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Gottesdienst zu Hause am 11. Oktober 2020  
18. Sonntag nach Trinitatis - Pastor Knut Neumann 

 
 

Eingangswort 
Wir feiern diesen Gottesdienst in Gottes Gegenwart, des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes.  
 
Wochenspruch 
Dies Gebot haben wir von ihm, dass, wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe.  
(1. Johannes 4,21) 
 
Lied: Gesangbuch 41,1-3 O Gott sei gelobt  
 
Gebet 
Jesus, du liebst den Vater mit deinem ganzen Herzen.  
Du liebst uns so sehr, dass du dein Leben für uns einsetzt. 
Deine Liebe hält Himmel und Erde zusammen.  
Deine Liebe macht uns zu deinen Brüdern und Schwestern und zu Gotteskindern. 
Wir preisen deine göttliche Liebe. 
Lass sie in unser Leben strömen, damit wir lieben können, wie du liebst.  
Amen. 

 
Lesung Teil 1: 2. Samuel 11,1-27a 
 
Ansprache Teil 1  
Schuldig sein ist für Menschen ein so demütigender Zustand, dass sie fast alles dafür tun, um 
ihre Schuld zu vertuschen – vor anderen und vor sich selbst. Gerade dieses fast schon 
reflexhafte Verhalten aber ist es, welches die zerstörerische Kraft der Schuld immer weiter 
anwachsen lässt. Die bekannte Geschichte von König David schildert dies in lebensnaher, 
eindringlicher Weise: Wie aus Begierde Ehebruch und aus Ehebruch schließlich Mord wird. 
Und wie David sich Schritt für Schritt in eine immer größere ausweglosere Schuld 
hineinmanövriert.   
 
Die treibende Kraft hinter seinem Verhalten ist die panische Angst, „dass das ja nicht 
herauskommt“. Und sein Verhalten wird dabei immer schäbiger und skrupelloser. Er wird zum 
Lügner, zum Heuchler, zum Mörder, der andere die Drecksarbeit erledigen lässt. Am Ende hat 
er eine Ehe, ein Menschenleben und sein eigenes Herz zerstört. Von einem gerechten 
Herrscher ist er zum rücksichtslosen Despoten mutiert. Und der Weg war erschreckend kurz.  
--------------------- 
 
Wir erleben diesen Reflex, Schuld abzustreiten – so lange es nur immer geht - aus dem 
Fernsehen bei Politikern und anderen Personen der Öffentlichkeit. In der Zeitung liest man 
immer wieder von Fahrerflucht nach einem Unfall. Wir bemerken vielleicht in einem 
persönlichen Gespräch, wie ein Bekannter ständig Dritte beschuldigt und seine eigenen 
Schuldanteile nicht sehen will. Wenn das bei anderen so ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit 
hoch, dass wir selbst uns auch nicht anders verhalten.   
 
Wir wollen unsere Schuld nicht sehen. Wir haben Angst, unser Ansehen bei anderen zu 
verlieren. Und uns selbst nicht mehr in die Augen sehen zu können. Deshalb schieben wir alle 
Schuld sofort und vehement weit von uns. Schließlich ist Angriff die beste Verteidigung.   
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Wir wissen nicht, ob David nach all diesen Geschehnissen starke Gewissensbisse hatte. 
Wahrscheinlich hat er Wege gefunden, sich erfolgreich herauszureden:  
„Eigentlich kann ich nichts dafür. Was muss diese Frau auch auf ihrem Dach baden.“  
„Wenn dieser Uria sich meinem großzügigen Angebot zu seiner Frau heimzugehen, nicht so 
widersetzt hätte, wäre alles gut geworden. Das hat er letztlich sich selbst zuzuschreiben.“  
„Außerdem muss ja irgendeiner auch an der vordersten Front kämpfen. Uria war 
Berufssoldat. Er wusste, auf was er sich einlässt. Schließlich haben ihn die Ammoniter getötet 
und nicht ich.“  
„Und seine Witwe habe ich sogar ordentlich geheiratet und versorge sie. Jetzt ist sie eine 
Königin. Was Besseres konnte ihr eigentlich gar nicht passieren.“ 
Wir finden unendliche Möglichkeiten, uns und andere zu betrügen.  
 
