
          Stralsund, 24.7.21 

Lieber Leser des Gemeindebriefes,  

Krankheitsbedingt gab es einige Monate keine Gemeindebriefe. Jetzt will ich es wieder versuchen. 

Der Stoff des heutigen Bibelgesprächs (in Stralsund in zwei Gruppen) war die bekannte Begebenheit 

von Davids Ehebruch. König David hat alles, was er möchte, aber es gelüstet ihn noch nach der Frau 

seines treuen Soldaten Uria, die er an einem Nachmittag von seinem Palast aus sieht. Uria ist zu der 

Zeit als Soldat im Krieg. Das Zusammenkommen von David mit Bathseba endet in einer 

Schwangerschaft., von der Bathseba dem König Mitteilung macht. David versucht, das Problem zu 

lösen, indem er Uria Heimaturlaub gewährt. Er hofft, dass Uria auf diese Weise in die Rolle des 

Kindserzeugers schlüpft. Als das nicht geschieht, weil der treue Soldat sein eignes Haus nicht 

betreten will, schickt er ihn mit einem Brief an den Feldherrn Joab wieder ins Feld. Was Uria nicht 

weiß, erfährt Joab: Er stellt ihn auf einen gefährlichen Posten im Kampf, wobei er zu Tode kommt. 

Das war die Absicht Davids, der damit hofft, das Problem gelöst zu haben. Aber Gott ist ungehalten 

über Davids Tat. Er schickt den Propheten Nathan zu David, der seinem König eine erfundene 

Geschichte erzählt von einem reichen Mann, der seinem armen Nachbarn sein einziges Schäflein 

wegnimmt, um es seinem Gast als Speise vorzusetzen. David ist außer sich und sagt: „Der Mann ist 

ein Kind des Todes!“ Darauf sagt Nathan: „Der Mann bist du!“ Jetzt weiß David, dass er als 

Ehebrecher und Mörder vor Gott steht. Zerknirscht bekennt sich David zu seiner Schuld und erfährt 

von Gott Vergebung. Das Kind aus dem Ehebruch wird allerdings sterben. Dennoch: David erfährt 

Erlösung durch Vergebung und kann wieder frei den Blick erheben.  Im 51. Psalm erfahren wir etwas 

von seinem Erleben. 

In Stralsund predigte Heinz Wietrichowski über das Thema „Darf man Gott herausfordern?“ In 

Bergen predigte Jens Ackermann. Am Nachmittag war in der Bergener Kapelle „Tag der Offenen Tür“. 

Etwa 20 Gäste schauten herein und ließen sich das Haus zeigen. Am kommenden Sabbat predigt in 

Bergen Michael Matthes und in Stralsund René Cornelius. 


