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Sei mir gnädig, Gott
 

Ps 51,1-6: Dem Chorleiter. Ein Psalm. Von Da-

vid. 2 Als der Prophet Nathan zu ihm kam, 

nachdem er zu Batseba eingegangen war. 3 Sei 

mir gnädig, Gott, nach deiner Gnade; tilge mei-

ne Vergehen nach der Grösse deiner Barmher-

zigkeit! 4 Wasche mich völlig von meiner 

Schuld, und reinige mich von meiner Sünde!  

5 Denn ich erkenne meine Vergehen, und meine 

Sünde ist stets vor mir. 6 Gegen dich, gegen 

dich allein habe ich gesündigt und getan, was 

böse ist in deinen Augen; damit du im Recht bist 

mit deinem Reden, rein erfunden in deinem 

Richten. 
 

Einleitung: Wir feiern heute den Eidgenössi-

schen Dank-, Buss- und Bettag. Er hat eine lan-

ge Tradition. In Anlehnung an die biblische Pra-

xis hat die eidgenössische Tagsatzung seit dem 

späten Mittelalter zu Buss- und Dankfeiern auf-

gerufen. Vor allem dann, wenn die Not gross 

war! Dann besinnt sich der Mensch auf Gott. 

Zum Beispiel anlässlich von Pestepidemien, von 

Teuerungen, von Erdbeben (z.B. 1651 in Zürich) 

oder auch aus Dankbarkeit für die Bewahrung 

im Krieg (z.B. 1639 im Dreissigjährigen Krieg). 

Auch der verfolgten und notleidenden Christen 

wurde mit Gebeten und Kollekten gedacht, z.B. 

1572 der Hugenotten nach der Bartholomäus-

nacht in Frankreich. Ab 1639 wird der Bettag 

jährlich gefeiert, ab 1796 als offizieller eidge-

nössischer Feiertag. Im sogenannten „Bettags-

mandat“ haben die Regierungen den Anlass 

jeweils aufgrund der aktuellen Lage begründet: 

Wofür wird gedankt? Wieso wird Busse getan? 

Für wen wird gebetet? Ab dem 19. Jh. gibt es 

dann immer häufiger nur noch eine kirchliche 

Botschaft. Heute realisieren nur Vereinzelte, 

dass es dieses Fest überhaupt noch gibt, ob-

wohl die Feier nötiger wäre denn je. 
 

Da wir kommende Woche das Erntedankfest 

feiern, soll heute der Aspekt der Busse – der 

Umkehr zu Gott – im Vordergrund stehen. Jesus 

ruft in seiner ersten Predigt dazu auf (Mt 4,17): 

Tut Busse, denn das Reich der Himmel ist nahe 

gekommen! Um Vergebung bitten – Vergebung 

empfangen! Das heisst Busse! Busse beginnt im 

Leben des Einzelnen. Sie betrifft aber immer 

auch die Gemeinschaft als Ganzes, wie wir bei 

Daniel sehen (Dan 9), der für sein ungehorsa-

mes Volk bittet. Das ist auch in unserem Pre-

digttext erkennbar: Dem Chorleiter. Ein Psalm. 

Von David. Dieses Gebet wurde also zuallererst 

von David gebetet, doch dann hat er Anwei-

sung gegeben, dass dieses Lied vom Chorleiter 

auch mit der Gemeinde im Gottesdienst gesun-

gen wird. Christen haben den Auftrag, dass sie 

für ihr Volk, für ihr Land in den Riss treten! Das 

ist unser Bettagsmandat: Dass wir für uns, für 

unser Volk um Erbarmen bitten! Wie gross und 

herrlich dieses Geschenk der Umkehr und der 

Vergebung ist, erkennen wir, wenn wir mit Da-

vid in sieben Schritten durch diesen Prozess 

hindurchgehen. 
 