Lesung Teil 2: 2. Samuel 11,27b – 12,14 
 
Ansprache Teil 2 
 
„Doch dem Herrn missfiel, was David getan hatte.“  
Damit wendet sich die Geschichte. Gott ist die Instanz, die wir nicht manipulieren, täuschen 
oder austricksen können. Er ist der, der unser Herz, unsere innersten Motive und Gedanken 
kennt. Er lässt sich nichts vormachen. Deshalb haben Menschen auch einen natürlichen 
Argwohn gegen diesen Gott. Gerade weil er mich durchschaut, wollen wir ihm nicht zu nah 
kommen.  
 
Und doch ist dieser Gott unsere einzige Hoffnung, diesem klebrigen Geflecht von Lüge und 
Selbsttäuschung zu entkommen. Es vergiftet uns sonst - langsam aber sicher. Es verhärtet 
und zerstört unser Herz, wie das bei David sehr schön zu sehen ist. Dazu muss Gott unsere 
Schuld aufdecken, so schmerzhaft das auch für uns ist: „Du bist der Mann“. Und wir müssen 
endlich aufhören, vor unserer Schuld davonzulaufen und uns ihr stellen. Wir müssen 
erwachsen werden und Verantwortung übernehmen für das, was wir getan haben: „Ich 
bekenne mich schuldig vor dem Herrn“ 
---------- 
 
Innehalten, nicht länger davonlaufen, uns stellen, Verantwortung übernehmen. Dies ist uns 
aber letztlich nur möglich, wenn wir wissen, dass uns Gott – wenn er unsere Schuld aufdeckt 
– nicht verdammen will. Sondern er uns im Gegenteil von dem immer weiter fressenden 
Krebsgeschwür der Schuld retten will. Wenn wir wissen, dass es für uns Gnade gibt und 
Vergebung, weil Jesus den Preis für unsere Schuld bezahlt hat.  
 
Bei David musste noch das aus dem Ehebruch gezeugte Kind sterben. Für uns ist Jesus 
gestorben. Gott nimmt den Fluch der Sünde auf sich selbst. Nur deshalb ist für uns nun ein 
anderer Umgang mit unserer Schuld möglich: Nicht länger davonlaufen, abwiegeln, 
schönreden, sondern uns stellen. Nur dann kann unsere Schuld uns nicht länger von innen 
heraus zersetzen und unsere innere Lebendigkeit zerstören.  
 
Vielleicht verlieren wir bei anderen Menschen an Ansehen, wenn unsere Schuld ans Tageslicht 
kommt. Aber bestimmt nicht bei Gott. Bei Gott beginnt für uns ein neues Kapitel.  
Wir lernen die Enttäuschung über uns auszuhalten. Wir können unsere schöngefärbten 
Selbstbilder loslassen (unsere Illusionen, was wir doch für gute Menschen sind). Wir lernen, 
die Folgen, die unser Verhalten hat, zu tragen. Zu unserer Schuld zu stehen. Wir lernen aus 
der Gnade zu leben.  
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Als Christen reden wir viel von Vergebung. Ob wir selbst wirklich aus der Vergebung Gottes 
leben, erkennen wir nur daran, wie wir reagieren, wenn uns andere beschuldigen oder wir 
selbst Schuld wahrnehmen. Wiegeln wir gleich ab, reagieren wir beleidigt oder aggressiv oder 
widerstehen wir unseren Fluchtreflexen? Oder können wir innehalten, ansehen, was wir getan 
haben und im Gebet vor Gott uns unsere Schuldanteile zeigen lassen? Nur dann glauben wir 
wirklich an den vergebenden Gott, der den Schuldigen nicht verdammt, sondern Umkehr 
ermöglicht und neues Leben schenkt. Nur dann glauben wir wirklich, dass Christus für meine 
Schuld bezahlt hat und ihre Folgen nun mit mir trägt.   
--------------------------- 
 
