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Eingangslied: EG 166,1.5.6 

Votum: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 

Geistes. Amen. 

Psalm: 113 

Halleluja! 

Lobet, ihr Knechte des Herrn, 

   lobet den Namen des Herrn! 

Gelobt sei der Name des Herrn 

   von nun an bis in Ewigkeit! 

Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang 

   sei gelobet der Name des Herrn! 

Der Herr ist hoch über alle Völker; 

   seine Herrlichkeit reicht, so weit der Himmel ist. 

Wer ist wie der Herr, unser Gott, 

   im Himmel und auf Erden? 

Der oben thront in der Höhe, 

   der herniederschaut in die Tiefe, 

der den Geringen aufrichtet aus dem Staube 

   und erhöht den Armen aus dem Schmutz, 

dass er ihn setze neben die Fürsten, 

   neben die Fürsten seines Volkes; 

der die Unfruchtbare im Hause zu Ehren bringt, 

   dass sie eine fröhliche Kindermutter wird. 

   Halleluja! 

Gloria Patri: EG 177.2 

Eingangsgebet: Wir kommen zu dir, Gott, wie wir sind: Mit 

gebeugtem Haupt oder mit erhobenem Kopf. Wir kommen, um auf 

dein Wort der Gnade zu hören. Vergib uns unsere Schuld; auch die, 

die uns oder anderen verborgen ist. Reinige unser Herz und erneure 

uns von innen her, damit wir dir recht dienen und unseren Nächsten 

lieben wie uns selbst. Dies bitten wir durch unseren Herrn Jesus 

Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und 

leben schafft von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

Altarvers: EG 243,1-3 

Schriftlesung: Lk. 18,9-14 
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Er sagte aber zu einigen, die überzeugt waren, fromm und gerecht zu 

sein, und verachteten die andern, dies Gleichnis: Es gingen zwei 

Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten, der eine ein Pharisäer, 

der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst 

so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die andern Leute, 

Räuber, Ungerechte, Ehebrecher, oder auch wie dieser Zöllner. Ich 

faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich 

einnehme. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht 

aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: 

Gott, sei mir Sünder gnädig! Ich sage euch: Dieser ging gerechtfertigt 

hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird 

erniedrigt werden; und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht 

werden.  

Lied vor der Predigt: EG 382,1-3 

Predigttext: 2. Sam. 12,1-15 

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. Und 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 in deinen Schoß, 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 hast du dir zur Frau genommen, ihn aber hast du 

umgebracht durch das Schwert der Ammoniter. Nun, so soll von 

deinem Hause das Schwert nimmermehr lassen, weil du mich 
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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 und will deine Frauen 

nehmen vor deinen Augen und will sie deinem Nächsten geben, dass 

er bei deinen Frauen schlafen soll an der lichten Sonne. Denn du 

hast's heimlich getan, ich aber will dies tun vor ganz Israel und im 

Licht der Sonne. 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 hast, 

wird der Sohn, der dir geboren ist, des Todes sterben. Und Nathan 

ging heim. Und der HERR schlug das Kind, das Urias Frau David 

geboren hatte, dass es todkrank wurde. 

Predigt: 

Liebe Gemeinde, 

immer auf die Kleinen. Sie müssen den Kopf hinhalten für das, was 

die Großen verbrochen haben. Sie müssen die Suppe auslöffeln, 

welche andere ihnen eingebrockt haben. Und dabei können sie doch 

gar nichts dafür. Haben gar nichts gemacht, was so eine Strafe 

rechtfertigen würde. 

Im Krieg sind es die kleinen Leute, die im Schützengraben kämpfen 

und sterben. Es sind ihre Häuser, die zerbombt werden, so dass sie 

kein Dach mehr über dem Kopf haben. Sie müssen schauen, wie sie 

noch etwas zu essen und zu trinken bekommen. 

Bei Finanzkrisen ist ihr Erspartes als erstes weg. Beziehungsweise es 

ist nicht mehr so viel wert. Und auf einmal können sie sich ihr Häus-

chen nicht mehr leisten, für das sie doch so hart gearbeitet haben, 

und dann gehört es auf einmal der Bank. 

