
Zerbrochen über Sünde 
Psalm 51 

Hintergrundinformationen: 

๏ Einer der Buß-Psalmen (Ps 6; 32; 38; 51; 102; 130; 143) 
๏ Geschichtlicher Kontext: 

๏ 2. Samuel 11-12: Davids Ehebruch mit Bathseba, Mord an Urija und 
Vertuschung des Ganzen. 

๏ Gliederung: 1-11; 12-15; 15-19; 20-21 

1. Meine Sünde befleckt mein Herz! ([1]3-4) 

๏ „Tilge“: Radiere meine Übertretung aus. 

๏ „Wasche“: Ein Kleidungsstück immer wieder einseifen, auf den Stein hauen, 
auswaschen, über das Waschbrett ziehen, bis es sauber ist. 

๏ „Reinige“: Rituelle Reinigung, um für die Anbetung bereit zu sein. 

๏ Thomas Watson: 

๏ Ein gottesfürchtiger Mensch trauert über die innewohnende Sünde 
๏ Ein gottesfürchtiger Mensch trauert über die anhängliche Sünde 
๏ Ein gottesfürchtiger Mensch trauert, dass er von Sünde überkommen wird 
๏ Ein gottesfürchtiger Mensch trauert, dass er nicht heiliger sein kann 

2. Meine Sünde erschafft Erinnerungen! (5) 

๏ Wir vergessen Sünde nicht, Gott entschließt sich dazu (vgl. Ps 103) 

๏ Wenn wir sie vergessen würden, könnten wir die Güte Gottes nicht bezeugen 

๏ Wenn wir sie vergessen würden, könnten wir nicht davor gewarnt werden 

๏ Wenn wir sie vergessen würden, könnten wir Gott nicht für Veränderung preisen 

Lieder von Herzen | Sam JeanRichard

“Darum lasst uns nicht mehr einander richten, sondern 
das richtet vielmehr, dass dem Bruder weder ein An-
stoß noch ein Ärgernis in den Weg gestellt wird!“ 

- Röm 14,13 -

“Darum lasst uns nun nach dem streben, was zum Frie-
den und zur gegenseitigen Erbauung dient.“ 

- Röm 14,19 -

“Darum nehmt einander an, gleichwie auch Christus 
uns angenommen hat, zur Ehre Gottes!“ 

- Röm 15,7 -

Hast du andere in der letzten Woche gerichtet und damit nicht erbaut oder angenommen? 
(Wie trifft Mt 7,1-5 auf dich zu)? 

Überlege dir drei Wege, wie du durch Gottes Wahrheit einen richtenden, zerstörenden 
Geist ablegen kannst und stattdessen erbaust und annimmst. 

  1. 

  2. 

  3. 

Wer sind die Empfänger deiner Erbauung und Annahme? 

  1.  2.  3. 

Wer sind die Empfänger deiner Verurteilung und Ablehnung? 

  1.  2.  3. 

Wie kannst du die Risse im Haus deiner Geschwister, über die du dich erhebst, erbaulich 
kitten? Was sind die speziellen Bedürfnisse deines Nächsten, die du durch diene Erbauung 
und Annahme fördern kannst (Sei Spezifisch)? 

  1.  2.  3.  4.  … 

Für verheiratete unter euch: Was sind die Stärken und Schwächen? Wie ergänzt ihr euch? 
Wie nutzt ihr die Stärken eures Partners und wie erbaut ihr sie in ihren Schwächen?
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3. Meine Sünde ist eine Beleidigung des heiligen Gottes! (6-8) 

๏ Wage es nicht, Gottes Zorn auf die leichte Schulter zu nehmen 

๏ Wage es nicht, auf das Kreuz zu blicken, ohne über Sünde zu trauern 

๏ Wage es nicht, auf den zu blicken, der um deiner Sünde willen zerschlagen und 
durchbohrt wurde, ohne über deine Sünde zu trauern 

๏ Thomas Watson: 

๏ Tränen der Buße sind wertvoll 
๏ Tränen der Buße lassen das Herz glänzen 
๏ Tränen der Buße wandeln Melancholie in Musik 

๏ Bist du dir bewusst, gegen WEN du sündigst? 

