Wie bei David, so führt Gott auch uns
zur Buße.
Predigt über 2. Samuel 12,1-10.13-15a
13. Sonntag nach Trinitatis 2016

„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. Der Reiche hatte
sehr viele Schafe und Rinder; aber 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. 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. 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! Dazu soll
er das Schaf vierfach bezahlen, weil er das getan und sein
eigenes geschont hat. Da 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 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. Warum hast du denn das Wort des
Herrn verachtet, dass du getan hast, was ihm missfiel?
Uriah, den Hethiter, hast du erschlagen mit dem Schwert,
seine Frau hast du dir zur Frau genommen, ihn aber hast
du umgebracht durchs Schwert der Ammoniter. Nun, so
soll von deinem Hause das Schwert nimmermehr lassen,
weil du mich verachtet und die Frau Uriahs, des Hethiters,
genommen hast, dass sie deine Frau sei. Da 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. Aber weil du die Feinde des Herrn durch diese Sache zum Lästern gebracht
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hast, wird der Sohn, der dir geboren ist, des Todes sterben. Und Nathan ging heim.“
2. Sam 12,1-10.13-15a
Liebe Brüder und Schwestern in unserem Heiland Jesus
Christus, als Christen sind wir, wie Luther einmal sagte,
zugleich gerecht und Sünder. Obwohl durch die Taufe ein
neuer Mensch in uns geschaffen wurde, so stolpern wir
immer wieder auf unserem Weg zum Himmel. Wir tun
Dinge, die wir eigentlich gar nicht tun wollten. Dann sind
wir zur Buße aufgerufen, zur Umkehr zu Gott. Das fällt
uns oft nicht leicht.
Unser heutiger Predigttext zeigt uns am Beispiel eines der
bekanntesten Könige aus der Geschichte des Volkes Israel, was wahre Buße ist. Unser Text zeigt uns: Wie bei
David, so führt Gott auch uns zur Buße, denn auch
wir sind:
1. verschwiegen, aber verurteilt.
2. verurteilt, aber begnadigt.
3. begnadigt, aber erzogen.
Fast ein Jahr lang ließ Gott David in seiner Sünde leben,
ehe er eingriff. Erst nach der Geburt des Kindes, dem Ergebnis des Ehebruchs, wurde Nathan zu David gesandt.
Der Herr der unerschütterlichen Liebe handelt nicht auf
böse Weise mit einem Kind, das sich weit von ihm entfernt hat. Er handelt so, dass der Sünder zur Reue und
zurück auf den ewig richtigen Weg geführt wird. So war
es auch hier bei David.
Wir sehen hier, dass Gott eine Sünde lange unerwähnt
lassen kann, doch irgendwann kommt sie zur Sprache.
David hatte alles getan, um seinen Ehebruch zu vertuschen. Auch wenn es ihm nicht gelungen war, das Kind
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ßen hin alles den Anschein der Rechtmäßigkeit. Der König
hatte Bathseba, die Frau des gefallenen Kriegshelden
Uriah, geheiratet und jetzt gebar sie ihm ein Kind. Auch
wenn David seine Umwelt vielleicht getäuscht hatte, Gott
ließ sich nicht täuschen. Er hatte lange Zeit geschwiegen,
aber nicht für immer.
Nathan folgte dem Auftrag Gottes, ging zum König und
erzählte ihm ein Gleichnis. Es ist ein Beispiel, aus dem
damaligen Leben gegriffen. Der eine Mann war reich, der
andere arm und besaß nichts, außer einem kleinen Lamm,
das er sich erworben hatte und aufzog. Dass ein Mann ein
Tier, ein Schaf, als Familienmitglied aufzieht, ist nicht ungewöhnlich gewesen. Es wuchs zusammen mit den Kindern auf und wurde wie eine Tochter geliebt.
Warum erzählt Nathan dem König diese Geschichte, anstatt ihm seine Schuld direkt ins Gesicht zu schleudern?
Der Prophet versucht seinen Freund und König in Liebe zu
gewinnen. Aber wenn er seine Schuld auf den Kopf zu
gesagt bekommen hätte, dann hätte David sich womöglich mit viel Energie verteidigt. David konnte sich gut in
die Lage des armen Mannes hineinversetzen. Schließlich
war er selber jahrelang Schafhirte gewesen. Und weil er
seine eigene Schuld nicht sieht, deshalb kann er sich hier
so ereifern. Voller Empörung fällte er das Urteil:
„So wahr der Herr lebt, der Mann ist ein Kind
des Todes, …“
Seine Worte scheinen voll heiliger Empörung über diesen
Mann zu sein. Aber welch hohlen Klang haben diese Worte. David sah seine eigene Sünde nicht, eine Sünde die
um so vieles größer war, als die des reichen Mannes im
Gleichnis. Umso erschütternder muss ihn das Wort des
Propheten getroffen haben:
„Du bist der Mann!“
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Nun zeigt Nathan dem König seine Sünde und Schuld:
„Deine Sünde ist wie die Sünde des reichen Mannes, nur
größer.“ Der Herr hatte ihn zum König gesalbt, hatte ihn
in der Verfolgung unter Saul immer wieder gerettet, hatte
ihn zum König gemacht und ihm viel Gutes geschenkt.
