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1 Gott verschafft dir Gerechtigkeit 

Verleumdet zu werden ist wohl etwas vom Schlimmsten, was man erleben kann. Das 

ist ein sehr relevantes Thema. Gerade heute, wo die Wahrheit überhaupt in Frage ge-

stellt wird. In der heutigen Welt gibt es ja nicht mehr eine Wahrheit, welche für alle 

gültig ist, sondern viele. Wir erleben einen Vertrauensverlust in objektive Wahrheit. 

Wahrheit ist an meine eigene Interpretation der Dinge geknüpft. Was für mich wahr 

ist, ist für mich wahr. Für jemand anderen ist etwas anderes wahr.  

Alles wird relativ und alles subjektiv. Es gibt niemanden der Garant für die Wahrheit 

ist. Es gibt keinen Fixpunkt, keine heilige Schrift, eine allgemeingültige Wahrheit.  

1.1 Verleumdung 

Das führt dazu, dass man einfach den Ruf von Menschen schädigen kann. Es ist nicht 

mehr entscheidend die Fakten genau anzuschauen und ein gerechtes Urteil zu fällen. 

Heute werden Menschen verurteilt ohne jede Grundlage. Ein Ruf wird heute ohne wei-

teres zunichte gemacht, es braucht nur genug laute und empathische Stimmen, wäh-

rend genaue Faktenprüfung und die Frage nach der Wahrheit nach hinten tritt. Wahr-

heit ist das, was der grösste Teil der Menschen für wahr empfindet.  

1.2 Der Bibeltext 

Wir lesen heute miteinander den Psalm 4. In diesem Psalm vier hören wir, wie der 

König David selbst unter Verleumdung leidet. Der Psalm 4 Vers 4 ist der gezogene 

Jahresvers: 

«01 Dem Vorsänger. Mit Saitenspiel. Ein Psalm Davids.  

02 Antworte mir auf mein Schreien, du Gott meiner Gerechtigkeit[1] ! In der Bedräng-

nis hast du mir Raum gemacht; sei mir gnädig und erhöre mein Gebet!  

03 Ihr Männer, wie lange noch soll meine Ehre geschändet werden? Wie habt ihr das 

Nichtige so lieb und die Lüge so gern! (Sela.)  

04 Erkennt doch, dass der HERR den Getreuen für sich erwählt hat! Der HERR wird 

hören, wenn ich zu ihm rufe.  

05 Erzittert und sündigt nicht! Denkt nach in eurem Herzen auf eurem Lager und seid 

still! (Sela.)  

06 Bringt Opfer der Gerechtigkeit und vertraut auf den HERRN!  
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07 Viele sagen: Wer wird uns Gutes sehen lassen? O HERR, erhebe über uns das Licht 

deines Angesichts!  

08 Du hast mir Freude in mein Herz gegeben, die größer ist als ihre, wenn sie Korn 

und Most in Fülle haben.  

09 Ich werde mich in Frieden niederlegen und schlafen; denn du allein, HERR, lässt 

mich sicher wohnen.» 

1.3 David in Bedrängnis 

Wir sehen hier im Psalm beindruckend, wie David seine Sache Gott anbefiehlt. David 

ringt. Er hat viele Momente erlebt, wo er vor Intrigen gestellt wurde. Man handelte im 

Geheimen gegen ihn. Besonders zu der Zeit, wo Saul der König eifersüchtig ist. Die 

Intrige geht so weit, dass Saul einen Plan hegt in seinem Herzen David zu töten. Er 

möchte ihn ermorden. Völlig zu Unrecht.  

David flieht im letzten Augenblick und muss irgendwann dem Unfassbaren ins Auge 

blicken. Er wollte es nicht wahrhaben, dass Saul und auch viele seiner Freunde, seiner 

Nächsten sich gegen ihn verschworen hatten. Über Jahre hinweg wird David wie ein 

Verbrecher in Israel gejagt. Lauter geächtete Menschen versammeln sich bei ihm. 

Menschen, welche sonst keine Bleibe mehr hatten. Über Jahre hinweg sah es so aus, 

dass David sein Leben lang höchstens eine Figur am Rand bleiben würde, wahrschein-

licher eher, dass er doch irgendwann von Saul und seinen Verbündeten getötet wird. 

