
 

Erste Lesung vom Sonntag, 20.12.2020 

Zweites Buch Samuel 7,1-5.8b-12.14a.16.  

In jenen Tagen als König David in seinem Haus wohnte und der Herr ihm Ruhe vor allen seinen Feinden 

ringsum verschafft hatte, sagte er zu dem Propheten Natan: Ich wohne in einem Haus aus Zedernholz, die 

Lade Gottes aber wohnt in einem Zelt. 

Natan antwortete dem König: Geh nur und tu alles, was du im Sinn hast; denn der Herr ist mit dir. 

Aber in jener Nacht erging das Wort des Herrn an Natan: Geh zu meinem Knecht David, und sag zu ihm: 

So spricht der Herr: Du willst mir ein Haus bauen, damit ich darin wohne? 

Ich habe dich von der Weide und von der Herde weggeholt, damit du Fürst über mein Volk Israel wirst, 

und ich bin überall mit dir gewesen, wohin du auch gegangen bist. Ich habe alle deine Feinde vor deinen 

Augen vernichtet, und ich will dir einen großen Namen machen, der dem Namen der Großen auf der Erde 

gleich ist. Ich will meinem Volk Israel einen Platz zuweisen und es einpflanzen, damit es an seinem Ort 

sicher wohnen kann und sich nicht mehr ängstigen muss und schlechte Menschen es nicht mehr 

unterdrücken wie früher und auch von dem Tag an, an dem ich Richter in meinem Volk Israel eingesetzt 

habe. Ich verschaffe dir Ruhe vor allen deinen Feinden. Nun verkündet dir der Herr, dass der Herr dir ein 

Haus bauen wird. 

Wenn deine Tage erfüllt sind und du dich zu deinen Vätern legst, werde ich deinen leiblichen Sohn als 

deinen Nachfolger einsetzen und seinem Königtum Bestand verleihen. 

Ich will für ihn Vater sein, und er wird für mich Sohn sein. 

Dein Haus und dein Königtum sollen durch mich auf ewig bestehen bleiben; dein Thron soll auf ewig 

Bestand haben. 

 

 
Versuch einer Auslegung: 

I. Ich lese die Bibel, ich denke über das gelesene Wort nach. 

Die Szenen der heutigen Lesung stammen aus der Zeit um ca. 1000 vor Christi Geburt, als das antike 

Israel beginnt, ein Staat zu werden. Die politische Lage ist stabil, David hat seinen Platz als König 

eingenommen und wohnt in einem prächtigen Haus aus Zedernholz. David vergisst nicht, dass er all das 

Gott zu verdanken hat. Er will für die Bundeslade, die die beiden Steintafeln mit den zehn Geboten 

Gottes enthält und sichtbares Zeichen für die Anwesenheit Gottes ist, einen Tempel bauen. 

 

1. Was lerne ich über Gott? 

Gott anerkennt die Bemühungen Davids. Doch er macht ihm auch klar, dass Gottes Gegenwart keinen 

Palast, keinen Tempel, keinen Prunk braucht. Gott hat sein Volk niemals allein gelassen. Als es durch die 

Wüste gezogen ist, in Hunger, Kälte und Gefahr hat er es begleitet. Gott ist nicht angewiesen auf 

menschliche Handlungen, sondern der Mensch ist angewiesen auf Gott. Nun kündigt Gott an, dass er 

David ein Haus bauen wird, das auf ewig besteht. Haus bezeichnet in der Bibel nicht nur ein Gebäude, 

sondern ist auch die Bezeichnung für die Familie. Jesus stammt aus dem Hause David. In ihm hat das 

Königtum Davids auf ewig Bestand. 

 

 

 



2. Wie hilft mir das Gelesene, mich und meine Beziehungen zu verstehen? 

Heute ist der vierte Adventsonntag. In wenigen Tagen feiern wir Weihnachten, die Geburt Jesu Christi. 

Wir feiern dieses Fest mit Geschenken, in heimeliger Atmosphäre, vielleicht mit einem besonders guten 

Essen. Davon war bei der Geburt Jesu keine Spur. In einem Stall, hilflos, auf Stroh gebettet ist Gott 

Mensch geworden. Das kann all jenen zum Trost werden, die Weihnachten nicht als frohes Familienfest 

erleben, sondern die traurig, einsam, verlassen sind, die vielleicht Krankheit oder Gewalt erleben 

müssen. Gott ist mit uns, vielleicht gerade in Wüstenzeiten, in Verlassenheit und Verzweiflung.  

