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Liebe Leserin, lieber Leser, 

manchmal ist es sehr schwer, am Abend Ruhe zu finden. Es verfolgt einen ein Streit, 

zu dem es am Tag gekommen ist. Oder man kommt mit den Gedanken nicht los von 

einem andauernden Konflikt in der Familie oder mit Nachbarn oder dem Vermieter 

oder als Vermieter mit Mietern. Oder es verfolgt einem etwas aus seinem beruflichen 

Umfeld. Man fühlt sich angegriffen, in die Ecke gedrängt und macht sich Sorgen, weil 

die Gegenseite sehr stark auftritt, gut vernetzt ist und ein Netz spinnt, in dem man 

sich verfangen soll. Abends überkommen einem die Ängste. Es wäre so wichtig, 

Frieden zu finden und schlafen zu können. 

Der Beter des 4. Psalms findet Frieden. Dabei könnte er sich viele Sorgen machen. 
Er hat es mit einflussreichen Leuten zu tun, die Lügen über ihn verbreiten. Seine 
Ehre steht auf dem Spiel, wahrscheinlich auch seine Existenz. Er vertraut auf Gott. 
Er vertraut auf Gottes Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Er vertraut, dass Gott zu 
ihm hält und ihm hilft.  
Sein Gebet hört sich so an: 
 
Psalm 4 
2 Wenn ich rufe, gib mir doch Antwort, Gott, der du mir zum Recht verhilfst! 
Als ich in die Enge getrieben war, hast du mir weiten Raum verschafft. 
Hab Erbarmen und höre mein Gebet! 
 
3 Wie lange noch, ihr einflussreichen Leute,  
wollt ihr meine Ehre in den Schmutz ziehen? 
Ihr liebt doch nur haltloses Geschwätz! 
Ihr sucht nach immer neuen Lügen!  

4 Seht es doch ein: 
Wer zum HERRN gehört, dem hilft er wunderbar. 
Wenn ich zu ihm rufe, hört mich der HERR! 
5 Euer Zorn soll jetzt nicht dazu führen, dass ihr noch mehr Schuld auf euch ladet! 
Denkt besser noch einmal darüber nach, wenn ihr zu Bett geht, und schweigt!  
6 Bringt Opfergaben, die ehrlich gemeint sind! 



Setzt euer Vertrauen doch auf den HERRN! 

7 Viele hört man klagen: 
»Von wem können wir noch Gutes erfahren? 
Ach, HERR, das Leuchten deines Angesichts fehlt uns sehr!« 
8 Doch mein Herz hast du mit Freude beschenkt. 
Ich freue mich mehr als die Leute damals, als sie Korn und Most noch in Fülle hatten. 
9 In Frieden kann ich schlafen gehen. 

Denn du allein, HERR, sorgst dafür, 
dass ich hier sicher wohnen kann. 

  

Mit seiner Lebenssituation steht der Beter auf der Seite der Armen, Benachteiligten. 

Eine Krise trifft sie immer besonders hart. Zur Zeit des Beters hat es offenbar eine 

Hungersnot gegeben. Die Zeit, als es Korn und Most noch in Fülle gegeben hatte, ist 

vorbei. Wir erleben mit dem Corona-Virus und dem Lockdown eine Krise. Bei uns in 

Deutschland ist durch umsichtiges Handeln des Staates die Not der besonders 

Betroffenen etwas abgefedert worden. Dennoch gibt es auch z.B. unter 

freischaffenden Künstlern oder im Gaststättengewerbe Existenzängste. In anderen 

Ländern stehen Menschen, die von täglicher Arbeit abhängig waren, vor dem Nichts 

und sehen auf der anderen Seite, wie einflussreiche und vermögende Leute gut 

durchkommen.  

Unter den Armen, die zur Zeit des Beters leiden, kursieren die Worte: „Ach, HERR, 

das Leuchten deines Angesichts fehlt uns sehr!“ Das klingt sehr nach dem 

Segenszuspruch im aaronitischen Segen, den wir kürzlich als Predigttext im 

Gottesdienst hatten. Die Armen beklagen: „Wir erfahren die Gegenwart Gottes nicht 

mehr. Wir zweifeln, ob er überhaupt helfen kann.“  

Obwohl er genauso leidet, übernimmt der Beter diese Klage nicht. Er wendet sich 

deutlich gegen die ungerechten Verhältnisse und ermahnt die, die andere mit Lügen 

bedrängen. Wem würden da nicht auch in unserer Zeit Personen einfallen?! 

Aber er hält an Gott als der Quelle und der Kraft seines Lebens fest. Gott bleibt für 

ihn der Gott der Gerechtigkeit und der befreiende Gott. Vor allem ist er gewiss: Gott 

hört das Rufen. Gott antwortet und führt damit den Betenden aus seinem begrenzten 

Horizont heraus. Gott hilft aus der Enge.  

Der 4. Psalm erzählt die Erfahrung des Beters. Eine Fülle von Korn und Most führt 

am Erntefest zu großer Freude. Nun erlebt der Beter aber gerade in der Hungersnot 

größere Freude: Er erlebt, wie ihm die Gemeinschaft mit Gott Freude und auch 

Frieden schenkt. Die Liebe seines Gottes ist ihm wichtiger als viel Korn und Most. Es 

geht allerdings nicht darum, sich zufrieden zu geben und aufzuhören für 

Gerechtigkeit und gegen Lüge und das Beiseitedrängen und die Herabwürdigung 

von Armen zu kämpfen. Der Beter begehrt weiterhin auf. Es geht aber darum, wie 

der Beter besteht und Frieden und vor allem auch den Schlaf am Abend findet. Den 

findet er. Darüber ist er glücklich. Gott heilt ihn, dass die Angst oder vielleicht auch 

die Wut nicht über den Beter dominiert. In der Freude über die Gemeinschaft mit Gott 

verliert für ihn die Nacht am Ende eines Tages ihre bedrohende und lähmende 

Mächtigkeit. Gott ist für ihn gewissermaßen der Raum von Frieden, in dem er Schutz 

und Ruhe findet. Daher ist er so glücklich und spricht es im Gebet aus: „Ich lege mich 

hin und kann sogleich in Frieden einschlafen!“ 



Ich kann Ihnen nur allen wünschen, dass Sie am Abend diese Sätze nachsprechen 

und gut einschlafen können!  

 

Lied: Mein schönste Zier 

1. Mein schönste Zier und Kleinod bist 
auf Erden du, Herr Jesu Christ; 
dich will ich lassen walten 
und allezeit 
in Lieb und Leid 
in meinem Herzen halten. 

2. Dein Lieb und Treu vor allem geht, 
kein Ding auf Erd so fest besteht; 
das muss ich frei bekennen. 
Drum soll nicht Tod, 
nicht Angst, nicht Not 
von deiner Lieb mich trennen. 

3. Dein Wort ist wahr und trüget nicht 
und hält gewiss, was es verspricht, 
im Tod und auch im Leben. 
Du bist nun mein, 
und ich bin dein, 
dir hab ich mich ergeben. 

4. Der Tag nimmt ab. Ach schönste Zier, 
Herr Jesu Christ, bleib du bei mir, 
es will nun Abend werden. 
Lass doch dein Licht 
auslöschen nicht 
bei uns allhier auf Erden. 
 
Text: bei Johannes Eccard 1598 
Melodie: Leipzig 1573, bei Seth Calvisius 1594 

 


