
WENN ALLES ZUM 
DAVONLAUFEN IST
(PSALM 55)

P astor Roy Clark war  
 über siebzig Jahre,  
 als er zu unserem Team 

stieß. Schon bald lernten wir 
seine frischen Gedanken, seine 
Treue zur Bibel, seinen reichen 
Schatz an Erfahrungen und 
sein Herz für Menschen mit 
Problemen schätzen.

Als Roy vor kurzem in einer 
Andacht für die Mitarbeiter über 
das Thema dieses Büchleins 
sprach, waren einige sofort 
der Meinung, seine Gedanken 
wären es wert, in schriftlicher 
Form veröffentlicht zu werden.

Ich persönlich finde sehr 
wertvoll, was Roy auf den 
folgenden Seiten sagt. Schon 
mehr als einmal hatte auch 
ich das Gefühl, ich würde am 
liebsten davon laufen, wenn ich 
mich angesichts der Probleme 
und Anforderungen des Lebens 
mit meiner eigenen Ohnmacht 
konfrontiert sah.

Martin R. De Haan II
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LEBEN IN DER 
MODERNEN WELT

In einer besonders 
schweren Phase meines 
Lebens sagte ein Freund 

zu mir: „Du bist total 
drüber!“ Er bezog sich auf 
einen Stresstest, der von zwei 
Professoren der Universität 
von Washington entwickelt 
wurde. Sie ordneten 
traumatische Ereignisse  
im Leben eines Menschen 
in eine bestimmte Rangfolge 
ein. An der Spitze der  
Stress auslösenden  
Faktoren standen:

Familienangehörigen
 

oder Krankheit

Mein Stresspegel sprengte 
diesen Rahmen. Da meine 
erste Frau an Krebs gestorben 
war, hatte ich wieder 
geheiratet und wir versuchten, 
sechs Kinder zu einer neuen 

Familie zusammenzufügen. 
Außerdem waren wir in eine 
andere Stadt gezogen, hatten 
ein neues Haus gekauft 
und ich hatte eine neue 
Arbeit begonnen. Das alles 
innerhalb von zwei Jahren! 
Der Stresslevel war hoch  
und viele Anpassungen  
waren nötig.

Der Mensch hat 
verschiedene Methoden, mit 
Stress umzugehen. Alkohol 
oder Drogen sind beliebte 
„Gegenmittel“. Aber wenn  
die Wirkung nachlässt, ist 
der Stress immer noch da.

Manche meinen, eine 
aufregende Affäre könne 
Ablenkung und Erleichterung 
schaffen. Aber wenn der 
betrogene Partner entdeckt, 
dass er oder sie hintergangen 
wird, erreicht der Stresslevel 
ein neues Hoch.

Andere versuchen, den 
Stress mit Geld wegzukaufen. 
Dann steht auf einmal ein 
neues glänzendes Auto 
in der Einfahrt. Aber die 
Abzahlungen sind weder  
gut fürs Budget noch für  
den Stresslevel.
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Es gibt eine Reihe von 
Wegen, mit schwierigen 
Situationen umzugehen, aber 
der Drang, davonzurennen 
ist besonders mächtig.

DER WUNSCH  
ZU FLIEHEN

Der Wunsch,  
 vor schwierigen 
Umständen zum 

„grüneren Gras“ auf der 
anderen Seite des Zauns  
zu fliehen, ist weder neu 
noch originell. Er ist nur  
allzu normal.

Auch ich hatte Zeiten, 
in denen ich am liebsten 
davonlaufen wollte. Ich 
erinnere mich an eine 
besonders problematische 
Gemeindeversammlung  
in meiner Zeit als Pastor.  
Die Diskussion war hitzig,  
die Stimmen waren laut 
und die Anschuldigungen 
verletzend. Es half auch 
nicht, dass meine eigenen 
Emotionen bereits 
angespannt waren, weil 
meine Frau im Sterben lag.

Ich hatte das Gefühl, 
die Gemeinde habe nicht 
genug Raum, um ihre 
Aktivitäten auszuweiten 
oder eine christliche Schule 
einzurichten. Mein Traum 
war, in der Nähe einer der 
Hauptzufahrtsstraßen in der 
Stadt ein großes Stück Land 
zu kaufen. Dort hätten wir 
genug Platz zum Wachsen. 
Das war unsere Zukunft. 
Doch gegen 10 Uhr abends 
wurde ein Antrag genehmigt, 
den Beschluss über meinen 

Mein Traum war zerstört. 
Und mir war nicht nur nach 
Davonlaufen zumute — ich 
tat es auch. Am nächsten 
Morgen fuhr ich 150 Meilen 
zu einem Freund in einer 
anderen Stadt. Er schenkte 
mir Essen und Ruhe. Und  
er hörte mir zu und rückte  
die Dinge ins richtige Licht. 
Auf der Rückfahrt ging es 
mir viel besser. Der dumpfe 
Druck vom Abend zuvor  
war verschwunden.

War dir schon einmal 
nach Davonlaufen zumute? 
Die verschiedensten 
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Umstände können in uns 
diesen Wunsch wecken.

deinem Job und hast keine 
Aussicht auf Beförderung?

Hoffnung in deine Ehe 
gegangen und nun sind 
Apathie, Misstrauen und 
Enttäuschung eingekehrt?

hast dich auf die neue 
Wohnung gefreut, aber 
nun würdest du am 
liebsten wieder ausziehen?
Dann bist du in guter 

Gesellschaft. Sieh dir einmal 
die folgenden biblischen 
Gestalten an:

Jeremia. Der 
Klageprophet schrieb: „Ach, 
das ich eine Herberge hätte 
in der Wüste, so wollte ich 

 
von ihnen ziehen!“ (Jer. 9,2). 
Der geistliche Niedergang 
Israels war mehr, als er 
ertragen konnte.

Elia. Auf dem Berg 
Karmel zeigte er im 
geistlichen Kampf mit den 
Baalspriestern großen Mut. 

Aber als ihn am nächsten 
Tag die Todesdrohung der 
Königin Isebel erreichte, 
rannte er um sein Leben  
und bat Gott, ihn doch 
einfach sterben zu lassen 
(1.Kön. 19,1-4).

David. König David 

Problemen in seinem Reich 
zu entkommen, mit folgenden 
Worten zum Ausdruck:

Furcht und Zittern ist 
über mich gekommen, 
und Grauen hat mich 
überfallen. Ich sprach:  
„O hätte ich Flügel  
wie Tauben, dass ich 
wegflöge und Ruhe  
fände! Siehe, so wollte  
ich in die Ferne fliehen  
und in der Wüste bleiben“  
(Ps. 55,6-8).
Weil ich den Wunsch, 

davonzulaufen, so gut 
verstehen kann, sind mir 
das Leben Davids und 
die Erfahrungen, die ihn 
zum Schreiben von Psalm 
55 bewegten, so wichtig 
geworden. Der geistliche 
Weg, den er wählte, um 
wieder inneren Frieden zu 
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finden, ist vielleicht genau 
das, was auch du brauchst.

Wenn wir die Kämpfe 
betrachten, die David in 
Psalm 55 schildert, können 
wir besser verstehen, 
warum auch uns so oft zum 
Davonlaufen zumute ist. 
Aber wir werden auch einen 
besseren Ausweg finden.

PROBLEME HABEN 
EINEN NAMEN 
(PS. 55,3-6)

In der Einleitung zu Psalm 
55 heißt es, er sei „eine 
Unterweisung Davids“. 

