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König David

David und Batseba

1Einige

Jahre vergingen und David stand auf dem Dach seines Palastes. David ließ seinen Blick
über die Wohnhäuser schweifen, die unterhalb des Palastes lagen. Auf einmal blieb sein Blick
hängen: In dem kleinen Innenhof eines Hauses stand eine Frau und wusch sich. Sehr schön
war diese Frau, das sah David selbst von hier aus. Er rief seinen Diener herbei: „Die Frau dort
5unten soll in meinen Palast kommen!“ Nur wenig später wurde die Frau zu David gebracht.
Er hatte sich nicht getäuscht, sie war sehr schön. „Wie heißt du?, fragte er. „Ich bin Batseba“,
antwortete sie, „ich bin die Frau von Uria. Er ist Unteroffizier in deiner Armee.“ „Ob sie
verheiratet ist oder nicht – ich muss sie besitzen!“, dachte David, „Uria ist fort, es ist Krieg.
Umso besser für mich.“ „Du bleibst heute über Nacht bei mir im Palast!“ , befahl David kurz
10entschlossen. Nur wenige Wochen später ließ Batseba dem König ausrichten: „Ich bin
schwanger. Du bist der Vater.“ David dachte sofort: „Ich muss Uria aus der Welt schaffen.
Batseba soll meine rechtmäßige Frau werden, bevor das Kind geboren wird.“ David schrieb
einen Brief an den Hauptmann seines Heeres und ließ ihn durch einen Boten dorthin bringen,
wo die Israeliten kämpften. „Stelle Uria in die vorderste Front, hieß es in dem Brief. Davids
15Rechnung ging auf: Bald schon erreichte ihn die Nachricht, Uria sei im Kampf getötet
worden. Jetzt konnte der König Batseba heiraten und kaum einer ahnte, was geschehen war.

Lies die Bibelstelle und beantworte anschließend folgende Fragen
a) Wen erblickte David vom Dach aus? ___________________ b) Wie heißt sie? _________________
c) Wie sah sie aus? ___________________________________________________________________
d) Was befahl er seinem Diener? _______________________________________________________
e) Wer ist Uria? ____________________________________________________________________
f) Was berichtete sie dem König nach einigen Wochen? ___________________________________
g) Was fing David mit dieser Information an? _____________________________________________
h) Was passierte mit Uria? ____________________________________________________________
i) Was geschah mit David und Batseba? _________________________________________________
j) Welche(s) Gebot(e) hat David gebrochen? ______________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Quelle: zur Nieden, Eckart: Die Kinderbibel. 2. Auflage. Wuppertal. Brockhaus Verlag, 2001, S. 188ff./geändert – (2. Samuel 11-12,25 [Psalm 51,2 ff]
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Kennst du Situationen, in denen Menschen/Freunde/Bekannte oder du
selbst – ähnlich wie David – gegen eins der Gebote verstoßen haben (z.B.
Du sollst nicht lügen)?
Denk darüber nach und notiere es unten in die Gedankenblase. Notiere so
viel, wie du willst.
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König David – „Liebes Tagebuch, …..“
…Davids Rechnung ging auf: Bald schon erreichte ihn die Nachricht, Uria sei im
Kampf getötet worden. Jetzt konnte der König Batseba heiraten und kaum
einer ahnte, was geschehen war….

Schreibe einen Tagebucheintrag aus der Sicht von David nach dieser Situation.

