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Zuflucht - Teil 2 

 

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: Zuflucht 

 

 manchmal ist es schwierig, geistliche Dinge in Worte zu fassen  

 was der unsichtbare Gott für uns getan hat 
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 drücken wir dann mit etwas aus, das wir sehen können  

 etwas, das wir aus unserem Alltag gewohnt sind 

 der Verfasser unseres Psalms schreibt deshalb: 

 

Er wird dich mit seinen Fittichen decken,  und Zuflucht wirst du 

haben unter seinen Flügeln. 

 

 der Titel meiner Botschaft heute morgen ist „Zuflucht Teil2“ 

 

 Gott bedeckt dich mit seinem Schutz so 

 wie eine Henne ihre Küken bei Gefahr mit ihren Flügeln bedeckt 

 Gott bedeckt dich mit seinen Fittichen und so oft schon brachte er 

dich in seinen Schutzraum 

 seine Gegenwart ist wie eine wohltuende Wärme 

 er hält damit die Feinde von dir ab, die dich zerstören könnten 

 

 Beispiel: junge Frau bei OM Einsatz in Tschechien 

 in den 90er Jahren war ich mit Operation Mobilisation auf einem 

evangelistischen Einsatz in Tschechien 

 wir verteilten christliche Literatur, hatten Straßeneinsätze und 

hielten evangelistische Gottesdienste in der Gemeinde dort in 

Budweis ab 

 im Team war eine junge Frau, die eines Morgens im Gottesdienst 

von ihrer Zuflucht sprach 

 sie kam aus dem Hintergrund von Ängsten und Panikattacken 

 dieser Feind hätte ihre Lebensqualität und ihre Entwicklung 

zerstören können 

 aber sie erzählte, wie sie in Gott Zuflucht fand, als sie Jesus besser 

kennen lernte 

 und die Ängste und die Panik ihr in diese Zuflucht hinein nicht 

mehr folgen konnten 

 

 das Bild der Henne und ihrer Fittiche macht uns bewusst 

 wie Gott uns gegenüber ist 

 

 hey, um an ihn ranzukommen, musst du erstmal an mir vorbei 



 
 

3 
 

 um sie anzutasten, musst du erstmal an mir vorbei 

 

 Gott bedeckt uns und stellt sich damit zwischen uns und das, was 

unser Leben bedroht 

 darum dürfen wir die Kühnheit haben, gemeinsam mit dem 

Verfasser  des Psalms zu sagen: 

 

Wenn auch tausend fallen zu deiner Seite und zehntausend zu 

deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen…. Denn der 

HERR ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht.  

 

 

Interaktion: Der Höchste ist deine Zuflucht 

 

   

Spannung: an knappe Erfahrungen zurückdenken 

 

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. 

 

 ich möchte dich herausfordern, an all die knappen Erfahrungen 

zurück zu denken, aus denen du entronnen bist 

 so dass du dich daran erinnerst, wie Gott dich hindurch und heraus 

gebracht hat: 

 

o aus Situationen von Drama und Tragödie 

o aus Krankheit wiederhergestellt 

o aus Unfällen letzten Endes bewahrt hervor gegangen 

o in Streit, Trennungen und Spaltungen nicht zerbrochen 

 

 darum sage ich mir zu Beginn von Lobpreiszeiten: 

 

 Bernd, du findest heute morgen einen Weg, Gott von Herzen 

anzubeten 
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 besser, du hebst deine Hände und zeigst damit, wie groß Gottes 

Name ist 

 und wie hilflos du einmal durch das Leben gegangen bist 

 ich will Gott danken für all die Dinge, in denen er meine Zuflucht 

war 

 

 

Erarbeitung: durch Zuflucht höher hinauf 

 

 dann kommt ein Vers den ich früher als Genugtuung verstanden 

habe 

 

Ja, du wirst es mit eigenen Augen sehen und schauen, wie den 

Gottlosen vergolten wird. 