4. Meine Sünde ist ein Hindernis meiner Anbetung Gottes! (9-14) 

๏ Nur Gott kann uns wiederherstellen 

๏ Entmündige & wasche mich (V. 9) 

๏ Lass mich Freude & Wonne hören (V. 10) 

๏ Tilge meine Missetat (V. 11) 

๏ Erschaffe ein reines Herz (V. 12) 

๏ Verwirf mich nicht (V. 13) 

๏ Gib mir Freude; stärke mich (V. 14) 

5. Über Sünde zu trauern macht mich zu einem guten Zeugnis! (15-21) 

๏ Du wirst beginnen, die großen Taten Gottes zu verkündigen. 

๏ Wiederherstellung führt zu Lobpreis und Verkündigung. 

๏ Wenn dein Geist zerbrochen und dein Herz zerschlagen ist, wirst du aus der 
richtigen Motivation dem die Liebe entgegen bringen, der dich zuerst geliebt hat! 

๏ „Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns 
die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit.“ (1Joh 1,9) 
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Shane & Shane | Psalms Vol. II

Wisdom in the secret heart Weisheit im Verborgenen des Herzens

Behold I was brought forth in iniquity 
And in sin and my mother conceived me 

Behold you delight in the truth and the inward me 
And you teach me, wisdom in the secret heart

Siehe, in Schuld bin ich geboren, 
und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen
Siehe, Du erfreust dich an der Wahrheit und an 

meinem Innersten
Und du lehrst mich Weisheit im Verborgenen des 

Herzens.

My sins not far but right in front of me 
Against you and you alone God I am guilty 

Wash me thoroughly cleanse me from iniquity 
And teach me, wisdom in the secret heart

Meine Sünden sind nicht weit sondern direkt vor mir
An dir, an dir allein bin schuldig geworden Gott

Wasche mich völlig rein,
 reinige mich von meiner Schuld

Und lehre mich Weisheit im Verborgenen des 
Herzens.

Ref: 
Create in me a clean heart, oh God 

Renew a right spirit within me, oh God 
Cast me not away from Your presence 

Take not Your Holy Spirit 
Restore in me the joy of Your salvation 

And teach me, wisdom in the secret heart

Ref: 
Erschaffe mir ein reines Herz, o Gott

Gib mir von Neuem einen festen Geist
Verwirf mich nicht von deinem Angesicht
Nimm deinen heiligen Geist nicht von mir
Gib mir wieder die Freude an deinem Heil

Und lehre mich Weisheit im Verborgenen des 
Herzens

Send me the chief of sinners to proclaim 
Come be forgiven the sin 

for the lamb of God was slain 
Open my lips and my mouth

will declare your endless praise 
And teach me, wisdom in the secret heart

Schicke mir den Größten Sünder um zu verkünden:
Komm, lass dir die Sünden vergeben, denn das 

Lamm Gottes wurde getötet dafür
Tue meine Lippen auf und mein Mund wird dir 

endloses Lob verkündigen
und lehre mich Weisheit im Verborgenen des Herzens

The Lord is gracious 
And slow to anger 

Rich in love, 
He is good to all

Der Herr ist gnädig
Und langsam zum Zorn

Reich an Liebe
Er ist gut zu Allen

Ref: 
Create in me a clean heart, oh God 

Renew a right spirit within me, oh God 
Cast me not away from Your presence 

Take not Your Holy Spirit 
Restore in me the joy of Your salvation 

And teach me, wisdom in the secret heart
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Erschaffe mir ein reines Herz, o Gott

Gib mir von Neuem einen festen Geist
Verwirf mich nicht von deinem Angesicht
Nimm deinen heiligen Geist nicht von mir
Gib mir wieder die Freude an deinem Heil

Und lehre mich Weisheit im Verborgenen des 
Herzens
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