David beginnt sein Lied mit 
der Bitte an Gott, sein Rufen 
zu hören. Dann zählt er ihm 
seine Probleme auf:

Merke auf mich und erhöre 
mich, wie ich so ruhelos 
klage und heule, da der 
Feind so schreit und der 
Gottlose mich bedrängt; 
denn sie wollen Unheil 
über mich bringen und  
sind mir heftig gram. 
Mein Herz ängstet sich 
in meinem Leibe, und 

Todesfurcht ist auf mich 
gefallen. Furcht und  
Zittern ist über mich 
gekommen, und Grauen 
hat mich überfallen  
(V.3-6).
Es ist kaum zu  

übersehen: Worte wie 
ruhelos, klagen, ängsten 
machen deutlich, dass  
König David gefühlsmäßig 
am Ende ist. Das 
eindrücklichste Bild seiner 
Lage finden wir aber sicher  
in dem Ausdruck: Grauen  
hat mich überfallen

Die Kanadische 

Krankheiten berichtet, 
dass „die meisten 
Menschen Probleme des 
Alltags bewältigen, ohne 
psychologische Hilfe in 
Anspruch nehmen zu  
müssen. Aber manchmal 
geraten die Dinge außer 
Kontrolle. Eine Krankheit,  
ein Unfall oder ein 
emotionales Problem 
überfallen uns, zumindest 
eine Zeitlang, und plötzlich 
brauchen wir Hilfe.“ Gemäß 
dem Bericht deuten folgende 
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Anzeichen darauf hin,  
dass wir Unterstützung  
nötig haben:

uns und wir haben keine 
Freude mehr am Leben.

aber nun fühlen wir uns 
ständig krank.

gerät außer Kontrolle.

die Trauer hinweg.
 

es zu Konflikten.

sich in König Davids Leben. 
Wenn wir es uns näher 
ansehen, erkennen wir, auf 
welche Momente in seiner 
persönlichen Geschichte 
er sich in diesem Psalm 
möglicherweise bezieht.  
War es, als er Goliath 
gegenüber stand? Oder als 
er von König Saul bedroht 
wurde? An welchem Punkt  
in seiner bunten Karriere kam 
es zu diesem psychischen 
Zusammenbruch? Einen 
Hinweis finden wir in den 

Wenn mein Feind mich 
schmähte, wollte ich es 
ertragen; wenn einer, 
der mich hasst, großtut 
wider mich, wollte ich 
mich vor ihm verbergen. 
Aber nun bist du es, mein 
Gefährte, mein Freund 
und mein Vertrauter, die 
wir freundlich miteinander 
waren, die wir in Gottes 
Haus gingen mitten in  
der Menge.
Wer war Davids 

„Gefährte“? Sein Name  
ist Ahitofel. David litt, weil 
sein Freund ihn betrogen 
hatte und die Freundschaft 
zerstört war.

VON FREUNDEN 
VERRATEN
Wir finden in 2.Samuel nicht 
viel über die Freundschaft 
zwischen David und  
Ahitofel. Aber die Worte,  
die David in Psalm 55,14-15 
gebraucht, zeigen uns, wie 
eine Männerfreundschaft 
aussehen kann.

Mit drei Begriffen 
beschreibt David seinen 
Freund und Berater:
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beiden Männer waren 
Freunde, die gern etwas 
gemeinsam unternahmen.

 
aus dem engsten Umkreis 
von David.

Gemeinsam gingen  
sie zum Gottesdienst.
Es gab ein geistliches 

Band zwischen David und 
Ahitofel. Und weil die 
Freundschaft so eng war, 

um so größere Wunde. Wie 
tief der Schmerz saß, lässt 
sich am besten aus Davids 

herauslesen:
Sie legen ihre Hände 
an ihre Freunde und 
entheiligen ihren Bund.  
Ihr Mund ist glatter als 
Butter und haben doch 
Krieg im Sinn; ihre Worte 
sind linder als Öl und sind 
doch gezückte Schwerter.
Ahitofel übertrat den Bund 

David ein weiser Ratgeber 
zu sein. Davids Sohn 
Absalom hatte ihn mit seiner 

gewinnenden Persönlichkeit 
und seinem guten Aussehen 
für sich gewonnen (2.Sam. 
14,25). David war vermutlich 
so beschäftigt mit seinen 
Regierungsgeschäften, dass 
ihm gar nicht aufgefallen 
war, dass sein Berater an 
zahlreichen Sitzungen fehlte. 
2.Samuel 15 berichtet von 

200 Männer aus Jerusalem 
auf seine Seite ziehen 
konnte. Und dann heißt es 
im Text: „[Absalom] sandte 
auch zu Ahitofel … Davids 

kam, wahrscheinlich weil  
er sich für das rächen wollte, 
was David seiner Enkelin 
Batseba angetan hatte  
(11,3; 23,34).

Man hört förmlich die 
Bitterkeit in Davids Herz, 
als er herausfand, dass sein 
Freund und Ratgeber zu 
Absalom übergelaufen war: 
„Herr, mache den Ratschlag 
Ahitofels zur Torheit!“ 
(2.Sam. 15,31).

bedeutet. Wir kennen das 
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Sprichwort: „Wie man in 
den Wald ruft, so schallt es 
zurück.“ Genau das erlebte 
David. Sein Leben war selbst 

nicht mehr wusste, wie er 
seinen Ehebruch mit Batseba 
und die daraus folgende 
Schwangerschaft vertuschen 
sollte, verriet er den treuen 
Kämpfer und Ehemann Uria. 
Er ließ ihn vom Schlachtfeld 
nach Hause rufen, damit er 
mit seiner Frau schlief, um 
es so darstellen zu können, 

Babys. Aber es funktionierte 
nicht! Uria wollte die 
Pflichten gegenüber seinem 
Kommandierenden nicht 
vernachlässigen und in den 
Kampf zurückkehren. Seine 
Loyalität bewog David, 
ihn zu verraten. Er schrieb 
eine geheime Nachricht an 
Feldherrn Joab. 2.Samuel 
11,14-17 berichtet davon:

Am andern Morgen 
schrieb David einen Brief 
an Joab und sandte ihn 
durch Uria. Er schrieb 
aber in dem Brief: Stellt 

Uria vornehin, wo der 
Kampf am härtesten ist, 
und zieht euch hinter ihm 
zurück, dass er erschlagen 
werde und sterbe. Als nun 
Joab die Stadt belagerte, 
stellte er Uria dorthin, wo 
er wusste, dass streitbare 
Männer standen. Und 
als die Männer der Stadt 
einen Ausfall machten und 
mit Joab kämpften, fielen 
einige vom Volk, von den 
Männern Davids, und 
Uria, der Hetiter, fiel auch.
David hatte Uria verraten, 

und nun traf es ihn selbst 
und sein früherer Freund 
und Ratgeber Ahitofel beging 

Die Wunde war 
vermutlich groß, denn Davids 
Freundschaft war tief. Wenn 
wir einen engen Freund 
verlieren, tut das weh und 
lässt eine schmerzliche Leere 
in uns zurück.

Ruth Graham, die Tochter 
von Billy Graham, schreibt  
in ihrem Buch Legacy Of 
Faith

engen Freundes Charles  
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Templeton umging. Die 
beiden hatten zusammen  
das Wheaton College besucht 

beide bei Jugend für  
Christus mitgearbeitet.  
Doch dann schlugen sie  
sehr unterschiedliche  
Wege ein. Graham reiste 
als Evangelist um die ganze 
Welt. Templeton wandte sich 
der liberalen Theologie zu, 
was ihn schließlich ganz vom 
Glauben abbrachte. Später 
arbeitete er in Toronto als 
Gastgeber einer Talkshow.

