
Ganz	  sein	  –	  Lebensbilder	  
	  
Am	  vergangenen	  Sonntag	  ging	  es	  bei	  An(ge)dacht	  um	  eine	  Aussage	  Gottes,	  die	  wir	  
sowohl	  im	  NT	  als	  auch	  im	  AT	  finden.	  Gott	  möchte,	  dass	  wir	  ganz	  werden.	  Darum	  geht	  es	  
ihm.	  Sicherlich	  nicht	  nur	  und	  ausschließlich.	  Aber	  es	  scheint	  mir,	  als	  sei	  das	  ein	  ganz	  
grundlegendes	  Ziel	  Gottes	  mit	  dir	  und	  mir.	  
	  
Was	  meint	  Gott	  mit	  ganz	  werden?	  Ich	  glaube,	  es	  geht	  ihm	  darum,	  dass	  wir	  echt	  werden.	  
Mehr	  und	  mehr	  wir	  selbst	  werden	  und	  aufhören	  andere	  Menschen	  zu	  kopieren.	  Er	  liebt	  
dich	  und	  mich,	  einfach	  weil	  er	  sich	  dafür	  entschieden	  hat.	  
	  
Wir	  müssen	  ihm	  nicht	  erst	  etwas	  bringen	  oder	  uns	  so	  und	  so	  verändern,	  geistlicher	  
werden,	  regelmäßiger	  die	  Gemeindeveranstaltungen	  besuchen	  oder	  etwas	  dergleichen.	  
Nein,	  er	  liebt	  uns	  ohne	  Bedingung,	  ohne	  Vorleistung,	  einfach	  so,	  wie	  wir	  sind.	  
	  
Wenn	  wir	  das	  mehr	  und	  mehr	  verstehen,	  werden	  wir	  frei	  von	  Bildern,	  wie	  wir	  sein	  
sollten.	  Weil	  wir	  nicht	  mehr	  unter	  dem	  Druck	  stehen,	  irgendjemand	  sein	  zu	  müssen,	  
etwas	  besonderes	  Vorweisen	  zu	  müssen	  oder	  einem	  bestimmten	  christlichen	  Bild	  
entsprechen	  zu	  müssen.	  
	  
Wir	  dürfen	  einfach	  sein	  und	  werden	  dabei	  von	  unserem	  Schöpfer	  geliebt.	  Gott	  hat	  schon	  
einen	  Plan	  für	  dein	  und	  mein	  Leben	  und	  möchte,	  dass	  wir	  an	  verschiedenen	  Stellen	  
wachsen	  oder	  reifen.	  Er	  will	  schon	  einen	  Veränderungsprozess	  in	  uns	  in	  Gang	  setzen.	  
Das	  alles	  ist	  aber	  nicht	  Bedingung	  für	  seine	  Liebe.	  Die	  ist	  grundsätzlich	  einfach	  da.	  
	  
Wenn	  diese	  Wahrheit	  einmal	  vom	  Kopf	  ins	  Herz	  fällt	  dann	  ist	  das	  wirklich	  eine	  
großartige	  Befreiung.	  Zumindest	  erlebe	  ich	  es	  in	  meinem	  Leben	  so.	  
	  
Damit	  diese	  Gedanken	  etwas	  praktischer	  werden,	  möchte	  ich	  mir	  mit	  dir	  heute	  eine	  
Person	  aus	  der	  Bibel	  anschauen,	  bei	  der	  wir	  dieses	  ganz,	  oder	  echt	  sein,	  sehen	  können.	  
	  
Es	  geht	  um	  David.	  Über	  dem	  Leben	  von	  David	  steht	  eine	  mächtige	  Aussage	  Gottes,	  die	  
wir	  2x	  in	  der	  Bibel	  lesen	  können.	  In	  1.	  Sam.	  13,14	  und	  in	  Apg.	  13,22	  heißt	  es	  über	  ihn:	  
„er	  war	  ein	  Mann	  nach	  dem	  Herzen	  Gottes“	  
	  
Oberflächig	  betrachtet	  könnte	  man	  jetzt	  meinen,	  sein	  Leben	  wäre	  in	  Gottes	  Augen	  
besonders	  fromm	  gewesen.	  Wenn	  wir	  uns	  sein	  Leben	  aber	  genauer	  anschauen,	  dann	  
stellen	  wir	  fest,	  dass	  er	  sich	  einige	  ernst	  zu	  nehmende	  Schnitzer	  geleistet	  hat.	  Der	  
bekannteste	  ist	  wohl	  der	  Ehebruch	  mit	  Bathseba.	  
	  	  
