
Predigt über 2Sam 12,1‒13 

Hauptkirche Unterbarmen, 28. August 2022 (11. Sonntag nach Trinitatis) 

(Prof. Dr. Hellmut Zschoch) 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des 

Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. 

Liebe Gemeinde, 

in dem für heute vorgeschlagenen Predigttext geht es um Sünde und Gnade. Das sind 

schwere Worte, aber sie stehen für etwas ganz Wichtiges im Leben: Wie kann ich trotz 

schweren Versagens weiter leben und neu anfangen? Dazu steht eine Geschichte in der 

Bibel. Ich verrate erstmal nicht, wo sie steht und um wen es geht. Manche werden sie 

kennen, für die andern folgt die Auflösung später. 

Also: Ein Mann kommt im Auftrag Gottes zu einem anderen Mann und erzählt ihm 

folgende Geschichte: 

Vers 1b‒4 

So weit der Erzähler? Und wie reagiert der, dem erzählt wird? 

Vers 5‒6 [ohne Namen] 

Er reagiert, wie man es erwarten kann – er ist entrüstet, zornig, wütend: Dieser Reiche 

ist doch ein gefühlloser, kaltherziger, grausamer Mensch! Er ist schuldig, gehört bestraft, 

hat sein Leben verwirkt, und Entschädigung muss er auch zahlen. Gerechtigkeit fordert 

Strafe. Diese Entrüstung hat, denke ich, unsere Sympathie. Und wir stimmen ein: So sind 

sie, die Reichen und Mächtigen, nehmen sich, was sie kriegen können, ohne Rücksicht, 

ohne Mitgefühl, ohne Respekt vor den andern. die marschieren im Nachbarland ein, die 

bringen die kleinen Leute um ihr Geld, die verbreiten Unwahrheiten, die tricksen und 

täuschen ‒ und die kleinen Leute baden’s aus. Wo bleibt die Strafe? Wo bleibt die 

Gerechtigkeit? 

Doch halt: Mitten in die Entrüstung über die Geschichte, redet der Erzähler seinen 

Zuhörer auf einmal direkt an – mit einem Satz, der schärfer nicht sein könnte: „DU bist 

der Mann!“ (V 7a). 

Wie jetzt? Eben noch entrüstet – und nun selber angeklagt? 



DU bist der Mann: Das war gar keine Geschichte von jemand anderem, sondern meine, 

des Zuhörers Geschichte? DU bist der Mann: Ich, der Zuhörer, so ein ausbeuterischer 

Widerling? 

Nun, liebe Gemeinde wird es Zeit, das Rätsel zu lüften: Der Mann aus der Bibel, der sich 

so sehr entrüstet über die Geschichte vom Schaf des armen Mannes, das ist kein anderer 

als David, der König über Israel. Und derjenige, der ihm diese Geschichte erzählt und 

ihm dann das „DU bist der Mann!“  entgegenschleudert, das ist der Prophet Nathan. Das 

Ganze steht im 2. Samuelbuch im 12. Kapitel. Nathan hat allen Grund, so zum König zu 

reden: Denn David hat Bathseba, die Frau des Offiziers Uria, begehrt, hat sie vergewaltigt 

und geschwängert. Um seine Tat zu verschleiern, hat er mit List und Tücke dafür 

gesorgt, dass Uria im Krieg stirbt. DU bist der Mann! David, der gute König David, nicht 

irgendein Machthaber, sondern immerhin Gottes Gesalbter! Von seiner Erwählung, 

seiner Verheißung, seinem gesegneten Wirken erzählen die vorangehenden Kapitel der 

Samuelbücher, diesem David werden die Psalmen in den Mund gelegt, er gilt doch als 

vorbildlicher, frommer Herrscher – und nun: ein mieser Machthaber von der übelsten 

Sorte?! DU bist der Mann!, sagt Nathan diesem König David auf den Kopf zu. Er macht 

die vertuschte und vielleicht auch verdrängte Schuld bewusst. Und er redet weiter: 