Wie kann ein Mensch, der solch ein schlimmes Unrecht erfährt in seiner Seele, in sei-

nem Inneren bewahrt bleiben. Wie schafft es David vor lauter Unrecht, in seiner Seele 

keinen Schaden zu nehmen? Wir Menschen neigen dazu, verbittert oder hart zu wer-

den. Wir sehen, wie David in diesem Psalm uns von seinem Erfahrungsschatz etwas 

weitergibt. Er plaudert aus dem Nähkästchen. Wir dürfen miterleben, was er vor dem 

Einschlafen machte. Das ist sein grosses Geheimnis, wie er ohne Bitterkeit durchs Le-

ben ging.  

1.4 David schüttet sein Herz aus 

Wir lesen im Psalm von David. David schrie zu Gott. David fordert Gott heraus: «Ant-

worte mir auf mein Schreien!». David fleht: «sei mir gnädig und erhöre mein Gebet!» 

Er versichert sich selbst: «Er wird hören, wenn ich rufe! Er fleht Gott an: «O Herr, 

erhebe über uns das Licht deines Angesichts!» 
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Das ist etwas sehr Schönes, was wir von David lernen. Wir lernen, wie er seine Not 

Gott klagt. Er befiehlt seine Sache Gott an. Das ist ein guter erster Schritt.  

In der Mitte des Psalms steht dieser Vers 5: «Erzittert und sündigt nicht! Denkt nach 

in eurem Herzen auf eurem Lager und seid still!» 

Anders könnte man übersetzen, zürnt ihr, so sündigt nicht. Er spricht hier, dass es be-

sonders eine Zeit gibt in welcher der Menschen merkt, ob in seinem Inneren alles zur 

Ruhe gebracht wurde. Es ist die Zeit vor dem Einschlafen. Gerade, wenn wir in einer 

Situation verletzt wurden, so erleben es viele Menschen, wie in der letzten Stunde vor 

dem Einschlafen diese Dinge hochkommen. Das ist etwas sehr Natürliches. Kurz vor 

dem Einschlafen, kommen uns diese Gespräche oder diese Stimmen in den Kopf. Wir 

gehen Situationen durch und gerade Frustration und Wut kocht dann nochmals hoch. 

Wir überlegen, was wir in der nächsten Begegnung sagen. Wir überlegen, wie wir zu 

unserer Gerechtigkeit kommen. Paulus zitiert Psalm 4 im Epheserbrief. Eine sehr be-

kannte Stelle: «Zürnt ihr, so sündigt nicht, die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn 

und gebt auch nicht Raum dem Teufel » (Epheser 4,26+27) Paulus erklärt, dass der 

Zorn Raum hat, doch er soll mit der Abendstunde abgelegt werden. Die Sonne soll 

nicht über unserem Zorn untergehen. Wir sollen den Zorn nicht hegen und pflegen im 

Herzen. Im Psalm 4 ruft David seinen Gegner, aber auch seinen Gefährten und auch 

sich selbst etwas zu. Ich kann mir vorstellen, wenn man so viel Unrecht erleidet wie 

David, da hat man oft zu ringen mit Wut. Man ist so frustriert. So schreckliche Dinge 

passieren mitten unter dem Volk Gottes. David der von Herzen für dieses Volk ge-

kämpft hat und mit Freude Saul gedient hat. Dieser David wird jetzt verfolgt, verleum-

det, seine Ehre ist in den Staub getreten. Er lebt verbannt, ausgesondert mit den Men-

schen, welche ebenfalls keine Heimat im Volk Israel fanden. Viel Grund zum Zorn, 

zur Wut. David war mit Sicherheit tief, tief verletzt und getroffen in seinem Herzen. 

Trotzdem sagt David: «Erzittert und sündigt nicht oder Zürnt ihr, so sündigt nicht.» 

