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Von hier hatte er einen schönen Blick in die weite Um-
gebung, aber auch auf den Platz, wo die Bundeslade unter 
einer stabilen Zeltkonstruktion stand. Auch konnte er auf 
Dachterrassen und Innenhöfe der Nachbarhäuser schauen, 
am Alltagsleben seiner Untergebenen visuell teilnehmen. Ei-
nes der Nachbarhäuser gehörte einem gewissen Uria; der war 
einer der „Helden Davids“, gehörte zur Leibgarde des Königs 
und war Hethiter; wie manche andere Ausländer war er dem 
König loyal ergeben und einer der tapfersten. Seine Ehe war 
noch kinderlos, da er fast immer zu irgendwelchen Kriegsein-
sätzen unterwegs und nur selten zu Hause war. Seine Frau 
wird sich vielleicht gelangweilt haben oder war frustriert, dass 
sie so oft allein sein musste.

Die Frau des Hethiters war nicht nur eine ausgesprochen 
schöne Person, sie hatte dazu noch Geist und Anmut, Grazie, 
ein derart strahlendes Lächeln, dass niemand diesem wider-
stehen konnte. Sie hatte viel Zeit für sich und konnte so viel 
für ihre Schönheit tun. Man sah sie einfach gerne, wo im-
mer sie war. Regelmäßig hörte sie in der Küche am Morgen 
und am Abend dem Gesang des Asaf zu. Der sang Lob- und 
Dankeslieder vor dem Zelt der Bundeslade; manche waren so 
weich und lieblich, dass er sie immer wieder sang und variie-
ren konnte. Andere waren vom Hohepriester für die Liturgie 
bestimmt und wurden immer genau gleich gesungen. Kein 
Ton durfte verändert werden.

Bei besonders schönem Wetter nahm die Frau ihr Rei-
nigungs- oder Schönheitsbad im Innenhof ihres Hauses ein. 
Das Problem dabei war, dass man sie von zwei oder drei an-
deren etwas höheren Häusern sehen konnte. Das mochte sie 
natürlich nicht und so genoss sie das Bad im Innenhof ihres 
Hauses nur, wenn sie davon ausgehen konnte, nicht beobach-
tet zu werden.

David war nun wieder einmal zu Hause, eine Pause in 
den regelmäßigen Kriegshandlungen erlaubte das. Er musste 

sich um die Angelegenheiten seiner Frauen und die Erziehung 
der Kinder kümmern, es gab genug Arbeit für ihn zu Hause. 
An der Front hatte er tüchtige, kriegserfahrene Kämpfer, die 
die Belagerungsstellung hielten. Darunter auch sein treuer 

„Held“ Uria. Es ging um die Belagerung des Ortes Rabba, der 
eine stabile Stadtmauer besaß, die die Israeliten eher durch 
Belagerung als durch Erstürmung erobern wollten.

David nutzte auch die freien Tage zu Hause in Jerusalem, 
um sich nach dem Fortschritt der Steinmetzarbeiten an den 
Verbotstafeln zu erkundigen. Er kam in Kina bin Schuachs 
Werkstatt und ließ sich von ihm zeigen, was schon fertig war. 
Wieder war David begeistert. Jeder Buchstabe war so genau 
herausgemeißelt worden, wie es nur möglich war. Die glatt 
polierte Oberseite glänzte im Sonnenlicht so kräftig, dass sie 
sich stark gegen die Basis abhob. Schien die Sonne direkt auf 
sie, so warf sie das Licht in Buchstabenform zurück. So etwas 
hatte David noch nie gesehen. Er sagte: „Das wird auch un-
serm Herrn gefallen, lieber Kina! Auch wenn ich weiß, dass 
Euer Gott nicht unser ist, so vermute ich doch, dass er Euch 
dasselbe verbietet oder befiehlt wie unser Herr uns. Das ist 
sicher universal!“

Bei soviel Verständnis seinem obersten Gott gegenüber 
mochte Kina nichts dagegen sagen. Er sagte nur. „Gott ist 
Gott, gleichgültig, wie wir ihn nennen!“, worauf David ant-
wortete: „Unser Herr hat sich mein Volk ausgesucht und mit 
ihm das gegenseitige Bündnis geschlossen, Euer Baal hat das 
mit Eurem Volk getan.“

Es fehlte nun kaum noch etwas außer dem einen Verbot. 
Das kam als letztes auf die zweite Tafel, ganz unten. Es war 
ein kurzes Verbot, hatte nur vier Worte. Doch war es ein 
wichtiges Gesetz Gottes, des Gottes der Hebräer wie auch 
des Gottes Baal.

Jerusalem war in den letzten paar Jahren seit der Erobe-
rung durch König David zwar deutlich größer geworden, so 
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dass die Stadt fast aus allen Nähten platzte, doch war es 
im Vergleich mit anderen Landeshauptstädten recht klein, 
überschaubar. Im Grunde gab es nur die drei Stadtteile Da-
vidsstadt im Süden, den Ophel in der Mitte mit wichtigen 
Gebäuden der Stadt (hier hatte auch die alte Jebusiterburg 
Zion gestanden) und dem „neuen“ Stadtteil, den David be-
reits für große Baupläne im Kopf hatte. Er war nördlicher 
gelegen.

