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Gottesdienst am 23.Februar 2020 um 9.30 Uhr Kirche Reitnau 
– mit Kirchenchor Reitnau 

 
Psalm 4:  Freude trotz Bedrängnis 
 

 

Grusswort: „Ich liege und schlafe ganz in Frieden; denn allein du, HERR, hilfst 
mir, dass ich sicher wohne.“ 
Mit diesem Wort aus Psalm 4 zum Schlafen in Frieden möchte ich Euch alle 
herzlich begrüssen. Ich werde Euch ja jetzt wohl nicht wecken müssen, wie das 
einige Konfirmanden einmal meinten, als sie zu spät in die Kirche kamen. Der 
Sigrist mahnte sie beim Hereingehen „Psss, psss“, worauf eins der Konfirmanden 
fragte: Ja, schlafen denn schon alle?! 
Ich hoffe, dass Ihr die letzte Nacht gut geschlafen habt. Oder ist Schlaf-losigkeit 
manchmal ein Problem? Könnt Ihr die Zeit der Schlaflosigkeit nutzen zum Gebet, 
zum Gott Loben oder Nachdenken?! Manchmal will Gott uns durch das Gewissen ja 
etwas mitteilen. Jemand schrieb vor einiger Zeit folgenden Brief: 
„Ich wurde kürzlich Christ und ich konnte in der Nacht nicht mehr schlafen. 
Ich sende Ihnen anbei 100 Franken, die ich Ihnen schulde. PS: Wenn ich 
immer noch nicht schlafen kann, sende ich Ihnen den Rest.“ 
Wir schmunzeln! Das ist wohl nicht ganz der „Schlaf des Gerechten“. Halbe 
Sache ist nicht im Sinne Gottes. Gott will uns in Frieden schlafen lassen! Darüber 
wollen wir in der Predigtreihe heute über Psalm 4 nachdenken! 
 
Schriftlesung:  Psalm 4: Freude trotz Bedrängnis/Schlaf(-losigkeit) 
Freude im Leid (Hfa)  1 Ein Lied von David. Mit Saiteninstrumenten zu begleiten.[1] 
2 Antworte mir, mein Gott, wenn ich zu dir rufe! Du bist es doch, der mich verteidigt 
und für Gerechtigkeit sorgt! Als ich in meiner Not nicht mehr weiterwusste, hast du 
mir den rettenden Ausweg gezeigt. Erweise mir auch jetzt deine Gnade und höre 
mein Gebet! 3 Ihr Mächtigen im Land, ihr missbraucht euren Einfluss. Ihr zieht 
meine Ehre in den Dreck und verbreitet nichts als Lügen. Ihr habt sogar Freude 
daran, mich zu verleumden. Wann hört ihr endlich damit auf? 4 Begreift doch: Wer 
dem HERRN die Treue hält, steht unter seinem besonderen Schutz. Er hört mich, 
wenn ich zu ihm rufe. 5 Auch wenn ihr vor Zorn bebt, ladet nicht Schuld auf euch, 
indem ihr etwas gegen mich unternehmt. Denkt nachts auf eurem Bett darüber 
nach, besinnt euch und gebt endlich Ruhe! 6 Bringt dem HERRN mit aufrichtigem 
Herzen Opfer dar und setzt euer Vertrauen auf ihn! 7 Viele jammern: »Wann wird es 
uns endlich besser gehen? HERR, blicke uns freundlich an, damit wir wieder 
aufatmen können!« 8 Und wirklich: Du hast mich wieder froh gemacht. Während 
sich andere über eine reiche Ernte freuen, ist meine Freude sogar noch viel größer. 
9 Ich kann ruhig schlafen, auch wenn kein Mensch zu mir hält, denn du, HERR, 
beschützt mich. 
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Predigt: Psalm 4: Freude trotz Bedrängnis 

