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____________________________________________________________________ 
 
 

Ich rufe zu Gott, dem Allerhöchsten,  

zu Gott, der meine Sache zum Guten Ende führt. (Psalm 57,3) 

 

Wer beharrt bis an das Ende, der wird selig. (Markus 13,13) 

 

Das gute Ende 
 

Liebe Gemeinde, 

die Beziehung zwischen König Saul und König David war – sagen wir: nicht ganz 

spannungsfrei. Mehrfach versuchte Saul, David zu töten. David musste dann jeweils 

fliehen. Man findet die Geschichten in 1. Samuel. Bei einer solchen Flucht entstand 

Psalm 57, aus dem der heutige alttestamentliche Losungsvers stammt. Hier ist der kom-

plette Psalm: 

 

1Ein güldenes Kleinod Davids, vorzusingen, nach der Weise »Vertilge nicht«,  

als er vor Saul in die Höhle floh.  
2Sei mir gnädig, Gott, sei mir gnädig!  

Denn auf dich traut meine Seele,  

und unter dem Schatten deiner Flügel habe ich Zuflucht,  

bis das Unglück vorübergehe.  
3Ich rufe zu Gott, dem Allerhöchsten, zu Gott, der meine Sache zum guten Ende führt. 
4Er sende vom Himmel und helfe mir / von der Schmähung dessen, der mir nachstellt. 

Gott sende seine Güte und Treue.  
5Ich liege mitten unter Löwen; verzehrende Flammen sind die Menschen,  



ihre Zähne sind Spieße und Pfeile und ihre Zungen scharfe Schwerter.  
6Erhebe dich, Gott, über den Himmel und deine Ehre über alle Welt!  
7Sie haben meinen Schritten ein Netz gestellt und meine Seele gebeugt;  

sie haben vor mir eine Grube gegraben – und fallen doch selbst hinein.  
8Mein Herz ist bereit, Gott, mein Herz ist bereit, dass ich singe und lobe.  
9Wach auf, meine Ehre, wach auf, Psalter und Harfe, ich will das Morgenrot wecken! 
10Herr, ich will dir danken unter den Völkern, ich will dir lobsingen unter den Leuten. 
11Denn deine Güte reicht, so weit der Himmel ist,  

und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen.  
12Erhebe dich, Gott, über den Himmel und deine Ehre über alle Welt! 

 

Wir haben hier einen Einblick in das Herz eines Mannes, der mit dem Tod bedroht 

wird. Er fleht in dieser Not um Gottes Gnade. Er vertraut Gott. Er weiß sich gleichzeitig 

geborgen im Schatten deiner Flügel. Er hat die Gewissheit, dass Gott seine Sache zum 

guten Ende führt. 

Das gute Ende – wer teilt die Sehnsucht danach nicht? Ob die Sehnsucht nach einem 

guten Ende (besonders nach dem Tod!) eine vage Hoffnung bleibt oder zu einer trag-

fähigen Glaubensgewissheit wird, hängt wohl an mindestens zwei Dingen: zum einen 

an den persönlichen Erfahrungen mit Gott, die David ganz klar hatte. Davids Vertrauen 

zu Gott war durch zahlreiche persönliche Erfahrungen gestärkt und bestärkt worden. 

Zum anderen hängt die begründete Glaubensgewissheit aber letztlich an der Wirklich-

keit und Wirkmächtigkeit Gottes jenseits unserer Erfahrungen. Erfahrungen können 

täuschen. Sie können letztlich nicht die Basis unserer Hoffnung auf ein gutes Ende 

sein. Diese Basis kann nur die Wirklichkeit und Wirkmächtigkeit Gottes sein. Als 

Christen erkennen wir beides unübertroffen in Jesus, seinem Leben, seinem Tod, seiner 

Auferstehung. Hier ist die Basis unserer begründeten Hoffnung auf ein gutes Ende – 

was wir teilweise vor dem Tod, aber in Jesus ganz sicher nach dem Tod erleben! 

Herzliche Grüße, viel Kraft und Weisheit an diesem Tag, Rainer 


