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Predigt über JL für SH, zu Psalm 91,10 am 14.3.21 in der Kirche an der Hintersteig 
Pastor Reiner de Vries 

Die von mir im Gottesdienst gehaltene Predigt kann in Umfang, Formulierungen und Inhalt von diesem 

Predigtmanuskript abweichen. Dieses Manuskript ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt. Eine 

andere Verwendung darf ich nur mit meiner Zustimmung erlauben. 

 

Psalm 91  

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. 

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. 

 

(HfA)V11 „Darum wird dir nichts Böses zustoßen, kein Unglück wird dein Haus (Zelt) erreichen.“ 

Wörtlich: Dir wird nichts Böses/Unheil entgegengebracht/ widerfahren 

 

Liebe Gemeinde, 

es ist eine gute Tradition, das neue Jahr mit einer Jahreslosung zu begrüßen – ebenso, wie eine 

persönliche Jahreslosung als Zuspruch zu ziehen – und auch einen solchen biblischen Zuspruch 

für die ganze Gemeinde zu ziehen. 

 

In diesem Jahr hat Beat stellvertretend für uns alle einen Vers aus dem 91. Psalm gezogen: 

Folie: „Es wird dir kein Unglück begegnen, und keine Plage wird sich deinem Zelt nahen!“ 

Oder nach der Hoffnung für alle: 

„Darum wird dir nichts Böses zustoßen, kein Unglück wird dein Haus (Zelt) erreichen.“ 

 

 „Keine Plage soll sich unserem Haus (wörtlich Zelt) nähern?“ …unserem Haus hier an der 

Hintersteig 25??? Und das ausgerechnet im Corona-Jahr 20/21? 

 

Sitzen wir nicht bereits seit Monaten mit Mund-Nasen-Schutz im Gottesdienst und müssen auf 

Singen, Kaffee und Gemeinschaft verzichten? 

Ist die Plage des Corona-Virus nicht „der“ Gegenbeweis zu dieser Verheißung? Auch unter uns 

sind doch welche, die Corona in ihrem eigenen Zelt (sprich Wohnung) hatten. 

Und – bitteschön – diese Verheißung ist immerhin fast 3000 Jahre alt. Was ist denn mit all den 

Seuchen, die seitdem über diesen Erdball gegangen sind: Die Pest, die spanische Grippe, Ebola, 

Typhus, Malaria, Cholera – allein die Pest hat damals die Hälfte aller Menschen in Europa 

furchtbar dahingerafft. 

„Keine Plage wird sich deinem Hause nahen?“  

Das klingt ja dann schon fast zynisch. 

 

Und was ist dann noch mit dem Unglück? „Es wird dir kein Unglück begegnen?“ Da brauche ich 

die erlebten Unglücke – selbst in den eigenen Familien – gar nicht aufzählen, um die 

Fragwürdigkeit dieser Verheißung aufzuzeigen – oder? 
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Hat sich da der Psalmschreiber doch etwas zu weit aus dem Fenster gelehnt – so im fromm-

charismatischen Übereifer? 

Wir wissen es doch besser: die Realität ist brutal, äußerst brutal. Krebs, Herzinfarkt, Schlaganfall, 

etc etc. gehen doch nicht an uns vorbei, nur weil wir Christen sind.  

Kein Unglück – keine Plage für uns, die wir Gläubige sind? 

 

Also: Entweder der Psalmist stellt hier ungeniert „ungedeckte Checks“ aus und lügt regelrecht 

seine Leser an um sie fromm einzulullen bis das nächste Unglück zustößt wie eine Katze über die 

Maus. 

Oder – es ist etwas Anderes gemeint. Es könnte sein, dass wir den Psalm Schreiber falsch 

interpretieren. 

 

Naja – ihr ahnt meine Antwort. Ja, wir müssen genauer hinschauen: Der Psalm Schreiber bringt 

hier durchaus die harte Realität menschlichen Lebens mit dem Segen Gottes zusammen! 

 

Schauen wir genauer hin. 

Wir haben heute den ganzen Psalm 91 gelesen: 

Wunderschön fängt er an:  

Folie: „Wer unter dem Schirmt des Höchsten sitzet und unter dem Schatten des Allmächtigen 

bleibt der spricht zu dem HERRN: / Meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich 

hoffe.“ 

Merkt ihr was? 

Wozu gibt es denn eigentlich Schirme? 

