
Ps 91: Schutzschirm oder Fallschirm Psalm?   19. April 2019 

Die Corona Kriese fordert uns alle heraus. Was ich bis jetzt gelernt habe:  

Wir sollen Gott vertrauen, und Verantwortung übernehmen. 

Ich soll mich nicht von der Angst ganz und gar einschüchtern lassen, 

sondern im Glauben leben. Aber auch nicht meinen Glauben demonstrativ 

vorleben, und nicht merken, wo ich zur Gefahr für mich und andere werde. 

Wir sind alle herausgefordert, unseren Glauben auf Echtheit zu überprüfen, 

ob er Gott ehrt, oder eher Gott versucht! 

Psalm 91 war und ist in grossen Krisen immer ein Renner! Manche sagen, 

er beinhalte, dass Christen von jeglicher Gefahr vollkommen geschützt 

sind. Stimmt das? Ist das die Botschaft von Psalm 91? 

Leider ist die Interpretation des Psalms nicht so einfach. Er enthält absolute 

Aussagen, welche unbedingt im Zusammenhang mit der ganzen Bibel, 

sowie der jüdischen Kultur gesehen werden müssen.  

Darum wird dir kein Unglück begegnen, keine Plage sich deinem Zelt nahen. 
10. Denn er bietet seine Engel für dich auf, dich zu bewahren auf all deinen 
Wegen. 11. Auf den Händen tragen sie dich, damit du deinen Fuß nicht an 
einen Stein stößt. Psalm 91:9 

Was diese Aussagen in der Gegenwart für uns bedeuten, erfahren wir, 

wenn wir wissen, was sie für den Autor bedeutet haben. Ich werde heute 

nicht den ganzen Psalm predigen, sondern auf jene Verse eingehen, welche 

leicht missverstanden werden können.  

Wer ist also Autor des Psalm 91? Wie bei 47 weiteren Psalmen der Bibel, 

wird der Dichter nicht genannt. Eine Regel jüdischer Gelehrter besagt, dass 

jeder Psalm, bei welchem der Verfasser nicht genannt ist, jeweils dem 

vorherigen Autor zuzuschreiben sei. Dies ist erwiesenermassen nicht 

immer der Fall. Doch bei Psalm 91 spricht einiges sehr konkret für diese 

Annahme! Mehrere Ausdrücke und Redewendungen erinnern stark an 5. 

Mose 32. Im Stil und in der Wortwahl gleichen sich die Psalmen 90 und 91 

enorm.  

Wir können Psalm 91 also besser verstehen, wenn wir ihn als Ausdruck der 

Lebenserfahrung von Moses sehen. 

 

Psalm 91, der Schutzschirmpsalm 

1 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.» 

Glauben bedeutet, vertrauensvoll «Unter seinen Schirm» zu kommen. 

Es ist ein aktiver Schritt: Darum sage ICH…DU bist meine Zuflucht… 

(Elb/NGÜ) 

Ich bleibe im Schatten des Allmächtigen. Es bedeutet auch, ich war schon 

da, und ich bleibe da, wo mich seine Stimme erreicht, wo mich seine Augen 

leiten, wo ich von IHM lerne…auf IHN höre…ich lerne von SEINEM 

VORBILD, von seinem Wort. Bleiben ist Voraussetzung und aktive 

Entscheidung. Der Mensch will eigene Wege gehen…das kennen alle Eltern 

mit neugierigen, lebenshungrigen Kindern.  

Beispiel Mose: Moses hatte von Gott eine dreifache Berufung bekommen. 

Er war Leiter, Prophet und Richter in einer Person! (Vorbild auf Jesus!) 

Diesen grossen Aufgaben gerecht zu werden war nicht einfach. Es gab noch 

keine Bibel, von der er hätte lernen können! So ist seine Geschichte auch 

eine Geschichte des Scheiterns, des Lernens, des Suchens, und des 

Findens! 

Er wurde angegriffen als Leiter: 

Israel rottete sich gegen Moses und Aaron zusammen und machte ihnen 

schwere Vorwürfe, als die ersten Herausforderungen kamen.  

Aber ihr habt uns herausgeführt und in diese Wüste gebracht, damit die 
ganze Gemeinde verhungert!« 2. Mose 16:3b 

Er wurde angegriffen in seinem Amt als Prophet Gottes: 

Manchmal kommt Angriff aus nächster Nähe, wo man es niemals vermutet 

hätte! Von Aaron und Mirjam, seinen Geschwistern: 

Spricht der HERR etwa nur durch Mose? Hat er nicht auch durch uns 
geredet? 4. Mose 12:2 

Er ging in die Offensive, in die Glaubensoffensive…er betete für Mirijam 

und Aaron, dass Gott sie wieder heile von der Strafe, vom Aussatz! 

https://www.bibleserver.com/ELB/5.Mose32
https://www.bibleserver.com/ELB/5.Mose32


Er wurde als Richter kritisiert: 

Sein Schwiegervater entgegnete: »So wie du es machst, ist es nicht gut!...19 
Hör zu! Ich gebe dir einen guten Rat, und Gott möge dir helfen: 2. Moses 
18:17 

Es war Mose Verantwortung, auf diese Dinge zu reagieren. Er hat nicht 

einfach gesagt: Greift mich nicht an, kritisiert mich nicht, Gott ist mein 

Schirm und Schutz! 

