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Unser Zufluchtsort – Psalm 91,1 
 

Für Zeiten von Krisen, Krankheit und Katastrophen hat Gott uns den Psalm 91 geschenkt um 

neuen Mut & Sicherheit zu finden. Was sagt uns dieser Psalm? Er beginnt mit der Feststellung 

Wer unter dem Schirm des Höchsten wohnt, 

und unter dem Schatten des Allmächtigen ruht … (Vers 1) 

 

Liebe Geschwüsterti, es gibt für uns einen Zufluchtsort! Einen Ort in Gottes Gegenwart, wo 

sicher sind und geborgen. Ein Ort wo wir zuhause sind. Hier finden wir Ruhe und neue Kraft. 

Gott hat ihn für uns geschaffen. 

 

Dieser Ort ist nahe bei Gott: Eben: ‘unter dem Schirm des Höchsten’. Gott ist der Höchste 

und er ist allen Mächte & Gewalten in dieser Welt weit überlegen.  

 

In Gottes Gegenwart entdecken wir, wer wir sind und vorallem: Wer er ist. Wenn wir Gott 

sehen in seiner Grösse und seiner Güte, so gibt dies uns Kraft, eine neue Perspektive, Ideen 

und öffnet uns neue Möglichkeiten. Hier an diesem Ort werden wir geformt und aufgebaut . 

 

Dieser Zufluchtsort kann ein Raum im Haus sein oder eine bestimmte Zeit im Tag. Der 

Fokus ist auf Zeit allein mit Gott. … Es ist die Zeit allein mit Jesus, welche die Nöte um uns 

wieder ins rechte Licht rückt. Unser Fokus wird neu ausgerichtet. Wir sehen plötzlich mit 

seinen Augen unsere Umstände. 

Gott wird gross … und die Not schrumpft wieder auf die effektive Grösse 

 

Was bedeutet unter dem Schatten des Allmächtigen zu ruhen? 

Der Allmächtige ist der, der alles kann. Unter seinem Schatten, dürfen wir zur Ruhe kommen. 

Oder wie man es auch übersetzen kann: Unter seinem Schatten dürfen wir logieren und die 

Nacht verbringt … 

 

Gerade in der Dunkelheit und den Schwierigkeiten sind wir dazu eingeladen uns beim 

Allmächtigen zu bergen, der alles kann. 

David sagt uns: Er deckt uns den Tisch im Angesicht meiner Feinde. (Psalm 23,5) 

 

Mitten in der Krise hat uns Gott einen reich gedeckten Tisch aufgestellt voller Nahrung und 

mit zwei Stühlen. Erstaunlich! Gerade jetzt möchte Gott mit uns innige Gemeinschaft haben.  

 

Der Platz der tiefsten Gemeinschaft mit Gott finden wir manchmal inmitten einer Krise oder in 

der Gegenwart des Feindes. Dieser Platz bei Gott ist ein Kraftort. 

Aber wir müssen eine Entscheidung fällen. Richten wir unsere Augen auf Gott, der uns 

überaus liebt und uns reich versorgt - oder richten wir unsere Aufmerksamkeit auf all die 

Dunkelheit um uns, auf das Drohen des Feindes und leben in Angst & Schrecken . 

 

Es ist die gleiche Entscheidung wie bei einem romantisches Dinner mit unserem 

Ehepartner in einem Restaurant: Ist meine ungeteilte Aufmerksamkeit bei meinem 

Partner, den ich über alles Liebe oder schaue ich immer wieder abgelenkt  auf mein 

Handy oder beobachte andere Personen im Restaurant?  

 

Inmitten der Krise hat Gott uns einen Tisch vorbereitet und ein Zufluchtsort nahe an seinem 

Herz. Du bist nicht allein! 

 

Sei reich gesegnet und gestärkt in Jesus! 


