
Virtuelle Bibelstunde 26.3.2020 

Thema: Der König David und der ewige Davidide 

 

Nach dem Besuch Sauls bei der Totenbeschörerin in En-Dor wird der Blick in der Geschichte von 

Davids Weg zum König wieder ganz auf David selbst gelenkt.  

David ist nach wie vor auf der Flucht vor Saul, versteckt und in c. 29 wird erzählt, dass er zu den 

Philistern übergegangen ist und mit seinen 600 Männern für die Philister kämpft. Nun haben sich die 

Phlister bei Afek zum Krieg versammelt gegen Israel. David zieht zunächst mit, aber die Oberen der 

Philister beschweren sich bei König Achisch, dass das nicht geht, dass David hier mitkämpft, er 

könnte jederzeit zum Problem werden und sich gegen die Philister wenden und Israel helfen.  

Der König Achisch spricht dann mit David. Er entschuldigt sich fast dafür, dass er David wieder 

zurückschicken muss. Er sagt David aber auch, dass er ihn liebgewonnen hat wie einen Engel Gottes 

und es nicht an ihm liegt, dass er zurückkehren muss. David muss hier im Land der Philister, vor allem 

beim König ein sehr gutes Bild abgegeben haben und einen sehr guten Job gemacht haben. Dass der 

König eines Israelfeindlichen Volkes über David, der ja selbst ein Israelit war, ein so gutes Urteil über 

ihn spricht, spricht für sich selbst. Auch hier zeigt sich, ähnlich wie in der Josefsgeschichte, dass es 

völlig unabhängig von der jeweiligen Situation ist, ob beim feindlichen Volk oder wie bei Josef im 

Gefängnis, einer der auf Gott hört und einer der von Gott berufen ist, er gewinnt Respekt und 

Achtung, selbst bei den Feinden.  

Tatsächlich kehrt David um. Die Philister rüsten sich daraufhin zum Kampf gegen Israel in der Ebene 

Jesreel.  

David kann sich in dieser Zeit dann nützlich machen in Ziklag. In seiner Abwesenheit sind dort die 

Amalekiter eingefallen und haben alles mitgenommen, was nicht niet- und nagelfest war, vor allem 

alle Bewohner, darunter auch alle Frauen der Männer, die David um sich scharte und auch Davids 

Frauen, Ahinoam und Abigail.  

David fragte nun durch den Priester Abjatar, ob er diesen Amalekitern nachfolgen soll und ihnen ihre 

Beute wieder wegnehmen soll. Im Gegensatz zu Saul, der keine Antwort mehr von Gott bekommt in 

c.28, bekommt David sofort Antwort von Gott: Ja, er soll die Amalekiter verfolgen. David nahm von 

seinen 600 Männern 400 mit, die andern waren zu müde. Das lässt David so stehen. Er akzeptiert 

dies. Auch hier sehen wie eine menschliche Größe Davids, der als Bandenführer menschliche 

Bedürfnisse seiner Kämpfer ernst nimmt und sie nicht zwingt. Auf dem Weg der Verfolgung findet 

David einen Ägypter, der völlig ausgehungert war, ein Knecht eines Amalekiters. Er war krank und 

deshalb haben sie ihn liegen lassen. Wahrscheinlich hatten die Amalekiter Angst, dass er ansteckend 

ist, deshalb ließen sie ihn einfach liegen, so waren sie ihn los und er konnte die andern nicht mehr 

anstecken. Eine grausame Art der Isolation eines Kranken!! David päppelte den Mann wieder auf und 

er half ihnen, die Amalekiter zu entdecken. David und seine Männer fanden die Räuber und konnten 

ihnen ihre ganze Beute wieder zurückerobern, vor allem auch alle Frauen und Kinder und auch alle 

Tiere und vieles mehr. Auch Davids Frauen wurden unversehrt wieder gefunden.  

Als David mit seiner Beute zurückkam zu den 200 Männern, die zu müde waren zum Kämpfen, sagten 

die anderen 400, dass die von der Beute aber nichts abbekommen sollten. David aber legte fest, und 

das wurde sogar später zum Gesetz in seinem Königreich, dass immer auch die, die nicht zum Kampf 

mitzogen von der Beute etwas abbekommen sollten. David verteilte sogar von der Beute noch an 

viele andere Städte, wo er mit seinen Männern ein- und ausgegangen war.  