Liebe Gemeinde!  
I. Hast Du gut geschlafen…?! 
Dieser Psalm 4 steht in der Lutherbibel unter der Überschrift „Ein Abendlied“. Im 
hebr. Urtext findet sich diese Titelzeile nicht, und Ausleger bezweifeln, ob es sich 
wirklich um ein Abendlied handelt. Der sehr bekannte Vers aus diesem Psalm 
spricht aber über das Schlafen – „Ich liege und schlafe ganz mit Frieden; denn 
allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne.“ - so ist wohl die Bezeichnung 
„Abendlied“ entstanden. Über den Schlaf dürfen natürlich auch am Morgen 
nachdenken: Hast Du gut geschlafen?!  Ja, nochmals die Frage: Habt ihr gut 
geschlafen?! Etwa 1/3 seines Lebens verbringt der Mensch mit Schlafen – somit ist 
dies ein wichtiges Thema im Leben! (Matratzenwerbung beginnt meistens mit 
diesem Satz: 1/3 des Lebens…)  
Statistisch (eine Untersuchung vom Zeitschrift Stern) hat ein Durchschnitts-Mensch 
in CH/D mit einer Durchschnittslebenserwartung von 78 Jahren folgende Zeit im 
Durchschnitt verbracht: (von unten nach oben) 
  - 2 Wochen wird gebetet (hoffentlich mehr bei uns…!) 
  - 9 Monate wird gewaschen und gebügelt  
  - 1 Jahr und 4 Monate wird die eigene Wohnung gereinigt  
  - 1 Jahr und 7 Monate wird Sport getrieben 
  - 1 Jahr und 10 Monate Schule und Weiterbildung  
  - 2 Jahre und 6 Monate im Auto  
 - 3 Jahre warten 

 - 4 Jahre Telefon & Handy 
  - 5 Jahre Essen & Essensvorbereitung 

 - 5 Jahre Kleider aussuchen & anziehen  
  - 8 Jahre wird gearbeitet  
  - 12 Jahre wird geredet 
  - 12 Jahre TV & Computer  
  - Die meiste Zeit für etwas: Rund 24 Jahre Schlaf 

 
24 Jahre Schlaf ist eine ganze Menge: Die meiste Zeit im Leben für eine Sache!! 
Das Thema Schlaf ist wichtig! So hat die Bibel hat auch etwas zum Thema Schlafen 
zu sagen! Nicht etwa: Trinke ein Glas warme Milch mit Honig vor dem Schlafen, 
wähle eine gute Matratze oder gar nehme diese oder jene Sorte 
Psychopharmaka. Nein, nichts von dem!  
Die Bibel sagt schlicht: Vertraue dem HERRN und Du wirst Du ruhig schlafen! 
Die Beziehung zu Gott kommt an 1.Stelle - Mit Gott im Reinen sein gibt 
begründete Ruhe: Ein gutes Gewissen ist das beste Ruhekissen! Der lebendige 
HERR ist Mein Hüter, Schutz und Schild, dass ich ruhig schlafen kann. Gottes Geist 
ist der Paraclätos = Tröster, der wahrhaft Trost gibt! In Psalm 4,9 spricht der Beter 
David: „Ich liege und schlafe ganz in Frieden; denn allein du, HERR, hilfst mir, 
dass ich sicher wohne.“  
Aber eben, es gibt auch manche Menschen – auch Christen, die um 
unterschiedlichste Gründe schlecht schlafen können, ja, die sogar in eine 
Schlafklinik gehen müssen, um schlafen zu lernen. Mein eigener Vater hat als Arzt 
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längerer Zeit unter Schlaflosigkeit gelitten. Bei Gott Ruhe und Stille suchen ist sicher 
ein probates Mittel! 

Es heisst hier: Ich liege und schlafe ganz mit Frieden… Wow, ein Bild der Stille 
tritt vor unsere Augen. Völlig entspannt liegt David auf seinem Lager. (Eigentlich 
war ein Lager (Bett) das Privileg für reiche Leute (David = König), denn arme Leute 
hatten in Israel in der Regel kein Bett; sie schliefen auf dem Boden, manchmal mit 
einem Stein als Kopfkissen…. Unterwegs wurde auch so geschlafen. Es gab 
manchmal eine Schlafmatte, die man aufrollen konnte - das sehen wir im NT. Die 
meisten (armen) Leute deckten sich mit einem Mantel (Obergewand) zu. Darum 
durfte der Mantel nur bis zum Abend gepfändet werden - sonst hatte man keine 
Decke für die Nacht.) 