Die Großen, die Reichen und Mächtigen kommen dabei immer mit 

einem blauen Auge davon. Auch wenn sie zu dem ganzen Schlamas-

sel beigetragen haben, mitverantwortlich dafür sind, dass es Men-

schen so schlecht geht, so passiert ihnen meist nicht viel. Schließlich 

können sie sich gute Rechtsanwälte leisten, die immer wieder ein 

Schlupfloch finden, so dass ihnen nicht so viel passiert. 

Manche von ihnen machen sogar noch ein Plus in solchen Zeiten; 

verdienen am Leid der Anderen. Oder sie bekommen Unterstützung 

von der Regierung, damit sie nicht pleitegehen. Schließlich sind sie ja 

wichtig. Wichtig, dass überhaupt noch etwas geht im Land. 
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Nein, die Kleinen sind nur die Dummen. Wie immer. Sie zahlen die 

Zeche. Und daran wird sich wohl auch nichts ändern. 

So ist es ganz offensichtlich auch heute in der biblischen Erzählung: 

Der große König David begeht Ehebruch mit der schönen Batseba. Er 

lässt ihren Mann Urija im Krieg töten, damit er die schwangere 

Kriegerwitwe heiraten und seinen Ehebruch vertuschen kann. Gott 

schickt daraufhin den Propheten Natan zu David. Der bringt ihn mit 

einer Gleichniserzählung dazu, seine Schuld einzugestehen. Ja, David 

gibt zu, dass er Mist gebaut hat. Und daraufhin erfährt David 

Vergebung von Gott. 

Nur: Das Kind, das David mit Batseba gezeugt hat, das muss sterben. 

Dabei trifft dieses Kind doch nun wirklich keine Schuld an dem 

ganzen Schlamassel. Und es ist auch nicht in Ordnung, dass dieses 

Kind stirbt, nur weil es eine Folge von Davids Rechtsbruch ist. 

Und Davids Frauen: Sie werden später vergewaltigt. Und zwar alle. 

Aber auch sie können nichts dafür, dass David so gierig geworden ist 

und Recht zu seinen Gunsten gebeugt hat. 

Und sein Reich, das David so großartig aufgebaut hat, kommt nicht 

mehr zur Ruhe. Ständig kracht es. Der innere Frieden und die 

Sicherheit sind dahin – gerade für die Bevölkerung des Landes. 

Die Konsequenzen für Davids Seitensprung tragen also andere Men-

schen und nicht David selbst. Und daran ändert sich auch nichts, nur 

weil David seine Schuld eingesteht und Gott ihm vergibt. Trotzdem 

müssen andere die Suppe auslöffeln, die David ihnen hier eingebrockt 

hat. 

Ich habe Verständnis, wenn sich jetzt beim ein oder anderen die 

Frage stellt: Was ist das für ein Gott? Geht es ihm wirklich um Recht 

und Gerechtigkeit? Schlägt er sich hier nicht auf die Seite der Reichen 

und Mächtigen? Und verachtet er mit so einem Urteil nicht die 

Schwachen und Armen? 

Ja, das kann man durchaus so sehen. Und man kann dann nicht nur 

David Rechtsbruch vorwerfen, sondern auch Gott, dass er Gerechtig-

keit mit Füßen getreten hat. 

Doch bevor man dies tut, sollte man sich noch eine andere Frage 

stellen, nämlich: Was für ein „Bild“ von Gott habe ich, wenn ich so 

denke? Wenn Gott Schuld vergibt, heißt das dann auch, dass alles 

wieder ungeschehen gemacht wird, was da passiert ist? Werden die 

Schuldfolgen zurückgedreht und aus der Welt entfernt? 
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Das würde im Fall von Davids Ehebruch bedeuten: Der Mann von 

Batseba würde wieder leben. Und das Kind, das David mit Batseba 

gezeugt hat, würde – abgetrieben? Und was ist mit der Erinnerung 

der drei: Müsste Gott die dann nicht löschen? 

