht mit.
Der konnte sich, anders als David zuvor, beherrschen, ging nicht zu seiner Frau, schlief nicht mir

ihr, trotz aller guten Worte, die David ihm gab, und aller Tricks, die der König probierte.
David,  weiter  in  der  Vorstellung gefangen,  seinen  Fehler  zu  verheimlichen,  schickte  Urija  mit

einem tötlichen Marschbefehl wieder in den Kampf.
Der Befehlshaber des Heeres  sollte  auf  Davids Anordnung einen katastrophalen miltiärischen

Fehler machen und gleichzeitig gegen sämtliche Ehrenkodizes der Soldaten verstoßen, sodass Urija auf
jeden Fall sterben würde.

Joab, der Befehlshaber, befolgte diese Anordnung. Urija fiel im Kampf, Batseba trauerte kurz um
ihn und wurde anschließend eine weitere der Ehefrauen Davids. Sie brachte einen Sohn zur Welt. Ein
bisschen früh nach der Hochzeit, doch Siebenmonatskinder gab es früher häufiger.

Nach außen – solange Batseba, Joab und David Stillschweigen bewahrten – wäre demnach
alles in Ordnung gewesen. Batseba und Joab waren das Gehorchen gewohnt und David würde nicht
reden.

Bis  dann jener  Mann,  Natan,  der  Prophet  Gottes,  auftauchte  und David  sein  eigenes  Urteil
aussprechen ließ.

Bis heute stolpern Mächtige – Männer wie Frauen – über Sex- oder Dienstwagenaffären, nicht
etwa über ihre politischen Entscheidungen, die die Ungerechtigkeit zwischen Arm und Reich, Frauen
und Männern, Jung und Alt befördern.

Wir fordern den Rücktritt von allen Ämtern wegen persönlicher Verfehlungen wie Mitnehmen von
Kindern im Diensthubschrauber,  dem Schummeln bei wissenschaftlichen Arbeiten oder sexualisierter
Wortwahl, weil die Glaubwürdigkeit durch diese Verfehlungen in Frage gestellt sei.

Die Glaubwürdigkeit wird aber nicht in Frage gestellt durch Lobbyismus, das Zurückstellen von
Wahlversprechen, das offensichtliche Ignorieren des Willens der Bürgerinnen und Bürger.

Ehebruch oder eine teure Badewanne – das darf man nicht. Ausländer abschieben, Wirtschaft
begünstigen, Renten kürzen – nicht nett, aber das darf offensichtlich problemlos sein. Oder?

David hatte seine Macht ausgenutzt. Die Macht als Mann – und König – über Batseba, die Frau.
Und sie gehorchte. Konnte sie anders?

Die Macht über Urija, den Soldaten, der nicht so mitspielte, wie David es wollte und mit seinem
Leben bezahlte.

Die Macht über Joab, den Befehlshaber, ihm den Befehl zu geben, mitlitärisch unverantwortlich
zu handeln. Und Joab gehorchte, legte nur Wert darauf, dass es Davids Befehl war. „Ich war’s nicht!“
Reicht das?

Natan kam, erzählte eine erfundene Geschichte, bringt David damit dazu, ein Urteil zu fällen,
das sofort auf ihn zurückfiel.

Das  eine  muss  man ihm,  angesichts  der  Fülle  an  Fehlern,  Versagen,  Schuld,  die  er  auf  sich
geladen hatte, lassen: Er fing nicht an, sich selbst zu entschuldigen!