Dieser Beter: Die Mühen und Plagen des Tages verfolgen ihn nicht mehr bis in den 
Schlaf. Sorgen und Probleme beanspruchen nicht das letzte Wort. Jemand, der mit 
sich völlig im Reinen ist?! Ja, ohne Sorgen kann man ja gut schlafen und den 
„Schlaf des Gerechten“ finden, ohne Gewissensbisse...  

„Ganz mit Frieden“- wer möchte so nicht einschlafen und durchschlafen können, 
um dann am anderen Morgen wieder erquickt zu erwachen und dem neuen Tag 
gestärkt entgegenzublicken? Doch, wie gesagt, allen ist dies leider nicht gegeben. 
Aus verschiedensten Ursachen leiden viele unter Schafstörungen und kriegen 
ohne Medikamente kein Auge zu. Schmerzen rauben den Schlaf… Bei 
Schlaflosigkeit kommt noch eine Sorge hinzu: Die Sorge, dass ich nicht schlafen 
kann… dann bin ich morgens nicht fit & leistungsfähig…                                                                                            
So möchte man den Beter dieses Psalms beneiden um seinen gesunden und tiefen 
Schlaf, beneiden um seine Worte: „Ich liege und schlafe ganz mit Frieden.“  

Doch dieser Eindruck trügt. Die Ruhe steht nicht am Anfang. Der Beter dieses 
Psalms befindet sich in grosser Not: Erhöre mich, wenn ich rufe, Gott meiner 
Gerechtigkeit!! Der Beter lebt unter grossem Druck – Feinde ringsum… Der Psalm 
ist Ausdruck des Glaubens: Ich proklamiere diese Wahrheit über Gott und spreche 
sie als Realität aus, ich spreche zu meiner Seele (nicht die Umstände sprechen 
zu mir, sondern ich spreche zu ihnen) – auch wenn ich von Feinden umlagert bin: 
Freude trotz Bedrängnis, Zuversicht trotz Not! Das ist ein Dauerthema in den 
Psalmen und auch für unser Leben! Viele Lieder im Gesangbuch kennen dieses 
Thema, weil in früheren Jahrhunderten die Not oft auch sehr gross war…! 

II. Ich liege und schlafe ganz mit Frieden - das steht erst am Ende dieses Psalms. 
Der Beter wird bedrängt von Menschen, die seine Ehre schänden, die Lügen reden 
– heute würde man sagen: Mobbing!  

Der Beter klammert sich am Gott seiner Gerechtigkeit! Herr, du tröstest mich in 
meiner Angst! Angst kann ich nicht greifen oder bezwingen – man kann es nur in 
Gottes Hand legen. Hat der Psalmbeter Probleme mit Vorgesetzten, mit Menschen, 
die mächtiger und stärker sind wie er und denen er sich nicht gewachsen fühlt?! Er 
sieht sie vor sich und führt einen inneren Dialog mit ihnen, obwohl sie gar nicht 
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anwesend sind: „Ihr Herren, wie lange soll meine Ehre geschändet werden? 
Wie habt ihr das Eitle so lieb und die Lüge (Fakenews) so gern!“ Er fühlt sich 
von ihnen ungerecht behandelt und verkannt. Er fühlt sich verleumdet, in seiner 
Ehre und Würde verletzt.  Was über ihn verbreitet wird an Gerüchten, Gerede, 
Halbwahrheiten, dagegen kann er sich nicht wehren, dagegen ist er machtlos: 
Mobbing!                                                                                  
Er möchte richtigstellen oder und seine Argumente bringen – aber das scheint 
niemanden zu interessieren – er redet gegen eine Wand…  An einer Stelle 
allerdings blitzt auch Selbstkritik auf: Er sagt seinen Widersachern: „Zürnet ihr, so 
sündigt nicht.“ Sie haben wohl nicht in allem Unrecht. Er selbst hat wohl auch 
Anlass gegeben, dass man über ihn zornig ist. Er ist nicht nur Opfer, der sich selbst 
bemitleidet. Auch ich brauche Korrektur! Worum es sich dabei im Einzelnen handelt, 
erfahren wir nicht.                                                                                                           
Was mich beim Psalmbeter David beeindruckt: Er findet Kraft im Glauben, in seiner 
Beziehung zu Gott! Gott, Du bist das Beste, was ich habe! „Du erfreust mein Herz, 
ob jene auch viel Wein und Korn haben.“ (v.8) Auch wenn es den anderen 
materiell besser zu gehen scheint, HERR, Du bist meine Freude! Das ist kein 
Neid, sondern Aussage des Glaubens, das ist ein Blick in die ewige Herrlichkeit! 
Mein Leben ist ein Geschenk, Gott, von Dir - mit seinen Vorzügen und mit seinen 
Grenzen. Aus Gottes Gnade bin ich, was ich bin: So ist es gut und richtig; so 
ist es aus der Hand meines Schöpfers gekommen. Ich bin geborgen in Gottes 
Hand! „Du stellst meine Füße auf weiten Raum“ (Ps.31,9)  