Auch wenn das alles Gott zuzutrauen ist, aber: Das Kind hätte auch 

hier keine Chance auf Leben. Ihm würde erneut das Recht auf Leben 

verwehrt. Ist das gerecht? Ist es das, was wir von Gott hier 

erwarten? 

Und noch ein weiterer Punkt ist hier kritisch: Wie steht es dann um 

unsere menschliche Freiheit, die Gott uns geschenkt hat? Gehören 

hier Fehler nicht dazu? Und zu diesen Fehlern nicht auch ihre Folgen 

und Konsequenzen? Und das schon seit Adam und Eva? 

Diese Vorstellung von Gottes Handeln hatten noch nicht einmal die 

Menschen zur Zeit Davids. Und sie passt auch nicht zum wirklichen 

Leben. Zu keiner Zeit. Sie ist vielmehr ein Wunschdenken verknüpft 

mit der Hoffnung, dass uns Leiden erspart bleiben im Leben. 

Auch David muss damit leben: Muss zusehen, wie sein Kind stirbt, 

obwohl er noch tagelang um das Leben des Kindes ringt und zu Gott 

betet, denn er weiß, wie groß Gottes Gnade sein kann. 

David muss zusehen, wie sein Reich, seine Macht zerfällt. Wie sein 

eigener Sohn ihm den Thron streitig macht und dieser seinen Frauen 

Gewalt antut – in aller Öffentlichkeit. Der Bruderkrieg, bei dem viele 

Israeliten ihr Leben lassen. 

Das ist die Strafe, die Nathan David prophezeit hat im Namen Gottes. 

Und diese Strafe trifft in vollem Umfang ein. Das Leid der Mit-

menschen, das sie seinetwegen erfahren, muss David im Leben 

aushalten. 

Wie steht es aber jetzt um Gottes Vergebung, die er David zuspricht? 

Wenn David doch dieses Kind verliert und der Frieden in seinem Reich 

zerstört wird, was macht dann Gottes Vergebung für ihn noch aus? 

Ich würde sagen: David erfährt Vergebung, weil er durch das Urteil, 

das er bei der Gleichniserzählung getroffen hat, die ihm Nathan 

erzählt hat, - er erfährt Vergebung, weil er hier gezeigt hat: Seine 

moralischen Antennen sind noch intakt. Sein Sinn für Recht und 

Gerechtigkeit ist noch vorhanden. 

Und: Als Nathan ihm auf den Kopf zusagt, dass er der böse Mensch in 

der Gleichniserzählung ist, da trifft da David nicht nur wie ein Schock, 

sondern es ist wie eine Reinigung. Er redet sich nicht raus, sondern 

gesteht seinen Fehler ohne Wenn und Aber ein. Und er macht 
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deutlich: Auch er unterliegt Gottes Recht und Gerechtigkeit. Er ist da 

nicht besser oder schlechter als jeder andere Mensch auch. 

Dass David dies einsieht, ermöglicht Gottes Vergebung. Inmitten des 

verursachten Leids, inmitten kaum bewältigbarer Schuldfolgen, auch 

inmitten nicht mehr gut zu machender Schäden und gescheiterter 

Versöhnung ist für Gott ein Neuanfang möglich. Geht Davids 

lebendige Gemeinschaft mit Gott weiter. 

Geht das auch heute? 

Wenn ich mir so einige Staatenlenker ansehe, dann bekomme ich da 

doch eher meine Zweifel. Wenn ich da an einen Donald Trump denke, 

der die Schuld immer bei anderen sieht, die ihm nur Böses wollen. 

Oder einen Boris Johnson, der immer nur das zugegeben hat, was 

ihm nachgewiesen worden ist. Die moralischen Antennen dieser 

beiden Staatenlenker sind doch stark verbogen, wenn nicht sogar 

abgebrochen. 

