
Drei Predigten zum Thema „Scham, Schuld und Umkehr“

oder „Wo blifft we mit all den Schiet?“

Erste Predigt am 14. Sonntag nach Trinitatis, dem 1. September 2013

gehalten in der Thomaskirche in Hamburg-Hausbruch von Ulrich Krüger

Teil 1: Die biblische Lesung - 2. Samuel 11,2-5.14-18.26-27;12,1-15a

(2. Samuel 11)
2 Es begab sich, dass David (in Jerusalem) 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.
3 Und David sandte hin und ließ nach der Frau fragen,  und man sagte:  Das ist  doch  

Batseba, (...) die Frau Urias, des Hetiters.
4 Und David sandte Boten hin und ließ sie holen. Und als sie zu ihm kam, wohnte er ihr bei  

(...). Und sie kehrte in ihr Haus zurück. 5 Und die Frau ward schwanger und sandte hin und 

ließ David sagen: Ich bin schwanger geworden. (...)
14 Am andern Morgen schrieb David einen Brief an (seinen Heerführer)  Joab und sandte 

ihn durch Uria.  15 Er schrieb aber in dem Brief: Stellt Uria vorne hin, wo der Kampf am 

härtesten ist, und zieht euch hinter ihm zurück, dass er erschlagen werde und sterbe.
16 Als nun Joab die Stadt (Rabba im Land der Ammoniter) belagerte, stellte er Uria dorthin, 

wo er  wusste,  dass streitbare Männer standen.  17 Und als die Männer der Stadt einen 

Ausfall machten und mit Joab kämpften, fielen einige vom Volk, von den Männern Davids, 

und Uria, der Hetiter, starb auch. 18 Da sandte Joab hin und ließ David alles sagen, was 

sich bei dem Kampf begeben hatte. (...)
26 Und als Urias Frau hörte, dass ihr Mann Uria tot war, hielt sie die Totenklage um ihren 

Eheherrn. 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.

(2. Samuel 12)
1 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.
2 Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder;  3 aber der Arme hatte nichts als ein 
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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.  4 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, sondern er nahm 

das Schaf des armen Mannes und richtete es dem Mann zu, der zu ihm gekommen war.
5 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! 6 Dazu soll er das Schaf 

vierfach bezahlen, weil er das getan und sein eigenes geschont hat.
7 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 8 und 

habe dir deines Herrn Haus gegeben, dazu seine Frauen, und habe dir das Haus Israel 

und Juda gegeben; und ist das zu wenig, will ich noch dies und das dazu tun.  9 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 durchs Schwert der Ammoniter.  10 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.
11 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 ihnen liegen soll an der lichten Sonne.  12 Denn du hast's 

heimlich getan, ich aber will dies tun vor ganz Israel und im Licht der Sonne.
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.
14 Aber weil du die Feinde des HERRN durch diese Sache zum Lästern gebracht hast, wird 

der Sohn, der dir geboren ist, des Todes sterben.
15a Und Nathan ging heim.
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Teil 2: Die Predigt

Liebe Gemeinde,

„Wo blifft we mit all den Schiet?“ Das war die Frage, die vor ein paar Monaten in unserer  

Altenwerder Kirche gestellt wurde. Der Fall von sexuellem Missbrauch war eine kurze Zeit 

vorher bekannt geworden, der Beschuldigte stammte aus Altenwerder.

„Wo  blifft  we  mit  all  den  Schiet?“  Was  machen  wir  mit  dem  Unrat,  den  Menschen 

produzieren? Klar ist: Wir Christen reden von Sünde und Vergebung. Das gehört zu den 

Kernthemen unserer Religion.

Klar ist aber auch: Wir reden davon ziemlich gebildet. Der Protestantismus ist eine hoch 

kulturelle Angelegenheit. Wenn es dann  tief unten  abscheulich konkret wird, werden wir 

schnell verlegen. Mit Dreck, Mist, Unrat wollen wir uns nicht so gerne auseinandersetzen.  

Das ist peinlich. Und schwierig ist dabei zudem, dass man kaum darüber sprechen kann, 

denn das schlimme Wort … , das man dazu benutzen müsste, nimmt man gar nicht gerne 

in den Mund.

Doch wir drei Pastoren dieser Gemeinde denken: Darüber muss man reden – so schwer 

es  vielleicht  auch  fällt.  Denn  sonst  staut  er  sich,  der  „Schiet“,  wie  die  plattdeutsch 

Sprechenden so schön sagen.

Hilfe zum drüber sprechen bekommen wir aus der Bibel – mit einer Geschichte, die wir  

vorhin von Frau Kröber in der Lesung schon gehört haben.

Da war der berühmte König David. Eine Legende in Israel.  David brachte das gelobte 

Land zu seiner schönsten Blüte. Er ist dort sozusagen der König der Könige gewesen. 

Und bis heute hat er im orthodoxen Judentum einen phänomenalen Ruf. David ist DER 

Held Israels.

Aber  er  hat  auch  einen  ziemlich  schwarzen  Fleck  auf  seiner  Weste:  die  Sache  mit 

Batseba. Und die Bibel erzählt davon – ganz ungerührt.