Die	  Geschichte	  in	  Kurzform:	  David	  sieht	  vom	  Dach	  seines	  Palastes	  eine	  Frau	  auf	  einem	  
benachbarten	  Grundstück	  die	  gerade	  badet.	  Er	  ist	  hin	  und	  weg	  von	  diesem	  schönen	  
Anblick	  und	  beschließt	  Erfahrungen	  über	  diese	  Frau	  einzuholen.	  
	  
Bei	  dieser	  Informationsbeschaffung	  bleibt	  es	  aber	  nicht.	  Er	  will	  diese	  Frau	  haben	  und	  
lässt	  sie	  zu	  sich	  führen.	  Er	  weiß	  zu	  diesem	  Zeitpunkt	  auch,	  dass	  Bathseba	  verheiratet	  ist.	  
Das	  stört	  ihn	  aber	  nicht.	  Er	  setzt	  sich	  über	  alle	  Moral	  und	  allen	  Verstand	  hinweg	  und	  holt	  
sie	  zu	  sich.	  
	  
Er	  schläft	  mit	  ihr	  und	  bricht	  damit	  die	  Ehe.	  Sie	  wird	  daraufhin	  Schwanger.	  Jetzt	  versucht	  
er	  mit	  einer	  List	  ihren	  Ehemann	  Uria	  dazu	  zu	  bewegen,	  dass	  er	  mit	  seiner	  Frau	  schläft,	  
damit	  es	  so	  aussieht,	  als	  wäre	  Bathseba	  von	  ihrem	  angetrauten	  Mann	  schwanger	  
geworden.	  Um	  seinen	  Ehebruch	  zu	  vertuschen.	  
	  



Dieser	  Plan	  misslingt	  und	  er	  geht	  noch	  einen	  Schritt	  weiter.	  Er	  stellt	  diesen	  Hauptmann	  
Uria,	  an	  die	  vorderste	  Front	  im	  Kampf	  gegen	  die	  Ammoniter.	  David	  hofft,	  dass	  er	  im	  
Kampf	  fällt.	  Und	  so	  geschah	  es	  auch.	  
	  
Nun	  holt	  er	  sich	  Bathseba	  in	  den	  Palast	  und	  macht	  sie	  zu	  seiner	  nächsten	  Frau	  (er	  hatte	  
zu	  diesem	  Zeitpunkt	  schon	  mehrere).	  David	  begeht	  Ehebruch,	  verheimlicht	  dieses	  
Unrecht	  aus	  Menschenfurcht	  und	  hilft	  letztlich	  mit,	  dass	  Uria	  ums	  Leben	  kommt.	  Du	  
kannst	  die	  komplette	  Geschichte	  in	  2.	  Sam.	  Kap.	  11	  nachlesen.	  
	  
Das	  sind	  ernst	  zu	  nehmende	  Brüche	  in	  Davids	  Biographie.	  Eine	  Serie	  von	  Verstrickungen	  
in	  Sünde	  und	  Schuld.	  Wie	  passt	  das	  zusammen	  mit	  der	  Aussage	  Gottes	  über	  sein	  Leben?	  
	  
David	  war	  ein	  Mann,	  der	  von	  ganzem	  Herzen	  tun	  wollte	  was	  Gott	  gefällt.	  An	  dieser	  Stelle	  
hat	  er	  aber	  gehörig	  daneben	  gegriffen.	  Dass	  sein	  Handeln	  vor	  Gott	  nicht	  zu	  rechtfertigen	  
war	  wusste	  er	  vermutlich.	  Deshalb	  verheimlichte	  er	  es	  vor	  Gott	  und	  Menschen.	  
	  
Erst	  als	  Gott	  ihn	  durch	  Natan	  auf	  seine	  Sünde	  aufmerksam	  macht,	  bricht	  er	  unter	  dieser	  
Schuld	  zusammen	  und	  sucht	  nach	  Buße	  und	  Umkehr.	  
	  
