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Predigt über 2. Samuel 24, 1-25 
 
Liebe Gemeinde,  
 
unsere Geschichte spielt zur Zeit des Königs David. Er war schon lange König, so manche Schlacht war 
geschlagen und gewonnen worden, List und Verrat war überstanden, Flucht und Todesnöte lagen nun 
schon weit zurück. Mit dem Frieden im Lande zog auch der Wohlstand ein, alles war gut geordnet. Es 
war die Zeit der Schreiber, die nicht nur begannen die alten Geschichten aufzuschreiben, sondern auch 
den Handel lenkten, Lebensmittelversorgung sicherstellten und Steuern eintrieben. Schon so viele 
Psalmen hatte David gesungen und geschrieben, daß ein ganzes Buch daraus entstanden war. Die 
Menschen lernten von seiner Weisheit und lebten von den Früchten seines Glaubens. Und David wurde 
alt. An jenem Morgen, an dem unsere Geschichte beginnt, David wußte selber nicht warum, war er 
innerlich ganz aufgewühlt. Ich bin alt. Was habe ich geschafft? Bin ich sicher? Ist alles gut? Wie groß 
ist mein Reichtum, und wie groß ist meine Armee? Hatte es ihm bisher gereicht, sich sicher zu fühlen, 
brauchte er jetzt mehr. Er brauchte Zahlen, verlässliche Wahrscheinlichkeiten. 
 
Er beschloß darum, eine große Volkszählung durchführen zu lassen, so könnte er prüfen, ob die Zahlen 
gut genug sind für ein schönes Leben, oder ob er besser noch mehr Steuern erheben sollte, noch mehr 
Männern zu den Waffen rufen, vielleicht sogar den Notstand ausrufen sollte. Er rief seinen langjährigen 
Vertrauten und Heeresmeister Joab zu sich und unterbreitete ihm seinen Plan. Joab war entsetzt, als er 
hörte, womit sein König zu liebäugeln begann. Was hat David vor? Es ist doch gerade alles gut. Es 
herrscht Frieden und Sicherheit im Lande, die Grenzen sind sicher. Was will er denn jetzt noch? Wo 
war auf einmal sein Gottvertrauen? Doch alles reden half nichts, und so wurde Joab mit einem kleinen 
Trupp losgeschickt, zu allen unterworfenen Völkern, um sie zu zählen. Die Zählerei war ein mühsames 
Unterfangen, voller Strapazen und Entbehrungen – und dauerte ganze 9 Monate und 20 Tage. Es wurde 
alles gezählt, was irgendwie zählbar war. Das Ergebnis der Mühe war vergleichsweise unspektakulär. 
Zwei Zahlen: Es lebten in Israel 800 000 streitbare Männer, in Juda 500 000. "Was könnte man nun 
alles mit so einer Macht anstellen! Niemand kann etwas gegen mich ausrichten!", dachte David und 
ging guten Mutes schlafen. Doch auf einmal merkte er, was er getan hatte: Er hatte, ohne es zu wollen, 
sein Vertrauen von Gott gelöst, und es auf eine eigene Kraft gegründet. 
 
Mit jähem Schrecken wurde er aus seinen reumütigen Gedanken gerissen. Ein Klopfen an der Tür 
dröhnte in die Stille, als stünde DER HERR persönlich vor den Pforten der Stadt. Herein kam Gad, der 
Prophet, David kannte ihn gut und hatte sich schon oft von ihm Gottes Wort ausrichten lassen. Und Gad 
sprach zu ihm: "So spricht der Herr: Du hast die Wahl aus dreien, was geschehen soll, dafür, daß du 
dich abgewandt hast von der Hilfe Gottes, und dein Vertrauen in deine Stärke gesetzt hast. So wähle 
selbst: 1. Drei Jahre lang soll eine Hungersnot in deinem Land herrschen. Oder: 2. Drei Monate sollst 
du vor denen Todfeinden auf der Flucht sein. Oder 3. Drei Tage lang soll der Herr die Pest in Israel 
wüten lassen. 
 
David wählte das Dritte und sprach: "Ich will in Gottes Hände fallen, sei es auch sein Zorn." Und so 
kam die Pest über das Volk und wütete mit Tod und Verderben. Und als schon der Engel des Herrn, der 
die Pest brachte, tief in der Stadt stand, auf der Höhe der Scheune des Arauna, da sprach Gott: "Es ist 
genug!", denn das Elend reute den Herrn. An der Stelle aber, da die Pest stillstand errichtete David 
einen Altar und brachte dem Herrn ein Brandopfer und ein Dankopfer dar. 
 
