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VOM ANKOMMEN GOTTES (1. L/Ev) 

Der hono rige Wunsch Davids 
Die Zeit, in der David als kleiner und oft auch gejagter S tam m eshäuptling und 
Bandenführer in seiner judäischen Heim at um herzog, ist vorbei. Jetzt hat er sich die 
Herrschaft über ganz Israel erkäm pft und hat sich als König über das Nord- und 
Südreich in Jerusalem  etabliert. E in seinem  Stand entsprechendes H aus aus 
kostbarem  Zedernho lz ha t e r s ich bauen lassen. H ier wohnt und residiert er nun m it 
dem  ihm  zustehenden und zugestandenen Luxus. D ie  Lade G ottes aber, G arant und 
S ym bol der G egenwart G ottes, lagert se it den Ze iten des A uszugs Israe ls aus 
Ä gypten in e inem  schlichten Beduinenzelt. Das Haus Gottes also ein arm seliges Zelt!  
Das ist ihm  unerträglich. Daher w ill er Gott, dem  wahren König und Herrn über Israe l, 
e in H aus bauen, ähnlich se inem  e igenen, dam it G ott gle ichsam  standesgem äß 
darin w irklich wohnen kann. Der wahre Wunsch Davids 
Zunächst scheint alles glatt zu laufen. Der Prophet Natan, das Sprachrohr Gottes, 
stim m t dem  P lan Davids zu. Aber dann polt Gott Natan um . Gott spielt nicht m it. E r 
schaut allem  Anschein nach hinter diese Kulisse des honorigen W unsches Davids. 
W as aber sieht er da? Der Text deutet es verhalten an. David will Gott noch näher an 
sich heranholen, m it ihm  gleichsam  auf Tuchfühlung leben. David will Gott ein Haus 
bauen und ihn dadurch dom estizieren, ihn sich verpflichten und ihn dadurch zähm en. 
Er m öchte ihn sich verfügbar m achen. Er soll ihm  helfen, wenn er ihn braucht. Gott soll 
durch seine Nähe für David ein S tück weiter seine Frem dheit und sein Geheim nis ver-
lieren. Gott soll für ihn durchschaubarer und berechenbarer werden. Kurzum , David 
m öchte Gott „instrum entalisieren“ und dam it zum  Erfüllungsgehilfen all seiner W ün-
sche m achen. David m öchte Gott zu einem  Hausgott und dam it zu einem  Götzen m a-
chen. 

Der Wunsch Gottes für David 
Gott war David schon im m er nahe. Daran erinnert Gott ihn durch den Propheten Na-
tan. Aber er war ihm  nahe, anders als sich David das je gedacht hat. Hätte David je 
daran gedacht, dass er einm al von seiner Herde weggeholt und zum  Fürsten über das 
Volk Israel bestellt würde? Hätte er es je aus eigener Kraft geschafft, den Fallen und 
Ränken seiner Feinde zu entkom m en und sich einen Nam en zu verschaffen, der dem  
Nam en der Großen der Erde gleich ist? Hätte er je dam it gerechnet, dass Gott seinem  
erwählten Volk, unbedeutend, klein und gering im  Vergleich zu den großen Kulturnati-
onen des alten Orients, eine nationale E inheit und einen regionalen Lebensraum  ver-
schafft, die im  D ienste des gelingenden Lebens und des Heils aller Völker stehen. 
Anders als David sich das vorstellen und denken kann, w ird Gott ihm  auch in Zukunft 
nahe sein, ihm  ein Haus bauen und dam it seinen Lebens- und Überlebenswillen in ei-
ne Zukunft hineinführen, die die Konturen der Ewigkeit erreicht. Und das wird vor allem  
geschehen durch den, für den der leibliche Sohn Davids wie ein Transparent w irkt, den 
wahren Nachkom m en Davids, der zugleich in bisher nicht erlebter W eise der Sohn 
Gottes selbst ist. E r w ird durch sein Königtum  einen Raum  des gelingenden Lebens 
schaffen, in dem  alle M enschen das Heil finden können, nach dem  sie sich letztlich 
sehnen. D iese Lektion und Verheißung erteilt Gott dem  David und er m uss lernen, sie 
anzunehm en und ihr Raum  zu geben, N icht die Initiative Davids ist w ichtig, dass Gott 
und seine Lebensverheißung ankom m en, sondern die Initiative Gottes selbst. 

