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Predigtvorbereitung zu Daniel 9,15-19 am 10.So.n.Trin., 
24.08.2014 
============================= 
 
Daniel 9,15-19 aus Die Heilige Schrift in der Übersetzung 
Martin-Luthers 
 
9,15 Und nun, Herr, unser Gott, der du dein Volk aus 
Ägyptenland geführt hast mit starker Hand und hast dir einen 
Namen gemacht, so wie es heute ist: wir haben gesündigt, wir 
sind gottlos gewesen. 16 Ach Herr, um aller deiner 
Gerechtigkeit willen wende ab deinen Zorn und Grimm von 
deiner Stadt Jerusalem und deinem heiligen Berg. Denn wegen 
unserer Sünden und wegen der Missetaten unserer Väter trägt 
Jerusalem und dein Volk Schmach bei allen, die um uns her 
wohnen. 17 Und nun, unser Gott, höre das Gebet deines 
Knechtes und sein Flehen. Lass leuchten dein Antlitz über dein 
zerstörtes Heiligtum um deinetwillen, Herr! 18 Neige dein Ohr, 
mein Gott, und höre, tu deine Augen auf und sieh an unsere 
Trümmer und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. 
Denn wir liegen vor dir mit unserm Gebet und vertrauen nicht 
auf unsre Gerechtigkeit, sondern auf deine große 
Barmherzigkeit. 19 Ach Herr, höre! Ach Herr, sei gnädig! Ach 
Herr, merk auf! Tu es und säume nicht – um deinetwillen, mein 
Gott! Denn deine Stadt und dein Volk ist nach deinem Namen 
genannt. 
 
THEMA:  
„ACH HERR, SEI GNÄDIG!“ 
A HERR, wir haben gesündigt! 
B HERR, wende deinen Zorn ab! 
C HERR, erhöre uns! 
Zusammenfassung: 
Auszüge aus der Stuttgarter Schulderklärung  von 1945 
 
_______________________________ 
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Hinführung 
 
Wir hören diesen Text der Bibel angesichts eines schweren 
kriegerischen Konflikts zwischen Israel und  der 
radikalislamistischen Hamas im Gasastreifen. Viele Menschen 
wurden getötet, viele verwundet und verstümmelt, viele in 
unfassbare Trauer gestürzt und in vielen steigert sich das Hass 
auf die anderen ins Unermessliche. 
 
 Der Predigttext ist ein hervorragendes Beispiel für ein 

Gebet um Vergebung. 
Er ist ein typisches Buß- und Bittgebet. 

 Er ist bezogen auf das 6. Jahrhundert v.Chr., auf die 
Verbannung Israels nach Babylon und wurde sehr 
wahrscheinlich im 2. Jahrhundert v. Chr., einer anderen 
Notsituation in Israel, verfasst. 

 GOTT soll die Notlage des Volkes verändern, das ist die 
Absicht des Gebetes, GOTT soll handeln. 

 Wir wollen bei der Auslegung uns neu bewusst machen: 
Judentum und Christentum sind verbunden; wenn es um 
das Thema „Schuld und Buße“ geht, dann rufen wir 
miteinander: „Ach HERR, sei gnädig! „Ach HERR, erbarme 
dich!“ 
========================= 

 
A. HERR, wir haben gesündigt!  
_______________________________ 
 
9,15 Und nun, 
 
HERR, unser GOTT, 
 
„HERR“ = „mein Herr“, hebr. „Adonoi“ 
 
DER DU Dein Volk 
 
aus Ägyptenland geführt hast 
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mit starker Hand 
 
und hast Dir einen Namen gemacht, 
 
so wie es heute ist: 
wie an diesem Tag, 
 
 
wir haben gesündigt, 
 
wir haben uns willentlich verfehlt in unserem 
Gemeinschaftsverhältnis mit DIR 
 
wir sind gottlos gewesen. 
wir haben gefrevelt 
 
Worin bestehen unsere Sünden?  
Worin besteht unsere Gottlosigkeit? 
 
============================= 
 
 
B. HERR, wende deinen Zorn ab!  
_______________________________ 
 
16 Ach, HERR,  
 
um aller deiner Gerechtigkeit willen 
 
Gerechtigkeit = richtiges Verhalten auf allen Gebieten,  
Taten wie Treue, Gnade, Gunst, Befreiung 
 
MB: „All Deinen Bewährungen gemäß“ 
 
 
hier beginnt eine Reihe von 12 Bitten und Flehen 
 



 4 

wende ab Deinen Zorn und Grimm 
kehre sich doch dein Zorn und deine Glut ab 
 
„Zorn und Glut“ = Gottes persönliche 
                             Gefühlsäußerungen 
 
von Deiner Stadt Jerusalem  
 
Jerusalem = hebräisch Jeruschalaim = „Stadt des 
Doppelfriedens“ oder „Wohnung des Friedens“? Die „Stadt des 
großen Königs“ 
 
und Deinem heiligen Berg. 
dem Berg deiner Heiligung 
 
„Deinem heiligen Berg“ = Berg Zion 
Denn wegen unserer Sünden 
              durch 
 
und wegen der Missetaten 

der Verfehlungen, Verkehrtheiten 
 
unserer Väter  
 
trägt Jerusalem und Dein Volk 
 
Schmach bei allen, die um uns her wohnen. 
 
sind Jerusalem und dein Volk zum Spott worden. 
 
