
Schmuckstücke, die Gottes Gnade zum Glänzen bringen: BATSEBA – 2. Sam. 11, 1- 27 
 
Im Eingeständnis unserer eigenen Schuld fallen die Mauern der Selbstrechtfertigung. Tatsache ist, wir 
sind Meister darin, unser Tun vor uns und anderen zu rechtfertigen, bzw. zu „erklären“. Und 
„erklären“ bedeutet ganz oft entschuldigen, z.B. mit den Worten: „Ich hatte keine Wahl!“ oder „Alle 
machen das!“ oder „Es war zumindest gut gemeint!“ Dabei will Gott das, was bei uns verbogen ist, in 
Ordnung bringen. Wir müssen dafür unsere Verteidigungshaltung aufgeben, unser Leben Gott 
überlassen und nicht uns selbstgerecht im Kreis drehen. Die Zeit heilt nicht alles! Verantwortung für 
unsere Schuld zu übernehmen bedeutet, wir geben zu, dass Gott Recht hat. Wir stimmen mit ihm 
überein. Er ist der Meister des Vergebens. Er ist der Gnadengeber. Jesus befreit, heilt und richtet auf. 
Es gibt nichts, das wir tun können, um das, was wir falsch getan haben, wieder gut zu machen.  
 
Frage:  
Wir siehst du dein Verhalten, deine Taten und dein Reden gegenüber anderen Menschen? Ist es dir 
bewusst, dass wenn du deine Mitmenschen verletzt oder in Mitleidenschaft ziehst durch dein 
Verhalten, dass du gegen Gott sündigst? Sünde können wir nicht auf die zwischenmenschliche Ebene 
reduzieren und sie lediglich als Fehlverhalten gegenüber anderen beschreiben. Das wäre falsch, denn 
dadurch nehmen wir die geistliche Dimension der Sünde nicht mehr wahr.  
 
John Piper beschreibt sehr eindringlich, was Sünde ist:   
Sie ist die nicht respektierte Herrlichkeit Gottes, die nicht verehrte Heiligkeit Gottes, die nicht 
bewunderte Größe Gottes, die nicht gelobte Macht Gottes, die nicht gesuchte Wahrheit Gott, die 
nicht beachtetet Weisheit Gottes, die nicht begehrte Schönheit Gottes, die nicht gewürdigte Güte 
Gottes, die nicht angenommen Treue Gottes, die nicht befolgten Gebote Gottes, die nicht 
anerkannte Gerechtigkeit Gottes, der nicht gefürchtete Zorn Gottes, die nicht geschätzte Gnade 
Gottes, die nicht anerkannte Gegenwart Gottes, die nicht geliebte Person Gottes. All dies gibt David 
in Psalm 51 zu.   
 
Frage:   
Glaubst du, wie David, dass wenn Gott dir vergibt, du wieder zuversichtlich in die Gegenwart Gottes 
treten kannst, deine Lippen sich wieder auftun und du wieder mutig beten kannst?  
Glaubst du, dass wenn du Gott dein Herz hingibst, dass er dich nicht abweist?  
Glaubst du, dass Gott die schlimmsten Dinge deines Lebens nehmen und daraus etwas Gutes machen 
kann, auch wenn du die Konsequenzen für dein Fehlverhalten tragen musst?  
Glaubst du, dass wenn du deine Schuld zugibst, du wieder aufstehen und neue Wege gehen kannst?  
 
Wir sind verantwortlich für wer wir sind und was wir tun. Bis wir dies annehmen, kann uns niemand 
helfen. Auch nicht die beste Freundin, die uns Gottes Spiegel vorhält. Gott will uns rein machen, egal 
wie dunkel es in unserem Herzen aussieht. Er will uns aus der Enge in die Weite führen. Wenn wir das 
wollen, brauchen wir Gott einfach nur darum bitten, wie David. Wer das Geheimnis der Versöhnung 
und Wiederherstellung der Gemeinschaft mit Gott entdeckt, wird als ein „Mensch nach dem Herzen 
Gottes“ gesehen – wie David und Batseba. 

Keiner von uns ist vollkommen. Wir alle brauchen einen Erlöser, der unsere Sünde wegnimmt, der 
uns täglich rettet. Wie Batseba haben wir auch Gottes Gnade und Erbarmen nötig. Und weil Gott 
unglaublich großzügig ist, kann und will er seine Gnade in unserem Leben zum Glänzen bringen.  

Wer sich selbst rechtfertigt, ist am Ende recht fertig! Wen Jesus rechtfertigt, der ist gerecht. Fertig! 

 