 

 endlich geht es denen so schlecht, wie ich es bei ihrem Lebensstil 

immer schon für unausweichlich gehalten habe 

 so wie der mich behandelt hat, dachte ich mir, dass er nicht 

ungeschoren davon kommt 

 es ist schon wahr, dass unser Leben aus Saat und Ernte besteht 

 und ich ernte, was ich zuvor mit meinen Worten und Taten gesät 

habe 

 

 aber ich habe in meinem Leben festgestellt: 

 du weißt, dass du geistlich gewachsen bist 

 wenn du beginnst, für deine Widersacher und Gegner zu beten  

 ich will nicht sagen, dass ich das immer tue 

 aber ich war an manchen Gelegenheiten so gesegnet 

 zu besonders hoch geistlichen Momenten 

 durfte ich etwas ab spüren von dem Beispiel von Jesus beim 

letzten Abendmahl  

 wo er mit seiner Jüngergruppe zu Tisch ist  

 und seinem Judas zu essen gibt 

 

 Herr, wer wird es sein, der dich verrät? 

 derjenige, der mit mir das Brot isst   
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 bist du reif genug, mit einem Gegner bei Tisch zu sitzen 

 und ihm das Brot zu reichen? 

 wie kann man jemandem zu essen geben, der dabei ist, dich zu 

verraten? 

 wie kannst du freundlich zu jemandem sein, von dem du weißt, 

dass er zum Gegner wird 

 

 aber Jesus hatte das Wissen aus Jesaja 54, 17 fest im Blick: 

 

 

Keiner Waffe, die gegen dich bereitet wird, soll es gelingen, und jede 

Zunge, die sich gegen dich erhebt, sollst du im Gericht schuldig 

sprechen. Das ist das Erbteil der Knechte des HERRN, und ihre 

Gerechtigkeit kommt von mir, spricht der HERR. 

 

 Jesus wusste, dass eine schmerzvolle Erfahrung vor ihm lag 

 

o von Gerichtssaal zu Gerichtssaal geschleppt 

o geschlagen und ausgepeitscht 

o verspottet und gedemütigt 

o gekreuzigt, gestorben und begraben 

o aber…am dritten Tage auferstanden von den Toden 

o und aufgefahren in den Himmel 

 

 Jesus wurde nicht nur wiederhergestellt in seiner Position als Sohn 

Gottes in der Welt 

 durch das, was Menschen ihm antun wollten und was er freiwillig 

zuließ 

 kam er letztendlich höher hinauf als zuvor 

 aufgefahren in den Himmel 

 zu dem Ehrenplatz zur Rechten des allmächtigen Gottes 

 

 so, mein Judas, nimm noch einen Bissen Brot 
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 und meinen Nachtisch bekommst du auch dazu 

 wer immer mein oder dein Gegner sein sollte 

 lang nochmal so richtig zu 

 

Denn der HERR ist meine Zuversicht, der Höchste ist meine Zuflucht. 

 

 ich kann mich an Gegner und Widersachern aufreiben 

 mit Rachegedanken kämpfen und auf Vergeltung warten 

 

 oder ich kann für sie beten und sie segnen in dem Wissen:  

 wo immer sie mich verletzten  

 was immer sie mir angetan haben 

 wie viele Nerven sie mich auch noch kosten 

 

 letzten Endes sind sie eine weitere Treppenstufe  

 hinein in eine größere Erkenntnis Gottes 

 hinein in eine schönere Erfahrung mit der wohltuenden 

Gegenwart unseres Gottes  

 hinein in mehr Geborgenheit in der Zuflucht Gottes 

 du darfst sicher wissen: 

 wo immer du zur Zeit durchmusst 

 und wie schmerzhaft es auch sein mag 

 deine Prüfung ist auf dich zugeschnitten wie ein 

maßgeschneiderter Anzug 

 so dass die Schwachheiten, unter denen dein Leben schon lange 

leidet,  sich nicht weiter verlängern  

 