Aber er, der „reiche“ Mann, hatte die Frau eines „armen“
Mannes genommen und ihn durch die Schwerter der Ammoniter umgebracht.
Nathan zeigt, was Gott David alles an Gutem geschenkt
hat. Er sagt dem sündigen König: „Wenn dir das Gute,
das ich dir gab, nicht genug war, warum hast du nicht um
mehr gebeten? Ich hätte es dir gegeben! Das Gute, das
ich dir gebe, war dir nicht genug.“ Ist das bei uns nicht
auch immer wieder so? Wenn wir sündigen, greifen wir
nach etwas Verbotenem, als ließe Gott uns hungern, als
würde er uns nicht so viel Schönes, Gutes und Erfreuliches gönnen. Was Gott uns an Gutem gibt, das sehen wir
nicht, aber was er uns versagt, das müssen wir unbedingt
haben.
Unser Leben gleicht verblüffend dem Leben Davids. Auch
wir versuchen immer wieder unsere Sünden vor Gott zu
verbergen. Aber wie David müssen wir feststellen, dass
das nicht geht. Gott sieht alles und in seiner Heiligkeit
verurteilt er uns. Doch wie bei David, so führt Gott auch
uns zur Buße, denn auch wir sind verurteilt, aber begnadigt.
„Da 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.“
Die Gesetzespredigt durch den Propheten erreichte ihr
Ziel. Wir hören von David ein freiwilliges und vollständiges Bekenntnis:
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„Ich habe gesündigt gegen den Herrn.“
David versuchte nicht sich zu entschuldigen. Er versuchte
keine mildernden Umstände geltend zu machen: „Der Anblick von Bathseba war eine zu große Versuchung.
Schließlich bin ich auch nur ein Mensch.“ Er bekannte
auch, dass er, nicht nur gegenüber Bathseba und Uriah,
sondern auch gegen seinen gnädigen Herrn gesündigt
hatte. Er sah sich als unrein und schmutzig vor dem Herrn
und sein Herz schrie nach Reinigung. Seine Gedanken finden wir im bekannten Ps 51. Dort heißt es u.a.:
Ps 51,4f: „Wasche mich rein von meiner
Missetat, und reinige mich von meiner Sünde; denn ich erkenne meine Missetat und
meine Sünde ist immer vor mir.“
Ein wenig verblüfft stehen wir an dieser Stelle und schauen auf das Bekenntnis Davids. Es erscheint uns so kurz
und unscheinbar. Und doch ist es genau das, was Gott
erwartet. Hinter den wenigen und knappen Worten Davids
steht ein unumwundenes Schuldbekenntnis. Gott nimmt
uns hier an der Hand und zeigt uns, worauf es ankommt.
Wir können ja nicht aus der Vergebung leben, solange wir
uns noch selbst verteidigen.
Worte wie: „Ich bin doch auch nur ein Mensch.“ oder
„Aber das tut doch heute jeder, dass ist doch nichts
Schlechtes.“ dienen nur dazu uns zu entschuldigen. Wir
versuchen unsere Sünden kleinzureden. Wir sagen damit,
dass wir zuletzt doch auf uns selbst vertrauen. Im Vergleich zu den anderen bin ich doch noch ganz gut. Wir
werden zum Pharisäer, der voller Stolz auf seine eigenen
Leistungen, auf den Zöllner herabschaut. Er übersieht,
dass auch seine, im Vergleich geringere Sünde ausreicht,
ihn in die Hölle zu bringen.
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David versuchte anfangs seine Sünden zu vertuschen.
Das Wort des Propheten: „Du bist der der Mann.“ trifft ihn
und auch uns hart. Unser alter Mensch versucht sich dagegen zu wehren. Aber angesichts der Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes gibt es keinen Ausweg, keinen geheimen Rettungsweg, den wir aus eigener Kraft gehen könnten. Hier hilft uns nur die Flucht nach vor, die Flucht zu
unserem Heiland Jesus Christus: „Gott, sei mir Sünder
gnädig.“
Der Herr lässt bußfertige Seelen nicht im Ungewissen.
