
Psalm 91 Unter Gottes Schutz 

 
Draußen an der alten Tür sind Engelsflügel angebracht, dazu der Psalmvers - den viele für die 
Taufe nehmen: Gott hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen 
Wegen. Ich möchte den ganzen Psalm nehmen für die Predigt heute – Sie haben ihn auf dem 
Liedblatt. 
 

1 Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt 
2 der spricht zu dem Herrn: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. 
3 Denn er errettet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest. 
4 Er wird dich mit seinen Fittichen decken, und Zuflucht wirst du haben unter seinen 
Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, 
5 dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht, vor den Pfeilen, die des 
Tages fliegen, 
6 vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt. 
7 Wenn auch tausend fallen zu deiner Seite und zehntausend zu deiner Rechten, 
so wird es doch dich nicht treffen. 
8 Ja, du wirst es mit eigenen Augen sehen und schauen, wie den Frevlern vergolten wird. 
9 Denn der Herr ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht. 
10 Es wird dir kein Übel begegnen, und keine Plage wird sich deinem Hause nahen. 
11 Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, 
12 dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. 
13 Über Löwen und Ottern wirst du gehen und junge Löwen und Drachen niedertreten. 
14 »Er liebt mich, darum will ich ihn erretten; er kennt meinen Namen, darum will ich ihn 
schützen. 
15 Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören; ich bin bei ihm in der Not, ich will ihn 
herausreißen und zu Ehren bringen. 
16 Ich will ihn sättigen mit langem Leben und will ihm zeigen mein Heil.« 
 
Das berührt mich: da sind Engel um uns; und man kann zu Gott fliehen, wie Küken unter die 
Flügel der Glucke, der Hühnermutter – das berührt viele! Das tut gut, so einen Schutz zu haben! 
Denn wir müssen in der Welt doch auch kämpfen, oder? Junge Familien – da tobt das Leben – 
schon mit einem Kind ist es eine absolute Umstellung. Wer berufstätig ist, sehnt manchmal 
schon sehr das Wochenende herbei: da ist Ruhe und Frieden. Oder auch nicht… Und auch 
Rentner sind oft „im Rennen“; und wer nicht mehr aus dem Haus kommt, wird oft bestürmt von 
Gedanken, und macht sich Sorgen um: wie komme ich zum Arzt, und: es kratzt mich im Hals, o 
weh – werde ich krank? So ist Leben!  
Nur kleine Kinder sind eigentlich noch sorglos, unbekümmert; und war da mal ein Schreck, oder 
kam das Essen nicht gleich, gibt es Geschrei und Tränen – da glitzern noch die Tränchen auf der 
Wange, aber schon lacht der Mund wieder! Kein Wunder, dass Jesus sagte: Werdet wie die 
Kinder (Mt.18,3) – also: Ihr habt doch auch einen Vater, einen himmlischen Vater, Ihr könntet 
doch viel sorgloser sein, wenn Ihr Gott ernst nehmen würdet, dass er für euch auch noch sorgt! -  
Da tut mir dieser Psalm gut, ich fliehe sozusagen unter Gottes Flügel – wenn ich mich 
zwischendurch hinsetze und bete – oder SIE haben vielleicht ganz andere Formen, sich 
zurückzuziehen: einen Spaziergang um die Häuser und dabei die Gedanken vor Gott bewegen, 
oder… 
 
Ich kannte einen älteren Mann, für den war dieser Psalm Grund dafür, mit Gott Schluss zu 
machen. Wie das denn? Er sagte: „Ich habe das im Krieg erlebt: tausend fallen zu deiner Seite 
und zehntausend zu deiner Rechten, und mich hat es nicht getroffen. Ich bin aus dem Krieg 
zurückgekommen – viele meiner Kameraden nicht. Die waren doch nicht schlechter als ich?! Das 
im Psalm ist doch Unsinn!  
Ja, das kann man missverstehen! Wenn es so wäre, dass jeder richtig Gläubige bewahrt bliebe in 
der Not, dass jeder – sagen wir: 95 Jahre alt würde – dann würde jeder glauben, das wäre dann 



