
Predigt am Buß- und Bettag, 16.11.2016  
in Steinenbronn     Marc Stippich 
Thema: König David – Seitensprung mit Folgen 
Text: 2 Sam 11+12 in Auszügen 
(zum Gottesdienst mit Konfirmandenabendmahl 
 
Liebe Gemeinde, liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, 
 
David aus der Bibel – woher kennt ihr ihn?  
Wie war das noch:  
Er ist als junger Mann, so im Alter von euch Konfijungs,  
gegen einen Riesen angetreten,  
der im Feldzug die Israeliten bedroht hat.  
Wisst ihr noch, wie er den Riesen besiegt hat? 
Klein gegen groß: Das geht im Nahkampf nicht gut. 
Aber wenn der, der eigentlich unterlegen ist,  
gewitzter ist als der, der sowieso meint zu gewinnen, 
dann gelingt scheinbar Unmögliches.  
Mit einem einzigen gezielten Steinwurf aus einer Steinschleuder 
erlegt der kleine David den Riesen Goliath. 
 
Was passierte dann im Leben von David?  
Er wurde von Samuel zum König gesalbt,  
obwohl sein Vorgänger Saul noch im Amt war.  
Der sah ihn natürlich als Konkurrenten und verfolgte ihn. David 
schlug sich durch, er war so ein Robin Hood des Alten Testaments, 
und als Saul tot war, war klar: David muss jetzt König werden. 
Bei dem allem vertraute er auf Gott,  
der Schwache stark machen kann,  
der das Recht liebt und dem hilft, der ihm vertraut.  

David war in Israel bekannt als integrer, tapferer, gläubiger Mann. 
 
Nun war David also auf dem Zenit seiner Macht angekommen.  
Und dachte bei sich: Bei so viel Macht, bei so viel Glück im Leben, bei 
so viel Rückenwind von Gottes Güte kann mir nichts passieren. 
 
Aber: Sag niemals nie. 
Vor allem: Halte dich niemals für jemand,  
dem gewisse Dinge nicht passieren können. 
Wenn du stark bist, meine nicht, du seist unangreifbar. 
Wenn du immer eine nette, zurückhaltende Person bist, 
meine nicht, dich könnte niemals jemand so wütend machen,  
dass du nicht mehr weiß was du tust. 
Wenn du immer auf Gott vertraut hast, meine nicht,  
du würdest das auf jeden Fall  
in allen weiteren Lebenssituationen so tun. 
„Wer fest steht, passe bloß auf, dass er nicht doch mal falle“  
heißt es an anderer Stelle in der Bibel. 
David verfällt dem Bild einer wunderschönen Frau,  
die er oben ohne sieht.  
Das ist nicht nur heute leicht möglich,  
wenn man auf bestimmte Seiten klickt,  
das war also auch damals möglich,  
wenn man weit genug oben ist  
und den Blick auf die richtige Seite lenkt. 
Und welcher Mann wird nicht schwach beim allzu freizügigen Blick 
auf die Reize einer hübschen jungen Frau… 
Jeder, jede hat da so seine Seiten, wo er oder sie absolut schwach 
wird und weiß: „Das ist jetzt gar nicht gut.“  



Wir sollten uns so gut kennen, dass wir darum wissen und damit 
umgehen, statt uns für besser zu halten als die anderen… 
 
Das Problem an der Sache war, dass aus der Versuchung, die einen 
hier und da ereilen kann, bei David handfeste Schuld wird.  
Er denkt zwar kurz: Das, was ich da will geht doch gar nicht,  
das ist gegen Gottes Gesetz, also gegen Gottes Gebote.  
Aber sofort darauf kommt ein ganz anderer Gedanke:  
„David, mächtiger König, du kannst dir nehmen, was du willst.“ 
Und dann zieht David die Nacht mit Batseba durch,  
bevor ihm nochmal sein Gewissen in die Quere kommt.  
Was aber, wenn das, was wir im Geheimen Böses tun,  
Gefahr läuft, allen bekannt zu werden? 
Dann können wir es uns oft nicht leisten, dass es bekannt wird. 
Bei verschiedenen Politikern haben wir es gesehen: 
Es wurde etwas bekannt, und sie mussten gehen. 
Fliegt das auf, fliegst du, denkt sich erschrocken,  
wer einen großen Fehler gemacht hat. 
Und David denkt: Ich muss die Flucht nach vorne antreten.  
Aber das klappt nicht. Uria will nicht so, wie er es will. 
Und so sorgt David dafür, dass er die nächste Schlacht nicht überlebt. 
Er vertuscht die eine Sünde durch weitere. 
 