Das ist bei uns häufig die Reaktion, wenn es denn gar nicht mehr anders geht.
Nein, David nicht! Er hörte sich an, was Natan zu sagen hatte und antwortete darauf kurz und

knapp: „Ich habe Unrecht getan gegenüber dem Herrn!“



Damit ist nicht alles aus der Welt.  Natan erwiderte: „Der Herr sieht über deine Schuld hinweg,
sodass du nicht sterben musst. Doch der Sohn, der dir geboren ist, muss sterben. Denn du hast den
Herrn dadurch verhöhnt, dass du ein solches Unrecht begangen hast.“

Davids Schuld hatte Folgen – nicht nur für ihn. Urija musste sterben. Batseba verlor ihren Mann.
Joab bekam (vielleicht) ein schlechtes Gewissen. Ein unschuldiges Kind starb. Die Mutter verlor ihren
Sohn. Das alles sind Folgen der Schuld Davids.

Wie es so im Leben ist. Wir versagen und andere haben darunter zu leiden. So ist es und es
bleibt unerklärlich und ungerecht.

Davids Schuld hatte Folgen – sie wurde ihm nicht vergeben. Gott  sah darüber hinweg, aber
vergab sie nicht. 

David  musste  weiter  mit  seiner  Schuld  und den Folgen leben.  Trotz  seiner  Schuld,  trotz  des
eigenen Urteils, David durfte weiter leben – oder müssten wir eher sagen: David musste weiter leben?

In den letzten Jahren seiner Herrschaft war er ein Gehetzter, ein Verfolgter und Betrogener. Einige
seiner eigenen Söhne trachteten ihn nach seinem Leben, er musste aus dem eigenen Palast  fliehen.
Müde und altersschwach starb der große David – gesegnet von Gott, belastet mit Schuld.

Eine  Geschichte  mit  vielen  Fragezeichen.  Eine  Geschichte  aus  einem  einzigen  Blickwinkel,
nämlich dem auf König David, erzählt. Alle anderen sind nur Randfiguren. Wie es denen erging, was
sie dachten und fühlten, bleibt im Dunkel.

Keine  wirklich  schöne  Geschichte.  Keine  Geschichte  mit  einem  rundum  zufriedenstellenden
Ausgang. Keine Geschichte mit einem wirklich tröstlichen Ausblick. Zu viel bleibt offen, zu viel ungerecht
und ungeklärt.

Eine Geschichte, die gleichzeitig nüchtern menschliches Leben beschreibt. So kann es sein, voll
Begehren, Lust, Schuld, Versagen, Tod, Wunden und Narben.

David hätte Möglichkeiten gehabt, rechtzeitig „Nein“ zu sagen. Wir haben immer wieder die
Möglichkeit, nicht schuldig zu werden.

David hatte den Mut, als er ihm seine Schuld vor Augen geführt wurde, klar und deutlich zu
sagen: „Ich bekenne mich schuldig!“ 

Diese Größe wäre es uns zu wünschen. Nicht immer nur rausreden, wegschieben, entschuldigen,
sondern bekennen, um mit der Schuld, die nun mal da ist, zu leben.

Und – Gott um seine Gnade zu bitten, erst gar nicht in eine solche Situation zu geraten – und
wenn doch, nicht aus seiner Gnade zu fallen. Amen.

Gebet: Gott,  wir  leben,  weil  Du uns das Leben geschenkt  hast.  Wir leben noch immer,  trotz
alledem, weil Du uns das Leben noch nicht entzogen hast.
Wir leben, Gott, und tragen an der Schuld, an unserer eigenen und der anderer. Wir tragen Leid, ob

selbstverschuldet, durch andere verursacht, oder unerklärlich.
Manche  dürfen  ihr  Leben in  vollen  Zügen genießen,  andere  bekommen immer neue Päckchen zu

tragen.
Wir verstehen das nicht, Gott, hilf Du uns!

Bitte,  zeige  uns  Wege,  Leid  zu  vermeiden.  Gib  uns  die  Weisheit,  nicht  schuldig  zu  werden.
Verschone uns davor, uns immer weiter in das Unheil zu verstricken. Amen.

Vaterunser

Bitte um den Segen: Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass Dein Angesicht leuchten über uns und
sei uns gnädig. Herr, erhebe Dein Angesicht über uns und gib uns Frieden. Amen.
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