
Kurzkommentar Psalm 4 
 

Ps 4 ist das Klage- und Bittgebet eines Menschen in Not. 

Er hält am Vertrauen auf Gott als Maßstab und Erfüllung 

des Lebens fest.  

Der Psalm besteht aus drei Teilen:  

V.2 ist ein kurzes Bittgebet, in dessen Zentrum ein 

Vertauensbekenntnis steht; V.3-5 ist eine in direkter 

Rede gestaltete Auseinandersetzung des Beters mit den 

Mächtigen und deren praktischem Atheismus; V.6-9 ist 

eine Auseinandersetzung mit den Resignierten und 

deren Kleinglauben.  

Ps 4 zeigt in vielschichtiger Weise die Macht von 

“Worten”: ihre verletzende Gefahr für Mitmenschen, , 

aber auch die Fähigkeit, mit ihrer Hilfe Anschuldigungen 

zurückzuweisen, Ermahnungen auszusprechen und – vor 

allem – Gott in der Not anzurufen und seine erfahrene 

Hilfe zu bezeugen. Der Psalm ist ein Beispiel dafür, wie 

(negative) Worte anderer “ins Gebet” genommen 

werden können. Negatives Verhalten und Gott-

verachtende Worte werden ebenso wie Abweisung von 

Verleumdung, Vorwurf und Ermahnungen von 

Gebetsworten umklammert. Damit wird alle 

(bedrängende) zwischenmenschliche Kommunikation 

unter das (befreiende) Vorzeichen des Gebets, der 

Gotteskommunikation gestellt. Der Psalm bezeugt darin 

einen Weg von der Bedrängnis zur Freude, von der 

Ehrverletzung zum Frieden. 

Der Psalm gipfelt in der inneren Gewissheit, dass Gott als 

Halt und Schutz des Lebens eine innere Ruhe gibt, die 

der »Nacht« des Lebens (Nacht als Zeit des Dunkels und 

des Unheils) ihre Bedrohlichkeit nimmt. Im Vertrauen 

auf seine Geborgenheit in Gott kann ihn letztlich nichts 

beunruhigen: Weder die Bedrohung der Mächtigen (V.3) 

noch die Angst, im Leben zu kurz zu kommen (V.7). Gott 

ist ihm der Raum von Friede und Ruhe, in dem er das 

Unheil der »Nacht« nicht fürchtet.   

In dieser Perspektive wurde der Psalm Teil des 

kirchlichen Abendgebets und ist auch ein Gebet am 

»Abend« des Lebens. Mit diesem Psalm auf den Lippen 

oder im Herzen lässt es sich »in Frieden« schlafen und in 

der Hoffnung auf »ewige Ruhe« sterben. 

Die Psalmen der Komplet am Samstag 

 

Psalm 4 

Gottesschutz in der Nacht 
  

2 Wenn ich rufe, erhöre mich, / 

Gott, du mein Retter! Du hast mir Raum 

geschaffen, als mir angst war. / 

Sei mir gnädig und hör auf mein Flehen! 

3 Ihr Mächtigen, wie lange noch schmäht ihr  

meine Ehre, / warum liebt ihr den Schein und  

sinnt auf Lügen?  

4 Erkennt doch: Wunderbar handelt der Herr an  

den Frommen; / 

der Herr erhört mich, wenn ich zu ihm rufe. 

5 Ereifert ihr euch, so sündigt nicht! / 

Bedenkt es auf eurem Lager und werdet still!  

6 Bringt rechte Opfer dar / 

und vertraut auf den Herrn! 

7 Viele sagen: «Wer lässt uns Gutes erleben?/ 

Herr, lass dein Angesicht über uns leuchten! 

8 Du legst mir größere Freude ins Herz, / 

als andere haben bei Korn und Wein in Fülle. 

9 In Frieden leg ich mich nieder und schlafe  

ein; / denn du allein, Herr, lässt mich sorglos  

ruhen.  

 

Psalm 134  

Nächtliches Loblied und Gottes Segen 

 

Wohlan, nun preiset den Herrn, / 

all ihr Knechte des Herrn, die ihr steht im Haus 

des Herrn, / zu nächtlicher Stunde. 

2 Erhebt eure Hände zum Heiligtum / 

und preist den Herrn! 

3 Es segne dich der Herr vom Zion her, / 

(der Herr,) der Himmel und Erde gemacht hat.  

 

(Einheitsübersetzung 1980) 

Kurzkommentar Psalm 134 
 

Ps 134 ist eine Zusammenstellung von zwei Abschnitten: 

V.1b-2 ist eine Aufforderung das Gotteslob zu singen 

– auch während der Nacht. V.3 ist der Segen, der dem 

Beter und Hörer zugesprochen wird. 

Es geht in diesem kurzen Psalm zum einen darum, Gott 

zu lobpreisen, und zum anderen, seinen Segen von 

seinem heiligen Tempel her zu erbitten und zu erhalten: 

„Preise den Herrn und „Es segne Dich der Herr“. 

Bei der Rede vom segnenden Gott denken die 

alttestamentlichen Menschen nicht an die großen 

Rettungstaten Gottes, sondern an das stetige und 

unauffällige Handeln Gottes im Alltag – als 

Lebensschutz und Lebensförderung, eben als 

Gottesnähe, die das alltägliche Leben mit »Segen« 

erfüllt und mit allen guten Schöpfungsgaben (vgl. Ps 

104) erfreut.  

Der tiefste Grund unseres menschlichen Lebens ist es, 

Gott zu “segnen”, d.h. zu loben, als Antwort auf seine 

Liebe, auf seinen Segen. So wird eine Wechselseitigkeit 

der Hingabe und der Liebe zwischen Gott und Mensch 

deutlich. Was zum Schluss bleibt, ist der Segen. Dieser 

bleibt, auch wenn wir das Gotteshaus verlassen und 

auseinandergehen. Der Segen ist Gottes Mit-und-bei-

uns-Sein im Alltag. Der Segen Gottes ist die Kraft, die 

dazu befähigt, Ja zu sagen zum alltäglichen Leben in all 

seinen Tiefen und Höhen. 

So fasst der Psalm zusammen der Sinn jedes 

Gottesdienstes, ja das Ziel jedes Gebets: Gott schenkt 

uns seinen Segen, sein liebendes Ja-Wort und wir 

kommen zu ihm mit unserem Dank und unser Lob.  

Doch selbst unser Gebet und Lobpreis ist sein Geschenk, 

weil er unser Gebet nicht bedarf, wie es auch in einer 

Präfation der Heiligen Messe heißt:  

In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger 

Vater, zu danken und deine Größe zu preisen. Du 

bedarfst nicht unseres Lobes, es ist ein Geschenk deiner 

Gnade, dass wir dir danken. Unser Lobpreis kann deine 

Größe nicht mehren, doch uns bringt er Segen und Heil 

durch unseren Herrn Jesus Christus. 
 

 


