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PSALM 91 FÜR HEUTE - UND MORGEN! 
Einen Text Lesen. Lernen. Lieben. Leben. 

Psalm 91 . . . Während der konfusen Zeit der Corona-Krise seit 2020 entpuppte sich ein Psalm 
als besonders relevant: Psalm 91. Und jetzt: Krieg! Mein Gebet: Mögest Du Seine Gegenwart und 
Schutz so erfahren, wie es in diesem Psalm illustriert wird.

_______________________________________________________________________________________ 

Prophetische Perspektive und Relevanz 

Das folgende ist eine detaillierte Studie zu Psalm 91, aber vorab etwas Hintergrund . . . 


Ellen White unterstreicht die Bedeutung von Psalm 91, den sie mehrmals von Anfang bis Ende 
zitiert. Hier ein Beispiel, wie sie den Psalm prophetisch einschätzt:


Wir sollen Psalm 27, 28, 29, 78 lesen . . . und “Lies den 89., 90., 91., 92., und 93. Psalm. Meine 
Aufmerksamkeit wurde auf diese Passagen gerichtet. Sollen wir nicht das Wort des Herrn 
betrachten? Diese Dinge wurden für unsere Ermahnung aufgeschrieben, auf die die Enden der 
Welt gekommen sind. Sollten sie nicht Studienobjekte in unseren Schulen sein? Das Wort Gottes 
enthält instruktive Lektionen, als Tadel, als Warnung, als Ermutigung gegeben, und reich an 
Verheißungen. Wäre solche Nahrung nicht “Speise zu seiner Zeit” für die Jugend?” (E: Ms 96, 
1899; 3BC 1142.1).


“Im 91. Psalm befindest sich die schönste Beschreibung des Wiederkunft des Herrn, um der 
Bosheit der Bösen ein Ende zu bereiten, und um denen, die Ihn als Erlöser empfangen haben, die 
Gewissheit Seiner Liebe und schützenden Fürsorge zu geben” (3BC 1150.3 - Psalm 91,1-15 
zitiert).


“Gottes Gebote-haltendes Volk steht under dem breiten Schild der Allmächtigkeit” (8T 121). Dann 
wird Psalm 91 gesamt zitiert! Ellen White zitiert Psalm 91 auch in ST 22. Juli, 1908, par. 10:


“Die Zeit ist gekommen, in der die Gerechten verstehen sollten, daß die Gerichte auf diejenigen 
fallen, die Sein Gesetz übertreten, aber diejenigen, die demütig vor Ihm wandeln werden mit 
heiliger Freude triumphieren. Sie werden ständig feststellen dürfen, daß  sie unter dem 
zuversichtlichem Schutz Seines ewigen Liebesbundes sind. Wie Jehovah heilig ist, so fordert Er 
auch Sein Volk auf, heilig, rein, und unbefleckt zu sein, denn “ohne Heiligkeit kann niemand den 
Herrn sehen.” Diejenigen, die ihn in Aufrichtigkeit und Wahrheit anbeten, werden von Ihm 
akzeptiert werden. So lange Gottes Volk in dieser Zeit der Gefahr aufrichtig und aufrecht, rein und 
unbefleckt ist, und allein dem Einen vertrauen, der allweise, allbarmherzig, und voller Mitgefühl 
ist, wird es in sicheren Pfaden wandeln, und nicht abgewendet werden. Gott ist ihre Verteidigung, 
ihre Frontwache und ihre Nachhut.”


In Manuscript 151-1901, nach dem sie Psalm 91 zitierte, schreibt sie, “The Gerechten verstehen 
Gottes Regierung und werden mit heiliger Freude in Seinem ewigen Schutz und Seiner Erlösung 
triumphieren, die Christus durch Seine Verdienste für sie sichergestellt hat. Mögen sich alle daran 
erinnern und nicht vergessen, daß die Bösen, die Christus nicht als ihren persönlichen Erlöser 
angenommen haben, Seine Vorsehung verstehen. Den Weg der Gerechtigkeit haben sie nicht 
gewählt, und sie kennen Gott nicht. Ungeachtet all der Wohltaten, die Er ihnen so gnädig zuteil 
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werden ließ, haben sie Seine Barmherzigkeit missbraucht, indem sie versäumt haben, Seine Güte 
und Barmherzigkeit anzuerkennen, wie Er ihnen diese Gefälligkeiten erweist hat” (Volles Zitat von 
Psalm 91 auch in Ms137-1903.8). 


Text-Analyse 

Vorschlag: Erstmal Psalm 91 selber analysieren, Wiederholungen beobachten, Wortparallelen, 
Kontouren, Kontraste. Der Wechsel der Redner ist besonders spannend, wie auch die göttlichen 
Pronomen. Mit dem Text Zeit zu verbringen verspricht eine reiche Ernte - probiere es mal! Es gibt 
wahrhaftig keine Abkürzung; ein gutes Erfassen des Textes braucht Zeit (Stunden!), aber nimmt 
der Text eine 3-dimensionale Form an, und haftet an Herz und Hirn. Also, vor dem nächsten 
Schritt erst einmal Zeit mit dem Text verbringen! 

Wortzahl: Hebräisch 112 Wörter; LXX 205; KJV 288; Schlachter 2000 270 - es lohnt sich also 
aufgrund des quantitativen Vorteils beim Auswendiglernen auf Hebräisch umzusteigen!

