
Bibeltexte: Psalm 91,1-4.11-12 und Psalm 11,1-4 (NGÜ und NeÜ) 
Psalm 91,1-4.11-12:  

1 Wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, darf bleiben im Schatten des Allmäch-
tigen. 2 Darum sage ich zum HERRN: »Du bist meine Zuflucht und meine sichere Fes-
tung, du bist mein Gott, auf den ich vertraue.«  
3 Ja, er rettet dich wie einen Vogel aus dem Netz des Vogelfängers, er bewahrt dich 
vor der tödlichen Pest. 4 Er deckt dich schützend mit seinen Schwingen, unter seinen 
Flügeln findest du Geborgenheit. ( - ) 
11 Denn er hat für dich seine Engel entsandt und ihnen befohlen, dich zu behüten 
auf all deinen Wegen. 12 Sie werden dich auf Händen tragen, damit du mit deinem 
Fuß nicht an einen Stein stößt. 
1Mose 50,20: Ihr hattet zwar Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewen-
det, um zu erreichen, was heute geschieht: ein großes Volk am Leben zu erhalten. 
Römer 8,28: Wir wissen aber, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten 
zusammenwirken lässt … 
Lukas 21,16-19: 16 Sogar eure Eltern und Geschwister, eure Verwandten und eure 
Freunde werden euch verraten, und manche von euch wird man töten. 17 Um mei-
nes Namens willen werdet ihr von allen Menschen gehasst werden. 18 Und doch soll 
kein Haar von eurem Kopf verloren gehen. 19 Seid standhaft, dann werdet ihr das Le-
ben gewinnen. 
 
Psalm 11,1-4:  
1 Für den Dirigenten. Von David.  
Bei dem HERRN habe ich Zuflucht gefunden. Wie könnt ihr da zu mir sagen: »Flieh in 
die Berge wie ein Vogel! 2 Denn sieh doch: Die gottlosen Mörder spannen den Bo-
gen, legen den Pfeil auf die Sehne und zielen. Sie versuchen im Zwielicht, wo keiner 
sie sieht, auf die zu schießen, die ein aufrichtiges Herz haben.« 

3 Wenn jede Rechtsordnung zerstört wird, was kann dann ein Mensch, der nach Got-
tes Willen lebt, noch ausrichten? 4 Doch der HERR ist in seinem heiligen Tempel, im 
Himmel hat der HERR seinen Thron. … 
 

Gliederung der Predigt 

Wir erleben Zeiten, in denen bisherige Sicherheits-Anker brüchig werden (wirtschaft-
liche Stabilität, Frieden, gesunde Umwelt, soziale Institutionen, gesellschaftlicher Zu-
sammenhalt …). Menschen erleben mehr Angst als auch schon. Wie können wir da-
mit umgehen? Verschiedene Psalmen fordern uns heraus, auf den Gott der Bibel zu 
vertrauen. 
 
1.  Bei Gott geborgen (Psalm 91,1-4.11-12) 
Wenn Gott dein Zuhause geworden ist, du bei ihm wohnst, bist du geborgen und 
wirst behütet. Das bedeutet jedoch nicht, dass keine wirklich schlimmen und ein-
schneidenden Dinge in deinem Leben passieren können (der Satan wollte, dass Je-
sus diesen Psalm so versteht). Es bedeutet: Du wirst durch die Schwierigkeiten hin-
durch bewahrt, dabei geformt und geprägt. Im Rückblick wirst du sehen, dass Gott 
dich in allem behütet hat und zu seinem Ziel gebracht hat. 
 
2. Es wird regiert! (Psalm 11,1-4) 
Wenn Lebensgrundlagen sich auflösen, was sollen wir da ausrichten? Fliehen ist un-
möglich. Aber wir brauchen nicht in Panik ausbrechen, denn: "Es wird regiert" (Karl 
Barth) – Gott hat immer noch die Kontrolle. Wir erkennen das aber oft nicht. Ist Gott 
wirklich in Kontrolle, wenn so viel Übel in der Welt geschieht? Wie kann er das zulas-
sen? 
a) Er könnte Gründe haben, die wir nicht sehen oder erfassen können. 
b) Er ist der Gott, der sich selbst schlimmem Leiden unterzogen hat, freiwillig, zu un-
seren Gunsten. Er weiß, wie es ist, verwundet, missbraucht und vergessen zu werden. 
Kein anderer Gott hat Wunden. Er schon, und er kann uns verstehen und trösten. 
 
 
 
 

 



Zum Nachdenken und Austauschen 
 
Welche Entwicklungen auf unserer Welt machen dir im Moment am meisten Sorge? 
 
Bist du bei Gott dem Höchsten "zuhause"? Möchtest du das gerne werden? 
 
Hast du schon erlebt, dass im Rückblick das Behüten Gottes erkennbar wurde? 
 
"Es wird regiert, und zwar hier auf Erden, aber ganz von oben, vom Himmel her! Gott 
sitzt im Regimente! Darum fürchte ich mich nicht." (Karl Barth). Was macht dieser 
Satz mit dir? 
 
Ist Gott wirklich vertrauenswürdig, auch wenn unsere Welt so aussieht, als wenn er 
die Kontrolle verloren hätte? Was überzeugt dich davon? 
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