
28.08.2022, 11. Sonntag nach Trinitatis
Predigt “Check your privilege” (2. Sam 12,1–10.13–15a)
C01:

Unser heutiger Predigttext kommt aus dem 2. Buch Samuel im 12. Kapitel.

R02:

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 gekau� 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.

C03:

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.

R04:

Da sprach Nathan zu David:
Du bist der Mann!

So spricht der HERR, der Gott Israels:
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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 verachtet und die Frau Urias, des Hetiters, genommen hast,
dass sie deine Frau sei.

C05:

Da sprach David zu Nathan:
Ich habe gesündigt gegen den HERRN.

R06:

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

C07:

Da reden zwei Männer miteinander. Aber über die möchte ich heute eigentlich gar nicht so
viele Worte verlieren.

Ich möchte mit dir die Frau in den Blick nehmen, über die die ganze Zeit geredet wird. Wir
erfahren aus dem Predigttext selbst nicht einmal ihren Namen.
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Wer ist diese Frau? Was ist das für ein Unrecht, das ihr offensichtlich angetan wurde - so
viel erfahren wir ja bereits.

Lass uns dafür die Geschichte etwas früher beginnen.

R08:

Es handelt sich um Batseba, wörtlich übersetzt heißt ihr Name “Tochter der Fülle”.

In der Bibel erscheint sie das erste Mal im 2. Buch Salomo im 11. Kapitel.

Der König David sieht eines Tages eine schöne Frau, die sich gerade badet.
Er erkennt, dass es die Frau eines seiner Krieger ist - er heißt Uria und ist ein Hetiter.
Er lässt sie sich holen und schlä� mit ihr - von ihrem Einverständnis wird nichts berichtet.

Batseba wird schwanger. Das sagt sie David auch - übrigens ihre einzige wörtliche Rede im
Text.

David versucht, diese Schwangerscha� zu vertuschen. Seine Idee: Er holt seinen Krieger
Uria aus dem Krieg mit den Ammonitern nach Hause. Wenn Uria seinen Fronturlaub nutzt,
um mit seiner Frau Batseba zu schlafen, kann David ihm die Schwangerscha�
unterschieben.

Doch dieser Plan misslingt. Uria bleibt linientreu, solidarisch mit den anderen Soldaten
und gönnt sich keine Privilegien.

David fasst einen neuen, teuflischen Plan: Uria soll sterben. Und wie kann David das am
unauffälligsten bewerkstelligen? Indem Uria vom Oberbefehlsgeber, praktischerweise ist
das König David, direkt an die vorderste Front bestellt wird. Ganz vorne, mit absoluter
Todesgarantie.

Uria stirbt wie gewünscht und David holt sich Batseba als Frau. Das Kind wird geboren.

Ende gut, alles gut?

Nein, die Rechnung folgt auf dem Fuße: Gott wird zornig und stellt David durch den
Propheten Natan zur Rede. Den Rest haben wir gehört: David gibt seine Schuld zu, als
Strafe wird das Kind todkrank und stirbt.

C09:

Es ist schwierig, die Geschichte aus der Perspektive von Batseba zu erzählen. Batseba hat
nur die Aufgabe, den Plot um David vorwärts zu bringen.

Sie spricht nur einen einzigen Satz. Über ihre Handlungen erfahren wir wenig, über ihre
Intentionen oder Gefühle gar nichts.
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Exegetinnen wie Jo Cheryl Exum bezeichnen diese Art der Erzählung “Rape by the pen” -
Vergewaltigung durch den Sti�. Batseba wird degradiert zum Spielball der vermutlich
männlichen Autoren.

Jeder Versuch, Batseba eine Mitschuld oder gar ein Interesse an den furchtbaren Taten
zuzuschreiben, wie es in der Geschichte der Textauslegung allzu o� vorkam, kann nur
misslingen und ist unangemessen. Der Text gibt nichts davon her. Batseba tri� keine
Schuld.

Was der Text allerdings deutlich beschreibt, sind die perfiden Verbrechen von David.

Er ist ein Mörder - das Mordmerkmal der Verdeckungsabsicht ist klar erfüllt.
Er hat eine schwere Vergewaltigung begangen – Batseba wird nicht zugestimmt haben,
davon steht im Text jedenfalls nichts.

Mit ein bisschen Reue lässt Gott diese Vergehen – zumindest für David selbst – glimpflich
durchgehen.

Batseba wird hingegen mehrfach “bestra�”, obwohl sie nichts getan hat. Sie hat nur als
Frau existiert. Die Gier Davids hat für sie mehrere Folgen:

Sie wird vergewaltigt.
Sie verliert in der damaligen Gesellscha� die Reinheit und Würde.
Sie wird ungeplant schwanger.
Ihr Mann Uria wird getötet und damit ihre Beziehung beendet.
Sie hat die Beschwernisse der Schwangerscha� und die Qualen der Geburt zu tragen.
Und wenn all das nicht genug wäre, wird auch noch ihr Kind getötet.

R10:

Dass Gott das unschuldige Kind für die Taten seines Vaters ha�bar macht und tötet, ist nur
schwer zu ertragen.

