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IM SCHATTEN DES ALLMÄCHTIGEN 

 

 

Text: Psalm 91,1-16 LÜ 

 

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. 

 

 

 

Einstieg: innige Beschreibungen 

 wie wir Gott erklären können … 

 wie wir unsere Beziehung zu ihm beschreiben… 

 ist oft bildhaft, metaphorisch  



 
 

2 
 

 

 das ist so, weil Gott letztendlich unerklärbar ist 

 er ist zu groß, um gänzlich von uns formuliert zu werden 

 unser Denken und unsere Worte stoßen dabei an ihre Grenzen 

 

 darum sagen wir Dinge sagen wie  

 unter dem Schirm des Höchsten sitzen  

 unter dem Schatten des Allmächtigen bleiben 

 Gott, meine Burg 

 

 damit reduzieren wir Gott nicht auf Gegenständliches 

 sondern es sind innige Beschreibungen davon, wie Gott ist 

 wie er uns Gutes tut 

 wie er uns in unserem Alltag bewahrt 

 wie seine Gegenwart so wohltuend für uns ist  

 

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. 

 

 

 oft offenbart sich Gott durch das Auge seines Betrachters 

 und in einer Sprache, die du verstehen kannst 

 

 David, der ein Hirtenjunge war, sagte: Der Herr ist mein Hirte 

 das war etwas, was er verstehen konnte 

 

 das ist so erstaunlich an unserem großen, allmächtigen Gott 

 er offenbart sich uns auf unserer menschlichen Ebene 

 wo wir etwas von ihm erkennen und begreifen können  

 

 darum wurde Gott in Jesus Christus Mensch  

 er kam auf unsere Ebene, so dass wir ihn begreifen können 

 so dass wir Gott in Jesus erkennen können, wie er wirklich ist 

 

 



 
 

3 
 

Spannung: wo ist dieser Ort? 

 

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. 

 

 

 der Verfasser des Psalms teilt uns mit, wie wunderbar es ist 

 unter dem Schirm und Schatten Gottes zu sein 

 

 aber wo ist dieser Ort des Schirms des Höchsten? 

 wie finde ich den Schatten des Allmächtigen? 

 wenn ich nur die Adresse hätte… 

 ich würde gleich losgehen und dorthin fahren 

 

 aber dieser Ort der Zuflucht ist kein Gebäude  

 und er hat auch keine Adresse, wo du hinfahren kannst 

 

 Beispiel: 

 als ich ein Kind war, wurde bei uns im Tal  

 am Fluss ein großer Abwasserstollen gebaut 

 der das Wasser von den Hügeln direkt zum Fluss ins Tal brachte 

 so dass unser Dorf nicht mehr einmal im Jahrzehnt  eine 

Überschwemmungen über sich ergehen lassen musste 

 

 dabei ging das Gerücht herum, dass in diesen Wasserstollen  

 ein geheimer Zufluchtsbunker für den atomaren Notfall eingebaut 

sei 

 es war die Zeit des Kalten Krieges, so alt bin ich schon  

 und wir Kinder aus dem Dorf machten es uns einige Zeit zur 

Mutprobe 

 in den dunklen Abwasserstollen hinein zu laufen, so weit wir uns 

eben trauten 

 um den geheimen Atombunker zu finden 

 je weiter die Mutigsten sich aber hinein wagten 

 desto mehr stießen sie auf Ratten und auf Spinnen 
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  zu unserer Enttäuschung gab es dort keinen Zufluchtsbunker 

  

 

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. 

 

Erarbeitung:  der Ort der Zuflucht 

 

 wie ist es in deinem Leben? 

 wo findest du Zuflucht, wenn die Stürme aufziehen?   

 manchmal meinen wir, mit diesem Arbeitsplatz ist es sicher für 

mich 

 in dieser Beziehung wird es sicherer für mich 

 wenn wir jenes Haus hätten, wäre es sicher für uns 

 wenn wir soundso viel Geld hätten, dann wären wir sicher 

 

 die Zuflucht aus Psalm 91 ist kein Gebäude und hat keine Adresse  

 sie hat auch nicht nur mit günstigen Umständen des Lebens zu tun 

 

 es ist ein Ort im Geist 

 für uns als neutestamentliche Gläubige der Ort der Beziehung zu 

Jesus 

 ein Ort, der uns allen vor einigen Minuten angeboten wurde 

 während wir heute morgen zusammen angebetet haben 

 haben einige diesen Ort im Geist erlebt 

 andere haben ihn heute morgen möglicherweise auch verpasst 

 

 es kommt dabei nicht so sehr darauf an, ob du sitzt oder stehst 

 ob du klatschst oder nicht 

 die Hände hebst oder nicht 

 dich bewegst oder ruhig bleibst 

 

 es kommt auf die Haltung deines Herzens an 

 ob du erfassen möchtest, wie du ein Anbeter sein kannst 
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 im Psalm heißt es so: 

