
Gottesdienst
Thema: Psalm 91 

Wir EGWler haben ja schon eine spannende Geschichte. 
Ich hatte kürzlich eine Weiterbildung. Da sprach ein 
ehemaliger EGWler, einer der einfach im Werk 
aufgewachsen ist und nicht angestellt war, Aber brachte 
Beispiele, wo sich fast jeder EGWler wieder gefunden hatte. 
Zum Beispiel aus der Sonntagsschule:
Wer kennt diese grossen Plakate nicht, mit Liedtexten 
darauf? Die man Strophe für Strophe ersetzen mussten! 
Fast so wie dieses hier. Mit dem Lied: unter dem Schirm des 
Höchsten… da bini geborge Tag und Nacht. - 
kennen wir oder?

Psalm 91, soll dann auch das Thema von Heute sein. Und 
es ist ein wunderbares Thema, ein Thema über Zuversicht, 
über Schutz und Hoffnung - und am Ende bleibt Gottes 
Verheissung, Gottes Wort über unserem Leben.

In den Verse 1 und 2 erkennen wir diese Struktur:
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.
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Die Ausgangslage ist der Vers eins. Wer unter dem Schirm 
bleibt. Wer unter dem Schatten von Gott bleibt. 

Ein unglaublich starkes Bildwort. Versetzen wir uns in das 
heisse Palästina. Durstig, schwitzend suchend nach 
Schatten, und wer ein solches Schattenplätzen gefunden 
hat, der gibt es nicht mehr her. Wie im Freibad im Sommer, 
wer Schatten hat, der legt sein Handtuch nirgends anders 
aus. Jeder sucht nach einem Schattenplatz.

Im Text geht es eben nicht um eine Alltagssituation, sondern 
um die Grundlegende Erfahrung, um die Herzenshaltung, 
wohin gehöre ich, wer ist fähig mir zu Helfen, wer bietet mir 
echten Schutz. 

Hier erzähle ich einen Teil meiner Geschichte, wie ich Gott 
als Beschützer erlebte, wie ich seinen schützenden Schirm 
erleben durfte:

Ruf/ Berufung: Der Auftrag wird gegeben!
Ich hab für mich persönlich immer mit der Frage gerungen, 
lebt Gott wirklich? Ich hatte nicht gross Mühe mit einem 
Gott, es kam mir aber nicht lebendig vor. Langweilige 
Gottesdienste, abgelöschte Kirchenbesucher und so weiter.

Und dann kam der Moment, der mein Leben veränderte. Ich 
wachte mitten in der Nacht auf. Ich spürte, dass etwas in 
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meinem Zimmer war. Etwas dunkles, etwas bedrohliches. 
Etwas, dass nach mir greifen wollte. Dann überkam mich 
eine Welle der Angst. Das erste Mal in meinem Leben 
verspürte ich richtig tiefe Angst. 

Ich verkroch mich unter meine Bettdecke und ihr könnt mir 
glauben, dass war die längste Nacht meines Leben.

Meine Eltern merkten mir am nächsten Morgen sofort an, 
dass etwas nicht in Ordnung war. Dass ich doch mein 
Leben ganz Gott anvertrauen könnte. 

Verweigerung:
Alles in mir hat sich natürlich dagegen gewehrt. Gott mag 
ein netter, edler Gedanke sein, doch sollte ich ihn wirklich so 
nahe an resp. in mein Leben hinein lassen?

Da erinnerte ich mich an meinen Bruder und welche 
Wandlung er mit diesem Gott durchgemacht hat. Diese 
Wandlung hat mich zutiefst beeindruckt. Und ich verbrachte 
etwas Zeit mit ihm. Er ermutigte mich, diesen Weg zu 
gehen.

Aufbruch:
Und ich bin diesen Weg auch gegangen. Vielleicht waren 
meine Motive nicht ganz die Besten, aber ich wollte 
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herausfinden, ob dieser Gott wirklich Lebt, ob es sich lohnt 
ihn kennen zu lernen, in mein Leben hineinzulassen. 