Gegen welche Gebote hat er alle verstoßen? 
Gebot Nr. 9: Du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten. 
Gebot Nr. 6: Du sollst nicht ehebrechen. 
Gegenüber Uria hat er falsche Tatsachen vorgetäuscht. 
Das ist gegen Gebot Nr. 8: Du sollst nicht lügen. 
Und schließlich Gebot Nr.5: du sollt nicht töten. 

Aus 1 wird 4. Aus einem Seitensprung, von dem David denkt: Einmal 
wird keinmal, wird eine Sünde, die weitere, tödliche Kreise zieht… 
 
Am Ende scheint zunächst alles gut zu sein.  
David ist glücklich verheiratet und Vater eines weiteren Sohnes.  
Das Leben zeigt sich im hellsten Licht. 
Nur: Das Dunkle unserer Vergangenheit  
wird irgendwann ans Licht kommen.  
Wenn es vielleicht auch niemand, der Macht hat, mitbekommen hat: 
Gott hat es gesehen.  
Gott hat es gesehen. So sagt es Nathan zu David. 
„Du bist der, der Schlimmstes tut,  
und hast damit das Schlimmstes verdient.“ 
Wer bewusst gegen Gott lebt, dem entzieht Gott seine Gnade. 
„Ach was“, sagt die innere Stimme David zu. „Hast du es nötig, dir 
jetzt die Freude am Leben nehmen zu lassen?“ 
Diesmal aber hört David nicht auf sie. Er bereut. 
Und Gott vergibt ihm.  
Genauso heftig wie der Mord an Uria ist es doch andererseits,  
dass ihm Gott das nun vergibt.  
Ja, das ist so. 
Und andererseits ist das doch auch unheimlich entlastend.  
Auch aus der größten Sünde gibt es einen Weg wieder hinaus. 
Gottes Gnade ist dann zur Stelle, wenn ein Mensch von Herzen 
bereut. 
Aber David wird nachher der Gedanke in den Kopf geschossen sein: 
Und wenn dein Kind stirbt, was ist dann? 
Denkst du dann nicht ein Leben lang:  
Gott hat es mir genommen. Hätte ich bloß das alles nicht getan.  
Ich persönlich glaube eher nicht,  



dass ein Unglück, das nicht im direkten Zusammenhang mit der 
Schuld steht, zwangsläufig eine Strafe Gottes dafür ist.  
Aber –das Unglück, zu dem eine Untat ganz direkt führt,  
das ist nicht wieder gutzumachen.  
Und das bleibt das Harte, Endgültige an handfester Schuld.  
Wer leichtfertig Verkehrsregeln missachtet und verunglückt,  
muss mit den Konsequenzen leben.  
Wer dem Alkohol verfällt, kann davon loskommen, ja,  
er muss aber lebenslang trocken bleiben.  
Schuld hat Auswirkungen, die man nicht wieder rückgängig machen 
kann.  
Aber das Wichtigste ist die Tatsache, dass wir wissen:  
Gott vergibt uns. Und wenn die Schuld noch so groß ist. 
Wir können sie bekennen, bereuen,  
und dann mit Gott neu anfangen.  
Und hoffentlich sind die, die von unserer Schuld betroffen sind,  
auch bereit zu vergeben, wie Gott es tun wird. 
 
Die grundlegende Botschaft aber dieser Geschichte bleibt: 
Mensch, nimm Gottes Gebote ernst.  
Sonst kommst du in Teufels Küche.  
Und bist du dort, ist der Weg hinaus sehr, sehr schwer. 
Amen. 
 


