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Virtuelle Bibelstunde 2.4.2020 
 
2. Sam 11 und 12: Sünde und Buße: David und Bathseba 
 
 
Liebe Gemeindeglieder,  
 
 
König David war auf dem Höhepunkt seiner Macht angekommen, er hat erreicht, was er 
beruflich erreichen konnte, sein Reich und dessen Grenzen waren gefestigt, er konnte stolz 
auf sein Lebenswerk zurückblicken, auf eine große Familie, es ging ihm rundherum einfach 
nur gut. Seine Soldaten waren zwar gerade im Krieg, aber es war ein überschaubarer 
Krisenherd, Joab, der Feldherr, kann diese Krise allein managen. David selbst kann es sich 
derweil zu Hause in seinem schönen Palast gemütlich machen. Genau da entdeckt er wie eine 
schöne Frau namens Bathseba auf dem Dach ihres Hauses badet und da geht mit ihm, 
Sigmund Freud würde sagen, die libido, durch, und er will unbedingt mit dieser Frau 
schlafen.  
Vielleicht hat David in dieser Zeit auch so etwas wie eine Mitlife-Krise, was viele Männer, die 
so 50 Jahre alt sind bekommen. In einer Zeitschrift wurde berichtet: Männer mit 50 haben in 
der Regel beruflich das Meiste erreicht, Karriere gemacht, haben ihre Familie mehr oder 
weniger in trockenen Tüchern, die Kinder aus dem Gröbsten draußen und die Kinder 
brauchen den Papa vor allem noch des Geldes wegen, sonst gehen sie ihre eigenen Wege. 
Männer mit 50 wollen´s noch einmal wissen und es kann sein, dass sie anfangen mit 
Motorradfahren, Marathon zu laufen oder manchmal, was viel tragischer ist, verlassen sie 
ihre Familie wegen einer Geliebten, die oft viel jünger ist und gründen noch einmal eine neue 
Familie oder vielleicht auch nicht. Allerdings ist das nicht so einfach nur auf die Männer zu 
beziehen, es kommt durchaus auch vor, dass Frauen ähnlich reagieren, wenn sie in dieses 
Alter kommen und sich genauso oder ähnlich verhalten. Auch da hat sich die sog. 
Emanzipation durchgesetzt. Früher war dieses Verhalten den Männern vorbehalten, da die 
Frau sonst ohne Versorgung und Rechte da stand. Ich weiß noch, wie meine Mutter von einer 
alten Nachbarin immer erzählte. Diese Nachbarin hatte einen Mann, der es nicht gut mit ihr 
meinte und sie hätte oft Grund genug gehabt davon zu laufen. Aber sie sagte meiner Mutter 
dann immer, wohin hätte ich auch gehen sollen? In der Tat wäre eine Frau, die ihre Familie 
verlassen hätte, völlig mittel- und rechtlos dagestanden, es sei denn, der Ehemann hätte ihr 
freiwillig eine Versorgung zugestanden. Da sind wir heute weiter.  
 
Vielleicht erlebte David auch so etwas wie eine Mitlife-Krise, er würde sich heute in bester 
Gesellschaft finden. Auf jeden Fall küsste ihn in dieser ruhigen Phase seines Lebens die 
Muße. Er wollte diese Frau unbedingt haben und als König kann er sich das ohne Probleme 
erlauben, er holt sie sich an den Hof und schläft mit ihr und schickt sie danach wieder heim. 
Alles vorbei, ein kurzer Spaß, und Hauptsache: keiner hat´s gemerkt.  
Allerdings frage ich mich schon, wo David´s Gewissen blieb, kannte er doch genau die 
Gesetze und die Gebote und hätte bestens wissen müssen, dass das nicht im Sinne Gottes ist.  
Er muss so von seiner Begierde geleitet worden sein, dass der Verstand völlig außen vor blieb 
und er völlig unvernünftig handelte.  
Aber auch das ist bis heute nicht anders. Von außen betrachtet sieht manche Trennung völlig 
unvernünftig aus und bleibt für andere nicht nachvollziehbar. Aber so ist der Mensch, dass in 
manchen Entscheidungen, die von Gott gegebene Vernunft nicht zum Zuge kommt und allein 
die Emotion unser Handeln bestimmt. Das kann in manchen Fällen auch gut sein ,in anderen 
aber dagegen auch sehr folgenreich in negativer Weise.  
 