Bewährungsproben: 
Oh ich sage euch, ich hatte viele schreckliche Nächte. Ich 
hörte Stimmen und Geräusche, sah Gesichter und spürte 
immer wieder an meinem Körper, wie etwas nach mir griff. 
Ich kämpfte mit meinem Sein, ich zweifelte an mir selbst. 
Hätte ich dies jemandem erzählt, würde mich nicht 
verwundern, wenn man mich eingesperrt hätte. Allerdings 
verspürte ich einen gravierenden Unterschied. Ich merkte 
sofort, als ich mein Leben in Gottes Hände begab, dass die 
Angst verschwunden war. 

Ja es war unangenehm, und unheimlich zugleich, aber 
Angst wie in jener einen Nacht hatte ich nie wieder. 

Reise / Vordringen:
Diese Erfahrung veranlasste mich, diesen einen Gott immer 
besser kennen zu lernen. Ich fing an die Bibel zu lesen, und 
glaubt mir, die Geschichten in der Bibel sind zum Teil ganz 
anders, als es Kinderbibelbücher erzählen. Sie sind viel 
spannender.

Entscheidung:
So kam ich innerlich an einen Scheidepunkt. Möchte ich den 
weg mit Jesus ganz gehen. Mich ganz in seinen Dienst 

 von 4 10



stellen? herauszufinden was das für mein Leben bedeuten 
könnte? Oder möchte ich meinen selbstbestimmten Weg 
weiter gehen. 

Ein Leben mit Gott, oder ein Leben ohne Gott?
Ich hab auf die Erfahrungen zurückgeschaut, ich durfte Gott 
so konkret erleben, dass ein Leben ohne diesen einen Gott 
mir einfach unmöglich erschien. Ich hab mich voll und ganz 
entschieden, den Weg mit Gott zu gehen, ihn kennen zu 
lernen - mehr und mehr.

Für mich bedeutete es, ans TDS zu gehen. Theologie zu 
studieren, und so Gottes wunderbare Geschichte mit uns 
Menschen fundiert kennen zu lernen.

Belohnung:
Für mich war dies die Beste Entscheidung in meinem 
Leben. Ich hatte immer noch so komische Erlebnisse, aber 
ich vertraute mich einem Dozenten an, der mir ganz Konkret 
helfen konnte - Christus als Sieger über meinem Leben zu 
entdecken. Dass er der schützende Schirm über mir ist.

Rückkehr mit Elixier:
Das hat mir so viel Vertrauen in Gott, in meinem Leben 
geschenkt. Ich darf mich voll und ganz, behütet und 
Beschützt in seiner wunderbaren gnädigen Hand wissen. 
Nichts, kein Streit, keine komischen Erlebnisse, kein Virus, 
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bringt mich aus dieser Hand Gottes heraus. Sein Schirm ist 
über meinem Leben aufgespannt. Nicht dass mir nichts 
widerfahren könnte, nicht dass mich das Virus nicht treffen 
könnte, nicht dass es harte Schläge aus dem Leben geben 
kann. Nicht dass mich keine Krankheit treffen könnte. 

Nichts bringt mich davon ab, zu verstehen, zu sehen zu 
verinnerlichen, mir ganz bewusst sein, dass Jesus Lebt- 
wahrhaftig. Er ist stärker… und da kannst du einfügen was 
du möchtest, Jesus ist stärker, doch es ist seine Geschichte 
die er schreibt, ich darf ein Teil davon sein.

Verkündigung in der Welt: Erlösung
Und dass lässt mich einfach die restlichen Worte aus 
Psalm 91 Verkünden:
Zuversicht:

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,
Zuversicht, auf etwas gutes vertrauen was in Zukunft sein 
wird. Und das braucht es, keiner weiss, was kommen wird. 
Keiner weiss, was gegen dich geplant ist, keiner weiss, 
wann die nächste Plage, Seuche oder Umweltkatastrophe 
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über uns herein bricht. Wär hätte unser heutiges Erleben 
vor ein paar Monaten nur im Ansatz für möglich gehalten? 

Es geht um das unvorhergesehene. Es ist meine Zuversicht, 
mein Vertrauen in Gott, dass egal was sein wird, Gott mit 
mir unterwegs sein wird. Dass ich unter seinen Flügeln 
geborgen bin, und nicht der Willkür/ am Zufall am Schicksal 
ausgesetzt. Das ist meine Zuversicht, dass Gott souverän 
ist, auch wenn mein Erleben vielleicht nicht ist. Denn es ist 
gut möglich, also ich gehe davon aus, dass dieser Psalm in 
Schreckenszeiten geschrieben wurde. 