Auch hier erleben wir einen David, der sehr menschlich war, der Größe zeigte und schon fast 

messianische Züge zeigt in seinem Verhalten. Ein sehr gerechter und zuvorkommender David.  

In c. 31 erleben wir dann das traurige Ende Sauls und seiner Söhne, wie es ihm bei seinem Besuch bei 

der Totenbeschwörerin in En-Dor prophezeit wurde. Gleich zu Beginn im Kampf gegen die Philister 

wurden die Söhne Sauls, Jonathan, Abinadab und Malkischua, getötet. Saul selbst schwer verletzt. 

Der sterbende Saul bat seinen Waffenträger ihn zu töten, damit er nicht von seinen Feinden getötet 

werde. Dieser aber weigerte sich. Da nahm Saul selbst das Schwert und stürzte sich hinein. Als der 

Waffenträger das sah, machte er es Saul nach. So starben Saul und seine Söhne alle an einem Tag. Als 

dies die Kunde machte, kamen die Philister, um die Beute zu holen. Die köpften auch Saul und 

verkündeten damit seinen Tod und die Gebeine hingen sie auf an der Mauer von Bet-Schean. Die 

Philister waren nicht zufrieden mit dem Tod der Königsfamilie, sondern schändeten noch ihre 

Leichname. Das zeigt wie skrupellos sie unterwegs waren, nicht einmal vor einem Toten hatten sie 

Respekt, sie wollten diese Toten über ihren Tod hinaus noch schänden und ihnen schädigen. Als 

Freunde Sauls das mitbekamen, holten sie die Leichname, salbten sie und begruben sie bei der 

Tamariske bei Jabesch.  

2. Sam 1 

In diesen ersten Versen wird David von einem Amalekiter berichtet, dass er Saul getötet habe. Als 

Beweis, dass es Saul tatsächlich war, hat er seine Krone und seine Armreifen dem toten Saul 

abgenommen um sie David zu zeigen.  

Diese andere Variante des Todes von Saul hängt wohl damit zusammen, dass dieser Amalekiter sich 

dachte, wenn er diese Geschichte David erzählt, bekommt er von ihm eine besondere Anerkennung 

und viel Geld, weil er ja den Erzrivalen Davids getötet habe. Dieser Amalekiter war also ein gerissener 

Mensch, der aus dem Tod Sauls noch ein Geschäft machen wollte und dem trauernden David irgend 

etwas erzählte, sich in eine Heldenrolle hineindichtete, in der er Hand anlegte an Saul und ihn tötete.  

Wie reagiert David auf diese Todesnachricht? Ist er froh? Ist er dem mutigen Überbringer der 

Nachricht dankbar, dass er seinen Todesgegner getötet hat? Oder trauert er? 

David trauert. Er zerreißt seine Kleider und alle, die bei ihm waren und sie weinten den ganzen Tag. 

Der vermeintliche Held aber wird getötet, weil er Hand an den Gesalbten des Herrn gelegt hat. David 

selbst hat seine Hand nicht an Saul gelegt, David hat Saul bewahrt und so kann er den auch nicht 

belohnen, der es getan hat. Ob David erkannt hat, dass dieser ihm vorgelogen hat? Auf jeden Fall 

wurde er für seine erfundenen Geschichten nicht belohnt, sondern bestraft.  

So kann es gehen, dass eine selbst erfundene Geschichte, in der man sich selbst zum Helden stilisiert, 

der eigene Untergang für einen sein kann. Hätte dieser die Wahrheit erzählt und sich nicht an dem 

toten Saul noch vergangen, indem er ihm die Krone und den Armreif gestohlen hätte, wäre ihm dies 

wohl nicht widerfahren.  

Davids Trauer ist echt. Er dichtet darauf ein Klagelied, darin betrauert er Saul als den Gesalbten und 

seinen Freund Jonathan als große Helden und gute Kämpfer. Besonders trauert David aber um 

Jonathan, von dem er sagt: Es tut mir leid um dich, mein Bruder Jonathan, ich habe große Freude und 

Wonne an dir gehabt; deine Liebe ist mir wundersamer gewesen als Frauenliebe ist.  

David ist nun nicht glücklich, wie man vielleicht denken könnte, da nun der Weg zum König für ihn 

frei ist, ohne sein Zutun, sondern eine ergreifende Totenklage kommt aus seinem Mund.  

