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Schriftauslegungen (17. Heft) Samuel
Fragen und Antworten zu 2. Samuel 6–7

Wo war die Bundeslade während der Regierung Sauls? Sie blieb in Kiriath-Jearim, und es wurde
nicht nach ihr gefragt (vergl. 1. Chron. 14,3).
Wohin wurde sie nun unter der Regierung Davids gebracht? Nach Jerusalem.
Warum schlug der Herr Usa, daß er starb? Weil er, der doch nicht Levit und Priester war, zugriff
und die Lade Gottes hielt, da die Rinder beiseit austraten.
Muß man darum sich davor fürchten, daß der Herr bei uns wohne? Nein, der Herr segnete das
Haus Obed-Edoms, des Gathiters, bei dem die Bundeslade drei Monate blieb.
Warum konnten dann die Leviten die Bundeslade hinaufbringen in die Hütte, welche David für
sie bereitet hatte? Wir lesen 1. Chron. 16,26: „Und da Gott den Leviten half, die die Lade des
Bundes des Herrn trugen, opferte man sieben Farren und sieben Widder“.
Was tat David, als die Bundeslade hinaufgeführt wurde? Er sang Psalmen, sprang und hüpfte; er
tanzte mit aller Macht vor dem Herrn her und spielte auf der Harfe mit den Leviten, die er als Sänger bestellt hatte.
Gefiel dies allen Leuten? Nein, Michal, sein Weib, die Tochter Sauls, verachtete ihn in ihrem
Herzen, als sie ihn sah hüpfen und spielen (1. Chron. 16,29).
Was sagte David zu ihr, und wie hat der Herr Michal gestraft? Wir lesen 2. Samuel 6,21-23:
„David aber sprach zu Michal: Ich will vor dem Herrn spielen, der mich erwählet hat vor deinem
Vater und vor allem seinem Hause, daß Er mir befohlen hat, ein Fürst zu sein über das Volk des
Herrn, über Israels und will noch geringer werden, denn also, und will niedrig sein in meinen Augen, und mit den Mägden, davon du geredet hast, zu Ehren werden. Aber Michal, Sauls Tochter,
hatte kein Kind bis an den Tag ihres Todes“.
Was für eine Wohnung wollte nun David für den Herrn bauen? Ein Zedernhaus, wie er bewohnte.
Durfte er dieses Vornehmen ausführen? Nein der Herr verkündigte ihm, daß der Herr ihm ein
Haus machen wolle.
Was sagte der Herr zu David durch den Propheten Nathan: „Wenn nun deine Zeit um ist, daß du
mit deinen Vätern schlafen liegest, will Ich deinen Samen nach dir erwecken, der von deinem Leibe
kommen soll, dem will Ich sein Reich bestätigen. Der soll Meinem Namen ein Haus bauen, und ich
will den Stuhl seines Königreichs bestätigen ewiglich. Ich will sein Vater sein, und er soll Mein
Sohn sein“. (2. Sam. 7,12-14) Vgl. Psalm 89 und 132.
Wer ist der Sohn Davids? Jesus Christus, unser Herr.
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