
2. Samuel 7 
 
David, schon als Kind hat mich dieser Name elekt-
risiert, fasziniert. Ein Mensch, ein Mann nach dem 
Herzen Gottes. 
 
In den Geschichten des Lebens Davids lernen wir 
Gott kennen, wie er ist und wie er sich mit den 
Menschen verbündet. 
 
 
1. Ein erfolgreicher König 
„Als nun der König in seinem Hause saß und der 
HERR ihm Ruhe gegeben hatte vor allen seinen 
Feinden umher.“ (2. Samuel 7,1) 
 
Er war der jüngste Sohn in einer Familie aus Beth-
lehem, hatte Schafe und Ziegen gehütet. Ein ganz 
normales Leben eben, damals in Bethlehem. 
Aber dann kam Gott und berief ihn als König.  
David sollte König von Israel werden. 
Das Leben von David bis zu diesem Zeitpunkt war 
gezeichnet von unendlich vielen Auseinanderset-
zungen. Wie das eben in der Politik so ist. Da gab 
es Gegner außerhalb des Volkes, aber auch die 
jahreslange Auseinandersetzung mit seinem Vor-
gänger Saul. 
David hat sich durchgesetzt. Und er hat Jerusalem 
erobert, die uneinnehmbare Stadt. 
Er ist erfolgreich und weiß, dass er dies alles Gott 
verdankt. 
 
 
2. Ein religiöser König 
„David sprach zu dem Propheten Nathan: Sieh 
doch, ich wohne in einem Zedernhaus, die Lade 
Gottes aber wohnt unter Zeltdecken.“ (2. Samuel 
7,2) 
 
David im Palast, ein herrschaftliches Gebäude, 
Ausdruck seiner Macht und seines Reichtums. Und 
im krassen Gegensatz war das Haus für Gott nur 
ein Zelt. Sozusagen ein mobiler Tempel, eigentlich 
ein Provisorium. 
Und David sagt, dass das so nicht bleiben kann. 
Ich will Gott auch einen Palast bauen. Gott soll 

einen Tempel bekommen. Das ist typisch für den 
religiösen Menschen. Er will Gott etwas Gutes tun. 
Religion will mit Gott einen Deal machen. Gott 
segnet mich und ich gebe ihm etwas zurück.  
Das steckt ganz, ganz tief in unserem Herzen. Der 
natürliche Mensch, also so wie wir sind, also ganz 
normal, ist religiös. Wir nehmen die Vergebung 
von Gott an und bezahlen dafür mit Gehorsam, 
mit Nachfolge, mit Frömmigkeit. 
 
 
3. Gott sagt Nein! 
„In der Nacht aber kam das Wort des Herrn zu 
Nathan: Geh hin und sage zu meinem Knecht  
David: So spricht der Herr: Solltest du mir ein 
Haus bauen, dass ich darin wohne? Habe ich doch 
in keinem Hause gewohnt seit dem Tag, da ich die 
Israeliten aus Ägypten führte, bis auf diesen Tag, 
sondern ich bin umhergezogen in einem Zelt als 
Wohnung. Habe ich die ganze Zeit, als ich mit 
allen Israeliten umherzog, je geredet zu einem der 
Richter Israels, denen ich befohlen hatte, mein 
Volk Israel zu weiden, und gesagt: Warum baut ihr 
mir nicht ein Zedernhaus? Darum sollst du nun so 
zu meinem Knecht David sagen: So spricht der 
Herr Zebaoth: Ich habe dich genommen von den 
Schafhürden, dass du Fürst sein sollst über mein 
Volk Israel, und bin mit dir gewesen, wo immer du 
hingegangen bist.“ (2. Samuel 7,4ff) 
 
Gott sagt Nein zu jeder Form von Religion. Wir 
geben Gott nicht irgendetwas. Wir können ihn 
nicht bezahlen. 
Als Gott in Jesus Christus auf diese Welt gekom-
men ist, da hat er in aller Klarheit gezeigt: Ich will 
keine Religion. Das Kreuz ist letztlich das Zeichen, 
dass Gott Nein zur Religion sagt. Gott will nicht, 
dass wir ihm etwas geben. Er gibt alles für uns.   
Er will nicht, dass wir ihn bezahlen, er bezahlt 
alles für uns. 
Deshalb hat Jesus solche Leute angezogen, die 
„unten durch“ waren. Die Stolzen, die meinten, 
mit Gott gut im Geschäft zu sein, die alle Gebote 
bis ins Kleinste einhielten, die waren irritiert. 
Gott nimmt Dich nicht an, weil Du fromm bist.               
Er nimmt Dich an, weil er Dich liebt.                               

Nicht wir stimmen Gott versöhnlich. Nein, durch 
Jesus Christus hat er die Welt versöhnt. 
 
 
4. Ich will dir ein Haus bauen. 
„Der HERR verkündigt dir, dass der HERR dir ein 
Haus bauen will.“ (2. Samuel 7, 11) 
 
David will Gott ein Haus bauen und Gott sagt                      
David, dass er ihm ein Haus bauen wird. Dabei 
geht es nur vordergründig um ein Gebäude.                     
Es geht um das Lebenshaus. 
Was dann folgt nennen wir in der Theologie 
„Bund“. Gott schließt mit David einen Bund.                   
Gott bindet sich, Gott verbindet sich mit David. 
Gott als Verbündeter. Gott macht sich verbindlich. 
Gott hat sich immer wieder verbindlich gemacht. 
Zuletzt am deutlichsten, am stärksten in Jesus 
Christus. Das ist der neue Bund. 
Gott gibt den Bund vor, aber er zwingt uns nicht, 
Teil Seines Bundes zu werden. Er lädt uns ein.                    
An Ihn glauben, beginnt mit der Entscheidung, 
sich an Ihn zu binden. 
 
 
 
-------------------------------------------------------- 
Anregungen zur weiteren Beschäftigung                                          
mit dem Text: 
 

- Ruhe, wann ist dies positiv und wann wird 
es für uns gefährlich? Schaut auch mal in 
2Sa 11 nach! 

- Welche Bedeutung hatte die Stiftshütte – 
das Zelt – für das Volk Israel? 2Mo 33,7ff 

- Wie zeigt sich die Religiosität des Men-
schen im 21. Jahrhundert? Was ist die 
vorherrschende Religion unserer Zeit? 

- Was entscheidet darüber, ob Frömmigkeit 
Ausdruck unserer Hingabe oder aber Reli-
gion ist? 

- Was machen wir, wenn Gott „Nein“ sagt? 
- Was unterscheidet den Bund Gottes, den 

Jesus mit uns geschlossen hat von den 
Bünden des Alten Testaments? 
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