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Predigt Matheus 1:1-6 

Jesus: Der Sohn Davids 

Diejenigen, die kürzlich die Crown-Serie auf Netflix gesehen haben, erinnern sich vielleicht an König 
Edward VIII. von England, oder nicht. Er hatte eine Regierungszeit von 325 Tagen, hat abgedankt und 
wurde nie gekrönt.  Seine Entscheidung, eine geschiedene Frau zu heiraten, führte zu dieser Situation. 
Die Krone wurde seinem Bruder übergeben, dem Vater der derzeitigen Königin von England, der für 
die neuesten Filme über die Krone Englands bekannt ist. Während Edward VIII nur wenig mehr als 
eine Fußnote und ein schwarzer Fleck auf der britischen Monarchie ist. 

In unserer Lesung stellt Matthäus den Stammbaum des versprochenen Messias durch Könige und 
Patriarchen, Helden und einige Enttäuschungen dar. 

Heute besteht ein großes Interesse an Genealogien. In der Vergangenheit beschränkte sich dieses 
Interesse in der Regel auf ein Familienmitglied, das alle Informationen sammelte und mit der 
Rekonstruktion des Stammbaums begann. Genealogie-Websites haben diese Arbeit jedoch 
vereinfacht, so dass selbst einige Neugierige ihre Familiengeschichte erforschen und ihre 
Vergangenheit besser verstehen können. Wissenschaftliche Fortschritte bei der DNA ermöglichen es 
den Menschen auch, mehr als einen oder zwei Zweige des Stammbaums zu erforschen und zu 
verstehen, wie alle Generationen der Vergangenheit zu jedem einzelnen und einzigartigen 
Familienmitglied zusammengeführt wurden. 

Jetzt, da wir die Adventszeit beginnen, werden wir die Bedeutung der Genealogie Jesu kennenlernen, 

 und wie Gott dabei war, seinen Erlösungsplan durch die Geschichte seines auserwählten Volkes zu 
weben – vom Alten Testament bis zu Joseph und Maria.  

Wir werden sehen, wie 

I. 

Im Gegensatz zu König Edward VIII. von England gilt König David als der große Held von Juda und 
Israel. Nachdem die Königreiche Israels wegen ihres Ungehorsams gegenüber Gott untergegangen 
waren, erwarteten viele, dass einer von Davids Nachkommen kommen und Israel zu seiner früheren 
Pracht zurückbringen würde. Sie erwarteten einen Kriegerkönig, der ihre Feinde vernichten und sie in 
eine Nation verwandeln würde, die wieder siegreich sein würde. 

Aber warum nennt Matthäus Jesus den Sohn Davids, wenn er auch ein Nachkomme anderer Könige 
war? Jesus war auch ein Nachkomme von Manasse, dem König, der Juda und alle Einwohner 
Jerusalems dazu brachte, viele Handlungen gegen die Religion Israels zu begehen. 

 Warum wollte Matthäus sich nicht auf Manasse konzentrieren, den König, der den falschen Göttern 
Kinderopfer darbrachte und Jerusalem von einer Seite zur anderen mit Blut erfüllte. 

Niemand will sich an König Manasse erinnern, weil er ein Versager war, er ist ein Teil der Geschichte, 
den die meisten lieber vergessen würden. Er tat, was in den Augen des Herrn böse war, wie so viele 
andere vor ihm und wie andere, die ihm folgen würden.   

II. 

Aber Matthäus bezieht die Genealogie gerade deshalb mit ein, weil er uns daran erinnern will, dass 
Jesus gekommen ist, um alle zu retten und zu erlösen, die größten Helden und diejenigen, die Fehler 
gemacht haben. Wir könnten Jesus leicht als den Sohn Manasses bezeichnen, denn das würde uns 
daran erinnern, dass Jesu Absicht, auf diese Erde zu kommen, nicht darin bestand, Juda und Israel zu 
ihrer früheren Herrlichkeit wiederherzustellen, sondern ein ewiges Königreich zu errichten, das nicht 
auf Macht, sondern auf Barmherzigkeit und Gnade gegründet ist. Er kam, um all jene zu retten, deren 
Herzen von der Sünde beschmutzt waren. 

Auch David tat, was in den Augen des Herrn Unrecht war.  
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Der Junge, der den Riesen Goliath getötet hat, bräuchte jemanden, der ihn rettet. Der Prophet Nathan 
würde König David an seine eigene Sünde und sein Bedürfnis nach einem Erlöser erinnern.  

Konfrontiert mit seiner eigenen Sünde erkannte David an, dass er vom Augenblick seiner Empfängnis 
an ein Sünder war (Ps 51,5). Der große und mächtige König David wird sich in Buße vor Gott 
verneigen und Gott anflehen, ihn nicht aus der Gegenwart des Herrn zu verbannen oder den Heiligen 
Geist wegzunehmen (Ps 51,11). 

David, der Hirte, der sowohl den Löwen als auch den Bären zu Fall brachte, war eine leichte Beute für 
den Löwen, den Satan, der lauerte, und deshalb brauchte David einen größeren Hirten, um den Teufel 
zu Fall zu bringen. König David, der über alle seine Feinde triumphierte, konnte weder die Sünde noch 
den Tod beherrschen, so dass er einen brauchte, der für ihn über diese Feinde triumphierte.  

