Redewendung "im Regel stehen lassen" = in einer
schwierigen Situation alleine lassen, nicht helfen

Persönliches Bekenntnis
einladen: stell dich unter Gottes Schirm, unter seine Obhut

Thema: "Gott lässt dich nicht im Regen stehen!"

V.2.: "... der spricht zu dem Herrn: Meine Zuversicht
und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoﬀe."
es selber sagen und bekennen: nicht damit wir Gott daran
erinnern, sondern uns diese Gewissheit vor Augen halten

keine Widmung, keine Verfasserangabe,
kein musikalischer Hinweis
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Einstieg

Vorbemerkung

drückt eine Entscheidung aus: woran halte ich mich fest?

Zusammenhang mit Ps. 90: Antwort auf
Botschaft der Vergänglichkeit des Lebens
spricht hier ein Priester zu einem,
der im Tempel Schutz sucht?

Zusage des Psalm: "Gott lässt dich nicht im Regen stehen."

Beobachtungen und Gedanken zu Psalm 91 
Hat Gottes Schirm Löcher?
V.10: "kein Unglück zustoßen, kein Schicksalsschlag treﬀen"

Ein unvergleichlicher Gott

was, wenn doch etwas passiert (Krankheit, Trennung,
Unfall, Betrug, ...)? hat Gottes Schirm Löcher?

vier verschiedene Gottesnamen in V.1-2; wie eine
Visitenkarte weisen sie aus, wer und wie Gott ist

Bibel verheißt kein Leben, das frei ist von Leid und Schmerz;
das wird es erst im Himmel geben (vgl. Oﬀb.21,1ﬀ)
V.15: "Ich bin bei ihm in der Not." -> roter Faden in der Bibel
V.16: "Ich will ihm zeigen mein Heil." -> hat Ewigkeitsperspektive;
Johann Albrecht Bengel: "Psalm atmet Auferstehung"

V.1

1
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V.2

Psalm 91

Geborgenheit und Schutz in der Gemeinschaft mit Gott!

der Psalm malt kein idealistisches Bild des Lebens, beschreibt in
poetischer Sprache greifbare und nichtgreifbare Bedrohungen

Unter Gottes Schutz

"Netz des Vogelfängers" (V.3) könnten Menschen sein,
die einem heimtückisch eine Falle stellen
"tödliche Pest" (V.3) steht für lebensbedrohliche Krankheiten

-> schattenspendender Schirm, bergende Vogelmutter,
sichere Burgfeste, getragen von Engelhänden

"Schrecken in der Nacht" (V.5) lassen denken an Überfall,
Feuer, Alpträume, Angst, das Gefühl von Verlassenheit

vielen Begriﬀe unterstreichen: dieser Schutz versagt nicht

"Pfeile am Tag" (V.5) erinnern an Feinde, Angriﬀe des Bösen

trotzig, kühn, ermutigend hält der Psalm Gottes
Macht und Treue allen Bedrohungen entgegen

stell dich unter Gottes Schirm, unter seine Obhut
für Neuanfang, Tag, Aufgabe, Krankenhausaufenthalt, ...

Elohim = der Schöpfergott, der Starke, der Einzige

Krisenzeiten und dunkle Erfahrungen

in wunderschönen Bildern spricht der Psalm uns zu, dass
wir solchen Erfahrungen nicht schutzlos ausgeliefert sind

Denkanstoß: Wieviel Bewahrung durch Gott haben
wir erlebt, deren wir uns gar nicht bewusst sind?

Jahwe = der "Ich-bin-da", der Bundesgott

einladendes Bekenntnis, Gott zu erkennen und zu vertrauen

manchmal wird im Rückblick klar, wie Gott geholfen oder
beschützt hat oder einem vor falschen Weg bewahrt hat

= kein Unfall passiert, wieder gesund geworden, Hilfe von Ärzten
oder Medikamenten erfahren, Gott treu geblieben; vor Unrecht,
Fehler oder Schlimmerem bewahrt worden, Angst genommen

El Shaddaj = der Allmächtige, der Genügende

das ist der Gott, an den wir glauben (dürfen)

werden nicht immer alles verstehen, können aber darauf
vertrauen, dass uns nichts von Gottes Liebe trennen kann

so können wir den Gott erfahren: als Schutzraum,
als Ort der Geborgenheit, als Beistand und Retter

El Eljon = der Höchste, der Erhabene
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Jesus wurde vom Bösen mit Worten dieses Psalms versucht (Mt.4,6)
Erfahrung von Gewalt, Katastrophen (V.7), Vergänglichkeit (Ps.90)
das Leben ist verletzlich und bedroht
->

es gibt dunkle Erfahrungen, die einem zu schaﬀen
machen, die einem Angst machen (können)
werfen die Frage nach dem "warum" auf
lassen uns vielleicht sogar an Gott zweifeln

brauchen wir Trost, Halt und Zuspruch -> Botschaft und
"Sitz im Leben" dieses Psalms
ermutigt, mit unserer Not im Gebet zu Gott zu kommen (V.15)