Die Wunde, die der 

Graham geschlagen hatte, 
wurde durch Templetons 
offene Kritik an Grahams 
Dienst vergrößert. Er sagte, 
Graham sei hoffnungslos 
altmodisch und es würde 
doch niemand mehr glauben, 
was er predige. Templetons 
kritische Äußerungen 

schmerzlicher.
Wir müssen kein Billy 

Graham oder König David 
sein, um darunter zu leiden, 
dass eine Freundschaft, 

die wir Jahre lang gepflegt 
hatten, in die Brüche geht. 

Meinungsverschiedenheit 
gescheitert, die nicht zu 
überbrücken war. Wir sind 
verletzt, weil der andere uns 
im Stich lässt und geht.

Wir müssen  
kein Billy Graham 
oder König David 
sein, um darunter 

zu leiden, dass eine 
Freundschaft, die  

wir Jahre lang 
gepflegt hatten,  

in die Brüche geht.

Oder vielleicht ist eine 
gute Freundin gestorben.  
Wir konnten es nicht 
glauben, als wir das Wort 
Krebs hörten. Wir waren 
während der Chemotherapie 
dabei, brachten Geschenke, 
lasen im Krankenzimmer aus 
der Bibel vor und beteten mit 
einem Kloß im Hals. Nun 
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ist die Freundin von uns 
gegangen. David litt unter 

 

Ahitofel resultierte für David 
noch ein anderer, und der 
schmerzte noch viel mehr 

seinen Sohn Absalom.

AUFLEHNUNG  
EINES SOHNES
David hatte kein gutes 

Das war die Folge aus seiner 
Affäre mit Batseba. Er hatte 
seine Sünde zwar bereut 
(Ps. 51), aber Nathans 
Prophezeiung wies bereits 
darauf hin, dass Gott Unheil 
über ihn kommen lassen 
würde „aus seinem eigenen 
Hause“ (2.Sam. 12,11).

Die gestohlene Freude an 
einem einzelnen sexuellen 
Fehltritt brachte Jahre 
des Leids über die ganze 
Familie. Die doppelte Sünde 
von Ehebruch und Mord 
wiederholte sich bald in 
Davids Haus. Sein Sohn 
Amnon vergewaltigte seine 

Halbschwester Tamar. 
Daraufhin ließ Absalom, 
Tamars Bruder, Amnon 
ermorden (2.Sam. 13,1-29).

Davids Zorn über Absalom 
und seine Tat war so groß, 
dass er sich fünf Jahre lang 
weigerte, ihm zu vergeben. 
Absalom war isoliert und 
schäumte vor Wut über seinen 

Absalom das zu gewähren, 
was Gott ihm selbst gewährt 

Wiederherstellung.
Schließlich war David 

bereit, seinem Sohn zu 
verzeihen (14,33), aber da 
war es zu spät. Absalom 
organisierte einen Aufstand 
gegen die Herrschaft seines 

Autorität, indem er sich 
selbst zum Richter über  
die Rechtsfragen des  

Auf diese Weise tat 
Absalom mit ganz Israel, 
wenn sie vor Gericht  
kamen zum König.  
So stahl Absalom das  
Herz der Männer Israels  
(2.Sam. 15,6).
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Absalom nahm 200 
Männer mit sich nach 
Hebron, darunter Davids 
Ratgeber Ahitofel. Die 

und „es sammelte sich immer 

(15,12) — so viele, dass David 
aus Jerusalem fliehen musste.

Zwischen David und 
Absalom kam es nicht mehr 

Alten Testament traurigere 
Worte als die Klage Davids, 
nachdem er von Absaloms 
Tod erfahren hatte?

Da erbebte der König  
und ging hinauf in  
das Obergemach des 
Tores und weinte und im 
Gehen rief er: Mein Sohn 
Absalom! Mein Sohn,  
mein Sohn Absalom! 
Wollte Gott, ich wäre für 
dich gestorben! O Absalom, 
mein Sohn, mein Sohn! 
(2.Sam. 18,33).
Hätte er das doch nur 

gesagt, als Absalom noch 
lebte! Sein Sohn hat nie 
erfahren, wie groß die Liebe 

er bereit gewesen wäre, für 

ihn zu sterben — und das 
allein deshalb, weil David so 
gekränkt war über Absaloms 
Rebellion.

Dr. John White erklärt 
in seinem Buch Eltern im 
Schmerz, dass es im Buch 
der Sprüche zwei Seiten der 

Mütter geht es darum, die 
Kinder zu „gewöhnen“, wie 

 
Für Söhne und Töchter  
gelten die ersten neun  
Kapitel über die Weisheit.

Gottes Wort muss von 
Eltern und Kindern befolgt 
werden. Damit eine Ehe 
funktioniert, müssen beide 
mitmachen, und damit 
Erziehung gelingt, braucht  
es auch beide, Eltern  
und Kinder.

in der gestörten Beziehung 
zwischen David und seinem 
Sohn wiedererkennen. Wir 
haben geträumt, dass es 
in unserer Familie anders 
aussehen würde. Wir haben 
alles getan, um unsere 
Kinder nach biblischen 
Maßstäben zu erziehen. 
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Wir haben immer wieder 
in den Sprüchen gelesen, 
weil sie für Eltern so viel 
Weisheit enthalten. Und wir 
haben wirklich versucht, 
beispielhaft zu leben. Aber 

durcheinander, weil Sohn 
oder Tochter kein Interesse 
haben an Bibel oder 
Gemeinde oder gläubigen 
Freunden. Wir haben uns 

Knaben an seinen Weg, so 
lässt er auch nicht davon, 

immer wieder vorgesagt.  
Aber für unser zweifelndes 
Herz klingen die Worte  
wie purer Hohn.

Wenn uns das Herz 
bricht und wir tief verletzt 
sind, dann sind wir geneigt, 
genauso zu reagieren, wie 
David es tat.

PROBLEME 
SUCHEN  
EIN VENTIL 
(PS. 55,7-16)

Davids erste  
 Reaktion auf sein 
bedrängendes 

Problem war der Wunsch, 
zu fliehen. Er wollte 
davonlaufen!

FLUCHT (V.7-9)
Ich sprach: O hätte  
ich Flügel wie Tauben, 
dass ich wegflöge und 
Ruhe fände! Siehe, so 
wollte ich in die Ferne 
fliehen und in der Wüste 
bleiben. Ich wollte eilen, 
dass ich entrinne vor dem 
Sturmwind und Wetter.
Es ist nicht verkehrt, 

dem Druck des Lebens 
zu entfliehen. Es gibt eine 
berechtigte Flucht, die wir 

Urlaub bezeichnen. Jesus 
selbst forderte die Zwölf  
auf: „Geht … und ruht  

Als David sich Flügel 
wünschte, da sehnte er  
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sich allerdings nach einer 
anderen Art von Ausweg.  
Dr. Paul Tournier beschreibt 
sie in seinem Buch 
Durchbruch zur Persönlichkeit 
im Kapitel „Flucht“:

Wenn ein Mensch sich 
nicht stark genug fühlt, 
wenn er es nicht schafft, 
wichtige Probleme 
in seinem Leben zu 
lösen, dann versucht er 

zu verbergen, indem er 
davonläuft. Es gibt eine 
Flucht in die Träume. 
Oft nimmt sie die Gestalt 
eines Fortsetzungsromans 
an, einer Geschichte mit 
vielen Episoden, in denen 
er sich selbst sagt, er 
sei ein Held. Sie ist sein 
heimlicher Schatz, in  
den er seine besten  
Seiten fließen lässt.
Ein Beispiel für eine 

„Flucht in die Träume“ ist die 
Kurzgeschichte Das geheime 
Leben des Walter Mitty von 
James Thurber. Walter Mitty, 
ein sanfter Pantoffelheld, 
tagträumt davon, wie er 
in den verschiedensten 

Situationen zum Helden 
wird. In seiner Fantasie 
ist er mal ein Pilot, der ein 
Schnellboot der Marine 
durch einen schweren Sturm 
lenkt, mal ein hervorragender 
Arzt, der die kompliziertesten 
Operationen ausführt. Ein 
anderes Mal ist er der größte 
Revolverheld der Erde und 
steht wegen Mordes vor 
Gericht. Und schließlich  
ist er ein Kampfpilot im 
Zweiten Weltkrieg, der sich 
freiwillig gemeldet hat, um in 
einem Selbstmordkommando 
ein Munitionslager zu 
bombardieren.