Es wirkt wie ein “Nachtreten” Gottes.

In der damaligen Zeit waren Söhne die Stammhalter der Herrscha�. Einen Sohn getötet zu
bekommen wog ungleich schwerer, als eine Tochter zu verlieren.

Auch wenn David sein Kind vorher am liebsten losgeworden wäre, um eine soziale Ächtung
zu vermeiden, so ist er nun schwer betroffen, weint, fastet, liegt zu Boden, fleht um das
Leben des Kindes. Doch das wird nicht erhört. Das Kind stirbt. So will es das Urteil Gottes.

Batseba hingegen hat sicher eine ganz andere Bindung zu diesem Kind,
das sie neun Monate in ihrem Leib getragen hat.
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Ob Batseba dieses Kind so unbeschwert liebt, wie sie ein gewünschtes Kind mit Uria getan
hätte, das können wir nicht wissen. Was wir wissen, ist, dass sie nun dem Kind beim
Todeskampf beiwohnen muss. Denn es stirbt nicht plötzlich, sondern es wird todkrank.
Das zieht sich grausam hin.

Später wird Batseba ein weiteres Kind gebären: Salomo, den Nachfolger Davids. Doch zu
diesem Zeitpunkt kann sie das nicht wissen.

Wie lässt sich ein Leben nach so einer Erfahrung führen?

Und wo ist die “gerechte Strafe” für David? Der Text lässt sie schmerzlich vermissen.

Gibt es darauf überhaupt eine Antwort?

C11:

Was macht diese Geschichte mit mir? Sie lässt mich wütend zurück. Ich kann die
Ungerechtigkeit, die Batseba erleiden muss, nicht akzeptieren.

Als Prediger, als Mann, schäme ich mich für David.

Wo sind in diesem Predigttext Gnade oder Hoffnung. Wo ist die frohe Botscha�?

David kommt aus der Nummer fein raus, weil er zum Schluss seine Schuld zugibt.
Das Geständnis kommt für meinen Geschmack ziemlich fadenscheinig daher.

Wer heute für solche Taten vor Gericht steht und durch ein Geständnis eine Strafmilderung
erwartet, sollte da wesentlich früher und umfangreicher Kooperation zeigen.

Ich kriege den Eindruck: Die “frohe Botscha�” oder zumindest der “glimpfliche Ausgang”
im Predigttext ist diesmal dem Mann David vorbehalten.

Toll: Wieder mal ein typischer Männertext.

Wie hörst du als Frau diese Bibelstellen?
Wie bewertest du, wenn du selbst solches Unrecht erlebt haben solltest, die Tat Davids?

R12:

Das UNODC, das United Nations Office on Drugs and Crimes, erhebt Statistiken zu
Verbrechen und Delikten auf der Welt.

Diese Zahlen zeigen, dass jedes Jahr über eine Million Menschen Opfer schwerer sexueller
Gewalt und Tötungen werden. Der Großteil davon sind Frauen.

Üblicherweise stellen wir uns in der Kirche an die Seite dieser Menschen.
In der Predigt, in der Fürbitte, bei diakonischen Aktionen.

Wir zeigen unsere Solidarität, kämpfen für sie, weinen mit ihnen.
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Nun dieser Text mit dieser Botscha�. Kann das zusammenpassen?

Vielleicht bietet der Wochenspruch uns Orientierung:

Im 1. Petrusbrief heißt es:

Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade.

Ja, Gott widersteht dem hochmütigen David.
Eindrücklich und gewaltsam.
Aber wo bleibt die Gnade für Batseba?

C13:

Ein Wort lässt mich aufhorchen: Demut.

Was ich bei aller Entrüstung tun kann, ist, dass ich mir demütig bewusst mache, welche
Privilegien ich als sogenannter “weißer Mann” in dieser Welt besitze.

Dass ich demütig werde vor der Angst von Frauen und LGBTQ-Menschen, die sich nachts
nicht trauen, in der Öffentlichkeit zu bewegen – ein Grundrecht, das ich selten in Frage
stelle.

Dass ich demütig werde vor der Diskriminierung und dem Rassismus, den Menschen
erfahren, weil sie eine andere Hautfarbe, Herkun�, Sprache, Geschlecht oder Befähigung
haben – also nicht gesund, weiß, männlich und privilegiert sind.

Dass ich demütig werde vor den Opfern sexueller Gewalt, die ihre Selbstbestimmung
verlieren, traumatisiert werden und im schlimmsten Fall eine ungewollte Schwangerscha�
zu Ende führen müssen – weil es immer mehr Länder gibt, die eine Abtreibung verbieten.

In der Demut spüre ich, dass Batseba eine sehr starke Frau sein muss – ob sie sich das
wünscht oder nicht:

Sie hält das alles aus.

Lass uns Batseba zum Vorbild nehmen. Und als Mahnung.

Lass uns für ihre Rechte einsetzen.
Für alle Batsebas auf der Welt, weiblich, männlich und divers.

Lass uns unsere Privilegien prüfen.
Denn Gott gibt den Demütigen Gnade, und schenkt uns allen so ein besseres Leben.

Amen.
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