Der grösste Teil von Wut und Zorn, welche wir im Leben verspüren haben keinen 

guten Charakter. Es gibt spezielle Situationen, wo eine gerechte Sache einen wütend 

macht. Die Liebe zur Gerechtigkeit kann einen wütend machen. Auch Jesus war wü-

tend. Er jagte in Wut Menschen aus dem Tempel Gottes, welche den Tempel von Gott 

zu einem Kaufhaus machten. Es machte ihn wütend, dass man diesen Ort, wo Gott 

wohnte, missbrauchte für andere Zwecke. (Johannes 2,12-25) 

«Er machte eine Geissel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus samt den 

Schafen und Rindern und schüttete den Wechslern das Geld aus und stiess die Tische 
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um und sprach zu denen, die die Tauben verkauften: Tragt das weg und macht nicht 

meines Vaters Haus zum Kaufhaus!» (Johannes 2,15-16) 

Es gibt sogar Menschen, bei denen müsste man auch mal sagen, da ist Unrecht und du 

solltest mit den Emotionen darauf reagieren. Es passiert Unrecht in deiner unmittelba-

ren Umgebung und das sollte dich wütend machen. Auch wenn es mit Sicherheit sol-

che Momente gibt, so ist doch vielfach so, wenn wir wütend sind, dann hat es meistens 

mit egoistischen Motiven zu tun. Wir sind zum Bsp. gekränkt. Wir wurden verletzt. 

Manchmal missverstehen wir etwas. Wir fühlen uns nicht genug geachtet oder unge-

recht behandelt, usw. In unserer Wut, in unserer Frustration, da steckt eigentlich immer 

auch sehr viel Egoismus und Stolz darin. In den innersten Motiven geht es dann meis-

tens, um uns selbst. Es geht darum, dass uns etwas vorenthalten wird, dass wir nicht 

zu unserer Ehre, zu unserer Gerechtigkeit kommen. Vielleicht fühlen wir uns nicht 

geliebt. Wenn in David die Wut kochte, so steckte ganz schön viel Eigensinn darin. 

Nur Jesus war ganz rein als Mensch wütend in diesem Tempel. Hier ruft David uns zu, 

lass es nicht zu, dass du mit deiner Wut einschläfst. Bringe deine Wut, deine Frustra-

tion im Gebet vor Gott, bevor du einschläfst. «Denkt nach in eurem Herzen auf eurem 

Lager und seid still!» 

1.5 Eine Abendliturgie 

Egal, was du in deinem Tag erlebt hast, mach dein Herz ruhig vor dem Einschlafen. 

Es ist wichtig jeden Tag mit einem Gebet abzuschliessen. Damit hältst du dein Herz, 

deine Seele rein vor Gott. Du reinigst dein Inneres. Hast du dir eine feste Abendliturgie 

bereitgelegt, eine Art, wie du zu Bett gehst, wie ihr als Paar ins Bett geht? (Verschie-

dene Ideen: Nochmals bewusst Vergebung zusprechen, Schweres oder Ungerechtig-

keit Gott hinlegen und ihm abgeben, passende Bibelverse zur Beruhigung lesen, Sich 

noch einmal eine Verheissung verinnerlichen, das «Vater Unser» beten, Psalmen vor 

dem Einschlafen lesen, einen Liedtext lesen od. singen) 

1.6 Angst und Trost 

«In der Bedrängnis hast du mir Raum gemacht.» Eine andere Übersetzung wäre: In 

der Angst hast du mich getröstet. Im Hebräischen bedeutet Angst: Sorgen oder Enge. 

Das ist für uns auch sehr nah, wenn wir Angst und Sorgen haben, dann wird es eng in 
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unserem Herzen. Unser Inneres verklemmt sich. Wir fühlen uns eingesperrt, verbarri-

kadiert, eingequetscht. Während Trost in unserem Herzen, im Inneren für Raum steht. 

Unser Inneres kann wieder atmen. Wir fühlen Freiheit. Das Innere wird geweitet. In 

diesem Gebet von David kommt kein Befreiungsschlag. Kein direktes äusserliches 

Eingreifen von Gott. Es ist eine seelische Stärkung. Hilfe für sein Herz. Sein Herz wird 

ruhig gemacht in Gott.  