Der	  51.	  Psalm	  (von	  David	  geschrieben),	  drückt	  seinen	  Wunsch	  nach	  Umkehr	  und	  
Sündenvergebung	  Gott	  gegenüber	  aus.	  
	  
Vers	  3-‐6:	  „Sei mir gnädig, o Gott – du bist doch reich an Gnade! In deiner großen Barmherzigkeit lösche 
meine Vergehen aus! Wasche meine Schuld ganz von mir ab, und reinige mich von meiner Sünde! Denn ich 
erkenne meine Vergehen, und meine Sünde ist mir ständig vor Augen. Gegen dich allein habe ich gesündigt, ja, 
ich habe getan, was in deinen Augen böse ist. Das bekenne ich, damit umso deutlicher wird: Du bist im Recht 
mit deinem Urteil. Dein Richterspruch ist wahr und angemessen. 
 
Vers	  12-‐14: „Erschaffe in mir ein reines Herz, o Gott, und gib mir einen neuen, gefestigten Geist. Schick 
mich nicht weg aus deiner Nähe, und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir. Lass mich wieder Freude 
erleben, wenn du mich rettest. Hilf mir, indem du mich bereit machst, dir gerne zu gehorchen. 
 
Und	  du	  schaust	  dir	  dein	  eigenes	  Leben	  mit	  dem	  Scheitern	  und	  den	  Brüchen	  an	  und	  
denkst:	  „ich	  bin	  aus	  dem	  Plan	  Gottes	  gefallen,	  mit	  mir	  kann	  Gott	  nichts	  mehr	  anfangen“	  
	  
An	  Davids	  Biographie	  können	  wir	  sehen,	  dass	  Gottes	  Plan	  nicht	  notwendiger	  Weise	  
bedeutet,	  dass	  alles	  glatt	  läuft,	  dass	  es	  keine	  Brüche	  in	  deinem	  Leben	  geben,	  und	  du	  nie	  
scheitern	  darfst.	  
	  
Der	  Plan	  ist,	  dass	  du	  echt	  wirst	  und	  zu	  dem	  stehst,	  was	  du	  verbockst.	  Gott	  ist	  nicht	  
interessiert	  an	  deiner	  frommen	  Maske,	  an	  deiner	  frommen	  Leistung,	  an	  deiner	  
Lippenanbetung.	  Er	  ist	  interessiert	  an	  deinem	  Herzen.	  
	  
Die	  Echtheit,	  oder	  das	  ganz	  sein	  Davids	  drückt	  sich	  darin	  aus:	  Er	  wollte	  in	  seinem	  
Herzen	  Gott	  treu	  sein.	  Nachdem	  er	  aber	  begriffen	  hat,	  dass	  er	  in	  tiefe	  Schuld	  gefallen	  ist,	  
verheimlicht	  er	  es	  nicht	  mehr.	  Er	  rennt	  mit	  seiner	  Schuld	  zu	  Gott	  und	  sucht	  Vergebung.	  
	  
Er	  bekennt	  seine	  Sünde	  und	  kehrt	  ERNEUT	  zu	  Gott	  um.	  David	  war	  der	  König	  Israels.	  
Jesus	  ist	  König	  über	  die	  gesamte	  Welt.	  Und	  du,	  du	  bist	  ein	  Königskind,	  wenn	  du	  Christus	  
folgst.	  
	  
Wenn	  das	  so	  ist,	  und	  daran	  glaube	  ich,	  dann	  heißt	  es:	  „Hinfallen,	  danach	  Aufrichten	  und	  
Schuld	  bekennen	  –	  und	  dann	  Aufstehen,	  die	  Krone	  richten	  und	  Christus	  weiter	  folgen.	  
	  
Gott	  kann	  mit	  den	  Brüchen	  in	  Davids,	  meinem	  und	  deinem	  Leben	  umgehen.	  Jesus	  hat	  
dafür	  am	  Kreuz	  bezahlt.	  Ganz	  werden	  heißt	  authentisch	  werden	  –	  innerlich	  und	  
äußerlich	  der	  gleiche	  sein.	  