Seine Haltung: Ich bleibe bei Gott, suche das Gespräch mit Gott …suche 

seine Hilfe, bleibe unter seinen Schirm, unter seinen Schatten und … betete 

für die Anderen, hörte ihren Rat, und handelte als Freund Gottes. 

Beispiel Jesus: Auch ER wurde angegriffen und kritisiert. Von seinen 

Gegnern im religiösen Umfeld, vom Volk, von seinen leiblichen Brüdern.  

Sogar von seinen handverlesenen Jüngern! Genau wie Moses wurde er als 

Prophet angegriffen, als Sohn Gottes, und als Leiter, bzw. als König. 

Und zwar von Anfang an! Schon als Baby musste er vor seinen Mördern 

fliehen, welche König Herodes losgeschickte. Seine Eltern sagten nicht 

einfach: Wir sind unter dem Schutz des Höchsten… oder: 

V 6. Tausend fallen an deiner Seite, zehntausend zu deiner Rechten, dich 

erreicht es nicht. 

Da dieser Vers eindeutig messianisch ist, hätten sie es ja sagen können! 

Maria wusste, dass Jesus von Gott kommt! Nein, sie haben Massnahmen 

zum Schutz von Jesus ergriffen, sie sind geflohen. 

Wie oft versuchte man, Jesus eine Falle zu stellen, wie oft wollte man ihn 

töten? Es gab Situationen, da konnte Jesus nichts dagegen tun. 

Bereits nach seiner ersten öffentlichen Predigt wollten sie ihn voller Wut 

über eine Klippe stürzen. Doch es gelang ihnen nicht!  

Und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn bis an 
den Rand des Berges, auf dem ihre Stadt erbaut war, um ihn so 
hinabzustürzen. 30 Er aber schritt durch ihre Mitte hindurch und ging weg. 

 

 

Psalm 91, kein Fallschirmpsalm Lukas 4: 29 

Psalm 91 ist klar messianisch, das heisst, weist auf den Messias und ein 

Leben hin! Auf den Schutz, den Gott ihm geben würde, bis zum Kreuz! 

Auch dort hätte Gott ihn noch geschützt, doch Jesus hat um unseretwillen 

darauf verzichtet. Er hat sich selbst für uns geopfert! 

Wir sollten Psalm 91 nicht zitieren, ohne uns bewusst zu machen, welche 

Rolle er schon früh im Leben Jesu spielte.  

Versetzen wir uns in den ersten Abschnitt des öffentlichen Lebens Jesu. Er 

ist gerade von Johannes dem Täufer getauft, und vom Heiligen Geist als 

gesandten Sohn Gottes beglaubigt worden. Dann heisst es:  

Erfüllt mit dem Heiligen Geist, verließ Jesus die Jordangegend. Vierzig Tage 
war er, vom Geist geführt, in der Wüste. 2 und wurde vom Teufel versucht. 
Lu 4:1 

Gott wusste genau, was auf Jesus zukommen würde! Doch er hat es ihm 

nicht erspart, die Versuchung nicht ferngehalten.  

Satan versuchte drei Mal, Jesus zu Fall zu bringen. Zuerst versuchte er es 

über den Hunger. «Mach aus diesen Steinen Brot!» = Körperliche 

Bedürfnisse! Jesus erwidert mit einer Bibelstelle aus 5.Mose 8:3. 

»Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das 
aus dem Mund Gottes geht.« 

Nun kommt etwas beinahe Unglaubliches. Satan sieht, dass Jesus mit dem 

Wort Gottes argumentiert…und was macht er? Er tut es ihm gleich! Er hat 

ein paar Jahrtausende Erfahrung mit dem Wort Gottes: Er zitiert nun 

ebenso eine Bibelstelle! Und ratet mal, welche? Psalm 91! V11-12:  

»Wenn du Gottes Sohn bist, dann spring von hier hinunter«, forderte er 
Jesus auf. »In der Schrift steht doch: ›Gott wird dir seine Engel schicken, um 
dich zu beschützen.  Sie werden dich auf Händen tragen, so dass du dich 
nicht einmal an einem Stein stoßen wirst!‹« 

→ Hier greift Satan die Seele an…will den religiösen Stolz 

instrumentalisieren, und Jesus so zu Fall bringen! Lasst uns das klar sehen! 