Na weil es in unseren Gefilden ziemlich nass werden kann von oben und im Land des Psalm-

Autors die Sonne von oben sehr heiß runterbrennen kann. Schutz vor Regen und Schutz vor 

stechender Sonne. Dafür gibt es Schirme. 

Der Psalm Schreiber ist also durchaus Realist der um die alltäglichen Belastungen weiß. 

Er vergleicht Gott mit einem Schirm. Ja, es wird regnen, ja die Sonne kann heiß von oben 

brennen (das wird nicht verneint!) doch die Sonne (so seine Behauptung) wird dich nicht 

stechen und der Regen dir nicht bis auf die Haut sickern, wenn Gott dein Schirm ist. 

 

Folie: Und weiter: Gott ist meine Zuflucht und meine Burg! Schreibt der Psalmist  

Wozu gibt es eigentlich Burgen? Es gibt Burgen, weil es Feinde gibt! Ganz simpel! 

 

Es gab, gibt und wird es immer wieder geben, dass Feinde unser Leben bedrängen.  

Und Gott wird nun hier als Zuflucht und „feste Burg“ beschrieben. Nicht als der, der alle Feinde, 

alle Angriffe, alle Unfälle und Krankheitsplagen vernichtet, sie beseitigt – so, dass es sie gar nicht 

mehr für uns gibt – sondern er empfiehlt sich als Schutzburg. 

 

Und weiter: keine Plage wird sich deinem Zelt nahen! Übersetzt heißt das: keine Pandemie, 

keine Seuche, keine Krankheit soll sich deiner Wohnung, deinem Haus nahen. 

 

Folie: Wozu gibt es eigentlich Zelte, Wohnungen, Häuser? 

Naja, um ein Dach über dem Kopf zu haben. Schutz vor Kälte und Hitze. Um es heimelig zu 

haben. Allein zu sein oder nur mit seinen Lieben beisammen zu sein und und und… 
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Denn wer kein Heim hat, der verliert einen Lebens-Mittelpunkt. Einen Punkt, auf den man sich 

wieder zurückziehen kann, wenn es draußen ungemütlich, überfordernd und unruhig wird. 

Ohne Heim, hast du keine Mitte mehr. Das Heim hilft die Waage zu halten zwischen 

Anspannung und Entspannung, zwischen Öffentlich und privat. 

 

Gott also will deine Mitte sein, der Ort, wo du bei allen Angriffen, Herausforderungen wieder zur 

Ruhe kommst, Kraft tanken kannst um sich den Feinden und Herausforderungen zu stellen – 

Unglücke werden hier nicht verneint. 

 

Meine Frau hatte die Woche Grippeähnliche Symptome und wollte zum Arzt. Doch der schickt 

sie erst einmal zum Corona-Testzentrum für einen ausführlichen Corona-Test. Das Ergebnis kann 

bis zu 48 Stunden, also zwei Tage, auf sich warten lassen.  

Solange das Ergebnis nicht vorliegt steht sie quasi unter Quarantäne – auch innerhalb unserer 

Wohnung. Nun lebt sie ja nicht alleine in unserer Wohnung – mich gibt es ja auch noch. 

Strenggenommen (so die Anleitungen) müsste sich meine Frau in ein Zimmer zurückziehen und 

abwarten…. 

Meine Frau und ich getrennt in der eigenen Wohnung? ☺ das geht gar nicht!!! 

 

Du kommst also in deine eigene Wohnung oder Haus und der Krankheitskeim ist bereits mitten 

drin? Das Zelt kein sicheres Zelt mehr? Die Burg kein schützender Ort mehr? 

 

Folie: Stelle dir vor, du lebst im Mittelalter. Straßenräuber sind dir auf den Fersen. Die 

schützende Burg ist schon in Sicht. Du gibst deinem Pferd die Sporen. Die Räuber kommen 

immer näher, bald haben sie dich eingeholt. Da ist die schützende Burg. Von Drinnen wird das 

Verfolgungsdrama beobachtet.  

Man lässt für dich die Zug-Brücke runter um sie kurz nachdem du sie überquerst hast eilig 

wieder hochzuziehen.  

Die Räuber müssen ihre Beute aufgeben und drehen enttäuscht ab. 

Überglücklich feierst du deine Rettung. 

Und nun stell dir Folgendes vor: 

Froh, über deine Rettung dankst du dem Burgherrn für seine Hilfe. Doch der entpuppt sich nun 

ebenso als Räuber. Er lässt dich von seinen Knechten innerhalb der Burg ausrauben und wirft 

dich in den Kerker. 