V. 7‒12 

Nathan hält David sein Vergehen vor. Er tut das im Namen Gottes. Denn David, so 

erinnert er ihn, hat seine Macht von Gott. Verbunden mit vielen Gaben, über das 

Notwendige hinaus, ist er ausgestattet, nicht zuletzt mit Frauen. Hinter Ehebruch und 

Vergewaltigung entlarvt Nathan den Undank gegen den Geber aller Gaben, den Abbruch 

der Beziehung zu Gott, die Sünde. David hat sich verhalten, als sei er selbst die Quelle 

seiner Macht, als müsse er sich vor niemandem verantworten. Darum ist nur logisch, 

dass Gott, der Geber all seiner Macht und Herrlichkeit, nun damit droht, ihm seine Macht 

zu entziehen, seine Frauen anderen zu geben, ihn vor aller Augen zu entehren. David hat 

sich so entrüstet über die Geschichte vom Schaf des armen Mannes – und damit sein 

eigenes gerechtes Urteil gesprochen: „ein Kind des Todes, der das getan hat“. DU bist der 

Mann! 

Das ist zu David gesagt. Nur zu ihm? Warum sollte ich dann über die Geschichte 

predigen? Ich denke, die Bibel erzählt auch hier nicht nur einen historischen Politkrimi 

über einen miesen Machthaber und seine Entlarvung. Da ist noch eine Perspektive für 

neue Zuhörer und Adressaten. Aber für welche? Vielleicht eine Geschichte für Menschen 



an der Macht – heute? Für die da oben: in der Politik, der Wirtschaft, der Wissenschaft, 

den Medien, der digitalen Welt? Sicher: Ihnen gilt die Moral dieser Geschichte auch 

heute: Macht ist Gabe, und muss ausgeübt werden mit Verantwortungsbewusstsein, 

Respekt und Menschenliebe. Und vielfach ist das nun einfach nicht der Fall! Eine Anrede 

an die Mächtigen ‒aber dann müsste ich vielleicht vor der UNO oder auf Kongressen 

predigen – und nicht in Unterbarmen. Wir sind doch hier keine Machthaber und 

Machthaberinnen, sondern ganz normale Leute – geht diese Geschichte auch uns an? 

Hätte ich mir vielleicht doch einen anderen Predigttext suchen sollen? 

Habe ich nicht gemacht, wie Sie merken. Denn ich finde tatsächlich, die Geschichte geht 

auch uns an. Es ist auch hier so: Wenn man mit dem Finger auf jemand anders zeigt, 

zeigen drei Finger auf einen selbst zurück. Denn jede und jeder hat doch Macht – im 

eigenen Rahmen: im Alltag, in der Familie, in der Schule, im Freundeskreis, im Beruf, im 

Straßenverkehr, beim Einkaufen. Jeder und jede kann andere lenken, beeinflussen, 

erziehen, fördern, behindern, drängen, je nachdem in kleinerem oder größerem Umfang, 

Wir geben und nehmen, wir treffen Entscheidungen, die auch andere angehen, wir 

bevorzugen die einen und vernachlässigen die anderen, wir benoten und beurteilen, wir 

bahnen uns den Weg, wir plaudern aus und verschweigen, wir spenden oder lassen es 

bleiben. Da hat jede und jeder Macht. Und wer kann wirklich sagen: Ich habe meine 

Macht, auch meine ganz kleine, noch nie falsch eingesetzt, noch nie bloß meinen Vorteil 

gesucht, noch nie einem anderen oder einer anderen wehgetan? 

DU bist es, DU bist der Mann, DU bist die Frau! Das könnte so ein Prophet auch zu jedem 

und jeder von uns sagen. Und er könnte z. B. so eine Geschichte erzählen. 

