
Predigt zu Psalm 91 

Die Psalmen sind Lieder, Gedichte und Gebete, die das Volk Israel im Laufe 

seiner Geschichte von den Anfängen mit Mose bis zum Exil in Babylon 

gesammelt hat. Wenn wir Psalmen sprechen, dann reihen wir uns ein in diese 

Geschichte. Wir nehmen Teil an Erfahrungen und Hoffnungen, die Menschen 

lange vor unserer Zeit gesammelt haben. Und wir stimmen ein in die Lieder 

eines Volkes, dessen Geschichte mit unserer Geschichte auf tragische Weise 

verknüpft ist. Gerade wegen dieser tragischen Verknüpfung durch den Versuch 

der Auslöschung des jüdischen Volkes durch die deutschen Nationalsozialisten, 

beten wir in jedem Gottesdienst einen Psalm. 

 

Psalmen sind Kunst. 

Ausdruck von Befindlichkeiten, Gefühlen und Emotionen. 

Wir finden darin keine Lösungen für unsere Probleme. 

Wir finden aber vielleicht Sympathie, 

wir finden einen Ausdruck für das, was uns bewegt, 

Bilder, in denen wir unsere Situation treffend wiedergegeben fühlen. 

vielleicht auch Worte, die uns ermutigen. 

Die Psalmen wirken, indem sie gesprochen oder gesungen werden. 

Das können Sie ausprobieren. Und das wollen wir heute ausprobieren. 

Der 91. Psalm der Bibel ist ein Ermutigungspsalm. 

Eine Affirmation, könnten wir modern sagen. Sie kennen vielleicht diese kleinen 

Sätze, die uns Mut machen und uns gegen Enttäuschungen und Mißerfolg 

abschirmen sollen: 

„Ich bin mutig“; „Ich darf glücklich sein“; „Ich bin genau richtig“; 

„Ich bin schön“; „Ich bin geliebt“; 

 

Wie eine solche Affirmation, eine Bestärkung in allem Guten, 

können wir diesen Psalm lesen. 

Ein ganzer Strom von Hoffnungsbildern fließt uns darin entgegen: 

„Ich sitze im Schatten und Schirm des Höchsten“; 

„Zuflucht habe ich unter seinen Flügeln“; 

„Das Schild seiner Wahrheit schützt mich“; 

„Nichts wird mir schaden“; 

„Er hat seinen Engeln befohlen, dass sie mich behüten, 

und auf Händen tragen“; 

Dieser Psalm lässt keine Schlupflöcher für Mißtrauen, Zweifel oder 

Enttäuschung. 



Zuversicht und Vertrauen – nichts anderes. 

 

Der Psalm 91 folgt auf den Psalm 90.  

Viele konfirmanden mussten diesen 90. Psalm auswendig lernen. Vielleicht 

erinnern Sie sich:  

HERR, Gott, du bist unsre Zuflucht für und für.  
2 Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, 

bist du, Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit,  

der du die Menschen lässest sterben und sprichst:  

Kommt wieder, Menschenkinder!  

 

Der Psalm 90 erinnert uns an die Vergänglichkeit unseres Lebens. 

70 oder 80 Jahre sind es und die Frage nach dem Sinn bliebt offen. 

Am Ende steht die Bitte: Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, 

auf das wir klug werden. 

 

Unser Psalm 91 bildet einen starken Kontrast dazu: 

Voller Zuversicht und Vertrauen scheint er, dass nichts Böses dem Leben 

schaden kann. – Eigentlich müssen wir beide Psalmen miteinander ansehen. 

 

Ich lese den Psalm, den wir ja gerade schon im Wechsel gesprochen haben, 

noch einmal vor. – Legen Sie die Bücher beiseite und hören Sie, ob es eine Zeile 

oder ein Wort gibt, das Sie besonders anspricht, dass Ihnen irgendwie hängen 

bleibt, auch wenn Sie vielleicht gar nicht wissen, warum. 

 

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. 

Denn der Herr ist deine Zuversicht, 

der Höchste ist deine Zuflucht. 

 Es wird die 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.“ 

 

Ja, es sind altertümliche, uns fremde Bilder, die uns da begegnen: 

- Der Strick des Jägers  

- Die verderbliche Pest, die Seuche, die am Mittag verderben bringt 

- Junge Löwen und Drachen 

Wir kennen so etwas aus alten Mythen oder Legenden, vielleicht aus 

Geschichtsbüchern… die Pest, die im 14. Jahrhundert in Europa wütete, 

Drachen, wie der, gegen der der germanische Held Siegfried in der Nibelungen 

Sage kämpft, und natürlich von Harry Potter, der seinen zauberstab gegen den 

Basilisken erhebt … 

 

Auf jeden Fall scheint der Dichter mit den Schrecken und Grausamkeiten, 

die das Leben mit sich bringen kann, vertraut zu sein. 

Er weiß offensichtlich, wie es sich anfühlt, gejagt, gehetzt zu sein. 

Er kennt die Ängste, die Gedankenknäuel und die Schreckensbilder, 

die uns manchmal nachts überfallen und uns nicht schlafen lassen. 

