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2. Samuel 7,  4-6 (7-11) 12-14a von Martin Weeber 
 
In einer Nacht sprach Gott zu Nathan, dem Hofpropheten Davids. 
In einer Nacht wurde der Sohn Gottes als Mensch geboren. 
In einer Nacht sind wir heute hier versammelt. 
Nacht lag über Jerusalem. 
Nacht lag über Bethlehem. 
Nach liegt über unserem Dorf, über unserer Stadt. 
 
Die Nacht ist die Zeit der Stille. 
Zeit des Nachsinnens. 
Zeit des Hörens. 
Die Ablenkungen des Tages stören nicht in der Nacht. 
Die Geschäfte ruhen. 
Es ist Nacht. 
 
Hören wir, was einst Gott zu Nathan sprach, dem Hofpropheten Davids: 
 
In der Nacht aber kam das Wort des HERRN zu Nathan: 
5 Geh hin und sage zu meinem Knecht David: So spricht der HERR: Solltest du mir ein 
Haus bauen, dass ich darin wohne? 
6 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. 
 

7 Habe ich die ganze Zeit, als ich mit den 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? 
8 Darum sollst du nun so zu meinem Knechte David sagen: So spricht der HERR 
Zebaoth: Ich habe dich genommen von den Schafhürden, damit du Fürst über mein 
Volk Israel sein sollst, 
9 und bin mit dir gewesen, wo du hingegangen bist, und habe alle deine Feinde vor 
dir ausgerottet; und ich will dir einen großen Namen machen gleich dem Namen der 
Großen auf Erden. 
10 Und ich will meinem Volk Israel eine Stätte geben und will es pflanzen, dass es 
dort wohne und sich nicht mehr ängstigen müsse und die Kinder der Bosheit es 
nicht mehr bedrängen. Und wie vormals, 
11 seit der Zeit, da ich Richter über mein Volk Israel bestellt habe, will ich dir Ruhe 
geben vor allen deinen Feinden. Und der HERR verkündigt dir, dass der HERR dir 
ein Haus bauen will. 
 

12 Wenn nun deine Zeit um ist und du dich zu deinen Vätern schlafen legst, will ich dir 
einen Nachkommen erwecken, der von deinem Leibe kommen wird; dem will ich sein 
Königtum bestätigen. 
13 Der soll meinem Namen ein Haus bauen, und ich will seinen Königsthron bestätigen 
ewiglich. 
14 Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. 
 
Aus dem Hirtenknaben Davids ist ein König geworden. 
Ein König mit einem standesgemäßen Haus. 
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Aus Zedernholz: wertvolles Baumaterial. 
David genießt sein Haus. 
Er ist ein feinfühlender Mensch. 
Er weiß die schönen Dinge zu schätzen. 
Er hat ein Gespür dafür, was passt und was nicht passt. 
Etwas passt nicht: 
Dass er, David, in einem schönen Hause wohnt – und Gott in einem schäbigen Zelt. 
 
Es ist die Bundeslade, an die David denkt: 
Jene geheimnisvolle Truhe, jene Gotteskiste die als der Ort der Gegenwart Gottes 
vorgestellt wird. 
Sie erinnern sich vielleicht noch aus dem Religionsunterricht der Grundschule daran... 
Das beschäftigt den König David: 
Er sitzt im schönen Haus aus Zedernholz – und die Bundeslade steht im schäbigen Zelt. 
Das passt nicht. 
Und so fasst David den Entschluss, für die Lade ein schönes Haus zu bauen, einen 
Tempel: 
Stabil, aus Stein, geschmückt und fein gearbeitet. 
Das ist Davids Traum: ein Haus für Gott. 
 
Aber Gott will nicht. 
Gott gedenkt anders zu wohnen als in einem Haus aus Stein. 
Das ist es, was Gott in der Nacht dem Nathan offenbart – und Nathan wird es dem David 
getreulich ausrichten: 
„Nathan sprach zu David genauso wie es (ihm) gesagt und offenbart worden war.“ (2. 
Sam. 7,17, Einheitsübersetzung) 
„So sprach der Herr zu mir: 
5 Geh hin und sage zu meinem Knecht David: So spricht der HERR: Solltest du mir ein 
Haus bauen, dass ich darin wohne? 
6 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.“ 
 
 
Gott will bei den Menschen wohnen – aber nicht in einem Haus aus Stein. 
 
Es ist Nacht. 
Nacht in Bethlehem. 
Der Erlöser der Welt wird geboren. 
Es ist Nacht. 
Die Nacht ist die Zeit, in der die Dinge geschehen, die alles verändern. 
„Lass mich noch einmal eine Nacht darüber schlafen.“ 
Am Ende der Nacht kann alles ganz anders aussehen: 
Neues Licht, neue Kraft, neue Hoffnung: Ein neuer Tag. 
 