Der eigentliche Feind hockt innerhalb der Burg. 

 

Das ist eine Horror-Vorstellung –nicht wahr? 

Vielleicht wirft er dich nicht gleich in den Kerker, lässt dich aber für seine Rettung teuer-, sehr 

teuer bezahlen – vielleicht sogar ein Leben lang, du wirst sein Sklave. 

Eine Horror-Vorstellung! Die eigentlich schützende Burg wird zur Falle, Das eigene Zelt, die 

eigene Wohnung zum Ort des Unfriedens. Der Schirm ist nur eine leere Hülle. 

Wie viele Frauen und Männer meinten in den „sicheren Hafen der Ehe“ geheiratet zu haben, nur 

um festzustellen, dass sich das Schiff der Ehe in ein Kriegsschiff verwandelt hat. Feinde in der 

eigenen Wohnung? 
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Merken wir was? Der Psalm Schreiber korrigiert hier alte grausame Gottesbilder. Gott ist nicht 

der grausame „Drein Schläger“, der „strafende, beleidigte Übervater“. Er lockt dich nicht in 

seine Burg um dich dann zu tyrannisieren -  mein Gott ist wirklich wie ein schützender Schirm, 

eine wirklich sichere Burg und wie ein heimeliges Heim. 

 

Folie: Am Deutlichsten wird das vor allem bei diesem schönen Reisepsalm, dem Psalm 121: Ich 

schaue hinauf zu den Bergen – woher kann ich Hilfe erwarten?  

Meine Hilfe kommt vom HERRN, der Himmel und Erde gemacht hat!“ 

 

Dieser Psalm ist ein Wortwechsel zwischen einem Gottesdienstbesucher, einem Pilger und dem 

Priester des Tempels. Der Pilger war weit gereist für diesen Gottesdienst.  

Nun steht er vor seiner Heimreise und schaut ängstlich hinauf zu den Bergen und fragt den 

Priester: Woher wird mir Hilfe kommen? 

Denn man muss wissen, dass damals die Menschen glaubten, die Götter hausen auf den 

Bergspitzen. Von dort kommen Blitz und Donner, Sturm und Hagel, gefährliches Geröll. 

Und jetzt korrigiert der Psalm Schreiber dieses Bild und der Priester antwortet: Deine Hilfe 

kommt vom dem Gott, der Himmel und Erde gemacht hat ….und dich übrigens auch.  

Er sagt dem Pilger also: Keine Angst vor diesem Gott, den wir gerade in unserem Tempel 

angebetet haben. Sollte es wirklich ein Gewitter geben, Blitz und Donner dir Angst einjagen – es 

kommt nicht von deinem (unserem) Gott!! Denn der wird dich begleiten – er nimmt dich an 

seine Hand und geht mit dir da durch! 

 

Das ist enorme Korrektur animistischer- und angsteinflössender Gottesbilder. Leo Tolstoi 

formulierte es einmal so: 

Folie: Wenn unsere Urahnen aufgehört haben an einen hölzernen Gott zu glauben, heißt das 

nicht, dass es keinen Gott gibt, sondern nur, dass der wahre Gott nicht aus Holz ist.“ 

Wenn der Pilger aufhört daran zu glauben, dass Gott auf dem Berggipfel thront und Blitz und 

Donner niederschleudert, dann heißt das noch lange nicht, dass es diesen Gott nicht gibt, 

sondern das der wahre Gott „anders“ ist. 

 

OK – das war früher – aber gibt es das heute noch? Fragst du vielleicht? 

Wie sieht denn dein Gott aus? 

 

Folie: Der magisch-bedrohende Gott 

Etwas so? 

- „pass auf … denn Gott schaut herab auf dich….pass auf!“ Pass auf kleines Auge, was du 

siehst…?? …kleine Sünden werden sofort bestraft und große Sünden im Jenseits? Warte nur ab?  

Musst du diesem Gott durch treuen Gottesdienstbesuch, Mitarbeit und Selbstaufopferung mit 

dir versöhnen? – damit dein Gewissen, dein Gott, ruhig hält? Da sitzt das Übel mitten in deiner 

Burg! 

 

Folie: Der liebe Alte 

Oder gleicht dein Bild von Gott einem „lieben alten Senior“?  

