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1Wer im Schutz des Höchsten wohnt und ruht im Schatten des Allmächtigen, 2der sagt 
zum Herrn: «Du bist für mich Zuflucht und Burg, mein Gott, dem ich vertraue.» 
3Er rettet dich aus der Schlinge des Jägers und aus allem Verderben. 4Er beschirmt dich 
mit seinen Flügeln, unter seinen Schwingen findest du Zuflucht, Schild und Schutz ist dir 
seine Treue. 5Du brauchst dich vor dem Schrecken der Nacht nicht zu fürchten, noch vor 
dem Pfeil, der am Tag dahinfliegt, 6nicht vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der 
Seuche, die wütet am Mittag. 
7Fallen auch tausend zu deiner Seite, dir zur Rechten zehnmal tausend, so wird es doch 
dich nicht treffen. 8Ja, du wirst es sehen mit eigenen Augen, wirst zuschauen, wie den 
Frevlern vergolten wird. 9Denn der Herr ist deine Zuflucht, du hast dir den Höchsten als 
Schutz erwählt. 10Dir begegnet kein Unheil, kein Unglück naht deinem Zelt. 
11Denn er befiehlt seinen Engeln, dich zu behüten auf all deinen Wegen. 

 Psalm 91, 1-11 
 
Predigt vom 23. Juni 2013 in der Christuskirche, mit Taufe von Anabel Gomez Lopez 
 
Liebe Gemeinde, liebe Familie Gomez Lopez, 
 
die Worte des 91-ten Psalms sind berühmt und beliebt. Menschen spüren den Zuspruch, 
die Ermutigung, das Vertrauen von Menschen in Gott, das in diesen Worten ausgedrückt 
und gestärkt wird. 
Diese Worte haben Sie sich nun, liebe Frau Gomez Lopez, lieber Herr Gomez Lopez, als 
Taufspruch für Ihre Tochter Anabel gewünscht. 
Sie wünschen sich als Eltern, dass Gott seine Boten aussendet, damit sie Anabel behüten 
auf allen ihren Wegen. 
 
Nicht wahr, das ist ja auch ein ungemein tröstlicher Zuspruch, dass Gott unser 
Leben, das Leben von Anabel, von Ihnen, von mir, wohlwollend, liebend im Auge 
hat. 
Viele Menschen leiden im Innersten ja gerade daran, dass sie nicht wissen oder dass sie 
nicht - mehr - glauben können, dass da wirklich jemand nach ihnen schaut. 
Sie glauben, - ihr Leben sei bedeutungslos! 
Sie glauben, - sie wären ganz und gar ohne großen Wert, sodass sich schlussendlich 
niemand um sie schert. 
Sie können einfach nicht glauben, dass jemand ihr Klagen hört, ihr Elend kennt und ein 
offenes Ohr und ein freundliches Angesicht für sie hat. 
Vielleicht haben sie ja auch immer wieder solche Erfahrungen gesammelt: 

− schon als Kind haben sie vielleicht wenig Liebe, sogar Ablehnung, bei ihren Eltern 
gefunden; 

− im Kindergarten wurden sie vielleicht aufgrund eines Sprachfehlers gehänselt; 

− und mancher verliert seine Würde und seine Selbstachtung vielleicht als HartzIV-
Empfänger im Jobcenter. 

Und sie alle können es einfach nicht glauben und fassen, dass Gott da ist, dass er sie 
sieht, dass er sie begleitet, dass er sie stärken und ermutigen möchte. 
Sie alle können es einfach nicht glauben und fassen, dass Gott auch sie liebt und ihr 
Leben wertvoll und wichtig für ihn ist.  
Ihnen, diesen vielen unterschiedlichen Menschen, möchte ich noch einmal zusprechen 
und unterstreichen: 
Gott hat seine Boten in unsere Welt gesandt. Ja, seine Engel begleiten Sie, gerade Sie!, - 
die Kleinen, die Schwachen, die Enttäuschten, die Gestürzten, die Verzweifelten. 
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Gottes Boten achten aufmerksam auf Sie, behüten Sie manchmal, tragen Sie durch 
schwere Zeiten hindurch und nehmen Sie immer wieder hinein in den Raum der Gnade 
und Liebe Gottes. 
Deshalb ist Gott in Jesus Christus Mensch geworden. Nicht um am Tisch der Großen zu 
sitzen, sondern um die Verlorenen, die Verzweifelten, die Enttäuschten zu trösten. 
Das ist es, was der Psalmbeter in größter Not selbst erfährt! - und was wir eben spüren, 
wenn wir sein Gebet lesen. 
 