Dr. Tournier 
nennt noch andere 
„Fluchtmechanismen“.  
Er schreibt weiter:

Es gibt die Flucht in die 

Menschen schauen 
ständig zurück. Sie 
durchleben die goldenen 
Zeiten, eine lang 
vergangene Epoche, 
in der sie glücklicher, 
erfolgreicher, fröhlicher 
waren. Dann gibt es die 
Flucht in die Zukunft, 
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Ideen, denen aber keine 
Taten folgen. Es gibt die 
Flucht in die Sucht … 
Alkohol und Drogen. Oder 
die Flucht in die Arbeit. 
Mancher wird neurotisch.
Als ich diese Schilderung 

las, ging mir auf, dass ich, als 
meine erste Frau im Alter von 
50 Jahren starb, die Flucht 
in die Arbeit wählte. Ich litt 
unter extremer Einsamkeit 
und meinte, wenn ich Tag 
und Nacht für die Gemeinde 
arbeitete, könnte ich gegen 
dieses Gefühl angehen. Es 
gelang mir auch — bis ich  
am Abend in mein leeres 
Haus zurückkehrte.

David wünschte sich 
Flügel, um zu fliehen. Und 
als der Aufruhr, den sein 
Sohn angezettelt hatte, 
lebensbedrohlich wurde,  
da rannte er wirklich davon. 
Wir finden die Geschichte  
in 2.Samuel 15,14-21:

David aber sprach zu allen 
seinen Großen, die bei ihm 
in Jerusalem waren: Auf, 
lasst uns fliehen! Denn hier 
wird kein Entrinnen sein 
vor Absalom. Eilt, dass wir 

gehen, damit er uns nicht 
einholt und uns ergreift 
und Unheil über uns bringt 
und die Stadt schlägt mit 
der Schärfe des Schwerts 
(V.14).
Das Gefühl, Jerusalem 

verlassen zu müssen, und  

David. Tränen flossen  
über die königlichen 
Wangen. Selbst seine  
treue Gefolgschaft weinte.  

 
von 2. Samuel die Szene:

David aber ging den 
Ölberg hinan und weinte, 
und sein Haupt war 
verhüllt und er ging  
barfuß. Auch alle vom 
Volk, die bei ihm waren, 
hatten ihr Haupt verhüllt 
und gingen hinan und 
weinten (15,30).
Als wäre die Lage nicht 

schon schlimm genug, kam 
ein Mann aus der Stadt 
heraus und fluchte und warf 
mit Steinen nach David, als 
er den Berg herunterkam.

Als aber König David nach 
Bahurim kam, siehe, da 
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kam ein Mann von dort 
heraus, vom Geschlecht  
des Hauses Saul, der hieß 
Schimi, der Sohn Geras, 
der kam heraus und fluchte 
und warf mit Steinen nach 
David und allen Großen 
des Königs David, obwohl 
das ganze Kriegsvolk und 
alle seine Helden zu seiner 
Rechten und Linken waren. 
So aber rief Schimi, als er 
fluchte: Hinaus, hinaus, 
du Bluthund, du ruchloser 
Mann! Der Herr hat über 
dich gebracht alles Blut  
des Hauses Saul, an  
dessen statt du König 
geworden bist. Jetzt hat 
der Herr das Königtum 
gegeben in die Hand  
deines Sohnes Absalom; 
und siehe, nun steckst du 
in deinem Unglück, denn 
du bist ein Bluthund  
(2.Sam. 16,5-8).
Sprüche 18,21 spricht 

von der Macht des Wortes: 
„Tod und Leben stehen 
in der Zunge Gewalt.“ 
David hörte einige solcher 
„todbringenden“ Worte aus 
dem Mund des Schimi.

Hast du einen schweren 

Steinen nach dir geworfen, 
aber womöglich sind in einer 
hitzigen Debatte harte Worte 
hin und hergeflogen und 
du wünschtest, du könntest 
sie ungesagt machen. 

immer noch vom wütenden 
Wortwechsel mit einem 
rebellischen Sohn, einer 
rebellischen Tochter oder 
einem zornigen Freund zu 
erholen und möchtest am 
liebsten davonlaufen — oder 
hast es sogar getan. Wenn 

König zumute war!
Davids schmerzliche 

Flucht aus Jerusalem rief 
noch eine andere Reaktion 
hervor — diesmal in seinem 
eigenen Herzen.

VERBITTERUNG 
(V.10-16)
Davids Ausdrucksweise  

 
zeigt uns, dass er dem Club 

war. Man hört die Wut,  
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die aus verbittertem  
Herzen spricht:

Mache ihre Zunge uneins, 
Herr, und verwirre sie;  
denn ich sehe Frevel und 
Hader in der Stadt. Das 
geht Tag und Nacht um  
auf ihren Mauern, und 
Mühsal und Unheil ist 
drinnen. Verderbnis regiert 
darin, Lügen und Trügen 
weicht nicht aus ihren 
Gassen … Der Tod übereile 
sie, dass sie lebendig zu 
den Toten fahren; denn es 
ist lauter Bosheit bei ihnen  
(V.10-12.16).
Ja, David war erbittert 

über einen Sohn, der gegen 
ihn rebelliert, und einen 
Freund, der ihn verraten 
hatte. Im genannten 
Abschnitt finden sich einige 
der stärksten Ausdrücke, 

so provokante Gedanken 

und Trügen“ und „der Tod 
übereile sie“.

Die Tatsache, dass 
David seinem „Gefährten 

Tod wünscht, offenbart den 

Hebräer 12,15 spricht 
von einer bitteren Wurzel, 
die in unserem Herzen 
„aufwachsen“ kann, durch 
die viele „unrein“ werden. 
David war an diesem Punkt. 
Hören wir die Bitterkeit aus 
seinem Herzen, als er davon 
erfährt, dass sein Freund 
Ahitofel ihn verraten und 
auf die Seite seines Sohns 
Absalom geschlagen hat.

Und als David gesagt 
wurde, dass Ahitofel  
im Bund mit Absalom  
sei, sprach er: Herr,  
mache den Ratschlag 
Ahitofels zur Torheit! 
(2.Sam. 15,31).
Man könnte sagen, der 

Zorn fährt Fahrstuhl. Es 
beginnt damit, dass wir 
uns ärgern. Dann kommt 
der Zorn. Danach setzt 

 
diese steigert sich zur Wut.  
Auf der obersten Etage steht 
der Wunsch zu töten. Wir 
müssen gar nicht lange  
die Abendnachrichten 
verfolgen, um zu sehen,  
wie Dutzende von Menschen 
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Tag für Tag ihre Bitterkeit  
und Wut ausleben. Sie 
töten Mitschüler, die sie 
ausgelacht, Eltern, die sie 
missbraucht, Richter, die sie 
verurteilt, oder Arbeitgeber, 
die sie gekündigt haben.

Bist du verbittert, weil das 
Leben dich enttäuscht hat, 
du verraten wurdest oder ein 
Traum zerbrach? In seinem 
Buch Shattered Dreams sagt 
Larry Crabb, wenn das Leben 
uns übel mitspielt, werden 
wir uns entweder einem 
Suchtverhalten zuwenden 
oder dem tiefen Wunsch, 
Gott noch besser und näher 
kennen zu lernen.

