
2.  Samuel

 –      David der Mann nach dem Herzen Gottes

 ,       -    – Seine Größe obwohl er klein von Gestalt war Ständig im Gebet bittend 
  ,  . vor der Schlacht dankend hernach

   –     –  überlebt Sauls Verfolgung bringt Bundeslade nach Jerusalem soll Tempel 
   –   ,    des Herrn bauen Verheißung eines Nachkommen dessen Thron ewig sein 
.wird

  :Und dann das

11,1      ,  ,        , Und als das Jahr um war zur Zeit da die Könige ins Feld zu ziehen pflegen sandte 
         ,     David Joab und seine Männer mit ihm und ganz Israel damit sie das Land der 

    .     .Ammoniter verheerten und Rabba belagerten David aber blieb in Jerusalem  11,2  Und es 
 ,             begab sich daß David um den Abend aufstand von seinem Lager und sich auf dem 

   ;          ; Dach des Königshauses erging da sah er vom Dach aus eine Frau sich waschen und 
      . die Frau war von sehr schöner Gestalt 11,3        Und David sandte hin und ließ nach der 
 ,   :    ,   ,   ,Frau fragen und man sagte Das ist doch Batseba die Tochter Eliams die Frau Urias  

 . des Hetiters 11,4         .     Und David sandte Boten hin und ließ sie holen Und als sie zu ihm 
,    ;         . kam wohnte er ihr bei sie aber hatte sich gerade gereinigt von ihrer Unreinheit Und 

     . sie kehrte in ihr Haus zurück 11,5         Und die Frau ward schwanger und sandte hin und 
  :    . ließ David sagen Ich bin schwanger geworden

...

    –    ,   Sünde und ihre Folgen in der Welt normal vor Gott abnormal

   – Sog der Sünde Mord

...

11,26     ,      ,     Und als Urias Frau hörte daß ihr Mann Uria tot war hielt sie die Totenklage um 
 . ihren Eheherrn 11,27     ,      Sobald sie aber ausgetrauert hatte sandte David hin und ließ sie 

   ,          .  in sein Haus holen und sie wurde seine Frau und gebar ihm einen Sohn Aber dem 
   ,    . HERRN mißfiel die Tat die David getan hatte



...

    –   –  –  Gottes Antwort auf Sünde Nathans Strafrede Gleichnis Aufdeckung der 
Schuld

 ,      ,    David versuchte die Folgen seiner Sünde zu vertuschen indem er den einzig

     ,  möglichen menschlichen Ankläger seines Ehebruchs beseitigte nachdem er 
 zuvor            ,Urias Treue zu ihm und dem Herrn ausnutzte und ihn daran hinderte  

   .nach Hause zu kommen

    ?Wie ist das bei mir

  ,   ,    Wenn ich sündige versuche ich häufig diese Sünde herunterzuspielen oder 
  tue nur  .   ,   halbherzig Buße Dieses Verhalten abzulegen ist ein immerwährender 

   Kampf um und   .für Gottes Treue

...

12,13     :      .  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  

12,14              ,Aber weil du die Feinde des HERRN durch diese Sache zum Lästern gebracht hast  
  wird der ( ) a ,    ,   . Sohn der dir geboren ist des Todes sterben 12,15    . Und Nathan ging heim

     ,      ,    Und der HERR schlug das Kind das Urias Frau David geboren hatte so daß es todkrank 
. wurde 12,16          ,   Und David suchte Gott um des Knäbleins willen und fastete und wenn er 

,       . heimkam lag er über Nacht auf der Erde 12,17      Da traten herzu die Ältesten seines 
       ;        Hauses und wollten ihn aufrichten von der Erde er aber wollte nicht und aß auch nicht 

 . mit ihnen 12,18       .    Am siebenten Tage aber starb das Kind Und die Männer Davids 
 ,   ,     ;   : ,  fürchteten sich ihm zu sagen daß das Kind tot sei denn sie dachten Siehe als das 

    ,    ,      ;  Kind noch am Leben war redeten wir mit ihm und er hörte nicht auf uns wie könnten 
   :    !     . wir ihm nun sagen Das Kind ist tot Er könnte ein Unheil anrichten 12,19  Als aber 

 ,     ,  ,     ,  David sah daß seine Männer leise redeten merkte er daß das Kind tot sei und sprach 
  :    ?  : . zu seinen Männern Ist das Kind tot Sie sprachen Ja 12,20     Da stand David von der 

                Erde auf und wusch sich und salbte sich und zog andere Kleider an und ging in das 
     .     ,    Haus des HERRN und betete an Und als er wieder heimkam ließ er sich Speise 

  . auftragen und aß



  ?         ? Wie denn nun Der große David betet und Gott erhört ihn nicht Davids 
        ?    ? Gebet ist umsonst und David macht das nichts aus Was ist hier geschehen

          .David hatte Gott verlassen und seine Beziehung zu Gott stark vernachlässigt  
    .     ,   Er war seinem Herrn untreu Als er seine Sünde erkannte erinnerte er sich 
         .der Treue des Herrn und kann die Strafe demütig annehmen

12,21      :   ,   ?    ,Da sprachen seine Männer zu ihm Was soll das was du tust Als das Kind lebte  
    ;     ,     ?hast du gefastet und geweint nun es aber gestorben ist stehst du auf und issest  

12,22  :     ,    ;   : Er sprach Als das Kind noch lebte fastete ich und weinte denn ich dachte Wer 
,             . weiß ob mir der HERR nicht gnädig wird und das Kind am Leben bleibt 12,23  Nun es 
  ,    ?     ?    aber tot ist was soll ich fasten Kann ich es wieder zurückholen Ich werde wohl zu 
 ;        . ihm fahren es kommt aber nicht wieder zu mir zurück

      Und Gott belohnt Davids wieder erstarkte Treue

12,24        ,      Und als David seine Frau Batseba getröstet hatte ging er zu ihr hinein und 
  .     ,    .    wohnte ihr bei Und sie gebar einen Sohn den nannte er Salomo Und der HERR liebte 

. ihn 12,25          ;    *Und er tat ihn unter die Hand des Propheten Nathan der nannte ihn Jedidja  
   . * . . "   ". um des HERRN willen d Geliebter des Herrn

 –    –  David ein großer Beter viele Psalmen

 –      David ein treuer und aufrechter Diener Gottes

    –    –    .im Reinen mit Gott Demütig vor Gott unterstellt sich Seiner Souveränität

        .    Gott geht dem verlorenen Menschen nach und ruft ihn Er bringt die Sünde 
 desjenigen      ,      .zur Erinnerung und klagt ihn an wenn er nicht Buße getan hat

      ,      Wer mit dem Heiligen Geist erfüllt ist den plagt in solchen Fällen das 
.  Gewissen Und    ,    ,  das Gewissen wird lauter je mehr man versucht es zu 

.          , unterdrücken Schon sehr bald wird die Last des Gewissens so drückend dass 
         .die Einsicht fast automatisch erfolgt und man bekennt und büßt

   .  .    .   . Mir ist David Vorbild Im Beten Im Vertrauen auf Gott In seiner Demut