Nun liegt es vielleicht manchem doch schon eine ganze Weile auf dem Herzen, - die 
Frage: Stimmt das denn? - Spricht denn nicht so vieles auf dieser Welt gegen diesen 
naiven Kinderglauben, gegen Engel und Gottesboten, die uns behüten und bewah-
ren? 
Gewiss, angesichts der Enttäuschungen, angesichts des Leids in unserer Welt, angesichts 
dessen, dass es so viel Not und Elend gibt, angesichts all dessen ist die Frage, ist dieser 
Zweifel mehr als berechtigt. 
Und ich habe diesen Zweifel auch, ob Gott uns und unser Leben wirklich in seiner Hand 
hat, ob er tatsächlich seine Boten aussendet, damit wir im Raum seiner Güte leben kön-
nen. 
Umso glücklicher war ich, in dieser Woche einer Frau begegnet zu sein, die mir einen 
kleinen Blick in ihr Leben gewährt hat. 
Was mir zuerst auffiel, war ihre Freundlichkeit und ihre Fröhlichkeit.  
Und dann kamen wir ins Gespräch und sie erzählte mir, wie sie Gottes Führung und Be-
wahrung in ihrem Leben erlebt hat. 

• Eigentlich besitzt sie nichts mehr. - Ja, sie hat zwar gearbeitet. Aber als sie dann in 
Rente ging, hat es einfach nicht gereicht. Sie brauchte Hilfe!  

• Um zu sparen, besuchte sie den Mittagstisch einer christlichen Gemeinde. Nach ei-
ner Weile spricht sie jemand aus dem Team an und lädt sie in den Gottesdienst ein.  

• Und was dann geschah, hat ihr ganzes Leben verändert: Gott hat ihr in einem 
Gottesdienst die Augen geöffnet und die Ohren und das Herz! 

• Zum ersten Mal hat sie verstanden und entdeckt: Gott ist wirklich da. - Er küm-
mert sich um mich! - Ich kann mit ihm reden und ihm alles sagen und zeigen. - 
Und er ist da, er hört. - Ich bin nicht allein. 

• Und zum ersten Mal verstand sie, was Gott sagt. Sie beginnt in der Bibel zu lesen. 
Sie besucht die Gottesdienste der Gemeinde – und was ich beinahe für unmöglich 
gehalten habe – ihr Leben verändert sich: Sie wird fröhlich, freundlich, zuversicht-
lich, - hübsch, - denn sie strahlt! 

• Ja, sie sieht die Welt jetzt mit ihrem Herzen an. Und mit dem Herzen sieht sie gut. - 
Jetzt! sieht sie die Engel, die Boten Gottes, die Menschen, die sie im Auftrag Gottes 
begleitet haben, die sie ermutigen und helfen.  

• Und sie erzählt von den kleinen und großen Wundern ihres Alltags, die sich immer 
wieder ereignen.  

Und ich? – Staune! - Was soll ich noch sagen? 
 