Doch insgesamt war es letztlich eine bunte, muntere, 
aktive Kleinstadt, verglichen mit anderen Städten damaliger 
Zeit, etwa Babylon, Noph, Damaskus, Akko, Aleppo und vie-
le andere; so kann man verstehen, dass Gerüchte jeglicher Art 
sich in Windeseile verbreiteten und die ganze Stadt davon er-
fuhr. Gleich, ob es Dinge waren, die aus der Politik und vom 
König stammten oder einfach nur Tratsch und Klatsch waren. 
Gerüchte können ja auch prickelnd sein, ein jeder kann dazu 
eine eigene Meinung haben, das Gerücht – bisweilen unter 
dem Siegel der Verschwiegenheit – etwas umbiegen, model-
lieren. Wenn man auch kritisch war, so dachte man, „dass da 
schon irgendetwas dran sein werde“, schließlich kommt ein 
Gerücht ja nicht von alleine auf.

Und die schönsten Gerüchte sind ja auch die, die irgend 
etwas Skandalöses vermuten lassen, insbesondere, wenn sie 
aus dem Königshaus stammen. Und solch ein Gerücht kam 
auch: Man erzählte sich, dass einer der tapfersten „Helden 
Davids“, ein Hethiter namens Uria bei der Erstürmung Rab-
bas ums Leben gekommen sei, dass aber da etwas nicht mit 
rechten Dingen zugegangen sei: Er habe sich auf höheren 
Befehl hin so verhalten müssen, dass sein Tod wie geplant 
aussah. Jedenfalls berichteten dies einige andere „Helden Da-
vids“, die zu einem Heimaturlaub in Jerusalem waren.

Aus dem Wort „unverständliches soldatisches Verhalten“ 
wurde schnell das Wort vom geplanten Mord. Doch wer soll-
te Interesse daran haben, einen tapferen Helden zu ermor-

den!? Ein Soldat aus Rabba, gar ein Verräter aus den Reihen 
der Israeliten, für den Uria ein unliebsamer Konkurrent war?! 
Und da brodelte die Gerüchteküche. Wenig später hieß es 
sogar, König David selbst stecke hinter diesem Mord.

Von König David war in diesen Tagen kaum etwas zu 
sehen. Auf keiner Feier ließ er sich sehen, was sonst nicht 
seine Art war. Ob da wohl irgendein Zusammenhang beste-
hen könnte zwischen dem gar so untypischen Verhalten des 
Königs und der Mordgeschichte?

Plötzlich kam ein neues Gerücht auf, das wegen seiner 
Brisanz sehr schnell die Runde machte:

König David, hieß es, habe die Witwe des an der Stadt-
mauer von Rabba gefallenen Soldaten Uria zu sich genom-
men. Einige meinten, das sei doch sehr sozial, die Witwe 
eines für den König gestorbenen Kriegers zu sich zu nehmen. 
Andere wiederum tuschelten, dass an der ganzen Sache etwas 
faul sei, denn sie hätten jene hübsche junge Frau schon ins 
Haus von David gehen sehen, als ihr Mann noch am Leben 
war. Eine bucklige Alte mit ihrer hohen, schrillen Stimme 
rief unentwegt: „Da stimmt etwas nicht! Die soll ja sogar 
schwanger sein!“ „Schwanger! Das ist doch die natürlichste 
Sache der Welt, dass eine junge, verheiratete Frau schwanger 
wird. Du hörst schon wieder das Gras wachsen!“ „Das ist kein 
Gras, was ich da wachsen höre: Ich wohne gleich in der Nähe 
von Urias Haus und weiß genau, dass Herr Uria schon ewig 
nicht mehr zuhause war! Wie soll dann seine Frau schwan-
ger sein? Da stimmt etwas nicht. Da stimmt bestimmt etwas 
nicht, glaubt es mir!“

Kurze Zeit später kam König David wieder einmal in 
Kinas Werkstatt: Die zwei großen Tafeln mit den Texten wa-
ren fertig, abholbereit. Die beiden kleinen mit dem Hochre-
lieftext waren fast fertig. „Sehr schön geworden“, sagte David, 
ohne die Texte durchgelesen zu haben. Da kam ein Bote aus 
Davids Haus hergerannt und rief mit lauter Stimme: „Kommt 
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nach Hause, bitte schnell!“ „Was ist?“ „Ich weiß es nicht, ich 
soll Euch nur sagen, das Ihr kommen sollt!“

David verabschiedete sich kurz von Kina bin Schuach 
und eilte dann in sein Haus. Hier war alles in hellster Auf-
regung: Drei erfahrene Hebammen hatten der Witwe Urias 
beigestanden, ihr erstes Kind, einen Sohn auf die Welt zu 
bringen. Doch irgendetwas war schiefgegangen. Das Kind, 
zunächst munter sich bewegend und laut schreiend, wurde 
bald nach der Geburt blass und ließ die Arme und Beine 
herunterhängen. 

