
Psalm 4 
Eine Abendliturgie

5. Gottes Gegenwart - Verse 8-9 
Wir lesen gemeinsam: „Tiefe Freude hast du mir gegeben. Sie ist viel 
grösser als die Freude derer, die Korn und Wein im Überfluss geerntet 
haben! In Frieden kann ich mich nun hinlegen und schlafen. Denn du, 
HERR, gibst mir einen Ort, an dem ich unbehelligt und sicher wohnen 
kann.“ 

• Wir bleiben für eine Weile in der Gegenwart Gottes, unter seinem 
zugewendeten Angesicht. 

• Wir empfangen Freude, Frieden und Geborgenheit und geniessen die 
Begegnung mit Jesus. 

Amen. 



1. Hinwendung - Vers 2 
Wir lesen gemeinsam: „Wenn ich zu dir rufe, mein Gott, so antworte mir, 
du bist der Gott, der für mein Recht eintritt. Aus grosser Bedrängnis hast 
du mir schon herausgeholfen und mir weiten Raum verschafft, sei mir 
auch jetzt gnädig und erhöre mein Gebet!“ 

• „Du bist der Gott, der …“ > Wer ist Gott für uns? Wie möchte ich ihn 
heute Abend anrufen? Was für Gutes hat Gott in der Vergangenheit 
für uns getan? 

• Wir wenden uns Gott mit freien Worten der Anbetung und der 
Dankbarkeit zu. 

2. Aussprache - Verse 3-6 
Wir lesen gemeinsam: „Ich frage euch, ihr Angesehenen ḿeines Volkes:̀ 
Wie lange zieht ihr noch meine Ehre in den Schmutz? Wie lange liebt ihr 
noch die Falschheit und verbreitet eure Lügen? Begreift doch, dass sich 
der HERR für mich entschieden hat. Er selbst hat mich berufen als einen 
Mann, der ihm die Treue hält. Der HERR wird mich erhören, wenn ich zu 
ihm bete. Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch dabei nicht! Denkt 
nachts auf eurem Lager nochmals nach und schweigt! Bringt Gott die 
Opfer dar, die er von euch möchte, setzt euer Vertrauen auf den 
HERRN!“ 

• Wo erinnert uns der Geist Gottes an Menschen, die wir ungerecht 
behandelt oder die uns enttäuscht haben? 

• Wir sprechen innerlich mit diesen Menschen, klagen an oder bitten sie 
um Vergebung. Wo nötig, entscheiden wir uns für eine persönliche 
Klärung mit ihnen. 

3. Erneute Hinwendung - Vers 7 
Wir lesen gemeinsam: „Viele Leute hört man klagen: »Was haben wir 
noch Gutes zu erwarten?« HERR, wende uns dein Angesicht freundlich 
zu und schenke wieder neue Hoffnung!“ 

• Sind wir bereit, bestehende Situationen hinter uns zu lassen und uns 
erneut ganz Gott zuzuwenden? 

• Wir wiederholen im Wechsel 3x (als Zeichen der Endgültigkeit) das 
Gebet Davids (EINER: Viele Leute hört man klagen: »Was haben wir 
noch Gutes zu erwarten? ALLE: HERR, wende uns dein Angesicht 
freundlich zu und schenke wieder neue Hoffnung!) 

4. Warten 
• In der Erwartung der Zuwendung Gottes werden wir still. 
• Um unsere Gedanken vor dem Abschweifen zu bewahren, wiederholen 

wir für uns in regelmässigen Abständen die Bitte um Zuwendung: 
„HERR, wende uns dein Angesicht freundlich zu und schenke wieder 
neue Hoffnung!“