Davids Tat bliebt unbemerkt, aber nur für kurze Zeit. Aber es kam wie es kommen musste, 
Batseba wird schwanger. Nun konnte die Liebesnacht nicht mehr geheim gehalten werden. 
David aber hat für jedes Problem eine Lösung, nicht umsonst ist er König:  
er lässt den Uria, den Mann Batsebas, der als Soldat im Krieg mitkämpft, Heimaturlaub 
geben, dann sieht alles so aus, als wäre das Kind von ihm.  
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Uria kommt heim, geht aber nicht ins Haus zu seiner Frau, weil er sagt: Ich kann mich nicht 
vergnügen, solange meine Freunde um ihr Leben kämpfen. David schickt ihn wieder an die 
Front mit einem versiegelten Brief an den Feldherrn Joab, in dem drin steht, dass er Uria 
dorthin als Soldat stellen soll, wo es am gefährlichsten ist, so dass er umkommt.  
Kurze Zeit später stirbt Uria den Soldatentod. Das fällt nicht weiter auf, denn in einem Krieg 
sterben viele Soldaten, unzählbar viele. David kann Batseba nun heiraten, sie bekommen das 
Kind und alles ist vollkommen ok. Alles gut kaschiert. Eine Lüge zieht die andere nach sich, 
eine schlimmer als die andere, Hauptsache, die Sache fliegt nicht auf.  
 
Wo bleibt hier Davids aufmerksame Haltung Gott gegenüber. Ist er in seinem Glaubensleben 
träge geworden? Ist seine lebendige Beziehung zu Gott einer Routine gewichen? Hat er 
verlernt auf dem Höhepunkt seiner Macht seine Abhängigkeit von Gott zu sehen und seine 
Verantwortung vor Gott, die er für alle seine ihm anbefohlenen Menschen hat? 
 
Für David ging die Sache noch einmal gut aus, er hat´s hingekriegt, niemand kann ihm was 
Böses. Interessant ist, in der ganzen Geschichte kommt Gott nicht ein einziges Mal vor. Das 
heißt und will zeigen, wie weit David hier von Gott entfernt war. Erst ganz am Schluss kommt 
Gottes Sicht zu Wort.  
 
Für Gott aber war die Sache nicht gut. Es heißt:  
 
Aber dem Herrn missfiel die Tat, die David getan hatte.  
 
Dieser Satz rückt die ganze Geschichte in ein anderes Licht. Es könnte alles so schön sein, 
warum muss Gott wieder der Spielverderber sein? 
 
Solche Geschichten wie die eines David kommen immer wieder vor. Für David war es ein 
schönes Erlebnis, aber es kostete andere große Opfer, sogar das Leben.  
 
Gott aber will Gerechtigkeit, auch in den königlichen Beziehungen, deshalb drückt er hier 
kein Auge zu, sondern schickt seinen Propheten Nathan mit dieser Botschaft:  
 
2.Sam. 12, 1-15 
 
Gott hat andere Maßstäbe als wir Menschen. Gott lässt sich von geheimen und 
heimtückischen Machenschaften, von Machtspielen und Intrigen nicht irreführen, nicht 
hinters Licht führen, sondern Gott bringt alles radikal schonungslos ans Licht. Alles, was 
noch so heimlich geschah, wird hier offen gelegt und offenbar. Der anscheinend geglückte 
und gelungene Plan Davids wird als das, was er war, offen gelegt als Mord, Ehebruch und 
Lüge.  
 
Auf der einen Seite macht das uns Angst, dass Gott alles sieht, und das wir uns noch so 
geschickt in unseren Machenschaften anstellen können, Gott sieht es dennoch und Gott 
bringt es dennoch ans Licht. Gott sieht unsere Schuld, er bringt unser Dunkles ans Licht.  
 