Wenn Enttäuschung und 
Trauer uns überwältigen, 
können wir fliehen oder 
verbittern. Aber wir können 
auch noch einen anderen 
Weg wählen. Sehen wir uns 
einmal an, was David tat.

PROBLEME FINDEN 
EINE LÖSUNG 
(PS. 55,17-18.23)

David wälzte seine  
 schwere Last 
schließlich auf die 

starken Schultern Gottes.
Ich aber will zu Gott 
rufen und der Herr wird 
mir helfen. Abends und 
morgens und mittags will 
ich klagen und heulen; so 
wird er meine Stimme hören 
… Wirf dein Anliegen auf 
den Herrn; der wird dich 
versorgen und wird den 
Gerechten in Ewigkeit  
nicht wanken lassen  
(V.17-18.23).

aufmerksam lesen, erkennen 
wir, dass Gott möchte,  
dass wir etwas tun, aber  
er verspricht auch, dass  
er etwas Wunderbares für 
uns tun will. 

WAS WIR TUN
Wir sehen, wie es mit David 
wieder aufwärts geht, als er 
seine Gewohnheit wieder 
aufnimmt, „abends und 
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morgens und mittags“  

zu den traditionellen 
Gebetszeiten von Gottes 

 
er es von Kindheit an 
gewohnt war.

Die zweifache Last von 

leichter, als David auf die 
Knie ging und seine Last  
auf den Herrn warf.

Pastor und Bibellehrer 
Chuck Swindoll hat eine 
einzigartige Methode, 
anderen zu zeigen, wie sie 
ihre Last auf den Herrn 
wälzen können. Wenn 
er mit einer Gruppe das 
Heilige Land bereist, legt 
er einen Aufenthalt am See 
Genezareth ein. Dort besteigt 
die Gruppe ein Schiff für die 
Überfahrt ans andere Ufer. 
Ehe sie an Bord gehen, bittet 

Stein auszusuchen, der die 
schwerste Last darstellt, die 
sie an diesem Tag mit sich 
herumtragen. Mitten auf 
dem See wirft das Schiff den 
Anker und Swindoll fordert 

die Teilnehmer auf, ihre  
Last (ihren Stein) ins Wasser 

sie wieder zu Hause sind, 
dieser Augenblick sei so 
etwas wie ein Höhepunkt  
der Reise gewesen.

Was bedeutet es,  
die „Last abzuwerfen“?  
Die Konkordanz nennt eine 
ganze Reihe hebräischer 
Worte, die mit „werfen“ 
übersetzt werden. Das Wort 
in Psalm 55,23 lautet shalak. 
In Strong’s Concordance 
findet sich die interessante 
Anmerkung, dass die 
substantivische Form des 
Wortes auch einen Pelikan 
bezeichnen kann, weil er  
sich auf besonders typische 
Art ins Wasser wirft, um 
seine Beute zu fangen.

Am Golf von Mexiko in 
Florida habe ich das selbst 
unzählige Male beobachten 
können. Der Pelikan gleitet 
anmutig über das blaue 
Wasser. Dann stürzt er sich 
unvermittelt hinunter ins 
Meer. Was für ein Bild, um 
uns zu zeigen, wie wir uns 
Gott im Gebet nähern sollen!
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Petrus greift die Worte 
des Psalmisten (55,23) in der 
wunderbaren Einladung von 
1.Petrus 5,7 auf: „Alle eure 
Sorgen werft auf ihn; denn  
er sorgt für euch.“

David spricht von seinem 
„Anliegen“, Petrus nennt es 
„Sorgen“. Interessanterweise 
kommt Davids Wort 
„Anliegen“ im Alten 
Testament nur dieses eine 
Mal vor und bedeutet: „Was 

Leben gebracht hat, das ist 
dein derzeitiges Anliegen.“ 
Wir wissen, dass es für David 

die Leser des Petrus ging es 
um die Anfechtungen, die sie 
als Pilger in der Zerstreuung 
durchmachen mussten.

Was ist dein Anliegen 
heute? David und Petrus 
würden dir raten, es auf  
den Herrn zu werfen!

Es gibt hiervon ein 
wunderschönes Bild in 
der klassischen Allegorie 
„Pilgerreise von John 
Bunyan“. Christ, die 
Hauptfigur, ist auf dem Weg 

zur Stadt Gottes. Wenn wir 
Christ, einem Kesselflicker, 
das erste Mal begegnen, 
sehen wir, dass er eine 
schwere Last auf dem Rücken 
trägt. (Ein Kesselflicker trägt 

Amboss mit sich, den er beim 
Reparieren von metallenen 
Küchenutensilien braucht.) 
Hier ist der Bericht über den 
herrlichen Moment seiner 
Bekehrung, in dem seine  
Last abgeworfen wird:

Nun sah ich in meinem 
Traum, dass zu beiden 
Seiten des Weges, auf 
dem Christ wandern 
musste, eine Mauer sich 
hinzog, und diese hatte 
den Namen Heil. Auf 
diesem Pfad lief Christ 
weiter, doch nicht ohne 
große Beschwerde wegen 
der List, die er auf seinem 
Rücken trug, bis er an 
eine Anhöhe kam, auf 
der ein Kreuz stand und 
etwas weiter unten ein 
Grab zu sehen war. Ich 
sah nun, dass gerade, 
als Christ zum Kreuz 
hinkam, die Bürde sich 
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von seinen Schultern löste 
und den Berg hinabrollte, 
bis sie in der Öffnung 
des Grabes verschwand, 
und ich sah sie nicht 
mehr. Da wurde es Christ 
wohl, und mit fröhlichem 
Herzen sagte er: „Er hat 
mir Ruhe gegeben durch 
Sein Leiden — und Leben 
durch seinen Tod!“ Er 
blieb eine Weile still und 
verwundert stehen, denn 
er war voller Erstaunen 
darüber, dass das 
Anschauen des Kreuzes 
ihn von seiner Last 
befreit hatte. Er versank 
wieder und wieder in die 
Betrachtung des Kreuzes, 
und Tränen des Dankes 
und der Liebe flossen 
ihm die Wangen herab 
(Pilgerreise zur ewigen 
Seligkeit, Johannis,  
Lahr, 1993, S.53-54).
Ich lade dich ein, den 

schweren Amboss auf  
deinem Rücken auf den 
Herrn am Kreuz zu werfen. 
Egal, was deine Last ist, 
wirf sie auf ihn. Du wirst 
Erleichterung finden und 

erfahren, dass Jesus der 
große Lastenträger ist.

David lernte, sein 
Anliegen auf den Herrn 
zu wälzen, und hat, als er 
älter wurde, seine Bitterkeit 
überwunden. Später erlitt 
er eine weitere große 
Enttäuschung und noch  
ein Traum zerbrach.

Egal, was deine 
Last ist, wirf sie 
auf ihn. Du wirst 

Erleichterung finden 
und erfahren, dass 

Jesus der große 
Lastenträger ist.