Es gibt einen Ort namens Agbogbloshie. Er liegt in Westafrika, ein Slum in Akkra, der 

Hauptstadt von Ghana. Früher war die Gegend eine fruchtbare Lagune am Fluss. Jetzt ist 

da eine giftige Müllhalde, Berge von Auto- und Elektroschrott, alte Fernseher, 

Kühlschränke, Computer und Händis: Abfall aus der Welt der Reichen, Wohlstandsschrott 

der Industrienationen. Tausende von Menschen durchwühlen die Müllberge nach 

verkäuflichen Rohstoffen, trennen sie mit Feuer vom Plastik, vor allem sind es Kinder und 

Jugendliche – für geringen Ertrag, für einen kleinen Beitrag zum minimalen 

Lebensunterhalt ihrer Familie. Sie atmen hochgiftige Dämpfe ein, setzen ihr Leben aufs 

Spiel. Zugleich sterben die Fische im Fluss. Und die zu Lasten von Mensch und Lebenswelt 

gesammelten Rohstoffe werden am Ende zu Spottpreisen in die Industrieländer 

zurückverkauft – und die Verursacher des ganzen Elends sind erneut die Nutznießer. 

Das ist auch eine Geschichte, um sich zu entrüsten: Wut und Tränen können einem 

kommen, gerechter Zorn: So soll niemand leben müssen! Das muss ein Ende haben! 



Dafür muss jemand zur Verantwortung gezogen werden! Und das ist nur eine Geschichte 

von den vielen, die sich erzählen ließen, Geschichten vom Plastik im Meer, von 

verseuchten Böden, vom Sterben der Arten, von klimatisch verursachten Katastrophen 

für das Leben auf unserer Erde. Und wie in der Geschichte von David müsste auf alle 

diese Geschichten der Satz folgen: DU bist der Mann! DU bist die Frau! DU bist es in der 

bequemen, reichen Welt des technischen Fortschritts und der industriellen Produktion 

und des totalen Konsums. DU bist es, auch wenn du in dieser Welt nur ein kleines Licht 

bist. DU bist ein Teil dieses bösartigen Systems von Wachstum zu Lasten der Armen und 

zu Lasten der Vielfalt des Lebens. DU bistauch wenn du das persönlich nicht willst, 

mitverantwortlich für Tod und Elend, für die Ausbeutung von Mensch und Natur und für 

die Zerstörung von Lebensmöglichkeiten, heute schon und für kommende Generationen! 

DU bist der Mann! Ich, du, Sie, wir sind die Leute: Sünder und Sünderinnen. Ohne es zu 

merken, leben wir selbstherrlich, gottvergessen, undankbar für das, was uns gegeben ist 

an wunderbarer Lebenskraft, die der Schöpfer verschwenderisch in unsere Erde gelegt 

hat. Wir leben auf Kosten anderer, unverantwortlich im Umgang mit den Möglichkeiten 

unseres Verstandes und unseres Einfühlungsvermögens, mit denen wir Menschen 

ausgestattet sind. 

DU bist es! DU, David, König von Israel. DU, reicher und mächtiger Mensch des 21. 

Jahrhunderts: ein Kind des Todes! 

Sie merken, liebe Gemeinde, das ist eine todernste Geschichte, damals wie heute. Sie hat 

auch kein wirkliches Happy end. Aber sie hat noch einen Ausgang, mit dem sich leben 

lässt. Was bleibt David übrig, nachdem er Anklage und Schuldspruch gehört hat? Nur ein 

Satz: 

V. 13a 

Ja, ich bin der Mann! David windet sich nicht heraus aus der Anklage. Er sucht keine 

Ausflüchte, er erfindet keine Ausreden für sein schändliches Verhalten. Er lässt sich vom 

Wort des Propheten treffen, erkennt seine Verantwortung an: Schuldig im Sinne der 

Anklage! Ich habe gesündigt gegen den Herrn, gesündigt gegen Bathseba und Uria, 

gesündigt gegenüber dem Geber des Lebens und dem Geber der Macht. Diese Einsicht ist 

alles, was bleibt. Und das Einzige, was hinausführt über seine Schuld, über seine Sünde. 

Dafür gibt es keinen Freispruch, aber ein Wort der Vergebung, ein Wort der Gnade: 

V. 13b 



David, das Kind des Todes, darf am Leben bleiben, darf neu anfangen – in dem 

Bewusstsein, dass er dem Geber des Lebens und dem Geber der Macht verpflichtet ist. 