 

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 

 

 manche sehen Lobpreis nur nach dem Sichtbaren an 

 und sagen, es sei sehr emotional 

 und ich bin eben nicht so emotional 

 lass mich das sagen: Anbetung hat zunächst nichts zu tun mit 

Emotionen 

 es hat alles damit zu tun, im Heiligen Geist zu leben 

 und nebenbei gesagt: dadurch Gottes Wort gegenüber in unserem 

Alltag zu gehorchen 

 

 Anbetung kann deine Gefühle berühren und verändern 

 aber Anbetung wird nicht durch Gefühle hervor gebracht 

 es ist eine tiefere Realität, in die du hinein gehst 

 

o wohin der Feind und seine zerstörerischen Machenschaften dir 

nicht folgen kann 

o wo Lebensstürme abflauen müssen 

o wo Sorgen klein werden 

o und Depression ihren Druck auf dich verliert 

 

 es ist Zuflucht für dich in der Gegenwart Gottes 

 und es ist nur ein Geheimnis für diejenigen 

 die noch nicht darin geübt sind, im Heiligen Geist zu leben 

 

 Johannes 4, 23+24 sagt es so: 

Aber es kommt die Zeit und ist schon jetzt, in der die wahren 

Anbeter den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit; 

denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist, und 

die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit 

anbeten. 
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 wenn wir lernen, im Geist Gottes zu leben 

 unseren Alltag mit ihm zu bestreiten 

 seine gute Leitung wahrnehmen  

 und im Fluss seines Segens mitzufließen 

 fällt es uns immer leichter, unter dem Schirm des Höchsten zu 

sitzen und unter dem Schatten des Allmächtigen zu bleiben 

 

 heute morgen sind einige unter uns in den Gottesdienst gekommen 

 sie sind bis ins Gebäude und bis hierher in den Saal gekommen 

 aber den Schirm des Höchsten 

 den Schatten des Allmächtigen 

 ihre Zuversicht und ihre Burg 

 haben sie damit nicht automatisch erreicht 

 du kannst in die OASE kommen und den Ort der Zuflucht trotzdem 

verpassen 

 den Ort, wo der Herr dich mit seinen Fittichen deckt 

 

 hey, wo gehst du in den Gottesdienst? 

 also ich geh in die OASE 

 prima, aber schau, dass du nicht nur bis ins Gemeindehaus 

kommst 

 schau, dass du mit uns zusammen bis zum Schirm, zum Schatten, 

zur Burg und zur Zuflucht kommst 

 sonst kann es bei einer oberflächlichen Wahrnehmung von Gottes 

Reich bleiben 

 

 und in der nächsten Krise deines Lebens ist es dann fraglich   

 ob die oberflächliche Wahrnehmung genügend Kraft in dir entfaltet 

 um standhaft zu bleiben oder wieder aufzustehen 

 um zu wissen, wer du in Christus bist 

  

 seh‘ nicht nur das Gebäude und die Lichter 

 die Musiker und den Prediger 

 mache ein tiefer greifende Erfahrung mit Gottes Gegenwart 

 und bewege dich hinein in die Zuflucht Gottes 
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Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. 

 

Interaktion: Herr, zeig mir diesen verborgenen Platz 
 

 eine Burg ist ein Ort des Schutzes 

 der Text zeigt uns… es braucht eine Burg, wo ich Zuversicht 

behalte 

 denn es gibt echte Stürme und reale Angriffe des Feindes in 

meinem Leben  

 wenn es keine äußeren Elemente gäbe, denen ich immer wieder 

entkommen muss 

 bräuchte ich keine Zuflucht und keine Burg 

 

 wenn du aber im Laufe deines Lebens durch Stürme  

 durch Angriffe und zerstörerische Umstände hindurch gegangen 

bist 

 lernst du das Angebot aus Psalm 91 zu schätzen 

 

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. 

 

 darum bin ich im Gottesdienst 

 darum bin ich in der Anbetung dabei 

 denn ich weiß, spätestens am Montag habe ich da draußen 

wieder mit handfesten Herausforderungen zu tun 

 echte Probleme warten nächste Woche auf deine Lösungen 

 und es gibt Teufel, denen ich in Gottes Kraft widerstehen muss 

 

 

mein Gott, auf den ich hoffe 

 

 wenn du Gott in deinem Leben hast 

 und du nicht ganz praktisch im Alltag auf ihn hoffst 
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 warum ist er dann dein Gott?  