Er wollte Gott einen 
Tempel bauen, eine 
zweifellos großzügige Geste. 
Aber der Herr ließ es nicht 
zu. Wir finden die Geschichte 

Und der König David  
stand auf und sprach:  
Hört mir zu, meine Brüder 
und mein Volk! Ich hatte 
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mir vorgenommen, ein  
Haus zu bauen als 
Ruhestätte für die Lade 
des Bundes des Herrn 
und für den Schemel der 
Füße unseres Gottes, und 
hatte mich angeschickt, es 
zu bauen. Aber Gott ließ 
mir sagen: Nicht du sollst 
meinem Namen ein Haus 
bauen, denn du bist ein 
Kriegsmann und hast Blut 
vergossen. Nun hat der 
Herr, der Gott Israels, mich 
erwählt aus meines Vaters 
ganzem Hause, dass ich 
König über Israel sein sollte 
immerdar … Und von allen 
meinen Söhnen — denn der 
Herr hat mir viele Söhne 
gegeben — hat er meinen 
Sohn Salomo erwählt, dass 
er sitzen soll auf dem Thron 
des Königtums des Herrn 
über Israel, und er hat zu 
mir gesagt: Dein Sohn 
Salomo soll mein Haus  
und meine Vorhöfe bauen; 
denn ich habe ihn mir 
erwählt zum Sohn und  
ich will sein Vater sein.
Es ist eine bedeutungsvolle 

Geschichte. Der Herr 

verwandelte Davids Angebot, 
ihm ein Haus zu bauen, in 

ihm etwas bauen würde  
— nicht ein Haus, sondern 
ein Königreich. Und dieses 
verheißene davidische 
Königtum sollte bis in die 
Zeit des Messias reichen,  
der auf dem Thron seines 

Aber da ist noch mehr. 
Woran zeigt sich, dass  

hat? Lesen wir weiter.  
David schenkt seinem  
Sohn Salomo seinen Segen 

Gebete (29,11-19). Was er 
Absalom nicht gab, das  
lernte er seinem Sohn 
Salomo zu geben.

David zeigt uns, dass 
Bitterkeit überwunden und 
Enttäuschungen besiegt 
werden können. Er kam 
schließlich an den Punkt, an 
dem er sein Anliegen loslassen 
und voller Hoffnung auf  
Gott werfen konnte.
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Er erlebte, dass sein Gebet 
erhört wurde. Aus dieser 
Erfahrung heraus lässt er uns 
wissen, was Gott versprochen 
hat, für uns zu tun.

WAS GOTT TUT
Er versorgt uns

[Der Herr] wird  
dich versorgen  
(Ps. 55,23a).
Wir müssen erkennen, dass 

Gott nicht verspricht, die Last 
wegzunehmen. Manchmal 
tut er es. Aber was er hier 
verheißt, ist, uns zu versorgen 
— uns hindurchzutragen.

Absalom war immer  

und sammelte Anhänger. 
Aber Gott stärkte David.

wie Absalom plante, seinen 

nehmen und umzubringen. 
Die Geschichte klingt wie ein 
Schachspiel. David erreicht 
ein kleines Dorf mit Namen 

Seite des Jordan. Und Gott 
bewegt ein paar freundliche 
Dorfbewohner dazu, David 
zu versorgen. 

Als David nach Mahanajim 
gekommen war, da 
brachten Schobi, der  
Sohn des Nahasch von 
Rabba, der Stadt der 
Ammoniter, und Machir, 
der Sohn Amiëls von 
Lo-Dabar, und Barsillai, 
ein Gileaditer von 
Roglim, Betten, Becken, 
irdene Gefäße, Weizen, 
Gerste, Mehl, geröstete 
Körner, Bohnen, Linse, 
Honig, Butter, Kuh- und 
Schafskäse, um David 
und das Volk, das bei ihm 
war, zu stärken. Denn sie 
dachten: Das Volk wird 
hungrig, müde und durstig 
geworden sein in der Wüste  
(2.Sam. 17,27-29).
Heute kennt keiner mehr 

die Menschen oder Orte, die 

werden. Aber an David 
erinnert man sich. Und wir 
werden uns an die Menschen 
erinnern, die Gott gebraucht, 
um uns zu stärken, wenn wir 
in der Wüste sind und Hilfe 
brauchen. Ihre Namen und 
ihre Güte werden wir nie 
vergessen.
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Gott verspricht 
uns nicht, die Last 

wegzunehmen. 
Manchmal tut er 

es. Aber was er hier 
verheißt, ist, uns zu 
versorgen — uns 
hindurchzutragen.

Das Wort für versorgen, 
das in Psalm 55,23 verwandt 
wird, kommt noch an zwei 
anderen Stellen im Alten 

hilft uns, noch besser zu 
verstehen, was Gott für  
uns tut.

Elia in der Wüste. Der 
Prophet erlebte, wie Gott 
seine Bedürfnisse stillte. 
Achten wir auf das Wort 

Da kam das Wort des 
Herrn zu [Elia]: Mach  
dich auf und geh nach 
Zarpat, das bei Sidon  
liegt, und bleibe dort;  
denn ich habe dort  

einer Witwe geboten,  
dich zu versorgen  
(1.Kön. 17,8-9).
Das Wasser aus dem 

Bach Krith und das Brot 
von den Raben hatten eine 
Weile geholfen, aber dann 
trocknete der Bach aus  

 
Gott Elia, nach Zarpat in 
Sidon zu gehen, wo eine 
Witwe für ihn sorgen würde. 
Ich bin sicher, dass Elia auf 
eine reiche Witwe hoffte. 
Aber die Frau, zu der  
Gott ihn führte, war so arm, 
dass sie gerade etwas Holz 
zusammensuchte, um für 
sich und ihren Sohn eine 
letzte Mahlzeit zuzubereiten 

Als Elia die Witwe um 
etwas Wasser und einen 
Bissen Brot bat, erzählte sie 
ihm von ihrer verzweifelten 
Lage. Sie hatte nur noch 
eine Handvoll Mehl und ein 
wenig Öl — kaum genug, 
um für zwei Personen eine 
karge Mahlzeit zu bereiten, 
geschweige denn für drei.

Aber Elia ließ nicht locker 
und sagte:
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Fürchte dich nicht!  
Geh hin und mach’s, wie 
du gesagt hast. Doch 
mache zuerst mir etwas 
Gebackenes davon und 
bringe mir’s heraus; dir 
aber und deinem Sohn 
sollst du danach auch 
etwas backen (V.13).
Was zunächst wie purer 

Egoismus von Elia klingt, war 
stattdessen eine Gelegenheit, 
die Witwe mit Gott bekannt 
zu machen. Sie sollte seine 
Macht und seine Wunder 
sehen und erkennen, mit 
welcher Liebe er für Elia  
und ihre Familie sorgte.  
Es geht in der Geschichte 
aber nicht so sehr um die 
Witwe, als vielmehr darum, 
wie Gott durch diese Frau 
wirkte, um Elia zu geben, 
was er brauchte.

versuchte ich, mein Diplom 
in Theologie am Seminar in 
einem anstatt in zwei Jahren 
zu erhalten. Es war eine 
gewaltige Anstrengung — die 
Diplomarbeit, Hausaufgaben 
und daneben ein 90%-Job in 
einer Fabrik für Bremsbeläge, 

um meine Frau und den 

versorgen. Dann rief mein 

mir ein überraschendes 
Angebot: „Kündige deinen 

am Seminar und schreib 
deine Arbeit. Ich schicke dir 

 
bis du dein Diplom hast.“

Ich kündigte den Job, 

Schecks und ich machte 
mein Diplom. Bei der 
Abschlussfeier sagte ich zu 
ihm: „Das Diplom gehört 
dir genauso gut wie mir.“ 
Gott hatte ihn und mich 
versorgt — eine Erinnerung 
daran, dass Gott uns auf 
wunderbare Weise versorgt.

Das Volk Israel in 
der Wüste. Das Wort 
versorgen kommt auch in 
Nehemia 9,21 vor. Dort 
spricht es von Gottes Sorge 

Wüstenwanderung.
Vierzig Jahre versorgtest 
du [dein Volk] in der 
Wüste, sodass ihnen nichts 
mangelte. Ihre Kleider 
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zerfielen nicht und ihre 
Füße schwollen nicht an 
(siehe auch 5.Mose 29,5).
Gott sorgte auf 

übernatürliche Weise dafür, 

vierzig Jahre lang zu Essen 
hatte! Er gab ihm Manna  
— Himmelsbrot.