1. Die Notwendigkeit der Vergebung: Zuerst 

einmal fragen wir, wieso wir denn eigentlich 
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Vergebung brauchen? Wir lesen in Vers 2: Als 

der Prophet Nathan zu ihm [= David] kam, 

nachdem er zu Batseba eingegangen war. Es 

braucht die Vergebung, weil wir Menschen an 

Gott schuldig werden! David hat mit Bathseba 

Ehebruch begangen. David hat dafür gesorgt, 

dass ihr Ehemann Urija an der Front den Tod 

findet! Und das war falsch! … das durfte David 

erkennen, als Gott den Propheten Nathan zu 

ihm gesandt hat. David ist sich nicht zu schade, 

seine Übertretungen von Gottes Willen als Feh-

ler zu bezeichnen: Er spricht von seinen „Ver-

gehen“ (V. 3), von seiner „Schuld“ (V. 4), von 

seiner „Sünde“ (V. 4). Diese Schuld steht zwi-

schen ihm und Gott. Sie verunreinigt ihn. Dort, 

wo wir gegen den Willen Gottes verstossen, 

dort wird Vergebung nötig. Wir vernachlässi-

gen, wir lügen, wir verleumden, wir hassen, … 

David ist in die falsche Richtung unterwegs. Er 

läuft von Gott weg. Um mit Gott ins Reine zu 

kommen, muss er umkehren: Tut Busse! 
 

2. Die Voraussetzung für die Vergebung: Um 

genau dahin zu kommen, ist es notwendig, dass 

wir die Sünde erkennen. Auch bei David hat es 

einige Zeit gebraucht, bis er zur Einsicht kam. Er 

hätte seine Schuld bereits nach dem Ehebruch 

eingestehen können. Doch die Sünde hielt ihn 

mit ihren Stricken gefangen, und er verzettelte 

sich nur noch mehr. Dem Ehebruch folgte der 

Mord. Das eine zieht das andere nach sich. 

Doch jetzt bekennt er (V. 5): Denn ich erkenne 

meine Vergehen, und meine Sünde ist stets vor 

mir. Was für ein grosses Geschenk, wenn uns 

Gott an den Punkt führt, wo wir der Schuld 

nicht mehr ausweichen können. Wo sie uns 

sonnenklar vor Augen steht. Wo sie uns herum-

treibt. Wo sie uns demütig in die Arme Gottes 

führt. Vers 19: Die Opfer Gottes sind ein zerbro-

chener Geist; ein zerbrochenes und zerschlage-

nes Herz wirst du, Gott, nicht verachten. 
 

An diesen Punkt ist David gelangt. An den 

Punkt, wo er der Gerechtigkeit Gottes nicht 

mehr aus dem Weg gehen kann. Er sagt es of-

fen und ehrlich: ICH bin es. Es sind MEINE Ver-

gehen. Es ist MEINE Sünde. Wie wohltuend sind 

diese Worte in einer Zeit, welche die Schuld da 

und dort sucht: In der Kindheit. Beim Umfeld. 

Bei der Gesellschaft. Alles und jedes soll schuld 

sein, überall erkennt man Ursachen und Grün-

de, nur nicht bei sich selber! Ja, es mag sein, 

dass auch andere an uns schuldig geworden 

sind, aber das soll uns nicht davon abhalten, 

unsere eigene Schuld wie David vor Gott offen-

zulegen. Nirgendwo finden wir in diesen Zeilen 

auch nur die leiseste Andeutung, dass der König 

nach einer Entschuldigung für sein Verhalten 

sucht. Vielleicht ist es an der Zeit, dass auch wir 

mit uns selber ehrlich werden. 
 

Und dann wäre da noch die andere Seite der 

Sündenerkenntnis. Zuerst: Wer ist schuldig? 