Sofort kam das Wort der Vergebung von den Lippen des
Propheten:
„So hat auch der Herr deine Sünde weggenommen; du wirst nicht sterben.“
Der Tod wäre die angemessene Strafe für Davids Sünde
gewesen. Er selber hatte sich ja kurz vorher genau dieses
Urteil gesprochen. Aber der Herr erhörte Davids Gebet:
Ps 51,9f: „Entsündige mich mit Ysop, dass
ich rein werde; wasche mich, dass ich
schneeweiß werde. Lass mich hören Freude
und Wonne, dass die Gebeine fröhlich werden, die du zerschlagen hast.“
Der Tod ist auch die Strafe für jede unserer Sünden, sei
sie auch noch so klein in unseren Augen. Ein unbereinigter Streit mit unserem Ehepartner, der falsche Steuerbescheid, den wir auf dem Finanzamt abgegeben haben, die
Dinge des täglichen Bedarfs, die wir auf Arbeit mitgehen
ließen, das alles sind Dinge, die genauso zwischen uns
und unserem Gott stehen, wie Davids Ehebruch und Mord.
Aber wir dürfen immer wieder zu Gott kommen – wegen
Jesus. Gott bietet uns in unserem Heiland vollkommene,
bedingungslose Vergebung an. Wir brauchen keine VorSeite | 7

leistungen von unserer Seite zu erbringen. Seit jenem
Tag, vor beinahe 2.000 Jahren, am Kreuz auf Golgatha,
da wurde die Vergebung auch für deine und meine Sünden erworben. Mit Jesu Tod und Auferstehung war Gottes
großes Erlösungswerk vollendet. Die Sünden aller Menschen, zu allen Zeiten waren vergeben, all’ unsere Schuld
war bezahlt.
Deshalb dürfen wir zu ihm kommen. Zwar sind wir verurteilt, aber durch Jesus Christus sind wir begnadigt. Gott
will, dass allen Menschen geholfen werde, auch dir. Keine
Sünde ist so groß, das sie nicht vergeben werden könnte.
David ist ein wunderbares Beispiel für diese Gnade Gottes. Wir versuchen unsere Sünde zu verschweigen, die
uns längst verurteilt hat. Aber obwohl sie uns verurteilt,
so sind wir doch begnadigt. Wie bei David, so führt Gott
auch uns zur Buße, denn auch wir sind begnadigt, aber
erzogen.
Davids Sünde war völlig vergeben. Aber das bedeutete
nicht, dass ihm die Züchtigung des Herrn erspart bleiben
würde.
„Aber weil du die Feinde des Herrn durch
diese Sache zum Lästern gebracht hast, wird
der Sohn, der dir geboren ist, des Todes
sterben.“
Mit seinem Bekenntnis nahm David zugleich Gottes Urteil
über seine Sünde an. Die Worte: „Ich habe gesündigt
wieder den Herrn.“ und „Der Mann ist ein Kind des Todes.“ gehören zusammen. Wem seine Sünde leid ist, der
wird nicht alle Hebel in Bewegung setzen, um möglichst
ungeschoren davonzukommen.
Auch unsere Vergebung ist keine Garantie dafür, dass wir
keinen Schmerz, Kummer oder Schande als Folge unserer
Sünde zu tragen haben werden. Der himmlische Vater
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erzieht seine Kinder in Liebe, für ihr eigenes ewiges Wohlergehen. Im Hebräerbrief lesen wir:
Hebr 12,6f: „Denn wen der Herr lieb hat,
den züchtigt er, und er schlägt jeden Sohn,
den er annimmt. Es dient zu eurer Erziehung, wenn ihr dulden müsst. Wie mit seinen
Kindern geht Gott mit euch um; denn wo ist
ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt?“
Es ist falsch, wenn wir meinen, dass mit der Vergebung
unserer Sünden alles in unserem Leben von selbst wieder
in Ordnung kommt. Wer sagt, dass unsere Sünden hier
keine Folgen haben werden? Tatsächlich kann es geschehen, dass wir den Rest unseres Lebens unter den Folgen
der törichten Sünden unserer Vergangenheit zu leiden
haben.
So ist z.B. der Alkohol eine von Gottes guten Schöpfungsgaben. Aber wenn wir den Alkohol missbrauchen, wenn
wir nicht mehr trinken, sondern saufen, dann wird daraus
eine Sünde, die die Bibel scharf verurteilt. Ein Säufer
kann das Himmelreich nicht ererben, denn der Alkohol ist
ihm wichtiger als Gott. Aber wenn ich Gott um Vergebung
bitte, darf ich ganz gewiss sein: Gott liebt mich und
nimmt mich als sein Kind an. Doch an den Folgen meiner
Sünde habe ich für den Rest meines Lebens zu tragen.
Ich muss auf Alkohol verzichten, ja es kann sogar sein,
dass ich nie wieder zum Abendmahl gehen kann. Wir
müssen die Folgen unserer Sünden tragen. Gott erzieht
uns damit.
