
Psalm 91 

Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der 

spricht zu dem HERRN: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Denn er 

errettet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen 

Fittichen decken, und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und 

Schild, dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht, vor den Pfeilen, die des Tages 

fliegen, vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt. 

Wenn auch tausend fallen zu deiner Seite und zehntausend zu deiner Rechten, so wird es doch dich 

nicht treffen. Ja, du wirst es mit eigenen Augen sehen und schauen, wie den Gottlosen vergolten 

wird. Denn der HERR ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht. Es wird dir kein Übel 

begegnen, und keine Plage wird sich deinem Hause nahen. Denn er hat seinen Engeln befohlen, 

dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen 

Fuß nicht an einen Stein stoßest. 

 Über Löwen und Ottern wirst du gehen und junge Löwen und Drachen niedertreten.  »Er liebt 

mich, darum will ich ihn erretten; er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Er ruft 

mich an, darum will ich ihn erhören; ich bin bei ihm in der Not, ich will ihn herausreißen und zu 

Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und will ihm zeigen mein Heil.« 

 

Liebe Gemeinde, 

manchmal fände ich es schön, den Menschen kennenzulernen, der damals diesen Psalmtext 

geschrieben hat. Nein, nicht unbedingt wegen seines Schreibstils. Da fände sich heute auch der ein 

oder andere Dichter oder eine Dichterin, die das vielleicht sogar besser könnte oder es für uns 

leichter verständlich ausdrücken würde. Mir geht es hier eher um den Inhalt des Psalms, der hat 

mich nämlich aufhorchen lassen. 

Beim ersten Lesen dacht ich: Was für ein Gott, den dieser Mensch da beschreibt. Das klingt fast wie 

ein Märchen. 

Wenn ich unter dem Schutz und Schirm dieses Gottes sitze, dann ist er mir feste Burg, Zuflucht und 

eine sichere Hoffnung. Danach zählt der Schreiber all das auf, was Gott für ihn tut. 

Ich versuche es mal ein wenig auf heute zu übertragen: er hilft mir, wenn ich gemobbt werde und 

mich andere über den Tisch ziehen wollen; selbst Krankheiten wie  Corona oder Krebs können mir 

nichts anhaben; Nachts, wenn ich Angst habe vor Naturkatastrophen oder Dieben, dann wird mich 

nichts mehr schrecken; ja selbst, wenn ich in einen Krieg müsste und rechts und links von mir 

Menschen sterben, wird mir nichts geschehen. Mir wird einfach nichts Böses begegnen, aber die 

Leute, die von Gott nichts wissen wollen, die werden bestraft. Sollte das alles aber nicht ausreichen, 

dann hat Gott noch seine Engel, die er mir schickt. Sie behüten mich, bewahren mich davor zu 



stürzen und wenn es gar nicht mehr geht, dann werde ich von ihnen getragen. Ich kann sogar über 

wilde Tiere laufen und sie werden mir nichts tun, also mit der Nummer könnte ich sogar im 

Fernsehen auftreten. Gott liebt mich einfach, weil ich ihn anrufe und auf ihn vertraue. Und so wird 

mich ein langes und wunderschönes Leben erwarten. 

Ich sag's ja, „Was für ein Gott!“ Doch nun setze ich erstmal einen Punkt und dahinter gleich ein 

dickes Fragezeichen. Also entweder übertreibt der Psalmbeter hier maßlos oder er lebt in einer 

anderen Welt als ich oder ich mache vielleicht doch etwas falsch in meinem Leben. 

Einiges kann ich freilich so unterstreichen, wie es hier steht. Ja, auch ich darf immer wieder 

erfahren, dass Gott meine Zuflucht ist, mein Halt im Leben. Auch mir wurde immer wieder 

Bewahrung geschenkt oder meiner Familie, in schwierigen Situationen, in Krankheiten.  

Ich denke, dass viele, die heute hier sind, von ähnlichen Erlebnissen berichten können. Und es ist 

schön und beruhigend, dass Gott uns so nahe ist und uns beschützt. 

Gerade in besonderen Situationen, wenn wir z.B. Kinder geschenkt bekommen haben. Da macht 

man sich Gedanken, ob alles gut geht, was wohl das Leben einem so kleinen Menschlein bringen 

und was ihm begegnen wird. 

Deswegen suchen viele auch das schöne Psalmwort „Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie 

dich behüten auf allen deinen Wegen.“ als Taufspruch aus. Sicher steckt dahinter die Vorstellung, 

dass jeder Mensch einen persönlichen Schutzengel haben könnte, der immer da ist und auf uns 

achtgibt. In der Bibel erfahren wir dazu etwas anderes, nämlich, dass Gott derjenige ist, der so für 

uns da ist. Ganz besonders nahe ist er uns in seinem Sohn Jesus gekommen. Damit wir besser 

verstehen können, wie Gott ist, ist er in Jesus Mensch geworden. Deshalb weiß Jesus auch so gut, 

wie das Leben sein kann, denn er hat es selbst durchlebt. Engel dagegen sind Boten Gottes, die uns 

immer mal wieder gesandt werden. Sie bringen Botschaften von Gott zu den Menschen, geben uns 

einen besonderen Hinweis, sind uns Hilfestellung und auch mal Schutz. Oft sind dies Menschen, die 

einfach zur rechten Zeit am rechten Ort sind, ein offenes Ohr für uns haben, einen hilfreichen Tipp 

oder ein tröstendes Wort. 