vielleicht gerecht? Aber man würde glauben aus Egoismus, nicht aus Liebe zu Gott! Und auch der 
Gläubige würde mit 95 sterben, weil jeder stirbt, es würde ihn doch treffen - hätten dann die 
Engel versagt? Hätten dann die Drachen und Löwen und Ottern und die Pest und der Strick des 
Jägers gesiegt? Jesus hat uns kein ungebrochenes ewiges Leben versprochen – alle müssen durch 
den Tod hindurch, aber dann darf der, der Jesus glaubte, in den Himmel; keiner wird 
gezwungen! 
Im Psalm geht es um persönliche Erfahrungen von Menschen, die an Gott glauben: wie oft sie 
bewahrt blieben! Ich wundere mich, dass ich kein Corona bekommen habe, obwohl ich viel mit 
Menschen unterwegs war; ich wundere mich, dass ich bisher kein Burnout hatte, obwohl ich ein 
empfindliches Seelchen habe; ich finde in meinem Leben vieles zum Staunen, wenn ich 
zurückschaue. Und das nicht, weil ich so gläubig und tüchtig wäre - ich kann vieles nicht 
erklären, aber ich bin oft sehr, sehr dankbar! 
 
Wir dürfen mit Gott leben, jeden Tag; nicht nur einmal eine Berührung – und dann wieder 
alleine weitermachen. Manche denken wohl: ich hole mir den Segen ab – und dann wirkt der 
wieder ein paar Jahre lang. Nein: Wer unter dem Schirm des Höchsten SITZT und unter dem 
Schatten des Allmächtigen BLEIBT… (1.2) sitzen und bleiben:, dieses beständige: 
Bei Gott dranbleiben, beten und glauben! Wer das tut, dem geht es gut! 
„Sitzen-bleiben“: in der Schule - mag man nicht so sehr: aber es tut gut, und viele, aus denen 
was geworden ist, sind mal sitzengeblieben, komisch! Vielleicht haben sie da einfach gemerkt: 
„So geht es nicht weiter, ich muss was tun, jetzt aber los!“? 
Dranbleiben an Gott! In seiner Nähe bleiben: im Gespräch mit ihm bleiben, nicht aufhören zu 
fragen, in der Gemeinde bleiben, mit anderen zusammen auf Gott hören, sich gegenseitig 
stärken – das wäre es!  
 
Sie wissen, dass auch der Teufel diesen Spruch von den Engeln zitiert? Gott 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. Das hat der Teufel zu Jesus gesagt, 
ganz am Anfang in der Wüste - da führt er Jesus auf den Tempel hoch, „Spring da runter – die 
Engel werden dich auffangen, so steht es in der Bibel!“ Ja, das wäre eine Sensation, wenn Jesus 
herunterspränge, und kurz über dem Erdboden bremst der Fall und er landet sanft, da würden 
die Leute jubeln – Jesus hätte ein sehr aufmerksames Publikum! Aber Jesus wehrt scharf ab – 
„Man soll Gott nicht versuchen!“ – Ich bin sicher, Gott hätte Jesus aufgefangen! Aber die Leute 
hätten dann ja alle nur wissen wollen: „Wie hast du das hingekriegt? Zeig uns den Trick!“ Die 
Versuchung der Sensation – und Gott wird schon… 
Kann sein, mancher Gläubige ist auch in dieser Gefahr, sich zu sehr auf Gott zu verlassen?  
Da gibt es diese schöne Geschichte von dem Pfarrer, der wollte richtig gläubig sein, und er 
dachte: „Ich mach das mal so: ich bereite mich nicht vor auf die Predigt, das wird mir der 
Heilige Geist schon sagen, wenn ich auf der Kanzel bin. Ich vertraue Gott!“ – und er stieg am 
Sonntag auf die Kanzel, ein bisschen mulmig war ihm schon… Und schon auf den Stufen zur 
Kanzel sprach der Heilige Geist zu ihm: „Klaus“ (so hieß er) „Klaus, du bist faul gewesen!“ – 
sagte ihm der Heilige Geist. Und das kann man übertragen auf alle möglichen Arbeiten, „Vor der 
Klassenarbeit werde ich ab jetzt beten statt zu lernen“ – oder: „Ich verzichte auf die Medizin – 
Gott kann mich auch so heilen“ – - - Wenn Glaube Ersatz für meine Arbeit wäre – hätte ich da 
was falsch verstanden! Wir leben immer noch in einer Welt der Tische und Bänke – Arbeiten 
kann hart sein, und vielleicht muss es auch so sein? Aber ich darf trotzdem beten – vor und bei 
der Arbeit, und ich persönlich fühle mich immer wieder so beschenkt von Gott, ich staune so oft 
– wie er mir wieder etwas klarmacht, und wie ich mich freuen kann, wenn etwas gelungen ist. 
Neben manchem, was natürlich auch misslingt, aber das Staunen überwiegt! 
 
