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TEIL 3: EINE NICHT INTAKTE FAMILIE

Ich habe schon oftmals auf die Worte des Apostels Paulus in Bezug auf Saat und
Ernte hingewiesen. Es ist dringend erforderlich, dass jeder Christ dieses
geistliche Gesetz versteht, das genauso unbeugsam ist wie das Gesetz der
Schwerkraft. Galater 6:7-9
Paulus hat auch gesagt, dass wir aus den Fehlern und Sünden lernen sollten, die
Gottes Volk während der Zeiten des Alten Testaments begangen hat. 1.
Korinther 10:1-11
Gott verkündete das Gericht über König David nachdem dieser Ehebruch mit
Bathseba begangen hatte und ihren Ehemann töten ließ. 2. Samuel 12:9-12
David tat Buße über seine Sünden als er von dem Propheten Nathan damit
konfrontiert wurde und ihm wurde von Gott vergeben. Doch er musste für den
Rest seines Lebens die Konsequenzen seiner Sünde tragen. Verse 13-14
Über Davids Buße wird in Psalm 51 berichtet.
Doch David hatte den Fluch nicht verstanden, den es nach sich zog, mehrere
Ehefrauen zu haben; Gott hatte nie gewollt, dass ein Mann mehr als eine
Ehefrau hat. 1. Mose 2:20-25; Matthäus 19:3-6

DU KANNST DIE SCHÄDIGUNG DEINER EIGENEN SEELE
VERURSACHEN
König David hätte eine ganze Menge von dem Leid in seinem Leben vermeiden
können, doch er beschloss, es nicht zu tun. Er hätte seinen Lebensstil ändern
können nachdem er von Nathan konfrontiert wurde. Er hätte finanziell für die
Frauen sorgen können, die er nun einmal geheiratet hatte, und dennoch
aufhören, mit ihnen zu leben. Stattdessen hätte er sein Leben ganz dem Dienst
für Gott und seinen Aufgaben als König von Israel widmen können. Doch David
führte sein leben wie gewohnt weiter und das kam ihn sehr teuer zu stehen.
Die Kinder, die er mit seinen zahlreichen Frauen zeugte, wurden erwachsen. Sie
liebten einander nicht und es herrschte eine ständige Rivalität. Jede seiner
sieben Ehefrauen hatte ihre eigene Wohnung und David verbrachte jede Woche
einen Abend mit jeder Frau und ihren jeweiligen Kindern. Somit wurden die
Kinder weitgehend von ihren Müttern erzogen, denn David verbrachte die
Stunden des Tages im Palast, wo er auch seine Mahlzeiten einnahm.
Doch David war nicht zufrieden mit sieben Ehefrauen, denn sie wurden ja älter.
So nahm er sich zusätzlich noch zehn Konkubinen in seinen Harem. 2. Samuel
20:3
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INZEST
König David heiratete nach seiner ersten Ehefrau Michal, der Tochter von König
Saul, noch sechs weitere Frauen. 2. Samuel 3:1-5, 14-16
Alle sechs Frauen gebaren ihm Söhne. Zwei von diesen Söhnen waren Absalom
und Amnon. Absalom hatte eine Schwester namens Tamar, die ja nun eine
Halbschwester von Amnon war, der sie aber begehrte. 2. Samuel 13:1-2
Amnons Cousin war ein Intrigant, der sich einen Plan ausdachte, so dass Tamar
mit Amnon allein sein würde, so dass dieser sie vergewaltigen konnte. Verse 3-5
David wurde hereingelegt und machte letztlich selbst die Vergewaltigung möglich.
Verse 6-7
Sobald Amnon seine Halbschwester vergewaltigt hatte, verwandelte sich seine
Begierde in Hass und er warf sie hinaus. Verse 8-17
David reagierte mit Zorn auf diese Tat, doch er führte Amnon nicht seiner
gerechten Strafe zu und ließ ihn ziehen! Vers 21

MORD
Absalom war geschädigt an seiner Seele. Dadurch begannen Hass und Mordlust
in seinem Herzen zu wachsen und er begann einen Plan zu schmieden, wie er
seinen Halbbruder Amnon töten könnte. Verse 22-23
David wurde erneut hereingelegt. Verse 24-27
Amnon wurde hingerichtet. Verse 28-29

KÖNIG DAVID WAR AM BODEN ZERSTÖRT
David wurde das Gerücht zugetragen, dass all seine Söhne getötet worden seien
und er war total am Boden zerstört. Verse 30-31
Davids Neffe wusste von Absaloms Komplott und erzählte dem König, dass die
Hinrichtung bereits beschlossen wurde nachdem Amnon Tamar vergewaltigt
hatte, dass jedoch keiner seiner anderen Söhne getötet worden sei. Verse 32-33
Absalom floh zu seinem Großvater Talmai, dem König von Geschur. Verse 3738

ZUSAMMENFASSUNG
David war ein mächtiger Krieger, doch er versagte in seinem persönlichen Leben
als Ehemann und Vater.
Als David sah, dass seine Familie auseinanderbrach, ging er nicht entschieden in
Aktion, sondern ließ die Dinge einfach laufen, wodurch sich alles nur
verschlimmerte.
Wenn man den biblischen Bericht über seine Kinder liest, ist es offensichtlich,
dass sie nicht mit dem Herrn lebten und dass David es versäumt hatte, seine
eigenen Kinder an einen lebendigen Glauben an Gott heranzuführen.
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Die Bevölkerung der Vereinigten Staaten ist vergleichbar mit der Familie von
König David, wo die Familien auseinander brechen, die Scheidungsrate bei 60%
liegt und Millionen Männer und Frauen ohne Trauschein zusammenleben, wo die
Kinder außer Kontrolle geraten und es ihnen ausschließlich darum geht, sich mit
Sex, Drogen und einem generell verdorbenen Lebensstil eine schöne Zeit zu
machen.

GIBT ES EIN HEILMITTEL?
Es gibt ein Heilmittel und die Bibel erläutert es für uns:
1. Die Menschen müssen von Neuem geboren werden. Johannes 3:1-8
2. Wir müssen auf unsere Kinder achten. 5. Mose 6:3-9
3. Wir müssen als gesamte Nation den Herrn suchen. 2. Chronik 7:12-15
Bist du Teil der Lösung oder Teil des Problems?
Erinnere dich: Es ist nicht so wichtig, wie du dein Leben nach der Errettung
beginnst; es kommt vielmehr darauf an, wie du es beendest!
HAST DU EIN OHR, UM ZU HÖREN?
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