Neues Licht, neue Kraft, neue Hoffnung: 
Das kam in jener Nacht in Bethlehem in unsere Welt: 
Ein neuer Tag beginnt, ein neuer Menschheitstag. 
 
„Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde, die hüteten des Nachts ihre 
Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie; 
und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Siehe, 
ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird; denn euch ist heute 
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der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids.“ 
 
Leuchtende Klarheit mitten in der Nacht – ein neuer Weltentag beginnt, eine neue Zeit 
hebt an. 
 
Kein Zufall, dass Christus in der alten Davidsstadt Bethlehem geboren wird. 
Es konnte gar nicht anders sein. 
Denn Christus ist der Nachkomme Davids 
So hatte es Gott durch den Propheten Nathan dem David sagen lassen: 
„Ich will dir einen Nachkommen erwecken, der von deinem Leibe kommen wird; dem will 
ich sein Königtum bestätigen.“ 
Und der Nachkomme Davids – der kommt in der Davidsstadt zur Welt. 
Nur so passt es. 
 
Gott will bei den Menschen wohnen – aber nicht in einem Haus aus Stein. 
Gott will bei den Menschen wohnen – als einer der ihren. 
 
Kein Haus aus Stein, sondern ein Mensch aus Fleisch und Blut. 
Ein Mensch, der alles trägt und leidet, was Menschen zu tragen und leiden haben. 
 
Häuser, meine Lieben, die gibt es aus Holz und aus Stein, aus Glas und Stahl und Beton. 
Häuser, die gibt es aber auch aus Menschen: 
Königshäuser, Fürstenhäuser. 
 
Die Königshäuser und die Fürstenhäuser, die haben in unseren Zeiten aus guten Gründen 
ihre Bedeutung verloren. 
Aber sie können uns als Gedächtnisstütze dafür dienen, daß es Häuser nicht nur aus Holz 
und Stein und Glas und Stahl und Beton gibt. 
Es gibt Häuser aus Menschen: große Familienzusammenhänge, die sich über lange 
Zeiten erstrecken. 
Ein solches Haus ist auch die Christenheit. 
In solch einem Haus hat Gott zu wohnen beschlossen. 
Gott wohnt im Haus der Christenheit – in einem offenen Haus, das jeden einlädt und 
keinen ausschließt: 
„Kommt herein, kommt herbei!“ 
 
Der Herr dieses Hauses ist Christus. 
Freilich: Er ist ein ganz anderer Herr als die Herren dieser Welt. 
Ein Herr, der sich wehrlos macht: 
Er wird zum Kind in der Krippe. 
Ein Herr, der sich uns hingibt: 
Bis zum Tod am Kreuz. 
 
Der Herr des Hauses ist Christus. 
Ja, wenn man Sinn hat für die überschwängliche Weise, in welcher der Glaube bisweilen 
redet, dann kann man es auch so sagen: 
Christus ist nicht nur der Herr dieses Hauses – er selbst ist das Haus. 
 
Ein Haus, das nicht gebaut wird aus Zedernholz vom Libanon oder Kalkstein aus dem 
Gebirge. 
Dies Haus ist nicht von Menschenhand gemacht. 
Es ist von Gott auf geheimnisvolle Weise ins Leben gerufen. 
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Wie es in der Sprache eines alten Bekenntnisses heißt: 
Dies Haus ist gezeugt, nicht geschaffen: 
„Genitum, non factum“ - wie es in den altehrwürdigen Worten lautet. 
 
Der wahre Mensch und wahre Gott, für den kein Platz auf Erden war – er wird zur 
göttlichen Herberge. 
Er nimmt uns bei sich auf, wenn draußen die kalten Stürme toben. 
Er nimmt uns bei sich auf, wenn uns sonst alle die Tür weisen. 
 
Es ist Nacht in Jerusalem. 
Es ist Nacht in Bethlehem. 
Es ist Nacht in unserem Dorf, in unserer Stadt. 
 
Wir gehen nachher zurück in unsere Häuser. 
Wir genießen die Geborgenheit. 
Wir genießen die Nähe der Menschen, die uns nahe sind. 
Schön, wenn man weiß, wo man hingehört. 
(und schön, wenn man die Kunst versteht, andere dazugehören zu lassen...) 
Ach, es ist gut zu wissen, zu welchem Hause man gehört. 
 
Es ist Nacht. 
Eine von den vielen Nächten, aus denen die neuen Tage hervorgehen. 
Es ist Nacht in unserem Dorf, in unserer Stadt. 
Es ist Nacht auch in mancher Menschen Herzen: 
Nacht der Trauer und des Kummers. 
Vergeßt das nicht! 
 
Aber seit jener einen Nacht sind alle Nächte anders. 
Seit jener einen Nacht klingt durch alle Nächte der Ruf des Engels: 
„Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren 
wird; denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt 
Davids.“ 
Amen. 
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