 Beispiel: 

 ich hatte vor einiger Zeit Rückenbeschwerden 

 und bekam dann 6 Mal Physiotherapie verordnet 

 der Trainer testete meine Beweglichkeit in alle Richtungen 

 in einige Richtungen war ich super drauf 

 aber danach fragte er mich nicht mehr 

 jedes Mal machte er Übungen, die mich an meinen 

unbeweglichsten Punkten erwischten 

 ich wusste nicht mehr, dass ich solche Schwächen hatte 
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 denn unbewusst war ich ihnen ausgewichen 

 die Dinge, in denen ich schon gut war, prüfte er nicht mehr 

 der Test forderte meine Schwachpunkte heraus 

 so dass sie nicht in dem Maß fortbestehen in meinem Leben 

 

 jeder in diesem Raum hat einen Schwachpunkt 

 wenn der Feind dich an diesem Punkt trifft, gerätst du in 

Unsicherheit 

 manchen fangen dann an zu zittern 

 andere ziehen sich plötzlich zurück 

 wieder andere werden eher agressiv 

 wo immer du auch an solch einem Punkt bist 

 du bist nicht alleine da drin 

 

Interaktion: Du bist nicht allein da drin 

 

 ist es nicht seltsam im Leben? 

 du kannst erfolgreich im Beruf sein  

 intelligent und wirkungsvoll auftreten 

 findest Anerkennung und wirst geehrt 

 aber wenn etwas mit einem der Kinder ist, erwischt es dich eiskalt 

 du wirst unsicher und fühlst dich hoffnungslos 

 

 wie kann ich auf der einen Seite erfolgreich sein  

 und in einem anderen Bereich so leiden unter Hoffnungslosig- 

keit und Angst 

 etabliert und gut unterwegs in einem Bereich 

 gedemütigt und in Versagensängsten in einem andern Bereich? 

 

 der Test ist dafür gemacht, dich in deinen Schwächen heraus zu 

fordern  

 es wäre kein Test, wenn du ihn nicht spüren und er dich 

mitnehmen würde 

 wie gut war dein Training, wenn du am nächsten Tag keinen 

Muskelkater hast? 
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Umsetzung: den Zufluchtsort weit geöffnet 

 

 im Angesicht all dessen sagt Gott: 

 ich bedecke dich mit meinen Fittichen 

 jede Person in diesem Raum, die atmet 

 hat etwas, das sie oder ihn auf die Knie bringt 

 diesen Punkt möchte der Herr heute morgen ansprechen 

 in diesen Punkt hinein sagt er: es gibt eine Zuflucht 

 

 wenn du in der Anbetung sind  

 und du abgelenkt wirst durch das Anklopfen dieses Punktes 

 zieh es mit hinein in die Zuflucht der Gegenwart Gottes 

 und je tiefer du in diesen Zufluchtsort hinein kommst 

 desto weniger kann dieser Punkt dich festhalten 

 

 ich empfinde, dass Gott zu jemandem in diesem Raum sagen 

möchte: 

 ich will dich heilen 

 von dem, was dich so sticht und dich niederdrückt 

 von dieser Sache, die dich immer wieder in Verzweiflung bringt 

 ich habe die Türen zu deinem Zufluchtsort weit geöffnet 

 du kannst einen auf Macho machen und in deinem Stuhl sitzen  

 du kannst versuchen, das wegzutrinken, was du anbetend los 

geworden wärst 

 du kannst nach Hause gehen und weiter streiten und es am 

Ehepartner oder an den Kindern auslassen 

 

 was es auch ist, das dich innerlich Achterbahn fahren lässt 

 dein Stolz und deine Arroganz hält dich ab, mich leidenschaftlich 

anzubeten  

 ich werde diesen Punkt wieder und wieder berühren 

 bis du zerbrochen bist und an den Ort kommst 

 wo du anbetest und anerkennst, dass ich Gott bin 

 und es neben mir niemanden anderes gibt 

 ich werde dich immer wieder an diesem Punkt berühren, der so 

schmerzt 
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 bis du dir keine Sorgen mehr machst um das Bild, das du abgibst  

 und was die anderen von dir denken 

 und du am Kreuz die Heilung empfangen kannst, die du brauchst 

 die Freisetzung erfährst, die du brauchst 

 bewege dich hinein in meinen Zufluchtsort 

 

Denn der HERR ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht. 

 