Ja, in der Bibel gibt es nette alte Geschichten, schön zu Weihnachten und Ostern. Aber was hat 

das mit mir zu tun? Ja, so ein Engelchen in der Wohnung, das alte Kreuz und die Bibel der 
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Großmutter im Regal – kann ja nicht schaden? Gott ist lieb und erfüllt manchmal auch Wünsche 

und Gebet – aber wenn es hart auf hart kommt, zählt allein deine Power? 

Und wenn du dann selber krank wirst-, oder ein Unglück dich trifft? Dann ist kein Schirm da, der 

dir wirklichen Schutz bietet. 

 

Folie: Der moralistische Gott 

Oder ist Gott für dich der große Erzieher? Er nörgelt, sobald du etwas machst was nur ein wenig 

Spaß macht? Ist es ein Gott, der eigentlich alles verbietet vom Schminken, Tanzen, Rauchen, 

Trinken und Sex soundso?  

Teilt dir dein Gottesbild alles in Schwarz und Weiß, Gut und Böse? Was nicht Gut ist, ist gleich 

Böse?  

Immer in „Hab-Acht-Stellung“? In einer solchen Burg will ich nicht leben! 

 

Wir sehen – so weit ist der Psalm 91 gar nicht von uns weg. 

 

Wenn ich an das Bild denke, das Jesus uns von Gott zeichnet – dann haben wir es mit einem 

völlig anderen Gott zu tun. 

Denk einmal nur an das Gleichnis von den zwei Söhnen (oder dem verlorenen Sohn). Als der 

Sohn zurückkehrt – sich also in die sichere Burg seines Vaters begibt – da wird er nicht als der 

„verlorene Sohn“, der „Verräter“, der „Flüchtling“ der „Versager“ betitelt. Sondern er erhält 

sofort alle Zeichen der Zugehörigkeit zum Vater-Haus, ohne ein einziges Wort der Anklage und 

keine Aufforderung erst einmal gaaaanz klein wieder anzufangen. Nein, er wird gleich Teilhaber 

des Ganzen: Was mir gehört mein Sohn, das gehört auch dir. 

Wenn du an diesen Vater Jesu Christi glaubst, dann betrittst du wirklich eine sichere Burg. Der 

Feind ist draußen und nicht drinnen. 

Solange du nur den geringsten Zweifel daran hast, das Jesus dich nicht wirklich liebt, so, wie du 

bist, - dann bist du noch nicht in der Burg Jesu angekommen. 

Wenn du noch immer davon überzeugt bist, dass Gott dich bestraft, nur weil du dieses und 

jenen Fehler begangen hast, bist du noch nicht in der Burg Jesu, in seiner Hand angekommen.  

Doch genau dahin lädt dich Gott ein. 

 

Folie: In seiner Hand 

Durch den Propheten Jesaja lässt er uns sagen: „…ich habe dich unauslöschlich in meine Hände 

eingezeichnet – du bist mein.“ Jes.49,13-16 

 

Ich bin in seiner Hand – das ist meine Burg, mein sicherer Hafen, mein Schirm, meine Zuflucht 

und Ort der liebevollen Veränderungen. 

Denn Ja! Wir sind noch nicht so, wie wir sein könnten. Doch Gott, der Vater Jesus Christi 

verändert niemals durch Strafen, sondern immer durch Liebe! 

 

Der Theologieprofessor Eberhard Jüngel hat einmal die Liebe Gottes mit einem jiddischen 

Musical in Verbindung gebracht, mit dem Titel: „Bay mir bistu sheyn“ (Bei mir bist du schön!“) 

Jesus Christus ist die Liebeserklärung Gottes an dich persönlich – „ich will dich schön lieben…“ 

Komm in meine Burg, unter meinen Schirm, nimmt mich mit in dein Zelt, deine Wohnung – und 
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habe Geduld: ich werde dich durch Liebe verändern, leiten, begleiten, durchtragen durch dunkle 

Täler und grüne Auen. 

 

Das ist uns als Gemeinde gesagt!  

Auch wir als Gemeinde sind in seiner Hand. Wir werden durch Liebe verändert. Dieses Haus, 

unsere Form Gottesdienst zu feiern, das Liedgut etct. Etc. das alles sind nur Formen, die sich 

verändern können und verändern werden.  

Doch was immer bleibt ist: Du, Gemeinde, du Schwester, du Bruder, bist in meiner Hand. 

 

Amen 

 

 