 

 warum an Gott glauben, wenn du die Dinge in deiner eigenen 

Kraft anpackst? 

 wie soll Gott deine Familie heilen, wenn du immer Recht haben 

musst  

 und deine Klappe im Streit nicht rechtzeitig zu bekommst 

 so dass wieder Verletzungen geschehen  

 und die Fetzen wieder fliegen 

 wenn du deine alten Taktiken nicht ablegst, wie du früher 

deinen Alltag angegangen bist 

 wenn wir auf Gott hoffen, sind wir bereit, die alten Tricks und 

Manipulationen und Rechthaberein los zu lassen 

 

 wenn Jesus uns errettet hat 

 lassen wir doch auch die Veränderung unseres Charakters zu 

 damit unser Handeln in einem positiven Veränderungs-prozess 

voran schreitet 

 dann kann der Segen Gottes so viel besser zum Vorschein 

kommen 

 

mein Gott, auf den ich hoffe 

 

 

 

 

 

Umsetzung: auf die Probe gestellt 

 

 Hoffnung und Vertrauen wird im Leben immer auf die Probe 

gestellt 

 Hoffnung und Vertrauen wird immer wieder auf die Probe 
gestellt 
 

 im Buch Hiob im ersten Kapitel hat Satan ein Gespräch mit Gott 
und sagt:  

 ja, Hiob dient dir schon, klar 
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 aber du hast ihn ja auch dauernd an deinem Zufluchtsort 

 ich kann ihn nicht antasten, weil du ihn mit deinen Fittichen 
deckst 

 aber wenn du deinen Schutz von ihm nimmst, wird er dir ins 
Angesicht absagen 
 

Der HERR sprach zum Satan: Siehe, alles, was er hat, sei in deiner 
Hand; nur an ihn selbst lege deine Hand nicht. (Hiob1,12) 
 

 es folgen Angriffe und Unglücke im Leben von Hiob  

 und seiner Familie, eines nach dem andern: 

 

o Haus niedergebrannt 

o Kinder zerstört 

o von seiner Frau verlassen 

o überall in Verruf geraten 

o krank und niedergeschlagen 

 

 Hiob kommt am tiefsten Punkt seines Lebens an 

 Tiefpunkte zeigen dir, was wirklich in dir ist 

 ich meine echte Tiefpunkte 

 nicht die … ich habe keinen Parkplatz in der Nähe vom 

Gemeindehaus bekommen…Tiefpunkte 

 ich meine Tiefpunkte, die dich auf den kleinsten Nenner 

reduzieren 

 

 wo du in der Ecke sitzt und sagst: 

 

o ich hasse das 

o ich mag das nicht 

o ich möchte das so nicht 

o ich brauche das nicht 

 

 aber ich vertraue dir, dass wenn du es zugelassen hast 

 dass mir so etwas geschieht 

 wird es mir auf irgendeine Art und Weise zum Besten dienen 

 ich verstehe es nicht und ich tu auch nicht so 
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 als ob es ok für mich wäre 

 ich weiß nicht, warum ich da durch muss 

 aber wenn ich da durch muss, hast du es zugelassen, Herr 

 denn ich lebe doch am Zufluchtsort 

 

 wenn du den Schirm und den Schatten für eine kurze Zeit hebst 

und ich leiden muss 

 zeigst du mir darin etwas, was mich auf meinem weiteren Weg 

beschützen wird 

 

 oder wie Hiob ausruft:  

 

Er aber kennt meinen Weg gut. Er prüfe mich, so will ich erfunden 

werden wie das Gold. 

 

 Hiob akzeptierte seine Umstände am Tiefpunkt nicht als letzte 

Realität 

 ich weiß nicht, wie lange ich da durch muss 

 aber wenn es vorüber ist, so will ich erfunden werden wie das 

Gold 

 

Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. 

 

 Hoffnung ist kein Lippenbekenntnis 

 es ist immer mein Herzensglaube, auf den ich zurückfalle 

 

o Herr, ich weine, aber ich lobe dich 

o Herr, mir blutet das Herz, aber ich lobe dich 

o Herr, es schmerzt, aber ich ehre dich 

 

 wenn wir den Umständen nicht erlauben, unsere Grundlagen zu 

verrücken 

 überwinden wir Angriffe und Versuchungen 
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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. 

 

 Gott will dich heraus reißen 

 aus den Stricken des Jägers 

 aus Schmerz und aus Krankheit 

 du hast guten Grund zu sagen: 

 ich komme da wieder heraus 

 beurteile mich nicht nach meiner momentanen Situation  

 denn der Herr reißt mich heraus und bringt mich zu Ehren 

 er will mich sättigen und will mir sein Heil zeigen 