Und als der Tau weg war, 
siehe, da lag’s in der Wüste 
rund und klein wie Reif auf 
der Erde. Und als es die 
Israeliten sahen, sprachen 
sie untereinander: Man hu? 
Denn sie wussten nicht, 
was es war. Mose aber 
sprach zu ihnen: Es ist  
das Brot, das euch der  
Herr zu essen gegeben hat  
(2.Mose 16,14-15).

auf der Wüstenwanderung 

für Tag mit etwa elf Tassen 
(einem Krug) voll Manna 

Gottes himmlischer Bäckerei 
stammte.

Ein guter Freund von 
mir war schon etwas älter, 

als er zur Bibelschule ging. 
Während der Ausbildung 
musste er mit seiner Frau 
und den drei Kindern  
von der Hand in den Mund 
leben. Um die Familie  
zu versorgen, hatte er in 
einem Motel eine Stelle  
am Empfang angenommen.

An einem Tag lief er die 
fünf Kilometer zur Arbeit, 
weil kein Geld für das  
Benzin da war. Beim 
Abschied sagte er zu seiner 
Frau: „Gib mir Bescheid, 
wenn der Briefträger etwas 
bringt.“ Die Post kam, aber 
es war kein Geld dabei. Als 
es Zeit fürs Mittagessen war, 
deckte seine Frau den Tisch, 
obwohl nichts zum Essen da 
war. Sie versammelte die drei 
Kinder ums Harmonium und 
sie sangen gemeinsam: „Gott 
sorgt für dich, sein Kind.“

besondere Herausforderung: 
„Was du bedarfst, das gibt  
er dir, Gott sorgt für dich, 
sein Kind.“

Doch genau in diesem 
Moment klopfte es an die 
Tür ihres Wohnwagens. Die 
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frisch verheiratete Frau von 
nebenan stand mit einer 
riesigen Schüssel Spaghetti 
auf den Stufen. Bei ihren 
ersten Kochversuchen hatte 
sie für zwei Personen zwei 
Pfund Nudeln gekocht! Nun 
fragte sie: „Könnt ihr ein paar 
brauchen?“ Und ob!

Unser sorgender Gott hatte 
wieder einmal treu für seine 
Kinder gesorgt! Es stimmt, 
was König David schrieb: 

alt geworden und habe noch 
nie den Gerechten verlassen 
gesehen und seine Kinder  
um Brot betteln“ (Ps. 37,5).

ER GIBT UNS HALT
[Der Herr] wird den 
Gerechten in Ewigkeit  
nicht wanken lassen 
(Ps.55,23b).
Das hebräische Wort 

für wanken wird im Alten 
Testament auf verschiedene 
Weise übersetzt, damit  
wir ein klares Bild von  

Gott lässt seine Kinder nicht 
gleiten, stolpern, fallen oder 
unsicher stehen.

Es kann uns helfen, 
noch einen anderen Psalm 
anzuschauen, den David in 
dieser stressigen Phase seines 
Lebens komponierte. In der 
Überschrift zu Psalm 3 heißt 
es: „Ein Psalm Davids, als 
er vor seinem Sohn Absalom 
floh.“ Er schrieb:

Ach Herr, wie sind meiner 
Feinde so viel und erheben 
sich so viele gegen mich! 
Viele sagen von mir:  
Er hat keine Hilfe bei 
Gott. Aber du, Herr, bist 
der Schild für mich, du 
bist meine Ehre und hebst 
mein Haupt empor. Ich rufe 
mit meiner Stimme zum 
Herrn, so erhört er mich 
von seinem heiligen Berge. 
Ich liege und schlafe und 
erwache; denn der Herr 
hält mich. Ich fürchte mich 
nicht vor vielen Tausenden, 
die sich ringsum wider 
mich legen. Auf, Herr,  
und hilf mir, mein Gott! 
Denn du schlägst alle 
meine Feinde auf die  
Backe und zerschmetterst 
der Gottlosen Zähne.  
Bei dem Herrn findet man 
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Hilfe. Dein Segen  
komme über dein Volk  
(Ps. 3).

erkennen wir, wie Gott uns 
hält, wenn die Grundlagen 
unseres Lebens erschüttert 
werden. Gott ist:

 
Haupt empor

Egal, wie groß das Heer 
war, das Absalom um sich 
sammelte, David hatte  
seinen Gott.

Wenn wir schwere 
Zeiten erleben, 

dann beobachten 
Verwandte, Nachbarn 

und Kollegen ganz 
genau, wie wirklich 

unser Vertrauen  
zu Gott ist.

Wenn wir schwere Zeiten 
erleben, dann beobachten 

Kollegen ganz genau, wie 

zu Gott ist. Die modernen 
Zweifler mögen sagen, unser 
Gott könne uns nicht erlösen, 
aber wir können mit David 
entgegnen: „Bei dem Herrn 

Mir gefällt der Kommentar 
von W. Graham Scroggie zu 
David in Psalm 3:

Die Woge, die David zu 
überfluten droht, wird 
schneller und stärker; 
seine Sache gilt als 
hoffnungslos. Und doch 

unerschüttert. Er scheint 
den Pfeilen falscher 
Freunde hilflos ausgesetzt, 
aber der Herr ist sein 
Schild; er scheint in tiefste 

aber der Herr ist seine 
Ehre; Menschen haben 
ihn zu Fall gebracht, aber 
der Herr hebt ihn auf.
Im Neuen Testament zeigt 

uns der Apostel Paulus etwas 
von diesem Halt, den Gott 
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gibt. In 2.Korinther 4,7-9 
schreibt er:

Wir haben aber diesen 
Schatz in irdenen 
Gefäßen, damit die 
überschwängliche Kraft 
von Gott sei und nicht 
von uns. Wir sind von 
allen Seiten bedrängt, 
aber wir ängstigen uns 
nicht. Uns ist bange, aber 
wir verzagen nicht. Wir 
leiden Verfolgung, aber wir 
werden nicht verlassen. 
Wir werden unterdrückt, 
aber wir kommen nicht um.
Gemeinsam mit David 

und Paulus danke ich Gott, 
der unserem Herzen Halt 
gibt. Ich habe gerade mein 

Dienst für den Herrn gefeiert. 
Durch seine Gnade konnte 
ich in zehn Gemeinden als 
Pastor arbeiten und aufs 
Missionsfeld gehen. Auf 
diesem Weg mit Gott habe 
ich viel Druck und Stress 
erlebt, aber Gott hat meine 
Familie und mich immer 
gestärkt und gehalten.  
Er hat uns auf wunderbare 
Weise bewahrt.

besuchte ich einige 
Mitarbeiter im Nahen 
Osten, einem der 
schwierigsten Gebiete für die 
Missionsarbeit. Wir waren 
gekommen, um die Menschen 
zu stärken und zu beraten. 
An einem Freitagmorgen 
wollte ich Psalm 55 auslegen. 
Am Donnerstagabend 
erhielten wir einen Anruf von 
einer unserer Töchter. Am 
Gesichtsausdruck meiner 
Frau konnte ich ablesen, dass 
es keine guten Nachrichten 
waren. Beim Sohn unserer 
Tochter (unserem Enkel), 
der nur langsam Sprechen 
gelernt hatte, war gerade 
die Diagnose „kognitive 
Denkstörung“ gestellt worden.

Ein Dutzend Fragen 
ging uns durch den Kopf. 
Was bedeutete das für 
seine Zukunft? Wie kann 
ihm geholfen werden? Wir 

und warfen unser Anliegen 
auf den Herrn. Am nächsten 
Morgen spürten wir uns von 
ihm versorgt und die Last 
war gewichen. Nun konnte 
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ich wirklich über Psalm 55 
sprechen, denn ich hatte 

stärkende Kraft ganz  
neu erfahren.