David nahm es in die Hände, herzte es und gab es dann 
der Oberhebamme. Diese streichelte das Kind über den Rü-
cken, doch kurz darauf erblasste sie, schaute zu Boden und 
sagte leise: „Nein, nein, nein!“ David setzte sich auf den Ses-
sel neben dem Bett, stand aber gleich wieder auf, ging unru-
hig im Zimmer hin und her, und dann küsste er Urias Witwe 
auf die Stirn.

In Jerusalem wurde diesem traurigen, nüchternen Ge-
schehen sehr schnell dies und jenes hinzugefügt. Es hieß 
hinter vorgehaltener Hand, dass das tote Kind von David 
stammte und dass der König Urias Witwe sehr schnell nach 
Urias Tod geheiratet habe; ohne großes Hochzeitsfest, nur im 
engsten Familienkreis, ganz privat. Es hieß aber auch, David 
habe seinem Vertrauten Uria kurz vor seinem Tode verspro-
chen, dass er sich, falls etwas passieren sollte, um seine Frau, 
die Witwe Urias, kümmern würde, natürlich auch um ihr 
Kind, das sie von ihm erwartete.

Eine etwas bösartige geschwätzige Zunge behauptete: 
„Papperlapapp, das tote Kind stammt vom König. Er hat sich 
in sie verliebt, als sie vor einigen Monden am Nachmittag ei-
nes herrlichen Tages im Innenhof ihres Hauses ein Bad nahm 
und dann aus ihrer Wanne stieg. Der König, dessen Haus 
genau neben ihrem liegt, hat vor Liebe so heftig gebrannt, 
dass er bat, sie zu holen – zu sich.“

„Ja, und?“ „Ja und, ja und! Dann waren sie wohl zusam-
men. Sie ist ja auch sehr schön, das wird ja dann auch so 
gewesen sein!“

„Woher weißt Du das? Hast Du das selber gesehen?“ „Ich 
war natürlich nicht dabei, doch die Leute erzählen es!“ Die 
Leute!

Was Tatsache und auch durch die wildesten Gerüchte 
nicht zu widerlegen war, blieb, dass die Witwe Urias in Da-
vids Haus blieb, für immer. Sie war schön und gewann durch 
ihren Charme die Herzen vieler Jerusalemer. Sie überstrahlte 
mit ihrer Anmut allen Groll, der noch in der Bevölkerung 
über die eigenartigen Dinge im Zusammenhang mit Urias 
unklarem Tode an der Stadtmauer von Rabba bestand.

Es hieß, ihretwegen vernachlässige der König die anderen 
Frauen seines Harems, jedenfalls gab es keine weiteren Ge-
burten, bis sie ein zweites Kind gebar. Es war ein besonders 
schönes Kind. Jeder, der es anschaute, geriet in echtes Entzü-
cken. „Der wird es mal weit bringen“, sagten die Menschen, 

„nur schade, dass er nicht der Erstgeborene ist. Was für einen 
prächtigen König würden wir dann durch ihn erwarten kön-
nen!“

Doch die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Sohn, Salomo 
genannt, einst König werden würde, war gering, sofern das 
Prinzip des Erstgeborenen als Nachfolger des Königs Geltung 
hatte. Doch es gibt auch Mütter, die ihren eigenen Sohn gern 
als den nächsten König sehen würden. Für Salomos Mutter 
sah das zunächst katastrophal aus. Salomo war bekanntlich 
keineswegs der Erstgeborene; da waren einige vor ihm: Von 
Amnon bis Jitream waren es schon sechs, deren Namen be-
kannt wurden. Inwieweit noch weitere Kinder existierten, die 
nicht explizit erwähnt wurden, kann nur Spekulation bleiben.

Einige Zeit später, als sich die Gerüchte um Davids fins-
tere Machenschaften etwas gelegt hatten, ging David wieder 
einmal in die Werkstatt von Kina bin Schuach. Die Begrü-
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ßung der beiden Gleichaltrigen war nicht so freundschaftlich 
wie sie sonst war. Kina zeigte die beiden kleinen und ebenfalls 
die beiden großen Tafeln, auf denen die Regeln und Geset-
ze des israelitischen Gottes und des Gottes Baal ein- bezie-
hungsweise ausgemeißelt waren. Es waren vier Prachtstücke, 
Vergleichbares war weit und breit nicht zu finden.

Beide lasen die Worte auf den Tafeln. Kina war schneller 
beim Vorlesen, er kannte ja die Texte besser als jeder andere, 
vom Gott der Israeliten und Baal, dem Gott der Kanaanäer 
abgesehen.

Nach kurzer Zeit kam David zu der Zeile: „Ehebrechen 
darfst Du niemals.“ Er las diese Zeile mehrmals; er blieb bei 
dem Wort „niemals“ stecken. Kina spürte, dass ihm das Wort 

„niemals“ nicht über die Lippen kommen wollte. „Niemals?“, 
fragte er, „niemals?“