Ein großer Bereich, dem wir uns nach meiner Ansicht stellen müssen, ist die Frage, inwieweit 
wir mitschuldig sind an der zunehmenden Umweltzerstörung und ihren katastrophalen 
Folgen, unter denen immer mehr Menschen zu leiden haben. Wir haben in der westlichen 
Welt einen Lebensstil entwickelt, der viel zu viel Rohstoffe verbraucht und viel zu viel Müll 
hinterlässt. Welche Verantwortung haben wir dafür?  
 
Natürlich braucht es dazu auch politische Lösungen, um die gerungen werden muss. Es ist 
aber auch eine Frage an jeden von uns persönlich, an unsere ganz persönliche 
Verantwortung für den aktuellen Zustand dieser Welt: Wo habe ich viel zu lange bedenkenlos 
mitgemacht, den Kopf in den Sand gesteckt? Welchen Lebensstil habe ich mir angewöhnt? 
Woran halte ich aus Bequemlichkeit fest, obwohl ich weiß, dass es schädlich ist? Wo 
verbrauche ich zu viel? Was kann ich ändern? Was muss ich ändern? Wie werden meine 
Kinder oder Enkelkinder in 20 oder 50 Jahren sonst über mein Verhalten urteilen?  
 
Können wir solche Fragen überhaupt aushalten, einmal innehalten, uns das vor Gott 
anschauen, in Hauskreisen oder Kleingruppen darüber ernsthaft reden? Oder müssen wir 
gleich wieder abwiegeln und auf andere zeigen.  
-------------------------------- 
 
David musste die Folgen seiner Schuld tragen. Wie vom Propheten Natan angekündigt, 
rebellierte Jahre später sein eigener Sohn Abschalom gegen ihn. David musste aus Jerusalem 
fliehen. Und Abschalom schlief öffentlich mit den zurückgebliebenen Frauen aus Davids 
Harem, um zu zeigen, dass er nun der neue Boss ist. Diese Demütigung, dieser Schmerz blieb 
David nicht erspart. Aber sein Herz blieb offen für Gott, für seine Hilfe, seine Leitung, seine 
Gnade. Und Gott schrieb mit ihm Geschichte weiter – trotz aller Schuld. Amen 

 
Lied: Feiert Jesus 3,118 Gnade und Wahrheit  
https://www.youtube.com/watch?v=8iF4jTd2wg0 

oder: Gesangbuch 273,1-5 Schaff in mir Gott  
 
Gebet 
Herr, du bist der Richter über unsere Taten und Gedanken.  
Danke, dass du uns nicht einfach ins Verderben rennen lässt.   
Sei du bei allen, die vor ihrer Schuld davonlaufen.  
Sei du bei allen, die sich selbst betrügen. 
Jesus, du hast die Folgen unserer Schuld am Kreuz getragen.  
Schenk Vertrauen, Mut, Einsicht, Vergebung, einen Neuanfang.  
Danke dass du den Weg der Erneuerung möglich machst und mit uns gehst. Amen. 
 
Unser Vater im Himmel …  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8iF4jTd2wg0
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Segen 
Macht die erschlafften Hände wieder stark 
und die wankenden Knie wieder fest! 
Sagt den Verzagten:  
Habt Mut, fürchtet euch nicht! 
Seht, hier ist euer Gott! 
Er selbst wird kommen und euch erretten. 

(Jes 35,3f nach Einheitsübersetzung) 

So segne mich der dreieinige Gott, 
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.  
Amen.  