Er weiß auch um die Todesangst, die Krieg und Terror erzeugen, 

die unvorhersehbaren Pfeile des Unglücks, die uns treffen können. 

Und offenbar hat er auch erfahren, was es bedeutet, zu überleben, 

während andere um einen herum zu Opfern werden,  



getötet oder krank werden.  

Er kennt Gefährdungen, die vor uns stehen und sich ankündigen wie ein 

brüllender Löwe – und er kennt auch die inneren Turbulenzen, die 

Drachenkräfte, die uns innerlich zu zerreißen drohen. 

 

Doch auch wenn wir hier in Europa heute kaum noch gegen Löwen kämpfen 

oder uns vor der Pest ängstigen müssen – 

Es fällt uns leicht, diese Bilder in unsere Zeit und auf unsere spezielle Situation 

zu übertragen.  

Krankheiten, die sich nicht kontrollieren lassen und ausbreiten wie Krebs oder 

Diabetes; 

Stress und Druck, das Gefühl gejagt zu sein, kennen wir gut, 

und auch die Angst vor Bedrohungen, die uns nachts hochschrecken lässt … 

 

Und jetzt rufen Sie sich vielleicht nochmal ihren Vers oder das Wort, das Sie 

angesprochen hat, in Erinnerung. Wo trifft es Sie gerade? Woran erinnern Sie 

sich, wenn Sie es aussprechen? Was berührt es in Ihnen? Welche Gefühle oder 

Bilder sind damit verbunden? 

 

Ich lade Sie ein, den Psalm noch einmal mit mir zu lesen 

und jeweils da laut mit einzustimmen, wo sie sich berührt fühlen, 

wo etwas in Ihnen anspringt oder Sie besonders anspricht. 

 Psalm 91 

 

Der Pfarrer und Theologe Dietrich Bonhoeffer hat einige der Gefahren, die der 

Psalm beschreibt, am eigenen Leibe erfahren. In der Zeit des 

Nationalsozialismus stellte er sich auf die Seite der Juden – und damit gegen 

den Staat und den größten Teil der Kirche. Er half Juden, aus Deutschland zu 

fliehen. Und er beteiligte sich an der Vorbereitung des Attentats vom 20. Juli 

1944 auf Adolf Hitler. Deshalb wurde er 1943 wurde er von den Nazis verhaftet. 

Im April 1945, kurz vor Kriegsende, wurde er im KZ Flossenbürg ermordet.  

Während der Monate der Haft hat Bonhoeffer mehrmals die 150 Psalmen der 

Bibel durchgebetet. 

Wenn wir selbst keine Worte mehr haben, 

dann helfen uns die Psalmen, dem unaussprechlichen Ausdruck zu geben. 

Kurz vor Weihnachten 1944, als er jeden Moment mit seiner Hinrichtung 

rechnen muss, schreibt er an seine Verlobte, Maria Wedemeyer: 



„Meine liebste Maria! Ich bin so froh, daß ich Dir zu Weihnachten schreiben 

kann, und durch Dich auch die Eltern und Geschwister grüßen und Euch danken 

kann. Es werden sehr stille Tage in unsern Häusern sein. Aber ich habe immer 

wieder die Erfahrung gemacht, je stiller es um mich herum geworden ist, desto 

deutlicher habe ich die Verbindung mit Euch gespürt. Es ist, als ob die Seele in 

der Einsamkeit Organe ausbildet, die wir im Alltag kaum kennen. So habe ich 

mich noch keinen Augenblick allein und verlassen gefühlt.“  
(Brautbriefe Zelle 92. Dietrich Bonhoeffer – Maria von Wedemeyer 1943-1945, hg. v. Ruth-Alice von 

Bismarck und Ulrich Kabitz, München 1992, Ausgabe 2006, S. 208f 

 

Ja, so ist es wohl, gerade, wenn das Leben schwer ist, 

bedroht von Krankheit, durchdrungen von Schmerz oder Sehnsucht, 

können wir sensibel werden für die guten Kräfte, die uns umgeben, 

für die Schönheit der Welt und das Glück, das in diesem Moment liegt. 

Wir entwickeln Organe oder Sinne, die es uns erlauben, 

etwas in uns aufzunehmen, das uns sonst verborgen oder unzugänglich bleibt. 

 

Wahrscheinlich ist auch der 91. Psalm nicht im Siegestaumel  

oder aus dem Rausch eines Verliebten entstanden. 

Sondern in solch einer Situation, wo das Leben fragil ist, 

in einem Moment der Stille, in der Wut und Drama schweigen. 

Da wächst der Glaube  

als eine feste Zuversicht auf das, was man hofft,  

ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht … 

Wie es im Hebräerbrief heißt. 

 

Dietrich Bonhoeffer hat diesem Brief ein Gedicht beigefügt: 

Von guten Mächten, wunderbar geborgen 

Erwarten wir getrost, was kommen mag. 

Gott ist mit uns am Abend und am Morgen 

Und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 

 

Das singen wir jetzt miteinander in der Gewissheit, 

 

dass der Friede Gottes größer ist als alles, was wir uns vorstellen können. 

Der bewahre eure Herzen und sinne in Christus Jesus, unserm Herrn und 

Bruder. Amen. 

 