Der Mann, der alles hatte, was er sich vorstellen konnte und dem Gott noch mehr gegeben hätte, war 
mit dem, was er erhalten hatte, nicht glücklich. Stattdessen nahm er Bathseba zur Frau, auch wenn 
dies bedeutete, ihren Mann zu töten. Sie tat, was in den Augen des Herrn falsch war. Gott war jedoch 
wahrhaft barmherzig und stellte ihn wieder her, indem er ihm alle seine Sünden um seines 
Nachkommens willen vergab, der noch kommen sollte. 

III. 

Während einer der Konfrontationen zwischen Jesus und den Pharisäern fragte Jesus sie:  

Was denkt ihr von dem Christus? Wessen Sohn ist er? Sie sprachen zu ihm: Davids. (Mt 22,42). Doch 
dann antwortete Jesus, indem er Psalm 110 zitierte und sie fragte, wie David seine eigenen 
Nachkommen seinen Herrn nennen könne. Die Pharisäer würden das nie verstehen.  

Aber der mächtige König David glaubte, dass sein eigener Nachkomme unendlich viel größer sein 
würde als er, dass er sein Herr werden würden. 

Petrus zitierte diesen Psalm auch in seiner Pfingstpredigt über die Auferstehung Jesu von den Toten. 
Petrus betonte, dass Davids eigene Nachkommen auf seinem Thron regieren werden. Aber dieser 
Nachkomme und König wäre anders als sein Vater David, der gestorben ist und bis heute begraben 
liegt. Der Sohn Davids ist von den Toten auferstanden und zur rechten Hand des himmlischen Vaters 
aufgefahren. 

Jesaja prophezeite, dass der Messias für immer auf dem Thron Davids regieren würde:  

Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ist auf seiner Schulter; und er 
heißt Wunder-Rat, Gott-Held, Ewig-Vater, Friede-Fürst; auf dass seine Herrschaft groß werde und des 
Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er's stärke und stütze durch 
Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des HERRN Zebaoth. 

(Jesaja.9,5-6). 

IV. 

Obwohl Jesus der Sohn Davids und der Sohn Manasses ist, ist er eine ganz andere Art von König. Er ist 
der einzige wirklich rechtschaffene König, dessen Königreich kein Ende haben wird. Er ist derjenige, 
der kommt, um die Hohen und Mächtigen, von ihren Thronen zu stürzen, und die Sanftmütigen und 
Niedrigen, die keine eigene Kraft haben, zu retten. Es gibt niemanden, der vor Gott rechtschaffen ist, 
nicht einmal der große König David. Deshalb würde Gott jemanden senden, der unsere Gerechtigkeit 
werden würde. Wie der Prophet Jeremia vorhersagte:  

Zu seiner Zeit soll Juda geholfen werden und Israel sicher wohnen. Und dies wird sein Name sein, mit dem 
man ihn nennen wird: »Der HERR ist unsere Gerechtigkeit« (Jer 23,6). 

Jesus ist auch ein König mit einer Dornenkrone, die sein Kopf schmückt. Er war nicht mit schönen 
Gewändern bedeckt, sondern mit Sünde und Schande. Er war der Sohn, der für die Sünden seiner 
Eltern Manasse und David geopfert wurde. Der Löwe von Juda wurde zum Lamm, das geschlachtet 
wurde. Der König, der die Bedürfnisse des Volkes vor die Krone stellte. Tatsächlich gab er seine Krone 
auf und verzichtete auf den Thron, nicht wegen seiner eigenen egoistischen Wünsche, sondern um die 
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Nation zu retten. Jesus Christus ist der König, der die Bedürfnisse des Volkes vor die Krone stellte, 
weil es besser war, dass ein Mann für die Nation starb, als dass die ganze Nation unterging, auch wenn 
dies bedeutete, dass der König starb. 

So hat der König die Form eines Dieners angenommen und wurde gehorsam bis zum Tod, sogar bis 
zum Tod am Kreuz. An diesem Tag war die Inschrift über seinem Kopf das Einzige, was Jesus als König 
kennzeichnen würde. Aber der Sohn Davids starb dort. Er starb für David und Manasse, Könige und 
Königinnen, Bauern und Knechte, Reiche und Arme, Starke und Schwache, Junge und Alte, für die 
Sünder jeder Familie. 

Auch ihr seid Söhne und Töchter Davids, denn ihr habt seine Sünde und seine Schande geerbt.   

Wir alle. 

Doch Jesus, der Sohn Davids, kam, um all jene zu retten, die an der Schwäche Davids, an seiner 
Gebrechlichkeit, an seiner Sünde teilhaben. Nicht nur den Vater, sondern alle seine sündigen Kinder. 
So beginnt Matthäus sein Evangelium, das sich auf das Reich Gottes konzentriert, das zu uns kommt 
und Jesus, den Sohn Davids, nennt. Denn Jesus öffnet das Himmelreich, das in seinem Wort verkündet 
und uns aus Gnade geschenkt und aus Glauben empfangen wird. So können wir uns mit König David 
vereinen und sagen: Dein Reich ist ein ewiges Reich, und deine Herrschaft währet für und für. Der HERR 
ist getreu in all seinen Worten und gnädig in allen seinen Werken. (Ps 145,13).  

Gott sei Dank, dass das Reich Christi auch unter uns gekommen ist! 

Im Namen Jesu Christi. 

 Amen. 

 

 


