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Und der HERR sandte Nathan zu David. (Vers 1)

David war König von Israel. Nathan war Prophet. Als 
König hatte David alles. Als Prophet hatte Nathan ein 
Wort vom Herrn. König David hat mit  Batseba, einer 
verheirateten Frau geschlafen. Sie wird schwanger, 
und David erteilt den Befehl, ihren Mann an die vor-
derste Front zu stellen, wo er im Kampf fällt. Dann 
nimmt David Batseba zur Frau. So zu lesen im zwei-
ten Buch Samuel, im Kapitel 11. 

Nathan, der David früher schon eine schöne Bot-
schaft über Gottes Bund mit David bringen durfte, 
muss dem König jetzt allerdings eine schwierige und 
harte Botschaft überbringen: »Du hast gesündigt, 
und das wird Folgen haben.« 

Auch wir brauchen heute mutige Propheten, also 
Menschen, die ein prophetisches Wort, ein kritisches 
Wort zu den Mächtigen, zu unseren Mitmenschen 
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oder zu uns sprechen. Als Kirche und Kirchenglieder 
sollen wir bereit sein und den Mut haben, auch die 
unangenehmen Wahrheiten zu sagen. Natürlich im-
mer mit Liebe und immer mit Demut. Aber als eine 
Priesterschaft aller Gläubigen sind alle Christen 
berufen, ein »Wort vom Herrn« zu bringen. Solche 
Worte vom Herrn können Segens-Worte sein, die die 
Menschen stärken und trösten. Aber sie können auch 
schwierige Worte sein, die aufrütteln oder korrigie-
ren. Kritik-Worte also, die konstruktiv-kritisch sind. 
Worte, die Menschen zur Buße und Reue bringen. 
Worte, die unangenehm sind, die aber die Augen 
öffnen und Verwandlung ermöglichen. 

Gott sandte Nathan. Derselbe Gott sendet uns – sei-
ne Kirche – als Leib Christi in die Welt.
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Mutige Propheten braucht das Land
Ein Impuls von Barry Sloan zu 2. Samuel 12,1-10.13-15a

ICH DANKE DAFÜR
• dass wir einen gnädigen Gott haben, der uns als 

seine Kinder unendlich liebt;
• dass Gott uns so lieb hat, dass er uns Menschen 

schenkt, die uns die Wahrheit sagen;
• dass Gott unvollkommene Menschen gebrauchen 

kann.

ICH BETE
• für alle Menschen, die auf Irrwegen sind, ohne es 

zu wissen;
• für alle Einsätze der Zeltmission in dieser Woche, 

bei denen Gottes  Wort verkündigt wird;
• dass mehr Menschen sich als Pioniere für Ge-

meindegründungen und Verkündigungsdienste 
berufen fühlen.