Wir leben in der Welt der Tische und Bänke – und der Psalm spricht auch davon, und zwar 
reichlich: der Strick des Jägers, die verderbliche Pest, (6) die Pest, die im Finstern 
schleicht, die Seuche, die Verderben bringt – wir haben diesen Psalm in der ersten Corona-Zeit 
oft gebetet, weil das so passt: wie fies ist diese Seuche, durch die Luft übertragen, und sie traf 



uns in dem sozialen Miteinander, jeder sollte zuhause bleiben – und die Gefahr ist doch gerade, 
dass jeder in unserer Welt nur nach sich selbst guckt! Der Egoismus und Individualismus – die 
sind der Schaden! Nun, aber grade da haben viele gesagt: Das geht nicht, wir suchen jetzt nach 
Wegen, um nach anderen zu sehen: über Skype mit den Enkeln kommunizieren, oder mit 
Abstand an der Tür fragen, wie es geht; Einkaufsdienste, Briefe schreiben – bewusst nach 
anderen sehen; vielleicht hat uns Corona doch hellhöriger gemacht für andere, die einsam sind? 
Vielleicht ist aus dem Attacke genau das Gegenteil geworden?  
 
Die Bibel gebraucht Bilder, um etwas klar zu machen: der Strick des Jägers: wer jagt mich 
denn? Die Arbeit jagt mich, die Zeit – „schnell noch in den Keller gehen, schnell noch 
staubsaugen“ – nein, ich will mein Leben selbst bestimmen und mich nicht jagen lassen! Ich will 
mich freuen an dem, was ich tue, Arbeit nicht nur „abhaken“. Vielleicht auch weniger tun – 
macht nichts, wenn das Haus nicht geschleckt sauber ist; wenn die Deko nicht für „Schöner 
Wohnen“ taugt; mein Äußeres nicht perfekt gestylt ist…  
(13) Löwen und Ottern (Schlangen), Drachen - - - ja, manches will mich verschlingen, das 
Grübeln, die Sorgen und Ängste in mir wollen mich „auffressen“ – aber ich fliehe hin zu meinem 
Gott.  
 
Ja, diesen Feinden gegenüber ist Gott wirklich unscheinbar! Ein Schirm, ein Schatten, eine 
Zuflucht wie ein Zelt. Kein Betonbunker. Aber das wollte wohl auch keiner. Wie gut, dass Gott 
sich nicht aufdrängt, dass er meine Freiheit respektiert…  
Und deswegen verliere ich ihn auch immer wieder, und deswegen ist dieses „Bleiben“ auch so 
wichtig: ich merke oft, wie das Leben mich wegzieht von ihm. Der Alltag hält mich oft so in den 
Krallen, mit seinen Aufgaben und mit seinen Sorgen; dass ich plötzlich merke: wo ist eigentlich 
Gott? Habe ich ihn verloren? Plötzlich erlebe ich mich weit weg von ihm – ohne dass ich etwas 
Böses tue oder mich bewusst von ihm abwende. Und ich glaube, so geht es vielen Menschen! Da 
lassen sich Jugendliche konfirmieren, mit guten Absichten; und ich glaube ihnen das, wenn sie 
sagen: ich möchte „Ja“ sagen zu Gott! Viele lassen sich bewusst konfirmieren; aber ohne 
Gemeinschaft mit anderen ist das bald weg. Das Leben greift nach uns – und zieht uns weg von 
Gott! Deswegen waren Tischgebet und Abendgebet und der sonntägliche Kirchgang früher eine 
gute Tradition: ich frische regelmäßig meine Beziehung zu Gott wieder auf; ich erinnere mich 
täglich und sonntäglich daran: er ist da! Wer alleine glauben will, alleine beten und Bibel lesen – 
der muss schon ein ganz Zäher sein, mit viel Disziplin. Warum eigentlich? Wenn es doch guttut, 
könnte man es doch täglich tun?! 
 
Da steckt eben auch noch ein anderer dahinter, der ein Interesse daran hat, der Widersacher 
Gottes, der Teufel, der zieht von Gott weg! Der hat ein Interesse an allen, die sich zu Gott 
halten. Wir werden umworben von beiden Seiten!  Deswegen: die Gemeinschaft mit anderen 
Christen, die schützt! Und die ist so wunderschön!  
 