Ich weiß nicht, welche 
Art von Last du heute 
trägst. König David kämpfte 
in Psalm 55 mit einem 
rebellischen Sohn und dem 

Deine Last mag anders 
aussehen als die von David, 
aber vielleicht möchtest auch 
du am liebsten davonlaufen. 
Du möchtest dich ins Auto 
setzen und wegfahren 
— egal wohin! Du willst 
nur noch dem stressigen 
Druck entkommen, der 
zentnerschwer auf deinem 
Herzen lastet.

verbitterte Haltung wie die, 
von der König David so offen 
redet. Womöglich sind Wut 
und Bitterkeit deine täglichen 
Begleiter. Du kannst sie nicht 
abschütteln.

Der erste Schritt zur 
Heilung ist Ehrlichkeit. Bis 
wir an den Punkt kommen, 
wo wir unsere Last auf die 

breiten Schultern unseres 

kann es eine Weile dauern.
Wir alle sind unterwegs. 

Wenn wir eine schwere 
Last tragen, dann ist Gottes 

versorgen, genau das, was 
wir wollen und brauchen. 
David schrieb: „Wirf dein 
Anliegen auf den Herrn;  
der wird dich versorgen“  
(Ps. 55,23). David tat es.  
Du kannst es auch tun.

DAS BESTE 
BEISPIEL

Kein Abschnitt der 
Bibel hat mir in 
dunklen Zeiten so 

sehr geholfen wie der über 
Jesus im Garten Gethsemane. 
Als meine erste Frau an 
Krebs starb (die vierte einer 
vierköpfigen Familie mit 
dieser Krankheit), befasste 
ich mich intensiv mit dem 
Gebet, das Jesus dort im 
Garten sprach.

Jesus war von Judas 
verraten, von Petrus 

FZ945_SALMO55.indd   29 21.06.10   10:36:59



30

verleugnet und von allen 
seinen Jüngern verlassen 
worden. Sein ernstes Gebet, 

aufgezeichnet ist, half mir  
in meiner eigenen Not.

Ich stellte fest, dass  
unsere schweren Zeiten 
entweder zu einem Spiegel 
oder zu einem Fenster 
werden können. Wir können 
aus der dunklen Nacht 
der Anfechtung einen 
Spiegel machen, in den wir 
hineinsehen und uns vom 
Selbstmitleid überwältigen 
lassen. Oder wir machen sie 
zu einem Fenster, durch das 
man hindurchsehen kann. 
Der Spiegel zeigt uns selbst. 
Das Fenster zeigt uns die 
Welt mit all den Menschen, 
die denselben Weg gehen  
wie wir. In 2.Korinther  
1,3-4 heißt es:

Gelobt sei Gott, der Vater 
unseres Herrn Jesus 
Christus, der Vater der 
Barmherzigkeit und Gott 
allen Trostes, der uns 
tröstet in aller unserer 
Trübsal, damit wir auch 
trösten können, die in 

allerlei Trübsal sind, mit 
dem Trost, mit dem wir 
selber getröstet wurden  
von Gott.

Unsere schweren 
Zeiten können 
entweder zu  
einem Spiegel  
oder zu einem 
Fenster werden.

Wir wollen uns Jesu 
Gebet einmal ansehen 
und entdecken, wie er sein 

Dann können wir seinem 
Beispiel folgen, wenn wir 
in Not sind und wenn wir 
andere trösten wollen.

JESUS BETET  
UM BEFREIUNG
Jesus war in großer Not und 
betete zunächst darum, 
dass der Kelch des Leidens 
von ihm genommen würde. 
Das ist für uns alle der 
Ausgangspunkt. Wir beten 
um Erlösung, Befreiung, 

FZ945_SALMO55.indd   30 21.06.10   10:37:00



31

einen Ausweg. In Matthäus 

Und er ging ein wenig 
weiter, fiel nieder auf sein 
Angesicht und betete und 
sprach: Mein Vater, ist’s 
möglich, so gehe dieser 
Kelch an mir vorüber; doch 
nicht wie ich will, sondern 
wie du willst!

JESUS BETET UM 
DIE BEREITSCHAFT, 
SEINEN WEG  
ANZUNEHMEN
Im ersten Gebet ging es um 
Befreiung, im zweiten um 
die Annahme. Als Jesus das 
zweite Mal betet, hat sich die 
Wortwahl leicht verändert. 
Er sagt:

Mein Vater, ist’s nicht 
möglich, dass dieser  
Kelch an mir vorübergehe, 
ohne dass ich ihn trinke, 
so geschehe dein Wille! 
(V.42).

JESUS BETET UM 
VERHERRLICHUNG
Die dritte Stufe des Gebets 

wollte, dass Gottes Gnade in 

ihm sichtbar und sein  

Es gibt noch eine andere 
Stelle in den Evangelien,  
wo Jesus über sein Kreuz 
betet. Sie steht in Johannes 
12,27-28:

Jetzt ist meine Seele 
betrübt. Und was soll 
ich sagen? Vater, hilf mir 
aus dieser Stunde? Doch 
darum bin ich in diese 
Stunde gekommen. Vater, 
verherrliche deinen Namen!
Auch wir können unsere 

Anliegen auf den Herrn 
werfen und anderen helfen, 
es auch zu tun. Möge es doch 
unser größter Wunsch sein, 
dass Gottes Gnade in uns 
sichtbar wird und er auch 
in den Zeiten, in denen wir 
unter großem Stress leiden, 
verherrlicht wird.
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EIN MANN AUF 
DER FLUCHT

A urelio kam aus Kuba  
  in die USA auf der  
   Suche nach dem 

„amerikanischen Traum“. Er 
ließ sich in Kalifornien nieder 
und entwarf eine Hundehütte, 

Er verkaufte Tausende von 
Hütten. Nach ein paar Jahren 
verkaufte er sein Geschäft  

Doch selbst mit all dem 
Geld, so sagt Aurelio, blieb 
sein Herz leer. Obwohl er nicht 
fromm war, meldete er seine 
Kinder in einer christlichen 
Schule an. Und damit kam 
Randy in sein Leben, der 
Direktor der Schule.

Bei einem gemeinsamen 
Frühstück fragte Randy  
eines Morgens, was  
Aurelio von Jesus hielt.  
Er antwortete, Jesus sei  
an Weihnachten geboren  
und an Ostern gestorben.

Aurelio war vor dem Leben 
in Kuba davongelaufen und 
nun rannte er vor seinen 
Eheproblemen davon. Randy 

lud ihn ein, zu Jesus zu 
laufen, dem Einen, der für 
ihn gestorben war und seine 
Schuld vergeben konnte.

Aurelio wandte sich Jesus 
zu und ist heute wieder 
zurück im Geschäft. Aber 
diesmal in dem, was er 
„Geschäft des Herrn“ nennt. 
Seine C28-Läden (Kol. 2,8) 
finden sich in Einkaufszentren 
in ganz Amerika. Und 
manchmal führt Aurelio  
einen Kunden zu Jesus.

Der Herr lud Aurelio  
ein und seine Einladung  
gilt auch dir:

Kommt her zu mir, alle, 
die ihr mühselig und 
beladen seid; ich will 
euch erquicken. Nehmt 
auf euch mein Joch und 
lernt von mir; denn ich bin 
sanftmütig und von Herzen 
demütig; so werdet ihr 
Ruhe finden für eure Seelen 
(Matth. 11,28-29).
Wenn du am liebsten 

davonlaufen möchtest, dann 
lauf stattdessen zu Jesus, wie 

und nimm das ewige Leben 
an, das er dir schenken will.
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