Es möchte uns ermutigen und animieren, an Gott fest zu 
halten. Seine Wahrheit, und es gibt nur einer, der sich als 
die Wahrheit betitelt, unser liebster Herr Jesus, er ist unser 
Schutz unsere Zuversicht. in Zukunft.
So kommen wir zum jetzt, und da ist das Bild der Burg, der 
Schutz:

5 dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der 
Nacht, vor dem Pfeil, der des Tages fliegt,
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.
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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.
Aus der ungewissen Zukunft, geht es in die Gegenwart. 
Bedrohungen die Real sind. Nicht nur real, sondern schon 
da. Nicht was sein könnte, sondern was schon ist. Was wir 
jetzt erleben.
Die Pest ist da, Seuche ist da, die Pfeile sind schon 
unterwegs, links und rechts sterben deine Freunde, deine 
Brüder dein Schwestern, was für dramatische Bilder der 
Psalmist uns hier schildert. Was für eine Überspitzung, und 
doch auch Realität. Römer 8, nichts kann mich trennen von 
der Liebe Gottes. Er ist meine sichere Burg, er ist meine 
Rettung, und wenn mein Leben hier auf Erden Endet, dann 
beginnt es bei ihm erst so richtig. Das Beste zum Schluss, 
das Beste kommt noch, dass lässt und dann Hoffen, das 
lässt uns dann Träumen, ja sogar überschwänglich werden, 
die dann in Folgenden Sätzen münden…

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.
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13 Über Löwen und Ottern wirst du gehen und junge 
Löwen und Drachen niedertreten.

Jeder von uns weiss, oder zumindest haben es die Meisten 
in ihrem Leben erfahren, dass trotz totales Vertrauen in den 
Herrn nicht alles rosig ist. 
Das es Streit, Betrug, Lügen Missgeschicke Krankheit und 
vieles mehr gibt. Es gehört zum Leben dazu, und das ist 
auch gut so.

Unsere Hoffnung, unsere Burg ja unsere Zuversicht ist es, 
dass wir das Leben, die Herausforderungen durch Jesus 
Christus hindurch betrachten können, anders gesagt, dass 
wir trotz den Krisen, den Blick auf unseren Herrn und Retter, 
auf Jesus Christus nicht verlieren. 

Er ist unsere Hoffnung, er ist unsere Zuversicht, er ist 
unsere sichere Zufluchtsburg, in seinem Namen werden 
Wunder wahr, auch auf das will ich vertrauen, dass Jesus 
mich auch ganz konkret aus einer Situation erretten kann, 
seine Kraft und Macht sein Wirken in unserem Leben 
sichtbar werden kann. 

Denn am Ende, auf das was wir, hinschauen, hinzulaufen 
uns darauf ausrichten, ja am Ende wartet nicht der 
ungewisse Tod, nicht das Nirvana, also das NICHTS, 
sondern es steht felsenfest das Wort Gottes in doppeltem 
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Sinn, geschrieben und das lebendige Wort Gottes, so auch 
in diesem Psalm, und es ist die Rede Gotte, über den, der 
seine Hoffnung ausspricht, ihr wisst, der am Anfang vom 
Psalm:

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.«

Ein Bild, welches mir die Tage sehr Lieb wurde zeigt so 
vieles auf. Wir können Wort wörtlich bis zum Hals in der 
Scheisse stehen, Jesus lädt uns ein, komm und sieh, komm 
und sie mein Heil welches ich für dich bereit halte.
Und wenn wir das sehen, das immer wieder vor Augen 
führen, immer wieder hinschauen, spielt alles rund herum 
keine grosse Rolle mehr. 

Und ich wünsche mir für uns alle, dass wir immer wieder 
erleben dürfen, wie Christus unseren Blick auf sein Heil 
lenkt, wie uns das Zuversichtlich, Sicher und Hoffnungsvoll 
macht, auf das was ist und sein wird: Jesus, König und 
Geschichtsschreiber dieser Welt - in Ewigkeit. Amen
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