Nein, Gott bewahrt nicht immer vor der Gefahr, er lässt manches zu – aber er stärkt auch den 
Glauben, durch andere. Dazu ein Beispiel, erst kürzlich erlebt: Eine Frau begleitet ihren Mann 
ganz treu: er macht nacheinander viermal Krebs durch. Immer wieder erfahren sie Gottes Hilfe, 
aber 24 Jahre immer wieder kämpfen gegen die Krankheit, das ist schon heftig! Dann ist er 
gestorben, morgens fahren sie aus dem Krankenhaus nach Hause, die Frau sagt zu ihrem Sohn: 
„Lass uns in der Bäckerei was holen, ich habe Hunger!“ Sie fahren zur ersten Bäckerei – keine 
Parkplätze. Sie fahren zur zweiten Bäckerei – keine Parkplätze. Bei der dritten können sie 
parken – sie stellen sich in die Warteschlange, da geht ein junger Mann an den Wartenden vorbei 
und sagt fröhlich „Jesus lebt!“ – einer aus der Warteschlange sagt spöttisch „jo, jetzt wisse mers 
alle!“ – aber für die Frau und ihren Sohn ist das so wunderbar, so ein Trost von „oben“! Und 
wenn man überlegt, was Gott alles organisieren musste, damit die Frau genau an der Bäckerei 
war, an der der junge Mann vorbeikam - - - Ja, es gibt einen lebendigen Gott, der uns sieht, der 
uns seine Nähe zeigen kann und will, der uns nicht allein lässt! Wohl dem, der an ihm dran 
bleibt… 



 
Kann man Gott überhaupt verlieren? Ich glaube, dass ER IMMER da ist – nur Ich bin nicht bei IHM! 
Das wird einem meist erst bewusst, wenn man in der Not ist. Wenn man Zuversicht braucht und 
Schutz. 
 
Ich habe hier einen Schirm – Sie erinnern sich: „Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und 
unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt“ – einen Schirm brauche ich, wenn es regnet, 
oder auch wenn die Sonne heiß brennt. Das hier ist ein Sonnenschirm und ein Regenschirm. Der 
Schirm nützt mir nichts, wenn ich ihn zugeklappt lasse. Was nützt es mir, wenn ich in der Not 
bin und weiß –  es gibt auch noch Gott. Ja, und?  
Sitzen und bleiben An Gott dran bleiben… keine großen Taten, aber die kleinen Fluchten zu 
ihm, eben: Glaube ist nicht Leistung, das Große, sondern die kleinen Dinge! 
Wenn ich unterwegs bin und es regnet – und der Schirm steht zuhause… „Zuhause habe ich was 
gegen den Regen“ – aber eben nicht dabei!  - so werde ich doch nass!   
Mancher wird sagen: DAS bisschen Stoff, ein Stock - und DAS soll helfen???“ Manche sagen: 
„Gott, was ist das? Ich habe ihn noch nie gesehen, und ich verlasse mich lieber auf mich und 
meine Kraft!“  
Gott will, dass ich in seiner Liebe ruhe! Ich soll Gott suchen, ihn „in die Hand nehmen“ - wie 
einen Schirm. Ich darf unter seinen Schutz gehen, ihn für mich benutzen! (aufspannen) – und 
dann werde ich erfahren, dass Gott Wirklichkeit ist! 
Kann man Gott einfach so benutzen, ihn in die Hand nehmen? ER ist immer noch der Höchste 
und Allmächtige. Aber: er ist anfassbar, benutzbar in Jesus, und ich sage das bewusst so 
herausfordernd! Gott ist anfassbar, benutzbar in seinem Wort, der Bibel! Es sind die alten Dinge, 
die alten „Gnadenmittel“, durch die wir Gott erfahren: die Bibel, das Gebet, der Gottesdienst, 
das Abendmahl. Wer die Bibel liest, der hat Zugang zum Herzen Gottes, der bekommt Licht und 
Zuversicht und Hoffnung.  
 
Und wir singen: 
„Unter deinen Schirmen bin ich vor den Stürmen aller Feinde frei.  
Lass den Satan wettern, lass die Welt erzittern, mir steht Jesus bei.  
Ob es jetzt gleich kracht und blitzt, ob gleich Sünd und Hölle schrecken,  
Jesus will mich decken. (EG 396,2) 
 
Lieder:  
440,1-4 All Morgen ist ganz frisch und neu - Psalm 91 Liedblatt - 648,1-3 Ins Wasser fällt ein 
Stein - 396,1-3.6 Jesu, meine Freude - Wer auf Gott vertraut (Liedblatt) 
 
 
 
 