Soweit die Geschichte. 
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Liebe Gemeinde, 
verlaß dich nicht auf Roß und Wagen, sondern vertraue auf den Herrn! David selbst hat diese Erfahrung 
in seinem Leben nur allzu oft gemacht, er wußte nur zu gut, wie wahr diese Lebensweisheit ist. Er selbst 
hat sie in seinem Psalm 20 auch aufgeschrieben. Aber auch sonst im Alten Testament begegnet uns die 
Einsicht, daß es nichts Besseres gibt, als sich auf den Herrn zu verlassen, der Prophet Jesaja hat es auch 
so gepredigt. Was nützt dir eine große Streitmacht, wenn über deinem Tun nicht der Segen Gottes liegt? 
Jesus hat Jahrhunderte später formuliert: "Was nützte es dem Menschen, wenn er die ganze Welt 
gewönne, und nähme doch Schaden an seiner Seele?" (Lukas 9,25) Doch David war alt geworden. 
Vielleicht auch etwas ängstlicher als in jungen Jahren, als ihm die volle Kraft seines Körpers noch zu 
willen stand. Vielleicht auch abgebrühter. Wer überleben will, was er überlebt hat, der muß wohl auch 
über ein gerütteltes Maß an Realitätssinn verfügen. War ihm nun über die Jahre die Hilfe Gottes in die 
Ferne gerückt – unwirklich geworden? Was war passiert?  
 
Als David nach der abgeschlossenen Volkszählung aus seinen Angstphantasien erwachte, hat er sich 
wohl selbst diese Fragen gestellt. „Ich hätte doch wissen können, nach all den Jahren, daß mir Geld 
keine Sicherheit erkauft, daß mich eine Armee letztendlich doch nicht vor dem Feind, oder dem Tod 
schützen kann. Zahlen und Wahrscheinlichkeiten - all das ist doch Schall und Rauch.“ Doch er kann 
den Stein, den er durch sein mangelndes Vertrauen ins Rollen gebracht hatte nicht mehr aufhalten. Ehe 
er sich´s versieht betritt der Prophet Gad die Bühne des Geschehens und er soll sich seinem Schicksal, 
seiner Bestrafung stellen.  
 
Hätte er die zweite Strafe erwählt, nämlich drei Monate Flucht vor seinen Feinden, dann wäre wohl 
kaum ein anderer Mensch außer ihm zu Schaden gekommen. Doch dafür fehlte David wieder der Mut. 
Drei Monate auf der Flucht hätte er in jungen Jahren mit verachtendem Stolz aus dem Ärmel 
geschüttelt. Doch das ist lange her, daß er vor Menschen hatte fliehen müssen, daß er sich vor ihnen im 
Dunkeln versteckte, sich wahnsinnig stellte, in Höhlen kauerte. Nein – lieber in die Hand Gottes fallen 
lassen, lieber die Pest von Gott als der Menschen Haß. Und die Pest kam und wütete.  
 
Heute lese ich die Geschichte und frage mich, wie ist sie entstanden? Brachte Gott wirklich die Pest als 
Strafe? Ist es möglich, daß die Pest rein zufällig in dem Augenblick über dem Land ausbrach und er, 
David selbst, aufgrund seines schlechten Gewissens einen Zusammenhang von Schuld und Ergehen nur 
konstruiert hat? Möglich wäre es, daß er Gott für so strafend hielt. Denn Jesus kannten die Menschen 
damals noch nicht. Sie hatten noch nicht erkannt, wie wenig der Schöpfer auf Rache aus ist, oder uns 
mit Krankheit zu strafen – ganz im Gegenteil! Wo immer Jesus auch konnte, hatte er geheilt – nie 
danach gefragt, noch nicht einmal erwogen, ob eine Krankheit Strafe sein könnte. Der Gott Jesu war nur 
Liebe. Nur Leben. Wohl kaum hatte sich Gott im Himmel mit Jesus plötzlich charakterlich gewandelt. 
Wohl kaum war der Vater im Himmel vor dem Erdenleben Jesu, zur Zeit des Alten Testaments 
tatsächlich rachsüchtig, wohl kaum hat er die Pest über das Land geschickt, und unschuldige Menschen 
sterben lassen, nur weil ihr König eine Volkszählung zur Steuerschätzung erlassen hatte. Wohl kaum. 
Und doch wird die Geschichte so erzählt. Gut, daß Jesus gekommen ist, das wird man sagen müssen. 
 
Der guten Botschaft und der Wahrheit an sich tut jedoch die Tatsache keinen Abbruch, daß die 
Geschichte von Davids Volkszählung wahrhaftig alttestamentliche Glaubenszüge trägt. Was bleibt, ist 
die Erkenntnis, daß vieles, worauf wir uns im Leben stützen und worüber wir uns glauben absichern zu 
können, in Wahrheit nur Schall und Rauch ist. Und daß Zahlen und Wahrscheinlichkeiten für das 
einzelne Schicksal recht wenig bedeuten, das erleben wir heute ja jeden Tag. Die Botschaft für uns ist: 
Verlaß dich auf den Herrn, von ganzem Herzen. Bedenke, daß dein Leben in Gottes schützender Hand 
ist, und bleibe bei dem, was wirklich wichtig ist, dich Jahr und Tag trägt und hält. „Vertau´ auf den 
Herrn, er allein ist dein Schutz und dein Schirm, er allein ist dein Fels, deine Burg und dein Erretter.“ 
(2. Samuel 22,2). So hat es David einst geschrieben, im 2. Samuelbuch, zwei Kapitel vor unserer 
Geschichte, und zu diesem Vertrauen hat er auch nach dem Pestereignis wieder zurückgefunden. "Der 
Herr ist mein Fels, meine Burg und mein Erretter!" Auch wir sollten unbedingt zu diesem Vertrauen, zu 
diesem Kern unseres Lebens immer wieder zurückfinden. Amen. 
 