In Davids Fall gab es noch einen anderen Grund für die
strenge Erziehung des Herrn: Durch sein Verhalten hatte
er den Feinden des Herrn Anlass zum Spott gegeben:
„Soll das ein Mann sein, der dem Herrn gefällt? Das ich
nicht lache. Duldet euer Gott, den ihr heilig und gerecht
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nennt, so einen Mann als König? Der soll doch für euch
Vorbild als Führer im Gottesdienst und Dienst des Herrn
sein?“
In der Bergpredigt bringt der Herr Christus zum Ausdruck,
dass wir das Licht der Welt sind. Welches Bild geben wir
nach außen hin ab? Merkt unsere Umwelt überhaupt, dass
wir Christen sind? Oder haben wir uns angepasst? Fallen
wir mit unserem Christsein auf? Sind wir lebendige Christen, die da, wo Gottes Wort uns dazu auffordert gegen
den Strom schwimmen? Gott straft unsere Sünden, damit
nach außen hin deutlich wird: Christen müssen die Folgen
ihrer Fehler tragen.
Der Sohn Davids mit Bathseba, das Ergebnis ihres Ehebruchs, musste sterben. Viele Christen sind durch diese
Worte beunruhigt worden. Es erscheint ihnen so, als würde Gott den Sohn für die Sünden des Vaters bestrafen.
Aber es ist wichtig zu bemerken, dass David es nicht so
sah! Als er seinen Dienern nach dem Tod des Kindes sein
Fasten und Beten erklärte, da sagte er:
„Als das Kind noch lebte, fastete ich und
weinte; denn ich dachte: Wer weiß, ob mir
der Herr nicht gnädig wird und das Kind am
Leben bleibt.“
David sagte: Ob mir der Herr gnädig wird, nicht dem
Kind, um mir den Schmerz und den Verlust zu ersparen.
Aber stattdessen wurde dem Sohn Davids der Schmerz
erspart. Er musste nicht damit aufwachsen, dass andere
Leute ständig mit dem Finger auf ihn zeigten. Es mag für
uns sehr schwierig sein, dass zu verstehen, aber Gott
wusste genau, was er tat, als der David das Kind nahm.
Der Vater David erkennt im Tod seines Sohnes das Unterpfand für Gottes Gnade.
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Es fällt auch uns schwer zuzusehen, wenn einer an unserer Stelle stirbt. Und doch ist es genau diese Tatsache, die
uns den Himmel erkauft hat. Als David Buße tat, da wusste er nicht, was ihn im nächsten Augenblick erwartete. Bei
unserer Buße steht immer schon die Gnade um Christi
willen im Hintergrund. Trotzdem ist die Buße keine harmlose Sache geworden. Der alte Mensch muss sterben.
Aber er stirbt, weil der neue Mensch durch Gottes Gnade
in uns lebt.
Am Beispiel Davids dürfen wir den tiefen Ernst, aber auch
die große Freude und den herrlichen Trost wahrer Buße
neu sehen und erfahren. Denn in unserem Leben geht es
uns wie David. Es ist Gott selbst, der uns täglich zur Umkehr führt, denn wir versuchen unsere Sünde zu verschweigen, die uns verurteilt. Trotz unserer großen Sündenlast sind wir bei Gott in Gnade, um Christi willen. In
seiner Liebe will Gott uns auch durch manches Leiden erziehen und uns Kraft geben, es zu tragen. Amen.
„Und der Friede Gottes, der größer ist als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann, der bewahre eure
Herzen und Gedanken im Glauben an Christus Jesus.“
(Phil 4,7). Amen.
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3. Und wenn mir fällt die Sünde ein, / die ich mein Tag
begangen, / so fällt mir auf das Herz ein Stein / und bin
mit Furcht umfangen. / Ja, ich weiß weder aus noch ein /
und müsste gleich verloren sein, / wenn ich dein Wort
nicht hätte.
4. Aber dein heilsam Wort das macht / mit seinem süßen
Singen, / dass mir das Herze wieder lacht / und neu beginnt zu springen; / weil es doch alle Gnad verheißt / denen, die mit zerknirschtem Geist / zu dir, o Jesus, kommen.
5. Und weil ich denn in meinem Sinn, / wie ich zuvor
geklaget, / auch ein betrübter Sünder bin, / den sein Gewissen plaget, / und gerne möcht im Blute dein / von
Sünden los und ledig sein, / wie David und Manasse.
6. So komme nun auch ich zu dir / in meiner Angst geschritten / und will dich mit gebeugten Knien / von ganzem Herzen bitten: / Verzeihe mir doch gnädiglich, / was
ich mein Lebtag gegen dich / auf Erden hab begangen.
7. O Herr, vergib, vergib mirs doch / um deines Namens
willen. / Du wollst abtun das schwere Joch, / der Sünden
Jammer stillen, / dass sich mein Herz zufrieden geb / und
dir hinfort zu Ehren leb / mit kindlichem Gehorsam.
LG 321,3-7
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