Durch den Tod eines Menschen verklärt sich manches. Manche sagen, es wird nirgends so gelogen 

wie bei Beerdigungsansprachen. David aber war es wichtig, hier noch einmal zu betonen, dass Saul 



der 1. König Israels war und ein Gesalbter des Herrn, als solcher sollte er nicht vergessen werden und 

in Erinnerung bleiben.  

Wie auch am Anfang des 1. Samuelbuches ein Psalm steht, so beginnt nun auch das 2. Samuelbuch 

mit einem Psalm. War es dort ein Lobpreis, dass Gott das Gebet Hannas erhört hat, ist es hier ein 

Klagelied über den toten Jonathan und Saul. In beiden Fällen aber geht es um Gesalbte. Bei Samuel 

um einen noch unerkannten Gesalbten am Anfang seines Lebens, der aber im Laufe seines Richter- 

und Prophetenamtes in besonderer Weise für Gott offen war und auch dem 1. König Israels den Weg 

bereitet hat im Auftrag Gottes. Bei Saul handelt es sich um einen Gesalbten, der der 1. König war und 

selbst als Gesalbter aber aufgrund seines eigenmächtigen Handelns und seines Ungehorsams von 

Gott verworfen wurde. So unterschiedlich kann das Leben von Gesalbten verlaufen, so verschieden 

können sie Lebensläufe entwickeln, obwohl beide gesalbt waren und beide einen guten Anfang auf 

ihrem Weg mit Gott gemacht hatten. Es gibt keine Garantie, wir sind immer gefordert, auf Gott zu 

hören, in jeder einzelnen Entscheidung, die wir zu treffen haben. Und wenn wir Fehler machen, gibt 

es immer den Weg zur Umkehr, aber der führt nur über klare Schuld- und Sündenerkenntnis. Diese 

hat Saul nicht gefunden. 

 

c. 2.Sam 2 -6 

David wurde König über Juda. David wurde nun noch öffentlich zum König gesalbt, aber nur über 

Juda. Über Israel berief Abner, der Feldherr Sauls, Isch-Boschet, den noch lebenden Sohn Sauls, zum 

König aus. Es kam zum Kampf zwischen den Männern Isch-Boschets und Davids. David siegte und 

überhaupt nahm der Einfluss des Sohnes Sauls immer mehr ab, Davids Beliebtheit und Macht aber 

nahm immer weiter zu. Nach dem Tod Isch-Boschets wird David dann König über ganz Israel. Danach 

eroberte er Jerusalem und regierte dann von dort aus und nicht mehr von Hebron. David besiegt die 

Philister und holt die Bundeslade von ihnen wieder zurück nach Jerusalem. Dort soll sie in einem Zelt 

aufgestellt werden. David zeigt sich bei dieser Aktion nicht als Krieger oder König, sondern als 

Priester. Deshalb ist er auch so gekleidet und tanzt er vor der Lade her. Das ist das Zeichen dafür, 

dass nicht er, sondern Gott selbst für sein Volk streitet und er als König auch priesterliche Aufgaben 

hat, nämlich in der Weise, dafür zu sorgen, dass Gottes Recht gilt und gelebt wird. Als Priester segnet 

er das Volk, als Priester ist er ein Diener des wahren Königs, Gott selbst. David ist sich dafür nicht zu 

schade oder nicht zu niedrig. Das stört aber seine Frau Michal, dass er sich als König so gebärdet und 

sich dafür nicht zu schade ist. Michal zeigt sich hier als eine Tochter Sauls, die von diesem 

Amtsverständnis weit entfernt ist, dass er als König auch Priester ist und sich dafür nicht zu schade 

sein sollte. Von Michal wird an dieser Stelle noch gesagt, dass sie keine Kinder bekam. Nicht von ihr 

sollte die Nachkommenschaft Davids herkommen, nicht vom Hause Sauls.  

2.Sam 7 

Als David Ruhe hatte vor seinen Feinden und er in Israel seinen Sitz aufgebaut hatte, es sich 

gemütlich gemacht hatte, sagt er zu dem Propheten Nathan, von seinem Plan, Gott nun auch ein 

festes Haus bauen zu wollen. Nicht nur er selbst soll in einem Zedernhaus wohnen, sondern auch 

Gott und nicht nur in einem Zelt. Ein ehrbares Ansinnen Davids, dass er nicht nur an sich denkt im 

Sinne „Hauptsache mir geht´s gut“, nein, er will, dass auch die Lade an einem würdigen Ort 

untergebracht wird. Wohnt der Mensch in einem festen Haus, wie viel mehr sollte Gott einen 

würdigen Ort haben. Ich glaube diesem Denken ist es letztendlich auch zu verdanken, dass wir so 

wundervolle und mit unglaublicher Kunst geschmückte Kirchen haben aus der Zeit der Gotik und der 

Rennaissance. Gottes Einwohnung auf Erden soll sichtbar werden, der unsichtbare Gott soll einen 

sichtbaren Ort bekommen, wo wir ihm begegnen können, einen geheimnisvollen Ort, wo uns der so 

weit Entfernte nahe kommen kann und wir ihn in seiner Würde, Ehre und Macht erkennen können.  