Es kommt wohl wirklich auf das Herz an, darauf wie ich mich und meine Welt wahr-
nehme. 
Es kommt wohl darauf an, mit welchen Augen ich die Welt anschaue, die Menschen 
um mich herum, meine Frau, meinen Mann, meine Freunde, meine Nachbarn, meine 
Gemeinde. 
Wer im Schutz des Höchsten wohnt und im Schatten des Allmächtigen ruht, der sieht: Ich 
habe meinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, - so spricht 
der Psalmbeter. 
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Ja, das ist wohl das Geheimnis,  

• dass nur der Glaubende wirklich einsieht, wie sehr und wie oft wir behütet und be-
wahrt werden,  

• dass die Menschen an unserer Seite nicht nur zufällig da sind, sondern jederzeit zu 
Gottes Boten und Engeln werden können und es auch sind. 

 
Wer seine Welt und sein Leben im Vertrauen auf Gott lebt, der entdeckt z.B., dass die 
Frau an seiner Seite nicht einfach nur die Mutter der Kinder oder die Freundin der Jugend 
oder die Hausfrau des Alltags ist, sondern eben der Mensch, den Gott mir zum Segen zur 
Seite gestellt hat. Der Mensch, der mich liebt, der mich schätzt, der mich achtet. Ein klei-
nes, nein ein großes Wunder. 
Wer sich Gott anvertraut, wer mit Gott lebt, der sieht in dem Mann an ihrer Seite nicht ein-
fach nur den Häuslesbauer oder den Ernährer der Familie, der sowieso immer weg ist, 
wenn man ihn braucht. Nein, sie sieht in ihm auch den Segen Gottes für sie, das Zeichen 
von Treue und Zuverlässigkeit. Ein Wunder in unserer Welt. 
Und so könnten wir fortfahren, wenn uns die Augen einmal geöffnet sind. 
Wir könnten vom Segen der geringsten Schwestern und Brüder reden, in denen uns Jesus 
begegnet, so, dass unser Leben erfüllt wird. 
Wir könnten davon berichten, wie gute Freunde uns durch ihre Wertschätzung beschenkt 
haben. 
Wir müssten erzählen von den Boten Gottes, die uns zur rechten Zeit einen Wink, einen 
Tipp, einen Blick zugeworfen haben, sodass wir auf den rechten Weg kamen. Und wir 
müssten von den Boten erzählen, die uns mit ihrer Liebe und Herzlichkeit wieder eine Tür 
ins Leben geöffnet haben, neue Hoffnung machten, - und von denen, die uns getröstet 
und ermutigt haben, wenn wir traurig waren. 
 
Ja, Gott hat seinen Boten auf dieser Welt befohlen, dass sie dich und mich – und 
Anabel - behüten und bewahren. 
Der Psalmbeter ist sich dessen auf jeden Fall ganz sicher.  
„Gewiss“ - so beginnt er vier Mal in seinem Psalm einen neuen Vers – auch diesen 11ten.  
Es mag vieles in seinem und unserem Alltag auf den ersten Blick dagegen sprechen, den-
noch ist er gewiss: Gott ist mit mir. 
Und auch jene Frau, meine Gesprächspartnerin diese Woche, ist gewiss: Was auch immer 
kommen mag, - Gott ist mir ganz nahe und bereitet mir meinen Weg. 
 
Liebe Familie Gomez Lopez, das wünschen wir für Anabel – dass Gott ihr in seinen vielen 
Boten und Botinnen beschützend, bewahrend, bereichernd nahe ist – ein Leben lang. 
Und Gott will es tun, weil Anabel, weil jeder Mensch, ihm wichtig und wertvoll ist. Darauf 
dürfen wir uns verlassen. 
Aber das ist nur die eine Seite. 
Dass andere wünsche ich uns allen auch, ihnen, liebe Familie Gomez Lopez und uns als 
Gemeinde, dass uns die Augen dafür aufgehen, die Augen des Herzens, dass Gott uns so 
nahe ist, dass er uns behütet auf unseren Wegen, weil wir ihm wichtig und wertvoll sind. 
Und ja, - auch das, dass wir selbst Boten seiner Liebe und seines Segens für unsere Mit-
menschen sein dürfen. 
Dazu segne uns Gott! 
Denn so kommt der Zuspruch dieses Psalms zu seiner ganzen Erfüllung. 
 
Amen Uwe Saßnowski 
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