Andererseits kann uns das beruhigen und kann uns das gelassen machen, denn es sagt uns 
auch, wir sind nicht hoffnungslos den Machenschaften und Machtspielen der Menschen 
ausgesetzt, sondern es gibt den, der darüber steht und der mit seinem absolut gerechten 
Maßstab die Sache ansieht und beurteilt. Ja es kann uns ruhig machen und gelassen, dass wir 
wissen, er wird ans Licht bringen, was im Dunkeln an Ungerechtigkeit geschieht, er weiß 
darum und er übersieht das nicht. Das kann uns trösten, wenn uns Ungerechtigkeit 
widerfährt, wenn uns die Schuld anderer trifft.  
 
Gott lässt nicht gelten, wenn wir sagen, Hauptsache, wir sind glücklich und fühlen uns gut 
dabei, denn Gott weiß, dass seine Gebote für die Menschen eigentlich nicht schlecht, sondern 
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gut sind, dass die Gebote, die er uns gegeben hat, keine Einschränkung und kein 
Spielverderber sind, sondern dass dann, wenn wir nach diesen Geboten versuchen zu leben, 
unser Leben gut wird und gelingen kann und dass wir, wenn wir aneinander schuldig 
werden, auch wieder zueinander kommen können, deshalb gab Gott seine Gebote.  
 
Nathan tritt hier David gegenüber nun zum zweiten Mal auf. Das erste Mal in 2. Sam 7, als er 
David das ewige Königtum verheißt. Ob Nathan sonst noch David gegenüber aufgetreten ist, 
wissen wir nicht, kann sein. Erzählt wird nur von diesen beiden Begegnungen.  
Diese zweite Begegnung ist das krasse Gegenteil der ersten. In der ersten wird David eine 
große Verheißung ausgesprochen, in der zweiten wird ihm seine Schuld aufgezeigt am 
Beispiel eines Rechtsfalles.  
Zunächst erzählt Nathan David eine Geschichte, eine Parabel. Diese Parabel macht uns beim 
Hören schier aggressiv, zornig. Es widerspricht unserem Gerechtigkeitsdenken und Gefühl, 
was dieser reiche Bauer dem armen Bäuerlein antut. Nein, das darf nicht sein. So denken 
nicht nur wir, so denkt auch der König David, der berühmt und bekannt ist für sein 
Gerechtigkeitsempfinden und auch dafür, dass er sich als König immer für Gerechtigkeit 
einsetzt. Sofort, in seinem spontanen Zorn will er diesem ungerechten reichen Bauer an den 
Kragen: er ist ein Mann des Todes.  
 
David weiß nicht, dass er damit sein eigenes Todesurteil ausspricht. Bei David ist beim Hören 
dieser Geschichte noch nichts angekommen. David hat noch nicht gemerkt, dass er selbst mit 
diesem reichen Bauer gemeint ist.  
Für uns, die wir Davids Geschichte kennen, ist das sofort klar, wenn wir diese Parabel hören, 
dass David gemeint ist.  
David selbst wäre das bestimmt auch schnell klar geworden, wenn sein Blick auf sich selbst 
noch nicht durch diese Schuld, die er auf sich geladen hat, getrübt worden wäre.  
Es ist doch oft so, Menschen, die selbst schuldig geworden sind, sehen sehr schnell Schuld 
beim andern, aber nicht die eigene.  
Jesus sagt es in dem Sprichwort sehr drastisch: Was siehst du den Splitter in dem Auge des 
anderen und den Balken in deinem eigenen Auge siehst du nicht? 
 
Nathan, der Prophet, bleibt aber nicht in der bildhaften Sprache, er lässt die Deutung der 
Geschichte nicht offen, sondern spricht im Auftrag Gottes ein ganz klares und eindeutiges: 
Du bist der Mann! 
Du bist der Mann, der alles hat, dem alles gehört und der sich dann auch noch das einzige 
genommen hat, was ein anderer hat.  
Nathan kehrt nun im Auftrag Gottes die ganze dunkle und im Geheimen ausgeklügelte und 
durchgeführte Geschichte ans Licht, sie wird hemmungslos aufgedeckt. Ein klarer 
Schuldaufweis.  
 