So wird in der biblischen Erzählung aus dem miesen Machthaber doch noch der gute, 

fromme König David – und er und Bathseba begründen die Dynastie der Könige von 

Israel und Juda. Das ist Gnade – Gottes Antwort auf die erkannte Sünde, unverdiente 

Gnade, eigentlich ungerecht, aber lebensfreundlich, ein neuer Anfang für den, der zur 

eigenen Sünde und Schuld steht. 

Nur so, liebe Gemeinde, kann auch unsere eigene Geschichte mit Sünde und Schuld 

weitergehen. Wir können uns nicht aus der Tatsache herausreden, dass unser Lebensstil 

die ganze Welt, Menschen und Lebewesen, dem Abgrund entgegentreibt. Es hat keinen 

Zweck zu leugnen, dass wir an vielem, was uns schreckt und ängstigt, selber mit schuld 

sind, vielfach ohne es persönlich zu wollen. Wie viel von meinem eigenen Elektroschrott 

beispielsweise ist wohl in Ghana gelandet, und wieviel von den dort unter 

menschenunwürdigen Bedingungen gewonnenen Rohstoffen steckt wohl z. B. in 

meinem Händi? Und welche der unzähligen Plastiktüten meines konsumfreudigen 

Lebens erstickt gerade das Leben in den Weltmeeren? Ich weiß es nicht, und dass ich so 

vieles verbrauche, ohne zu wissen, was ich damit anrichte, ist ja schon ein Teil meiner 

Schuld; ich stehle mich aus der Verantwortung für mein Handeln. Ja, ich bin der Mann! 

Schuld und Sünde nicht kleinzureden, sondern zuzugeben, ist ein Schritt aus diesem 

Teufelskreis heraus. Wie in unserer biblischen Geschichte ein Schritt in die Gnade, in die 

Freiheit, sich trotz der Schuld neu zu orientieren, sich zu besinnen auf den Geber der 

guten Gaben des Lebens. Gnade verzeiht nicht einfach, sondern sie ermutigt, sich zu 

ändern, etwas zu ändern. Indem ich zum Beispiel beim Einkaufen auf Nachhaltigkeit 

achte und auf Produkte, die fair hergestellt und fair entsorgt werden. Indem ich mich 

informiere und helfe, die Folgen unseres Versagens wenigstens ein klein wenig 

aufzufangen. 

Sünde und Gnade – eine harte Geschichte, liebe Gemeinde. Aber eine lebensnotwendige 

Einsicht: in eigene Schuld und in die trotz dieser Schuld geschenkten Möglichkeiten für 

das Leben. Gottes Gnade führt nicht in die Sorglosigkeit. Wer sich ihr anvertraut, muss 

immer noch mit den Folgen der Sünde leben – das muss auch David (wer darüber mehr 

wissen will, muss die Fortsetzung der Geschichte in 2Sam 12 lesen, das passt nicht mehr 

in diese Predigt). Solche Folgen der Sünde erleben wir, um nur zwei Stichworte zu 

nennen, mit Klimawandel und Migrationsbewegungen. Das sind keine göttlichen Strafen, 



sondern da schlägt ganz einfach das Versagen der Reichen und Mächtigen, uns selbst 

und unsere Vorfahren eingeschlossen, auch auf die Verursacher und Verursacherinnen 

zurück. Wer sich Gottes Gnade anvertraut, wer Versagen einsieht und zugibt, wer 

umkehrt, lebt nicht sorgenfrei. Sondern im Gegenteil: Wer sich begnadigt und befreit 

weiß, sorgt sich um Mitmenschen und Mitgeschöpfe, die ganz nah und die ganz weit 

weg. So jemand gibt aus Dank für die Gabe des Lebens das Leben nicht verloren. So 

öffnet Gnade den Raum des Lebens für Menschen, die glauben, hoffen und lieben und so 

mit ihren Möglichkeiten – mit ihrer Macht, auch ihrer kleinen Macht ‒ die Welt und die 

Zukunft gestalten. Du bist der Mann, die Frau, wir sind die Leute, liebe Gemeinde, 

verstrickt in Schuld und Versagen, und doch: zugleich beschenkt mit 

Lebensmöglichkeiten und gefordert zur Verantwortung für das uns anvertraute Leben 

auf Gottes Erde. Amen. 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in 

Christus Jesus bewahren. Amen. 