Nathan findet den Wunsch Davids zunächst gut und bestärkt ihn. Aber im Traum begegnet ihm Gott 

und dieser sagt ihm was anderes. Nathan sagt dem König David die Gedanken und den Willen Gottes 

zu seinem geplanten Hausbau für Gott. Aber nicht nur dies, sondern noch viel mehr.  

 

Diese Worte Nathans, die ihm von Gott in jener Nacht gesagt wurden, sind mit die wichtigsten und 

bedeutungsvollsten Worte des Alten Testamentes. In diesen Worten wird König David und seinen 

Nachkommen das verheißen, was im Tiefsten der Wunsch eines jeden Menschen in seinem Innersten 

ist, nämlich, dass er Nachfolger und Nachkommen für immer und ewig haben wird, dass seine 

Nachkommen nie aussterben werden. In diesen Worten wird von dem Sohn Davids gesprochen, von 

Salomo, aber nicht nur. In diesen Worten wird prophetisch schon von dem eigentlichen Sohn Davids, 

dem Messias gesprochen, denn das ewige Königtum, das hier verheißen wird, kann nur auf den 

ewigen Messias bezogen sein, der eines Tages aus dem Geschlecht Davids kommen werden wird.  

Diese Worte sind so wichtig und eine Schlüsselstelle für das rechte und richtige Verständnis des 

ganzen Neuen Testaments, dass ich sie hier noch einmal abdrucke:  

2. Sam 7, 11-14 

„Und der Herr verkündigt dir, dass der Herr dir ein Haus bauen will. Wenn nun deine Zeit um ist und 

du dich zu deinen Vätern schlafen legst, will ich dir einen Nachkommen erwecken, der von deinem 

Leibe kommen wird; dem will ich sein Königtum bestätigen. Der soll meinem Namen ein Haus bauen, 

und ich will seinen Königsthron bestätigen ewiglich.“ 

David antwortet auf diese Worte des Propheten so als hätte er verstanden, um was es ging und was 

der Prophet im Auftrag ihm verheißen und zugesprochen hat. Es ist das Gegenteil von dem, was Gott 

dem kleinen Samuel sagen musste über die Söhne Elis und auch das Gegenteil, was die 

Totenbeschwörerin Saul als Info aus dem Totenreich aus dem Munde Samuels ins Gesicht sagen 

musste. Wird in diesen beiden Fällen der Tod und das Ende vorausgesagt, wird hier dem David das 

Gegenteil zugesagt, ewig soll sein Königtum bestehen. 

David antwortet darauf: Wer bin ich, Herr Herr, und was ist mein Haus, dass du mich bis hierher 

gebracht hast. David spricht ein Gebet, das weit über das hinausgeht, wie ein Mensch aus eigenem 

Denken heraus beten kann. Hier zeigt er sich selbst als Prophet, ausgestattet mit dem Geist Gottes, 

der ihn dazu befähigt. David fließt schier über in seinem Preis und Lob Gott gegenüber für diese 

Zusage. Er sieht in dieser Verheißung an sein Haus aber auch schon den Erlöser angedeutet und die 

besondere Rolle, die Israel in diesem Geschehen haben wird und schließt mit den Worten: 

„Nun, Herr Herr, du bist Gott und deine Worte sind Wahrheit. Du hast all dies Gute deinem Knecht 

zugesagt. So fange nun an, zu segnen das Haus deines Knechts, damit es ewiglich vor dir sei; denn du, 

Herr Herr, hast´s geredet und mit deinem Segen wird deines Knechts Haus gesegnet sein ewiglich.“ 

 

Soweit für heute. Nächsten Donnerstag folgt dann die letzte virtuelle Bibelstunde zu David. 2. Sam 2, 

11 und 12 

Bis dahin bleiben Sie behütet und bewahrt … Ihr Pfarrer Traugott Meßner 

 