ICH bin schuldig. Und dann: An wem bin schul-

dig? An GOTT bin ich schuldig (V. 6a): Gegen 

dich, gegen dich alleine habe ich gesündigt, und 

getan, was böse ist in deinen Augen. Ja, David 

ist an Bathseba schuldig geworden. Ja, er ist an 

Urija schuldig geworden. Aber zuallererst ist er 

an Gott selbst schuldig geworden. Seinen Wil-
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len hat er mit Füssen getreten. Er hat getan, 

was in Gottes Augen, die alles mitangesehen 

haben, böse ist. Es ist fatal, wenn wir Sünde auf 

die leichte Schulter nehmen. Denn sie richtet 

sich immer gegen den Allerhöchsten. An ihm 

sind wir schuldig! An ihm, der jedes seiner Ge-

schöpfe liebt. Wie muss es den Herrn schmer-

zen, wenn wir seinen Willen verachten. 
 

3. Der Auslöser der Vergebung: Wie kam es, 

dass David das alles erkennen durfte? Dass ER 

SELBER schuldig ist, dass er AN GOTT schuldig 

geworden ist? Es brauchte einen Auslöser, der 

das schlafende Gewissen von David geweckt 

hat. Es brauchte die Konfrontation mit Gott und 

seinem Wort. Mit dem Gleichnis vom armen 

Mann, dem ein Reicher sein einziges Schaf 

raubte, hat der Prophet Nathan dem David im 

Auftrag Gottes liebevoll aber bestimmt sein 

Unrecht vor Augen geführt. Der Herr hat seinen 

Finger auf die wunde Stelle gelegt. Allein sind 

wir zu schwach, um uns aus den Ketten der 

Schuld zu befreien. Zuerst muss der Herr durch 

sein ewiges Wort zu uns reden (Röm 7,7): Die 

Sünde hätte ich nicht erkannt als nur durchs 

Gesetz. Denn auch von der Begierde hätte ich 

nichts gewusst, wenn nicht das Gesetz gesagt 

hätte: „Du sollst nicht begehren.“ Darum mer-

ken wir uns: Wo Gesetz und Gericht nicht ge-

predigt werden, kann das Evangelium nicht 

aufleuchten. 
 

Kürzlich habe ich einen Filmausschnitt gesehen. 

Es ging um eine angehende Pfarrerin. Sie hatte 

sich mit einer Frau – vermutlich der Organistin 

– zusammengesetzt, um das ihr weitgehend 

unbekannte Kirchengesangbuch kennenzuler-

nen. Mit Leuchtstift markierte sie die einzelnen 

Lieder: Grün – bekannt, gelb – recht bekannt, 

orange – eher unbekannt. So weit, so gut. Doch 

dann gab es da noch einen vierten, roten Stift, 

mit dem sie unter der Kategorie „not really“ 

gewisse Textpassagen anstrich. Lieder, die für 

sie nicht in Frage kämen, weil Wörter wie „Teu-

fel“, „Sünde“ oder „gerecht“ darin enthalten 

seien. Doch – so fragen wir – wie soll es Verge-

bung, wie soll es Gerechtigkeit geben, wenn es 

die Sünde und das Unrecht nicht mehr geben 

darf, und denjenigen, der dahinter steht? … 

dann ist der Tod Jesu absolut sinnlos. Eine Ge-

meinde, welche die Wortverkündigung auf ei-

nige wohllautende, ermutigende Bibelstellen 

beschränkt, hat wenig zu erwarten, - ausser 

vielleicht, dass sich die Sünde im Leben der ei-

genen Gemeinde weiter ausbreiten kann. 
 

Damit Sündenerkenntnis und Vergebung Wirk-

lichkeit werden dürfen, braucht es die Konfron-

tation mit Gottes Wort. Die Augen für unsere 

Schuld müssen uns zuerst geöffnet werden. 

Unter den Amtskollegen Davids war es damals 

gang und gäbe, dass ein Herrscher mit Frauen 

machen konnte, was er wollte. David hätte also 

als Fürst ohne schlechtes Gewissen tun und 

lassen dürfen, was ihm beliebte. Doch Israels 

König stand unter dem Gesetz Gottes. Deshalb 

gab es auch für den Ranghöchsten im Land ei-

nen Massstab von Gut und Böse. An diesen von 

Gott geoffenbarten Massstab hat Nathan den 

König erinnert, und das führte dazu, dass David 
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in sich ging. Darum liest der Nachfolger Jesu in 

der stillen Zeit in der Bibel, darum besucht er 

den Gottesdienst und feiert das Abendmahl: Er 

setzt sich dem Wort Gottes aus, damit er korri-

giert werden darf. Der Christ ist ein mutiger, 

selbstkritischer Mensch! Dort aber, wo das 

nicht mehr geschieht, dort, wo Gott nicht mehr 

in unser Leben hineinreden darf, kann sich die 

Sünde ungestört einnisten. Ohne es zu realisie-

ren, entfernen wir uns immer weiter von Gott. 