1.7 Gott steht für Gerechtigkeit 

Diese Ruhe kehrt für David ein, weil er den Gott seiner Gerechtigkeit anruft. David 

befiehlt sich ganz Gott an. In seinem Ringen in seinen Gebeten ruft er Gott seine Ge-

rechtigkeit an. Bei Gott steht seine Gerechtigkeit. Man könnte auch sagen. Der Gott 

der mir Gerechtigkeit schenkt. Der Gott, welcher der Garant für meine Gerechtigkeit 

ist. Um zur Ruhe zu kommen, erklärt David, dass er die Sache um seine Gerechtigkeit 

ganz Gott abgibt. Gott du bist zuständig in dieser Sache für meine Gerechtigkeit zu 

sorgen. Das verschafft David Raum. Das tröstet ihn. Er weiss Gott wird dafür schauen, 

dass in dieser Situation Gerechtigkeit verschaffen wird. Im Vers 3 erklärt er «Ihr Män-

ner, wie lange noch soll meine Ehre geschändet werden? Wie habt ihr das Nichtige so 

lieb und die Lüge so gern!» David ruft seinen Gegner zu: Wie lange wollt ihr an eurem 

sinnlosen Vorhaben festhalten? Er ist sich sicher: «Erkennt doch, dass der Herr den 

Getreuen für sich erwählt hat! Der Herr wird hören, wenn ich zu ihm rufe.» 

Das ist der Jahres Vers, welchen wir gezogen haben. Es ist die Zusicherung, dass Men-

schen, welche mit Gott in einer festen Beziehung sind, dass diese Menschen besonders 

gestellt sind. Die Menschen, welche ihre Rechtssache Gott anvertrauen, die stellt Gott 

besonders. Hier das Wort «für sich erwählt hat!» heisst, Gott macht einen Unterschied 

zwischen dir und anderen Menschen. Wenn du mit Gott dein Leben angehst, dann hast 

du den besten Rechtsbeistand, den es gibt. Das macht David ruhig. Sein Zorn, seine 

Wut, seine Frustration kann er beruhigt Gott abgeben. Er nimmt das ganze Dossier mit 

allen Punkten, welche ihn frustrieren und wälzt es im Gebet Gott über. Es ist jetzt deine 

Sache und ich muss mich nicht länger bemühen für mein Recht zu kämpfen.  

Ruhig werde ich nicht dadurch, dass ich meine Probleme wegschieben oder überdecke, 

sondern dann, wenn ich mich dem gerechten Gott anbefehle. Gott wird dafür schauen, 

dass am Ende Gerechtigkeit gesprochen wird und kein Unrecht dieser Welt bleibt vor 

Gott bestehen. Alles wird von Gott zur Gerechtigkeit und Wahrheit geführt.  
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1.8 Ruhiger Schlaf 

David ist sich seiner Sache sicher. Er vertraut so fest auf Gott, dass er sich am Abend 

in Frieden niederlegt und schläft. Er erklärt: denn du allein, Herr, lässt mich sicher 

wohnen. Hier ein Zitat von einem bekannten Christen: 

«Der Psalm 4 ist besser als jede Art von Schlaftablette. Versuche doch einmal mit 

David Psalm 4 zu beten, wenn du am Abend diese Schlaftablette brauchst.»  

Spurgeon schrieb über Psalm 4:  

«Besser als Schloss und Riegel ist der Schutz des Herrn. Bewaffnete hüteten das Bett 

Salomos (Hohel. 3,7 f.), aber ich denke nicht, dass er sanfter geschlummert hat als 

sein Vater, der auf dem harten Erdboden liegen musste und von blutgierigen Feinden 

gejagt war. Im Folgenden achte man auf das Wörtlein allein. Gott allein war Davids 

Hüter. Wiewohl er allein war, ohne Hilfe von Menschen, befand er sich dennoch in 

guter Hut, denn er war allein mit Gott. Ein gut Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen. 

Wie manche schlaflose Stunde liesse sich auf eine ungläubige oder ungeordnete Ge-

mütsverfassung zurückführen. Der schlummert süss, den der Glaube in Schlaf wiegt. 

Kein Kissen ist so weich wie eine Verheissung aus Gottes Wort, und keine Decke so 

warm wie die Gewissheit des Heils in Christo.» (Spurgeon, Schatzkammer Davids, S. 

41) Befiehl deinen Schutz Jesus an. Er ist nicht nur deine Gerechtigkeit, sondern auch 

dein Schutz bei Ungerechtigkeit. Wie leicht ist es heute jemanden zu schädigen, doch 

Gott ist unser Schutz. Er schützt auch den, dessen Ruf geschädigt ist. Er behütet und 

schützt ihn.  

 

 