Die spannende Frage ist nun, wie geht David damit um? 
Wie gehen wir damit um, wenn uns unsere Schuld aufgedeckt wird? 
 
David hätte sagen können: Ja, aber bei mir ist das was ganz anderes, da geht´s ja nicht um 
Schafe, sondern da geht es um eine Frau, und die Frau war schließlich auch nicht ganz 
unschuldig, dass es so weit gekommen ist.  
Allerdings hatte ein König im Orient das Recht, jede Frau zu haben, die er wollte, sich ihm zu 
widersetzten war ein Todesurteil.  
Herzog Karl Eugen von Württemberg hat für sich dieses Recht auch in Anspruch genommen. 
Er war deshalb nicht nur im übertragenen Sinne Landesvater, sondern auch tatsächlich der 
Vater vieler Kinder seines Landes, vor allem auf der Filder. Wenn dort ein Kind nicht so ganz 
nach seinem Vater kam, dann hat´s nur geheißen: der ist auch vom Karl.  
 
Aber David hätte ja zu seiner Entschuldigung sagen können: warum badet die Frau auch auf 
ihrem Dach, sie hätte doch wissen können, dass sie dort von mir beobachtet werden kann? 
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David hätte auch sagen können: bei mir als König ist das was anderes, für mich gelten da 
doch wohl andere Regeln, ich darf mit den Menschen meines Landes doch machen, was ich 
will. Ich sage hier, was gilt und was nicht.  
 
Vielleicht hätten wir so reagiert, dass wir die Schuld beim andern suchen und weniger bei 
uns, dass wir auf die anderen zeigen und nicht auf uns selbst.  
 
David aber reagiert unerwartet anders. Ohne Wenn und Aber sagt David zu Nathan: Ich habe 
gesündigt gegen den Herrn. Und David war bewusst, was er sich da sagt. Das Todesurteil, das 
er selbst über jenen Bauer gesprochen hat, hat er nun über sich selbst gesprochen, er ist ein 
Mann des Todes.  
 
Nach alttestamentlichem jüdischem Recht kann einer, der beim Ehebruch ertappt wird, 
gesteinigt werden. So wollten es die Pharisäer mit der Ehebrecherin machen, wäre Jesus 
nicht dazwischen gekommen und hätte gesagt: wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein.  
 
Die Sünde Davids, die er hier begangen hat, ist nichts Außergewöhnliches, sie kommt häufig 
vor. Aber die Buße, das ungewundene Bekenntnis von Schuld des David ist selten, wenn nicht 
einzigartig. David vertuscht nichts, er versucht nicht wieder ins Dunkle hineinzudrängen, was 
der Prophet ans Licht gebracht hat. ER weiß, das Volk hat ein Recht zu erfahren, was er als 
König gemacht hat, dass er als König vor Gott und den Menschen schuldig geworden ist.  
 
Und da sehen wir einen großen Unterschied zu seinem Vorgänger im Königtum, König Saul. 
Er konnte nicht unumwunden seine Schuld eingestehen, nicht dauerhaft, nur für einen 
kurzen Moment und dann hat ihn seine Gier nach Macht wieder eingeholt und jegliche 
Schulderkenntnis verdrängt.  
 
Die Bibel selbst geht genauso mit dieser dunklen Seite von David um. Diese Geschichte wird 
nicht unterschlagen, sie wird überliefert, sie gehört eben auch zu dem großen legendären 
König David. Und ich denke, sie ist auch deshalb überliefert, weil deutlich wird, durch das 
eindeutige Bekenntnis von Schuld ist ein Neuanfang möglich, schenkt Gott Vergebung.   
 