Auch wir können mit Bibelstellen verführt werden, besonders, wenn sie aus 



dem Zusammenhang gerissen werden. Wie den nächsten Vers, den Satan 

einfach unterschlagen hat! Er ist messianisch, verweist auf den Erlöser der 

beim Sündenfall verheissen wurde! (1 Mose 3:15) 

 13 starke junge Löwen und Schlangen wirst du zu Boden treten. 

Psalm 91 ist also nicht dazu da, uns ein Gefühl der Unverwundbarkeit zu 

vermitteln! Es ist ein Psalm, der prophetisch auf den kommenden Messias 

hingewiesen hat! Auf den Schutz Gottes über Jesus. Von Mose bis zu Lukas. 

Was wäre geschehen, wenn sich Jesus tatsächlich von der Zinne gestürzt 

hätte! Hätte Gott einen Fallschirm geöffnet? Sie springen von der 

Tempelzinne, wen sie sagen: Ich muss mein Verhalten wegen dem 

Coronavirus nicht verändern…ich bin Christ, und lebe unter Gottes Schutz! 

Es gibt für mich und andere KEIN RISIKO! 

Solche Sprüche habe ich mehrfach gehört! Ich nenne solche Christen 

«Tempelspringer» o «Fallschirmchristen.» o „geistliche Basejumper“! 

Sie gehen Risiken ein, um sich selbst, oder anderen ihren Glauben zu 

demonstrieren, oder Gott zu zwingen, sie übernatürlich zu retten!  

Hier hat Jesus dezidiert Position ergriffen und, wieder mit einem Bibelwort, 

geantwortet:  

Es steht aber auch in der Schrift: (in 5.Mose 6,16): »Du sollst den Herrn, 
deinen Gott, nicht versuchen.« Lu 4:12 

Wir benötigen eine gesunde Balance von Glauben, er Gott alles zutraut, 

und Respekt vor Gott, um ihn nicht zu versuchen! 

Was bedeutet Psalm 91 im «Corona-Alltag»? 

Glaube bedeutet in diesen Tagen, Gott zu vertrauen UND verantwortlich zu 

leben, sich selbst gegenüber...Anderen gegenüber 

Wie sollen wir uns nun verhalten, wenn sich von Ferne Unglück abzeichnet, 

oder wir oder andere mitten in einen Sturm geraten? 

→ zu Gott flüchten, uns unter seinen Schirm begeben, aber trotzdem 

verantwortlich handeln, ...Regenjacke anziehen, oder wasserdichte 

Schuhe!  

Es gibt sicher auch Situationen, in denen sich Menschen bewusst auf Psalm 

91 berufen dürfen, obwohl sie wissentlich etwas Gefährliches 

unternehmen! Aber nur dann, wenn sie dazu KLAR vom Heiligen Geist 

beauftragt wurden! 

Das ist dann eine Gewissensfrage, welche nicht von anderen als 

Anmassung kritisiert werden sollte! Zum Beispiel wenn ein Muslim sich in 

Sudan oder in Saudi-Arabien entscheidet, Christ zu werden… 

Oder die vielen Ärzte, welche in Italien nach der Pensionierung wieder 

angefangen haben, in den Kliniken zu helfen…17 000 haben sich 

infiziert…über 125 Ärzte und ca. 40 Pflegende sind bereits gestorben.  

Oder wenn Missionare in Gegenden wirkten, welche von Sumpffieber, 

Schlafkrankeit oder Malaria verseucht waren, BEVOR es die 

entsprechenden Medikamente gab! Viele haben mit ihrem Leben bezahlt! 

Die Bibel nennt auch solche „Helden oder Märtyrer“.  

Wenn Gott eingreift, ist tatsächlich alles möglich. Die Seuche erreicht uns 

nicht, oder sie wird durch Gottes Wirken überwunden.  

In diesen Wochen wird viel für Corona Erkrankte gebetet: Jesain hat uns 

erzählt, wie sein Schwiegervater 3 Mal wenige Stunden vor dem Tod stand. 

Viele haben zu Gott gerufen! Die Familie hat sich konkret unter den Schutz 

Gottes begeben…und Pastor Paul ist als geheilt zu seiner Familie 

zurückgekehrt! 

Die Frage ist nicht, ob uns Gott schützen möchte. Die Frage ist nur:  

Bin ich ein geistlicher Base-Jumper, der Adrenalin Kicks mit dem Heiligen 

Geist verwechselt, und Gott ist nur mein gelegentlicher Fallschirm? 

Oder lebe ich beständig unter dem Schirm des Höchsten, und bleibe dort? 

Dann ist Gott mein Schutzschirm auf den ich vertrauen kann… auf den ich 

zählen kann und handle trotzdem verantwortlich. 

Gott sei mit euch in dieser Zeit, ER sei der Schirm, unter dem wir bleiben! 

 


