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Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes 

und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. 

Amen. 

 

Liebe Gemeinde, 

„Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leu-

te…“ Dieser Satz des Pharisäers hat in unserer Familie seinen 

festen Platz. Immer dann, wenn wir uns dabei ertappen, dass 

wir über andere lästern, dann wird er selbstironisch zitiert. 

Klar, wir wissen, dass wir auch nicht anders sind als die ande-

ren. Aber das ist eher so eine allgemeine Erkenntnis, und die 

tut auch nicht weiter weh. Wenn’s konkret wird, dann wird’s 

schon schwieriger – wenn ich eine ganz bestimmte meiner per-

sönlichen Macken in den Blick nehmen müsste oder zu einem 

ganz bestimmten Fehler stehen sollte, den ich gemacht habe. 

 

Man hat ja gern eine weiße Weste. Man kommt gerne ohne 

Fehl und Tadel durchs Leben. Sich und erst recht anderen ein-

zugestehen, dass man auch nur mit Wasser kocht und in regel-

mäßigen Abständen Mist baut – das ist eine schwierige Übung. 

Da ist dann schnell eine Erklärung parat, warum man nun mal 
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nicht anders konnte und dass im Übrigen ja vielleicht sogar ein 

anderer schuld dran ist. 

 

In unserem Predigttext heute hat einer groben Mist gebaut.  

Eigentlich muss man sagen: Das war schon kriminell. Dabei 

war er bis dahin so ein smarter Typ. Einer, der auf der Erfolgs-

spur des Lebens dahinbraust: Sportlich, musikalisch, charmant, 

charismatisch. Einer, dem die Leute zu Füßen liegen. Einer, der 

immer noch Mittel und Wege findet, wenn es mal eng wird. 

Einer, der keine Fehler macht. Und dann das. Nein, ich rede 

nicht von Uli Hoeneß. Aber so ähnlich… 

 

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 zuzurich-
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ten, der zu ihm gekommen war, sondern er nahm das Schaf des 

armen Mannes und richtete es dem Mann zu, der zu ihm ge-

kommen 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? 

Uria, den Hetiter, hast du erschlagen mit dem Schwert, seine 

Frau Batseba 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 Urias, des Hetiters, genommen hast, 

dass sie deine Frau sei. So spricht der Herr: Siehe, ich will 

Unheil über dich kommen lassen aus deinem eigenen Hause 
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und will deine Frauen nehmen vor deinen Augen und will sie 

deinem Nächsten geben, dass er bei ihnen liegen soll an der 

lichten Sonne. Denn du hast's heimlich getan, ich aber will dies 

tun vor ganz Israel und im Licht der Sonne. 

 

Nathan hat das ganz geschickt gemacht, finde ich. Was wäre 

gewesen, wenn er einfach zu David gegangen wäre und ihm 

den ganzen Schlamassel um die Ohren gehauen hätte? Ehe-

bruch, Betrug, Anstiftung zum Mord… Nun ja, wahrscheinlich 

das, was auf politischem Gebiet eigentlich immer passiert, 

wenn einer mit einem Fehltritt konfrontiert wird: David hätte 

erstmal dementiert. Dann hätte er etwas von “Alternativlosig-

keit“ gemurmelt. Dann hätte er Argumente aufgefahren, warum 

ja eigentlich Uria schuld sei an der Misere. Oder sein Vorgän-

ger Saul. Oder die bösen Ammoniter. Oder wer auch immer. 

Anschließend wäre David für mindestens zwei Wochen abge-

taucht und hätte gehofft, dass Gras über die Sache wächst. O-

der er hätte einen Krieg gegen ein weiteres Nachbarvolk vom 

Zaun gebrochen, um von diesem innenpolitischen Dilemma 

abzulenken. Irgendwas wäre ihm jedenfalls eingefallen, um 

ungeschoren davonzukommen. 
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Aber Nathan packt es viel geschickter an. Er weiß: Menschen 

sind sehr soziale Wesen. Sie sind in der Lage, sich in andere 

Menschen hineinzufühlen. Sie können Mitleid haben. Wenn 

jedoch ein einzelner die Gruppe schädigt oder die Regeln der 

Gruppe verletzt, dann fühlen Menschen kein Mitleid mehr die-

sem einen gegenüber. Dann setzt sich das Rudel-Gen durch. 

Wenn der Fußballspieler, der zuvor meinen Mitspieler gefoult 

hat, anschließend selbst gefoult wird, dann habe ich kein Mit-

leid mit ihm. Seine Schmerzen lassen mich kalt. David fühlt 

mit dem armen Kerl, dem das einzige Schaf genommen wird. 

Und er hat kein Mitleid mit dem, der den armen Schafbesitzer 

so übel foult. Der muss sterben. David fällt ein Urteil – und 

richtet sich damit selbst: „Du bist der Mann!“ 

 

Ertappt. Auch jetzt noch hätte David natürlich die ganze Ma-

schinerie des politischen Krisenmanagements anwerfen kön-

nen. Aber er tut es nicht. 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 ster-

ben. Aber weil du die Feinde des Herrn durch diese Sache zum 

Lästern gebracht hast, wird der Sohn, der dir geboren ist, des 

Todes sterben. Und Nathan ging heim. 
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David kehrt um. Wer hätte das gedacht. Ist das nur Berech-

nung? Glaubt er, so billiger weg zu kommen? Strafmilderung 

wegen Selbstanzeige? Auch wenn sie spät kommt? Nein, ich 

denke, David meint das wirklich ernst. Er hat etwas begriffen. 