Man stelle sich das einmal vor. Da vertrauen ihm die Leute. Sie verehren ihn. Sie mögen 

ihn. Und er: gibt abends den Spanner! Vom Palast herab schräg durchs Fenster zu einer 

Frau beim Bade.

Schämen sollte er sich!

Aber er tut das nicht. Im Gegenteil: Er nutzt seine Stellung aus! Er lässt sie zu sich bringen 

und schwängert sie.

Interessanterweise erzählt die Bibel nicht, ob Batseba daran irgendwelchen Anteil gehabt 

habe. Gut so! Denn allzu oft werden die Opfer in Missbrauchsfällen daraufhin beleuchtet, 
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ob sie denn nicht irgendwie dazu eingeladen hätten, eine Teilschuld trügen oder so.

Doch mit solch einer Betrachtungsweise wird nur relativiert, was ein Täter getan hat. Und 

in diesem Fall  hier handelt es sich um einen König. Er hat alle Macht, steht direkt unter 

Gott.

Und diese Machtfülle nutzt er aus. Man muss sich das einmal klar machen: Damals war 

der König höchster Feldherr, oberster Richter und Landesfürst in einem. Gewaltenteilung 

gab es so wie wir sie kennen noch gar nicht.

Ich glaube, es wird sich damals schnell herumgesprochen haben, was David mit Batseba 

getan hat: ein sexueller Übergriff, ein Missbrauch. Aber wer hätte ihm die Leviten lesen 

können? Jemand aus dem Bürgertum? Nein. Einer aus dem Heer? Auch nicht.

Man sollte sich das mal ausmalen: Da standen die Leute. Das Gerücht hatte die Runde 

gemacht. Alle waren im Bilde. Aber niemand kam an diesen Übeltäter heran. Und dann hat 

er auch noch den Ehemann umgebracht – natürlich nicht direkt,  sondern feige wie im 

Drohnenkrieg. Obwohl bis auf den armen treuen Uria doch alle schon Bescheid wussten! 

Aber das ist ja immer so: die Nächsten kriegen es als Letzte mit und dann alles voll ab.

An dieser Stelle der Geschichte möchte ich aber noch ein wenig bei den Leuten in der 

Stadt  Jerusalem bleiben.  Uria  ist  natürlich als  Angehöriger  der  Geschändeten und als 

Bauernopfer eine tragische Figur. Aber was ist mit den Bürgern der Stadt?

Die  sitzen  auf  ihre  Art  auch  ganz  schön  im  Schlamassel.  Sie  können  nichts  sagen. 

Innerlich brodelt es. Die denken: „David ist ein Schwein!“

Aber  äußerlich  haben  sie  keine  Handhabe  gegen  ihn.  Und  dann,  stelle  ich  mir  vor, 

schämen sie  sich alle.  „Was gibt  der  für  ein  Bild  von unserer  stolzen Stadt,  unserem 

geliebten Land ab? Es ist so peinlich. Man könnte sich in Grund und Boden schämen. Und 

es gibt keine Lösung. Niemand wird ihn zur Rechenschaft ziehen. Es wird nicht wie 3000 

Jahre später bei einem Verteidigungsminister oder einem Bundespräsidenten sein, dass 

die öffentliche Meinung ihn aus dem Amt drängt. Nein, er kann weiter machen so lange er  

will. Und die einfachen Leute müssen zusehen – gedemütigt in ihrem Stolz und verletzt in 

ihrem Vertrauen …

Was für ein Katastrophe!“

Doch da kommt der Prophet Nathan. Er hat keine staatliche Macht, kein hohes Amt.

Aber er hat eine Idee. Er packt den König bei seinem Richteramt. Damals war es so, dass 

knifflige  Rechtsentscheidungen  beim  König  landeten.  Er  hielt  Rat  und  sprach  manch 

salomonisches Urteil.

Jetzt kommt also Nathan zu David und erzählt ihm eine Geschichte, die von Macht und 
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Unrecht handelt. David denkt, er solle Recht sprechen. David sieht wie jedermann, den 

Missbrauch,  den  der  Reiche  begeht.  „Der  nutzt  ja  seine  Macht  aus.  Der  wird  davon 

kommen.“ So denkt David und entsprechend zornig ist sein Urteil. „Dieser Mann ist ein 

Kind des Todes!“

Da sagt Nathan: „Du bist der Mann! Das Urteil, das soeben aus deinem eigenen Munde 

kam, gilt dir selbst.“

Nathan hat einen klugen Trick angewandt. Niemand kann den König verurteilen als der  

König selbst.

Liebe Gemeinde, warum ist das so wichtig? Bei einem König wie David kann man das 

einsehen. Aber hat die Geschichte von damals noch eine Bedeutung in der Gegenwart? 

Was kann die Bibel uns hier erzählen, das über eine pfiffige Anekdote hinaus ginge?

Nun, die Bibel ist nicht daran interessiert, uns nur zu unterhalten. Es geht um schwere 

Konflikte und um deren Lösung.