Doch schon der Psalmbeter weist uns darauf hin: „Der Herr ist es, bei dem ich Hilfe, Zuflucht und 

Rettung erfahre. Er kennt mich ganz genau mit meinem Namen, er liebt mich und ihn will ich 

anrufen.“ 

Doch damit bin ich bei meinem Fragezeichen angelangt. Immer erfahre ich eben keine Hilfe, 

obwohl ich Gott darum angefleht habe. Oftmals geschehen in unserem Leben Dinge, die wir nicht 

begreifen, die unser Leben auf den Kopf stellen, uns verzweifeln lassen und uns das Gefühl 

vermitteln, von Gott und der Welt verlassen zu sein. Und das, obwohl wir doch auf Gott vertraut 

und zu ihm gerufen haben. 

Wenn wir uns umschauen, wie viel unsägliches Leid gibt es da, Krankheiten, Krieg, 



Naturkatastrophen, der Verlust geliebter Menschen und vieles mehr. Lieber Psalmbeter, das sind 

doch nicht alles gottlose Menschen, denen so etwas widerfährt. 

Es sind schon sehr menschliche Vorstellungen, die hier zugrunde liegen, so nach dem Motto: Wenn 

ich mein Leben schon Gott zur Verfügung stelle, dann muss das doch auch einen Nutzen für mich 

haben. Dann kann es doch nicht sein, dass es Menschen, die nichts von Gott wissen wollen, so viel 

besser geht als mir. 

Doch Gott lässt sich eben nicht in unsere menschlichen Vorstellungen und Bilder pressen. Er ist 

ganz anders, hat mehr Weitblick und bleibt in vielem auch unverständlich und scheinbar fern. 

Und so sehr wir uns auch wünschen, dass Gott unsere Bitten erhört, dass sich unser Leben so 

entwickelt, wie wir uns das vorstellen, hat Gott eben einen ganz anderen Blick auf unser Leben. 

Dann kann sich schon das Gefühl einstellen, Gott hört mich ja eh nicht, es ist ihm scheinbar völlig 

egal, was ich tue und wie es mir geht. 

Doch Gott ist trotzdem da, er liebt uns wie ein liebevoller Papa oder eine Mama. Und unsere Eltern 

haben uns Kindern auch nicht immer alle Wünsche erfüllt. Wie oft fühlte ich mich unverstanden 

und allein gelassen. Sicher ging und geht es meinen Kindern da auch nicht anders. 

Wir können oder wollen unseren Kindern nicht all ihre Wünsche und Ideen erfüllen. Eben weil wir 

viel weiter sehen können und genau wissen, dass manches gar nicht gut für unser Kinder ist, auch 

wenn die Kinder das ganz anders sehen. Viele Entscheidungen meiner Eltern, die ich früher total 

blöd fand, habe ich, als ich selbst Mutter war, ganz anders beurteilt. Ich denke, das wird uns mit 

Gott eines Tages auch so gehen. Dann nämlich, wenn wir ganz bei ihm sein dürfen und ich ihn all 

das fragen kann, worauf ich hier keine Antwort bekommen habe. Manchmal denke ich, das wird 

wahrscheinlich gar nicht mehr notwendig sein, weil wir dann einen ganz anderen, neuen Blick 

haben werden. 

Dieser Gott ist so groß und einzigartig und doch wendet er sich uns Menschen zu, möchte unsere 

Zuflucht und unsere Hoffnung sein. 

So wie wir unsere Kinder täglich mit unserer Liebe umgeben und behüten. Genauso geborgen und 

sicher dürfen wir bei Gott sein. Egal, was kommt, und unser Leben hat Begrenzungen, auch wenn 

diese Tatsache unserem Wunsch nach Glück und Wohlbefinden entgegen steht. Aber gerade in 

solchen Situationen, die uns Leid und Schmerz oder Krankheit bringen, dürfen wir uns von Gott 

geborgen und seinen Engeln getragen wissen. Er ist bei uns, auch wenn wir ihn vielleicht gerade gar 

nicht wahrnehmen können. Er ist auch dann bei uns, wenn wir richtig sauer auf ihn sind und voller 

Zweifel. Er hält das aus und lässt uns nicht los. Wir dürfen unser Leben immer wieder voller 

Zuversicht seinem Schutz anvertrauen. Dazu möchte Sie, liebe  Gemeinde, der Psalmbeter 

ermutigen. 

Auch wenn Gott uns kein immer heiles Leben, ewiges Glück und Gesundheit verspricht, so ist ein 



Leben in seiner Nähe doch ein geborgenes und getragenes Leben – was auch kommen mag. 

Diese Erfahrung wünsche ich ihnen allen und den Mut, es mit diesem Gott zu wagen. 

Der Segen und die Liebe Gottes wird euch begleiten, 

Amen. 

 

 