Der Wunsch und d ie Verheißung Gottes für Maria 
W ie wichtig in diesem  Prozess des Ankom m ens Gottes in der m enschlichen Lebens-
welt seine eigene Initiative ist, zeigt auch das heutige Evangelium . Durch seinen Boten 
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Gabriel redet Gott M aria an. In seinem  Gruß eröffnet er M aria, w ie er sie geschaffen 
hat und wer sie für ihn ist. E r, der „Ich-bin-da-Gott“ ihres Volkes und dam it auch Davids 
hat sein Da-Sein in ihr voll durchgesetzt. E r ist ihr nahe wie sonst keinem  M enschen. 
Er füllt sie gleichsam  aus m it seiner liebenden Gegenwart. S ie ist die Begnadete 
schlechthin. Der „Ich-bin-da-Gott“ ihres Volkes m öchte aber sein Da-Sein in einer un-
geahnt neuen Gestalt entfalten. W eil sein Da-Sein nie die von ihm  geschaffene W irk-
lichkeit durch seine Lebensüberm acht aufsaugt und auslöscht, sondern sie geradezu 
neu erm öglicht, äußern sich sein W unsch und seine Verheißung als Angebot und A n-
frage an M aria. Dass sie bei M aria Verwunderung, Erschrecken und dann konkrete 
Fragen nach dem  W ie dieser neuen Gestalt seines Da-Seins auslösen, hat auch darin 
seinen Grund. A ls M aria aber darauf eine Antwort erhält, freilich nicht im  S inne einer 
totalen Ausleuchtung der neuen Gestalt des Da-Seins Gottes in ihrem  Leben, sondern 
auf der Ebene von Zeichen, spricht sie das berühm te W ort: „Ich bin die M agd des 
Herrn, m ir geschehe, w ie du es gesagt hast.“ Dam it gibt M aria Gott den großen Fre i-
raum  für sein W irken. Er kann seine Initiative neu entfalten, sie w irken lassen und sein 
Da-Sein und sein Ankom m en in der m enschlichen Lebenswelt durchsetzen. 

Der Wunsch Gottes an uns 
Gott w ill ankom m en bei uns und in unserer Lebenswelt. Es geht um  seinen Advent. In 
diesen W ochen feierten wir in der Liturgie den Advent und er geht bald in die weih-
nachtliche Festfeier über. Aber dam it endet der Advent als eine wichtige Ader für das 
Gelingen unseres Lebens nicht. E r gehört bleibend zu unserem  Leben. Soll er seinen 
P latz in unserem  Leben behalten, m üssen wir im m er wieder, w ie David, Abschied 
nehm en von der Grundversuchung, Gott auf unsere W eise in unsere Nähe zu holen, 
sie zu sichern und nach unseren Vorstellungen und B ildern ihm  ein Haus zu bauen. 
W ir m üssen die Lektion, die Gott David erteilte, für uns je neu durchbuchstabieren und 
übersetzen. Das heißt dann auch, dass wir im m er wieder neu lernen dürfen, w ie M aria, 
Gott in grenzenlosem  Vertrauen den Raum  zu geben, den er für seine im m er neuen I-
nitiativen braucht. E r schafft sich seine Ankunft, seinen Advent auf seine W eise. So 
heilt er unser Leben, führt es auf die Spur des Gelingens und bringt es in seine endgül-
tige Gestalt hier und über den Tod hinaus. 