Die Konsequenzen der Sünde: 
Schmach, Fluch, Unglück, Verwüstung, Verbannung, Scham 
„Was der Mensch sät, das wird er ernten...“ 
Welche Saat streuen wir aus? 
============================= 
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C. HERR, erhöre uns!  
_______________________________ 
 
 
17 Und nun, unser GOTT, 
Jetzt aber 
 
höre das Gebet Deines Knechtes 
höre auf das Gebet deines Knechts 
 
„Deines Knechtes“ = Daniels 
 
 
und sein Flehen. 
und auf sein Gunsterflehn 
 
Daniel hat Richtung Jerusalem kniend gebetet, er hatte ein 
„offenes Fenster nach Jerusalem“.  
Er hat zeitweise in Sack und Asche gefastet. 
 
 
Lass leuchten Dein Antlitz über 
 
Leuchtende Augen sind Ausdruck der Freude, sie geben Trost 
und Vertrauen 
 
Dein zerstörtes Heiligtum 
das verstarrt ist 
 
Der erste Tempel war 586 v. Chr. zerstört worden, der zweite 
wurde 520-515 v. Chr. gebaut, 515 v. Chr. eingeweiht.  
167 v. Chr. wurde er entheiligt durch Antiochus IV Epiphanes. 
Er ließ den jüdischen Kult verbieten, den Tempel plündern und 
eine Zeusstatue,  „ein Gräuelbild, das Zerstörung anrichtet“,  
im Heiligtum aufstellen. Es folgte der Aufstand der 
Makkabäer.In dieser Zeit wurde das Buch Daniel verfasst. 
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In der Zeit um den heutigen 10. Sonntag nach 
Trinitatis,  

dieses Jahr am 5. August, am 9. des Monats Aw im Judentum 
gedenken die Juden der Zerstörung beider Tempel. 
Schon in der Reformationszeit wurde der „Judensonntag“ 
eingeführt und nach dem Motto „Macht es nicht wie die Juden, 
lehnt den Messias JESUS nicht ab, sonst werdet ihr furchtbar 
bestraft“ begangen. 
Wir begehen den Israelsonntag anders: 
“Versucht, Israel zu verstehen; erkennt Gemeinsames und 
Unterschiedliches; 
lebt in gegenseitiger Achtung und Wertschätzung. Lernt von 
einander.“ 
 
um Deinetwillen, HERR! 
 
 
18 Neige Dein Ohr, mein GOTT, 
 
Gott soll Seine Sinne auf Jerusalem richten 
 
und höre, 
 
tu Deine Augen auf  
öffne deine Augen 
 
und sieh an 
 
unsere Trümmer und die Stadt, 
unsere Starrnisse 
 
die nach Deinem Namen genannt  
ist.  
Über der dein Name gerufen ist! 
 
Denn wir liegen vor Dir mit  
 
unserem Gebet 



 7 

 
und vertrauen nicht auf  
 
unsre Gerechtigkeit, 
 
Denn nicht auf unsere Bewährungen hin lassen wir unser Flehn 
vor dich fallen 
 
sondern auf Deine  
 
große Barmherzigkeit. 
 
sondern auf dein großes Erbarmen hin 
 
„Barmherzigkeit“ = „Weichheit“, „Mutterschoß“, „Innerstes“, 
Gefühle der Liebe und Zuwendung in einer Stärke, die für 
Familienbeziehungen charakteristisch ist. 
„Barmherzigkeit“ ist „lebensspendendes Handeln“,  
hier: Vergebung, die Leben in Zukunft ermöglicht 
 
19 Ach HERR höre! 
 
Ach, HERR, sei gnädig! 
 
Ach, HERR, merk auf! 
 
Tu es  
Mein Herr, erhöre! 
Mein Herr, verzeih! 
Mein Herr, vernimm und tu! 
 
In welchen Bereichen brauchen wir die Gnade und Vergebung 
GOTTES? 
Im Bereich der Gemeinde... 
Im Bereich des persönlichen Lebens... 
 
und säume nicht – 
 



 8 

um Deinetwillen, mein GOTT! 
 
 
Denn Deine Stadt uns Dein Volk 
 
ist nach Deinem Namen genannt. 
 
denn dein Name ist über deiner Stadt und über deinem Volke 
gerufen! 
 
Darum trösten wir uns mit der Prophezeiung des Propheten 
Micha, die wir auf die Wiederkunft unseres HERRN deuten: 
„Denn Weisung fährt von Zion aus, 
von Jerusalem SEINE Rede. 
Richten wird er dann zwischen der Völkermenge, 
ausgleichen zwischen mächtigen Stämmen 
bis in die Ferne hin: 
ihre Schwerter schmieden zu Pflugscharen sie um, 
ihre Speere zu Winzermessern, 
nicht heben sie mehr Stamm gegen Stamm das Schwert, 
nicht lernen sie weiterhin den Krieg. 
 
Gemeinsam mit Israel wünschen, bitten und hoffen wir: 
„Möge dieses Gotteswort in Erfüllung gehen, 
 in Bälde, in unseren Tagen.“ 
============================= 
 
Zusammenfassung: 
 
Auszug aus der Stuttgarter Schulderklärung von 1945 (der 
ganze Text steht im Evang. Gesangbuch unter Nummer 837): 
 
„Mit großem Schmerz sagen wir (die Evangelischen Kirchen in 
Deutschland): 
Durch uns ist unendliches Leid über viele Völker und Länder 
gebracht worden... 
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Wir klagen uns an, dass wir nicht mutiger bekannt, nicht treuer 
gebetet, nicht fröhlicher geglaubt und nicht brennender geliebt 
haben... 
Wir hoffen zu Gott, das durch den gemeinsamen Dienst der 
Kirchen dem Geist der Gewalt und der Vergeltung...in aller Welt 
gesteuert werde und der Geist des Friedens und der Liebe zur 
Herrschaft komme, in dem allein die gequälte Menschheit 
Genesung finden kann. 
So bitten wir in einer Stunde, in der die ganze Welt einen neuen 
Anfang braucht: Komm, Schöpfer Geist“. 
Amen. 
 
 
 