Das erste Problem dabei ist das der Scham. Wenn etwas geschieht, das Leute unter der  

Gürtellinie  trifft,  dann  wird  bei  normal  denkenden   Menschen  ein  Gefühl  von  Scham 

auftauchen.  Und so wie der Sexualtrieb der stärkste Trieb des Menschen ist  (er dient  

schließlich zur Erhaltung der eigenen Art) so wird das Gefühl der Scham enorm groß sein. 

Man kommt gar nicht dagegen an. Das läuft irgendwo ganz tief im Stammhirn ab, wo die 

Intelligenz nicht mehr hin reicht. Scham ist kaum kontrollierbar. Sie liegt nahe beim Hunger 

und beim Schmerz. Vor Scham möchte manch einer am liebsten sterben – so tief reicht 

dieses Gefühl.

Nur – und da ist das Problem – diese Scham empfinden in der Regel die falschen Leute; 

diejenigen,  die  eh  schon  sensibel  sind,  die  mitfühlen  können  und  bereit  sind,  sich  in  

andere  hinein  zu  versetzen.  So  ist  es  auch  in  unserer  Geschichte.  Es  schämt  sich 

wahrscheinlich  eine  ganze  Stadt  oder  sogar  ein  ganzes  Volk  …  aber  der,  der  sich 

eigentlich  schämen müsste,  tut  es  gerade nicht.  Also:  Es schämen sich  die  falschen. 

Nathan rückt das zurecht.  Gott lässt den Propheten eingreifen, damit die falsche Scham 

aufhöre und die richtige Scham beginne.

Aber wie geht das? Da sind wir beim zweiten Problem.

Dem Täter fehlt die Empathie, das Mitgefühl für die Opfer. Das ist bei Missbrauch immer 

so. Ob das nun aus einer Machtfülle heraus geschieht, oder aus einem Denken, das den 

Übergriff  schön  redet,  erklärt,  plausibel  macht:  immer  wird  der  Täter  sich  viel  besser 

verstehen, als seine Opfer.

Doch  erst  der  Wechsel  weg  von dieser  Perspektive  ermöglicht  eine  Veränderung.  So 
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lange der Täter nichts einsieht, bleibt alles im Zwielicht. Es könnte ja zumindest teilweise 

auch am Anderen liegen.

Erst die Einsicht „Was habe ich dir getan?“ macht eine Veränderung der Situation möglich. 

Das Opfer  bekommt seine Personenwürde zurück.  Es ist  keine Sache mehr,  die  man 

gebrauchen oder eben auch missbrauchen kann. In der Schulderkenntnis ändert sich der 

Status. Und das ist ganz wichtig.

Moderne Untersuchungen zeigen, dass ein Mensch als Opfer immer degradiert ist: Er hat  

keine volle Würde mehr.  Er besteht nur noch aus dem beschädigten Teil seiner selbst. 

Deswegen wird heutzutage bei Missbrauch von Betroffenen und nicht mehr von Opfern 

gesprochen. Denn wer betroffen ist,  kann selbst bestimmen, wie weit  die Betroffenheit 

geht und wo sie liegt.  Als betroffener Mensch ist man ein ganzes Stück mehr Herr der 

Lage, denn als Opfer.

Aber der Täter ... der muss betroffen gemacht werden. Er muss verstehen, was er getan 

hat. Und das geht nur, wenn er erkennt, was die andere Seite erlitten hat. Der Täter muss 

durch seine eigene Scham hindurch. Er muss  alles ansehen und in dieser Weise den 

Missbrauchten wieder Ansehen geben.

Nathan hat David das alles abgerungen. Und er hat ihm gezeigt, dass es in dieser Sache  

noch jemanden gab, der betroffen wurde.

David  gesteht  ein:  „Ich  habe  gesündigt  gegen  den  HERRN.“  Das  Vergehen  ist  keine 

Privatsache. Das wäre viel zu harmlos. Gott selbst steht auf der Seite der Geschädigten. 

Und so hat der Täter sich auch an ihm vergangen.

Aber – und das ist ebenso skandalös wie wichtig – Gott steht auch auf der Seite des 

Sünders. Die biblische Geschichte von David, Batseba und Nathan lehrt uns, dass Gott 

auch den  zunächst  so  gottlosen  David  nicht  los  lässt.  Aus dessen  Sündenbekenntnis 

wächst ein neuer Weg. Das ist ein Weg den Gott – und nur Gott – möglich gemacht hat.

Dieser Weg ist kein schöner. Die Bibel erzählt vom echten Leben und ist kein Märchen, wo 

sie am Ende alle in Harmonie leben … wenn sie nicht gestorben sind. Nein, Narben und 

Wunden werden bleiben. Das ist wohl bis heute so.

Aber Gott macht neue Wege möglich. Und die absolute Verdammnis ist es eben nicht, was 

dabei heraus kommt. Das war schon vor 3000 Jahren klar und ist vor 2000 Jahren vertieft  

und bestätigt worden. Gott hat Jesus geschickt, damit neue Wege immer wieder möglich 

werden. Durch IHN wird ein ganz neuer Lebenswandel tatsächlich möglich.

Und wir haben darauf als Christen zuzuleben.

Amen.
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