Um die Finsternis zu erhellen, braucht es Licht! 

Erst im Angesicht Gottes erkennen wir die 

Tragweite der Sünde! Erst im Angesicht Gottes 

erkennen wir seine Liebe und Barmherzigkeit! 
 

4. Die Bitte um Vergebung: Und dann, dann 

kommt dieser Moment, den wir alle nicht be-

sonders mögen, - zumindest mir geht es so. Der 

Moment, wo es die Sache anzupacken und in 

Ordnung zu bringen gilt – vor Gott und vor den 

Mitmenschen. Wie lange zögern wir manchmal. 

Wir schinden Zeit, schieben das Ganze vor uns 

her, wir reden unsere Schuld klein: War es tat-

sächlich so schlimm? … und darüber freut sich 

einer ganz besonders: der Widersacher, der nur 

allzu gerne dafür sorgt, dass die Unversöhnlich-

keit auf kleinem Feuer weiterkochen darf. 
 

Ja, es ist ein Kampf, doch irgendwann kommt 

wie bei David der Stärkere und sorgt dafür, dass 

uns unsere Schuld nicht mehr loslässt, uns viel-

leicht sogar zum Schreckgespenst wird, das uns 

keine Ruhe mehr gewährt. Ja! Bisweilen muss 

uns der Herr etwas unsanft wachrütteln, bis wir 

uns demütig und kleinlaut auf den Weg ma-

chen! … dorthin, wo Friede und Ruhe einkehren 

dürfen (V. 3-4): Sei mir gnädig, Gott, nach dei-

ner Gnade; tilge meine Vergehen nach der 

Grösse deiner Barmherzigkeit! Wasche mich 

völlig von meiner Schuld, und reinige mich von 

meiner Sünde! Herr, wie auch immer, die Last 

ist mir zu gross, nimm du sie mir ab! Mein 

schmutziges Herz, es lässt mir keine Ruhe 

mehr. Wasche du es wieder rein (V. 12-13a): 

Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir 

einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich 

nicht vor deinem Angesicht! 
 

5. Die Grundlage der Vergebung: Noch etwas, 

was ganz wichtig ist! Wieso ist das überhaupt 

möglich! Wieso dürfen wir mit unserer Seelen-

not zu Gott kommen und um Vergebung bit-

ten? David sagt es uns: Sei mir gnädig, Gott, 

nach deiner Gnade; tilge meine Vergehen nach 

der Grösse deiner Barmherzigkeit! Es ist nur 

deshalb möglich, weil wir einen gnädigen, weil 

wir einen barmherzigen Gott haben. An seine 

Gerechtigkeit können wir in diesem Fall nicht 

appellieren, denn wir wissen, wir sind schuldig, 

wir haben es nicht verdient. Aber bei seiner 

Liebe, da ist unser Zufluchtsort! Das ist der Ha-

fen, den wir anlaufen müssen! Wie froh dürfen 

wir sein, dass wir nicht wie in anderen Religio-

nen einen willkürlichen, einen rachsüchtigen 

oder auch einen gefühllosen, abstrakten Gott in 

Form einer menschlichen Idee haben! Der 

Christ darf wie Daniel beten (Dan 9,9): Bei dir 

aber, Herr, unser Gott, ist Barmherzigkeit und 

Vergebung. Gott hasst die Sünde, aber er liebt 

den Sünder! Ihren Höhepunkt haben seine 



Predigt vom 16. September 2018, EG Wynental P144 

Text Ps 51,1-6 

Thema Ein Bussgebet Davids 

 
 