Über sich selbst und über das Leben. 

 

Ja, er fastet sogar, schläft auf dem Boden und geht in Sack und 

Asche. Aber nicht seinetwegen, nicht, um sich bei Gott wieder 

lieb Kind zu machen, sondern wegen seines Kindes. Nicht aus 

Berechnung, sondern aus Liebe. Es hilft ihm am Ende doch 

nichts. Aber David lernt: Wir kommen nicht unbeschädigt 

durch unser Leben.  Die weiße Weste bleibt ein Traum, Fehl 

und Tadel gehören zu uns. Aber es gehört auch zu uns, dass 

uns einer mitten im Leben das Leben rettet, immer wieder, und 

uns Raum einräumt zur Reue, zur Buße und zum Neubeginn.   

 

Paulus hat einmal über Christenmenschen geschrieben: Wir 

gehen mit Gott als die Sterbenden, und siehe, wir leben; als die 

Gezüchtigten, und doch nicht getötet; als die Traurigen, aber 

allezeit fröhlich; als die Armen, aber die doch viele reich ma-

chen; als die nichts haben, und doch alles haben. 
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Ja, wir haben nichts – und haben doch alles. Wir kommen nicht 

unbeschädigt durch unser Leben. Wir fügen den anderen, ob 

wir wollen oder nicht, immer wieder Verletzungen zu. Und wir 

sind selbst verletzlich. Aber gerade da, wo unsere Imprägnier-

schicht, unsere Teflonbeschichtung aufbricht, wo unser schöner 

Schein Risse bekommt, wo unser Perfektionismus löchrig wird 

– da kommen wir als Menschen ans Licht. Da geht uns etwas 

unter die Haut. Da werden wir berührbar. David hat auf diese 

Weise erst die Liebe gefunden.  

 

Mensch sein heißt, Fehler machen. Mensch sein heißt aber 

auch: Gerade an den Stellen, an denen wir nicht mehr uns 

selbst vorweisen können als die Strahlemänner und –frauen, 

die wir gerne wären, an denen wir nackt und bloß sind, gerade 

da kommt Gott uns nah.  Gerade da berührt uns seine Liebe.   

 

Gott sagt nicht: Schwamm drüber, alles nicht so wild, lassen 

wir mal fünfe gerade sein. Das hat er damals bei David auch 

nicht getan. Er hat ihn daran erinnert, was er eigentlich von 

ihm erwartet hätte, was sein Wort von ihm will, und er hat ihm 

vor Augen geführt, wem er sein Leben, seine Krone, sein Hab 

und Gut verdankt. Aber er hat ihn nicht aufgegeben. 
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Wenn wir schuldig werden in unserem Leben, wenn wir Fehler 

machen, wenn wir Mist bauen, wenn wir uns und andere ver-

letzen – dann lässt uns Gott nicht im Regen stehen. Er bleibt an 

unserer Seite und lässt uns dadurch die Einsicht finden zur 

Reue, die Kraft zur Buße und den Mut zum Neubeginn. Wir 

haben nichts – und haben doch alles. 

 

Unter den vielen Psalmen der Bibel findet sich einer, den Da-

vid geschrieben haben soll, nachdem Nathan heimgegangen 

war – der Psalm 51. Ich möchte ihn gerne zum Abschluss die-

ser Predigt für uns alle lesen und beten: 

  

Gott, 

nimm die Last von meinem Herzen, 

ich brauche dein Ja zu mir. 

Ich möchte reinen Tisch machen, 

weil ich dir so viel Kummer bereitet habe. 

Menschen habe ich verletzt, 

aber dadurch habe ich vor allem dich beleidigt. 

Das sagt mir dein Wort. 

Deswegen komme ich zu dir, 

weil nur du entscheiden kannst. 
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Ich weiß, dass in uns Menschen 

von klein auf viele böse Anlagen stecken. 

Ich wünschte mir, 

du würdest alles Belastende wegwischen, 

damit du dich wieder in mir spiegeln kannst. 

Öffne mir das Herz, 

damit ich neu sehen lerne für die Zukunft. 

Lass mich nicht aus den Augen 

und versage mir nicht deine liebende Hilfe. 

Gib mir neue Kraft durch deine Nähe. 

Ich will auch andern, 

denen es ähnlich geht wie mir, 

weitersagen, dass du nichts nachträgst. 

Aus dem Dunkel meiner Gedanken 

wird Helligkeit, lieber Gott, 

durch deine Herzlichkeit. 

Opfer willst du ja nicht. 

Aber ein Herz voller Angst und Sorge 

findet bei dir bestimmt Antwort. Amen. 

 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre 

unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. 
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