III. Du stellst meine Füße auf weiten Raum.                               
HERR, ich will bewusst von Deiner Perspektive aus denken und beten! In Gottes 
Dimension herrscht mehr Klarsicht und Weitsicht als unseren irdischen Augen 
zugänglich ist. HERR, ich durfte schon so viele Glaubenserfahrungen mit Dir 
machen – darauf will ich weiter bauen und meine Zuversicht setzen. Darüber will ich 
nachdenken! Denket nach über das Gute, was wahrhaftig, was ehrbar, was 
gerecht, was rein, was liebens-wert, was einen guten Ruf hat, eine Tugend, ein 
Lob – darüber denkt nach! (Phil.4,8)                                                                                                   
Der Beter sagt: „Lass leuchten das Licht deines Antlitzes über mich, über uns.“ 
So nehmen wir ja auch den aaronitischen Segen für uns in Anspruch: Lass leuchten 
Dein Angesicht über uns!! Ich darf Gott alles sagen: Redet in eurem Herzen auf 
eurem Lager! (V.5) Vor Gott dürfen wir unsere Probleme ausbreiten. Bei Ihm sind 
sie gut aufgehoben! Und Gott kennt uns durch und durch! Bei Gott haben wir 
einen Fürsprecher, der für uns eintritt – Jesus Christus, der gerecht ist (1.Joh. 
2,1)  

 „Ich liege und schlafe ganz mit Frieden; denn allein du, Herr, hilfst mir, dass 
ich sicher wohne“ – das steht ganz am Ende, und das ist eben nicht der 
Ausspruch eines Menschen, den nichts aus der Fassung bringt oder der einfach von 
Natur aus einen gesunden Schlaf hat. Vielmehr hat er erfahren, wie ruhelos sein 
Herz sein kann, bis es Ruhe findet in Gott. „Denn du allein, Herr, hilfst mir, dass 
ich sicher wohne“. Gott ist mein Schutz & Schild – auch in der Nacht!  
Es gibt viele Berichte, wo Engel Gläubige beschützt haben, als Räuber sie 
überfallen wollten. Eine ganze Armee von feurigen Engel haben den Ort 
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umgeben! Gott wird dich behüten in der Nacht! Ich darf wissen: Bei Gott bin 
ich geborgen! Nichts kann mir aus seiner Hand reissen! Bei ihm darf ich sicher 
schlafen! Und falls Du nicht schlafen kannst, dann noch diesen Tipp: Zähle keine 
Schäfchen, sondern rede besser mit dem Guten Hirten!  
Gut ist es auch, dass wir nicht als Solochristen durch’s Leben gehen müssen, 
sondern „einander haben“, um einander zu ermutigen und zu stärken, Sorgen, 
Freuden, Kräfte teilen, dass verschiedene Gaben zum Tragen kommen! Der 
Kirchenchor singt uns nun das schöne Lied von Manfred Siebald: „Gut, dass wir 
einander haben“.      Amen.  
 
 
Fürbittegebet & Stille & Unser Vater 

- Dank, dass Gott seine Flügel über uns breitet 
- Dank, dass Gott uns bewahrt in der Nacht 
- Bitte um Glaubensmut: Freude trotz Bedrängnis, Zuversicht trotz Not! 
- Bitte für Kranke & Trauernde, Einsame 

Stille & Unser Vater – gesprochen 
 
Segen:  Der Herr gibt es den Seinen im Schlaf!                                                  
Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht über uns 
leuchten und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über uns und 
gebe uns seinen Frieden.  Amen. 
 