 
ht    5/5                                 13.09.2018 

Gnade und seine Barmherzigkeit darin gefun-

den, dass der Herr seinen Sohn, Jesus Christus, 

in den Tod geschickt hat, um unsere Schuld zu 

sühnen. Nur weil der Messias den Zorn Gottes 

auf sich genommen hat, besitzen wir das Vor-

recht, dass wir unsere Sündenlast am Kreuz 

abladen und Vergebung in Anspruch nehmen 

dürfen. So wird keines von beiden geschmälert: 

weder Gottes Gerechtigkeit noch seine Liebe. 
 

6. Der Vollzug der Vergebung:  Auf der Grund-

lage dieses stellvertretenden Opfers, des Blutes 

Jesu, dürfen wir um Vergebung bitten, und sie 

wird uns geschenkt werden. Es geschieht genau 

das, worum David bittet: Gott erweist uns seine 

Gnade. Er tilgt unsere Vergehen. Er wäscht uns 

rein. Weil wir einen gnädigen und barmherzi-

gen Gott haben, dürfen wir zu 100% wissen, 

dass der Herr genau so – gnädig und barmher-

zig! – handeln wird, wenn wir uns an ihn wen-

den (V. 9): Entsündige mich mit Ysop [= einer 

Heilpflanze gegen Aussatz] und ich werde rein 

sein; wasche mich, und ich werde weisser sein 

als Schnee. Weisser als Schnee, stellt euch das 

vor! Da wird die Delete-Taste gedrückt, und 

alles ist weg. Alles, was gegen mich spricht! Es 

ist beseitigt. In Ordnung gebracht, ohne dass es 

mich in Zukunft weiter belasten müsste! Wir 

sind frei! Die Freude darf wie bei David (V. 10; 

14a; 16) in unser Leben zurückkehren. 
 

7. Das Ziel der Vergebung: Ganz zum Schluss 

unseres Abschnitts sagt David etwas, was wir 

vielleicht nicht auf Anhieb verstehen: … damit 

du im Recht bist mit deinem Reden, rein erfun-

den in deinem Richten. Wie eigentlich bei allem 

in unserem Leben sollte es auch hier um das 

eine grosse Ziel unseres Daseins gehen: um 

Gottes Ehre! Wenn sich David schuldig spricht, 

wenn wir unsere Sünde vergeben lassen und in 

Ordnung bringen, dann gestehen wir damit ein, 

dass Gott mit dem, was er sagt, recht hat, dass 

sein Urteil gerecht ist. Dass wir begnadigt wer-

den, macht an seiner Gerechtigkeit keine Ab-

striche, denn der Gerechtigkeit wird in Jesus 

Christus Genüge getan! Nicht nur Gottes Barm-

herzigkeit und Gnade, sondern auch seine Ge-

rechtigkeit erstrahlt also in vollem Glanz! Und 

genau das verherrlicht Gott! Wenn wir ihn wie 

David als den gerechten Richter ehren (V. 16):  

Rette mich von Blutschuld, Gott, du Gott meines 

Heils, so wird meine Zunge deine Gerechtigkeit 

jubelnd preisen. 
 

Schlusswort:  Vergesst es nicht … das grosse 

Vorrecht! … dass wir Busse tun dürfen, dass wir 

zu Jesus umkehren dürfen. Als Jan Hus am  

6. Juli 1415 in Konstanz am Bodensee auf dem 

Scheiterhaufen verbrannt wurde, hat er diesen 

51. Psalm gesungen. Im Angesicht des Todes 

hat er sich auf die Gnade und Barmherzigkeit 

Gottes berufen. Möge der Herr schenken, dass 

auch wir diese wichtigen Worte wieder neu 

beten lernen! Auch, aber nicht nur am Dank-, 

Buss- und Bettag. Sei mir gnädig, Gott, nach 

deiner Gnade; tilge meine Vergehen nach der 

Grösse deiner Barmherzigkeit! Amen. 
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