Dieses Schuldbekenntnis Davids ist nicht nur einfach so gesagt, denn David weiß, wenn er 
seine Schuld zugibt, hat das Konsequenzen, dann kann er nicht mehr so weitermachen wie 
bisher, dann muss er diese Geschichte so gut er kann bereinigen.  
Natürlich kann er Uria nicht mehr zum Leben erwecken, aber ihm ist klar, dass er ein Opfer 
bringen muss.  
 
Auffallend ist wie nahe das zusammengeht, Schuld und Vergebung, und wie nahe diese 
beiden Sätze beieinander stehen: Ich habe gesündigt gegen den Herrn. Und: so hat der Herr 
deine Sünde weggenommen, du wirst nicht sterben.  
 
Der Akt der Vergebung geschieht nicht in großen Ritualen und Prozeduren, nicht in großer 
Askese oder sonst irgendwelchen großen Aktionen, sondern schlicht und einfach in dem 
Zuspruch des Worte: ego te absolvo, der Herr hat deine Sünden weggenommen, du wirst 
nicht sterben.  
 
Ein unscheinbares Wort, das aber nicht weniger als das Leben in sich schließt. Genau so wie 
das Schuldbekenntnis keine große Aktion ist, nur ein kleiner Satz: Ich habe gesündigt. Und 
doch: wie weit sind wir oft von diesem Satz entfernt, welche Welten liegen zwischen uns und 
diesem Satz: Ich habe gesündigt! Oder: Es tut mir leid! 
 
Der Sohn des Königs stirbt, für David war das vielleicht schlimmer als wenn er selber 
gestorben wäre. Der Sohn starb- David lebt bis auch ihm einmal der Weg seines Kindes 
bevorsteht, der Weg zu den Toten. in den Tod gehen muss 
Stellvertretend für die Sünde des Vaters stirbt der Sohn.  
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Stellvertretend für die Sünden der Menschen, von uns, stirbt Gottes Sohn. Aber er geht nicht 
für immer zu den Toten, er der uns die Begnadigung gebracht hat ,sondern er wird 
auferweckt von den Toten, er wurde er Erstgeborene von den Toten.  
 
Deshalb können wir leben, auch in dem Wissen, dass wir schuldig werden, aber auch in der 
Hoffnung durch die Kraft Gottes und durch die Kraft des Heiligen Geistes Schuld in unserem 
Leben verhindern zu können.  
Weil Jesus für unsere Schuld gestorben ist, können wir getrost wie David befreit zu unserer 
Schuld stehen, und befreit von Schuld jeden Tag wieder von vorne anfangen und müssen 
nicht warten bis wir 50 Jahre alt sind und in die Midlife-Krise kommen, um im Leben noch 
mal etwas zu erleben.  
Mit Jesus können wir neu anfangen, jeden Tag neu, wie schuldig wir auch geworden sind. 
Das ist das Evangelium.  
 
Das will uns schon im Alten Testament die Geschichte von König David sagen. Bei König 
David leuchtet das Neue Testament immer wieder auf. Auch Jesus zitiert oft David und 
nimmt auf ihn Bezug.  
In David wird der zukünftige Davidide schon abgeschattet, immer wieder. Der eigentliche 
Sohn Davids aber ist ein qualitativ weit übergeordneter, er ist der Messias selbst.  
AMEN.  
 
Epilog:  
 
Vielen Dank für das Interesse und den Besuch, konkret und virtuell, der Bibelstunde in 
diesen Wochen. Es war für mich eine große Freude, Ihr Interesse an der Bibel zu erleben und 
diese Gemeinschaft zu erfahren. Es sind für mich immer besondere Highlights. Ich hoffe, 
nicht nur für mich.  
 
Vielen Dank auch für das Opfer, das Sie eingelegt haben. Es ergab 683 € für das Albrecht 
Bengel Haus. Wenn wir die 3 letzten Bibelstunden noch gehabt hätten, bin ich mir sicher, 
wären wir wieder auf die 1000€ gekommen. Aber ich denke, in Tübingen freuen sie sich auch 
darüber. Vielen Dank.  
 
 
Liebe Grüße und bleiben Sie behütet. Gott segne Sie 
 
Ihr Pfarrer Traugott Meßner 
 
 
 