Aber auch wenn ich an Missbrauchsskandale denke, sei es bei 

Kirchens, sei es bei Verbänden wie aktuell dem Deutschen Schwimm-

verband, oder auch bei Führungskräften im Bereich des öffentlichen 

Rundfunks kann man die Frage stellen. 

Bei Kirche wirkt dies sogar noch schwerer, da gerade sie sich doch 

gerne als ethisch-moralische Instanz darstellen und auch als solche 

gesehen werden. 

Doch gerade hier gibt es dann immer wieder Beispiele, die durchaus 

zeigen, was es heißt auf Gottes Vergebung zu bauen. 

Das Bekannteste der letzten Jahre ist sicher Margot Käßmann, die 

Ratsvorsitzende der EKD war. Als solche ist sie mit Alkohol am Steuer 

gefahren und geblitzt worden. Daraufhin trat sie von ihrem Amt 

zurück. 

Von vielen Menschen wurde das als Überreaktion bewertet, zumal ja 

kein wirklicher Schaden entstanden ist. Niemand wurde verletzt und 

hatte durch dieses Fehlverhalten einen Nachteil. 

Dennoch: Sie hat den Fehler nicht nur eingestanden, sondern ist auch 

zurückgetreten. Auch eine Form von Strafe. 

Aber: auf diese Weise wurde es ihr möglich einen Neuanfang zu 

machen. Einen Neuanfang, bei dem Margot Käßmann jetzt noch 

höher im Kurs der Menschen stand, denn die Menschen haben 

gesehen: Menschliches Handeln hat Konsequenzen. Und sie hat dafür 

eingestanden ohne Wenn und Aber. Deshalb war Versöhnung 
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möglich. Versöhnung angesichts des begangenen Fehlers. Er wurde 

nicht beseitigt, sondern ist Teil des weiteren Lebens. 

Diese Versöhnung ist es, die Gott uns Menschen schenken will. Das 

ist der Neuanfang, den er uns ermöglichen will. Versöhnung gerade 

angesichts des Schadens, der entstanden ist. Und dort, wo solche 

Versöhnung geschieht, da wird das Leid des entstandenen Schadens 

miteinander getragen. Da verliert er dank der Versöhnung an 

Gewicht. Und so wird dann ein Neuanfang möglich. 

Amen. 

Lied nach der Predigt: EG 355,1-3 

Fürbittengebet: Barmherziger Gott, du stellst unsere Füße auf 

weiten Raum und befreist uns aus den Zwängen, in denen wir uns 

verfangen haben. Wir möchten uns auf die Weite einlassen, zu der du 

uns einlädst. Befreie uns aus der Enge, in die wir immer wieder 

geraten, damit wir innerlich frei werden für eine offene Begegnung 

mit Menschen, die anders oder fremd sind. Befreie uns aus der Enge, 

in die wir immer wieder geraten, damit wir uns an den Erfolgen 

unseres Nächsten freuen statt sie zu neiden. Befreie uns aus der 

Enge, in die wir immer wieder geraten, damit wir uns für die 

einsetzen, die benachteiligt sind und die selbst keine Kraft haben 

etwas zu fordern. Befreie uns aus der Enge, in die wir immer wieder 

geraten, damit wir der Hoffnung Raum geben auf eine Welt voller 

Gerechtigkeit und Frieden. Befreie uns aus der Enge, in die wir immer 

wieder geraten, damit wir zu träumen wagen von deinem Reich, in 

dem keine Tränen mehr fließen und Schmerz und Leid ein Ende 

haben. 

Befreie uns aus der Enge, in die uns der Tod der Menschen führt, die 

wir vergangene Woche begraben haben: Elfriede Postel, geb. Wolf, 

gestorben im Alter von 85 Jahren. Befreie uns aus der Enge des 

Todes und lass uns das Leben atmen, das du uns und ihnen 

verheißen hast. Darum beten wir gemeinsam zu dir, wie dein Sohn 

Jesus Christus uns beten gelehrt hat: 

Vater unser: 

Lied: EG 477,1-3 

Segen:  

Orgelnachspiel:  

 