 

3. Woran kann ich mir ein Beispiel nehmen? 

 Gott lehrt uns Bescheidenheit. In dieser Erzählung sowie in der Weihnachtsgeschichte zeigt er selbst 

uns, wie überflüssig unser Streben nach Ansehen und öffentlicher Bedeutung ist. Der Blick auf die 

Bescheidenheit Gottes, der auf einen prächtigen Tempel verzichtet, der selbst in einem Stall Mensch 

wird, kann uns lehren, auf übertriebene Forderungen an uns selbst und an andere zu verzichten. 

 

4. Was soll mich ermutigen?  

Gott hat nichts gegen den Tempelbau, doch das hat Zeit, Davids Sohn Salomo wird den Tempel bauen. 

Davids Leben ist sinnvoll auch ohne den Tempelbau. Nicht alles in unserem Leben muss perfekt sein, wir 

müssen nicht alle Ziele erreichen. Das Streben nach immer mehr lässt uns oft blind werden für all das 

Gute, das wir schon erreicht haben.  

 

5. Was soll mich warnen? 

David bemüht sich darum, für Gott einen würdigen Raum zu schaffen. Wir empfangen bei jeder Heiligen 

Messe den Leib Christi in Form der Hostie. Wir selbst werden zu Gottes Tempel. Doch leider leben wir 

nicht immer so, dass wir uns dessen als würdig erweisen. Wenigstens vor den großen Christlichen Festen 

sollten wir zur Beichte gehen, uns mit unseren Sünden auseinandersetzen und mit Gottes Hilfe unsere 

innere Reinheit wiedererlangen, um so ein würdiger Tempel Gottes zu werden. 

 

6.Was muss ich bei mir verändern? 

Darüber denke ich allein in Stille nach 

 

II. Mit Gott alles besprechen. 

1. Wofür kann ich danken? 

David war ein einfacher Hirtenjunge, doch er war von Gott zu Großem bestimmt. Wahrscheinlich hat 

Gott hat für jeden von uns einen Plan, jeder hat seine Bestimmung und ist von Gott an seinen Platz 

gestellt. Ich glaube, wenn ich die mir gestellten Aufgaben mit Gottes Hilfe nach bestem Wissen und 

Gewissen und in Liebe zu Gott und meinen Mitmenschen erfülle, darf ich mir seiner Führung gewiss 

sein. 

 



2. Was muss ich bekennen? 

Voller Eifer will David den Tempel bauen. Doch Gott durchkreuzt seine Pläne, David wird den Tempelbau 

nicht mehr erleben. Und David fügt sich widerspruchslos in den Willen Gottes. Wenn in meinem Leben 

manches nicht so läuft, wie ich es mir vorgestellt habe, tue ich mir manchmal schwer damit, die 

Gegebenheiten einfach zu akzeptieren. Dabei ist mir eigentlich klar, dass Gott immer besser als ich 

selbst weiß, was gut für mich ist. 

 

3. Wofür will ich beten? 

Ich bete dafür, dass der Friede Gottes, sein Königtum sich immer mehr unter den Menschen ausbreitet 

und eines Tages sich niemand mehr ängstigen muss und niemand mehr unterdrückt wird. 

 

III. Mit anderen darüber reden. 

Was möchte ich jemandem mitteilen? 

David will einen würdigen Ort schaffen, einen Raum der Ruhe und Besinnlichkeit. Er möchte, dass der 

Ort der Gottesbegegnung etwas ganz Besonderes ist. Gott braucht kein prächtiges Haus. Doch für uns 

Menschen ist es hilfreich, wenn der Ort, an dem wir gemeinsam beten, schön gestaltet und würdig ist. 

Gott gestattet David nicht, einen Tempel zu bauen. Er erklärt, dass er auch ohne Tempel immer mit 

seinem Volk ist. Das ist zu dieser Zeit wahrscheinlich entlastend für das Volk, das gerade erst sesshaft 

geworden ist. Der Tempelbau ist jedoch nur aufgeschoben. Davids Sohn Salomo wird einen 

wunderschönen Tempel bauen, der dann zum religiösen Zentrum der Israeliten wird.  Ich denke, Gott ist 

auch mit uns, überall und jederzeit. Es ist jedoch schön, im geweihten Raum der Kirche ein würdiges 

Zentrum für unser Glaubensleben zu finden. 

 

Rosalinde Kagerl, 20. Dezember 2020 

 

Unsere wöchentliche Bibelrunde unter der Leitung von Herrn Pfarrer Mag. Janusz Kroczek kann derzeit 

leider wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden.  