_______________________________________________________________________________________


Die Struktur des Hebräischen Textes 


יֹׁשֵב ּבְסֵ֣תֶר עֶלְיֹ֑ון    ּבְצֵ֥ל ׁשַּ֝דַ֗י יִתְלֹונָֽן׃


אֹמַ֗ר לַֽ֭יהוָה מַחְסִ֣י ּומְצּוָדתִ֑י    אֱֹ֝להַ֗י אֶבְטַח־ּבֹֽו׃


ּכִ֤י הּ֣וא יַּ֭צִֽילְָ מִּפַ֥ח יָקּ֗וׁש מִּדֶ֥בֶר הַּוֹֽות׃


ּבְאֶבְָרתֹ֨ו ׀ יָ֣סְֶ לְָ֭ וְתַֽחַת־ּכְנָפָ֣יו ּתֶחְסֶ֑ה צִּנָ֖ה וְֽסֹחֵָר֣ה אֲמִּתֹֽו׃


ֹלא־תִ֭יָרא מִּפַ֣חַד לָ֑יְלָה    מֵ֝חֵ֗ץ יָעּ֥וף יֹומָֽם׃


מִּ֭דֶבֶר ּבָאֹ֣פֶל יַהֲֹלְ֑    מִּ֝קֶ֗טֶב יָׁשּ֥וד צָהֳָרֽיִם׃


יִּפֹ֤ל מִּצִּדְָ֨ ׀ אֶ֗לֶף ּוְרבָבָ֥ה מִימִינֶָ֑ אֵ֝לֶ֗יָ ֹל֣א יִּגָֽׁש׃


ַר֭ק ּבְעֵינֶ֣יָ תַּבִ֑יט וְׁשִּלֻמַ֖ת ְרׁשָעִ֣ים ּתְִראֶֽה׃


ּכִֽי־אַּתָ֣ה יְהוָ֣ה מַחְסִ֑י עֶ֝לְיֹ֗ון ׂשַ֣מְּתָ מְעֹונֶָֽ׃


ֹלֽא־תְאֻּנֶ֣ה אֵלֶ֣יָ ָרעָ֑ה וְ֝נֶ֗גַע ֹלא־יְִקַר֥ב ּבְאָהֳלֶָֽ׃


ּכִ֣י מַ֭לְאָכָיו יְצַּוֶה־ּלְָ֑ לִׁ֝שְמְָרָ֗ ּבְכָל־ּדְָרכֶֽיָ׃


עַל־ּכַּפַ֥יִם יִׂשָּאּ֑ונְָ ּפֶן־ּתִּגֹ֖ף ּבָאֶ֣בֶן ַרגְלֶָֽ׃


עַל־ׁשַ֣חַל וָפֶ֣תֶן ּתְִדֹרְ֑ ּתְִרמֹ֖ס ּכְפִ֣יר וְתַּנִֽין׃


ּכִ֤י בִ֣י חָׁ֭שַק וַאֲפַּלְטֵ֑הּו אֲׂ֝שַּגְבֵ֗הּו ּכִֽי־יַָד֥ע ׁשְמִֽי׃


יְִקָראֵ֨נִי ׀ וְֽאֶעֱנֵ֗הּו עִּמֹֽו־אָנֹכִ֥י בְצָָר֑ה אֲ֝חַּלְצֵ֗הּו וַֽאֲכַּבְֵדֽהּו׃


אֶֹ֣רְ יָ֭מִים אַׂשְּבִיעֵ֑הּו וְ֝אְַראֵ֗הּו ּבִֽיׁשּועָתִֽי׃
_______________________________________________________________________________________


Beobachtungen: 

Deutsche Struktur: Punkte, Perspektiven, Parallelen - Paarstruktur! 
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Sprecher 
1Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen.


1. Person 
2 Ich sage zu dem HERRN: Meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich traue!


1. Person an 2. Person über 3. Person 
3 Ja, er wird dich retten vor der Schlinge des Vogelstellers und vor der verderblichen Pest;


4 er wird dich mit seinen Fittichen decken, und unter seinen Flügeln wirst du dich bergen;

seine Treue ist Schirm und Schild.


5 Du brauchst dich nicht zu fürchten vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der bei Tag 
fliegt,

6 vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag verderbt.


7 Ob tausend fallen zu deiner Seite und zehntausend zu deiner Rechten, so wird es doch dich 
nicht treffen;


8 ja, mit eigenen Augen wirst du es sehen, und zuschauen, wie den Gottlosen vergolten wird.


9 Denn du [sprichst]: Der HERR ist meine Zuversicht! Den Höchsten hast du zu deiner Zuflucht 
gemacht;


10 kein Unglück wird dir zustoßen und keine Plage zu deinem Zelt sich nahen.


11 Denn er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, daß sie dich behüten auf allen deinen 
Wegen.


12 Auf den Händen werden sie dich tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt.


13 Auf den Löwen und die Otter wirst du den Fuß setzen, wirst den Junglöwen und den Drachen 
zertreten.


1. Person: Gott 

14 »Weil er sich an mich klammert, darum will ich ihn erretten; ich will ihn beschützen, weil er 
meinen Namen kennt.


15 Ruft er mich an, so will ich ihn erhören; ich bin bei ihm in der Not, ich will ihn befreien und zu 
Ehren bringen.


16 Ich will ihn sättigen mit langem Leben und ihn schauen lassen mein Heil!«
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Übersetzungsvergleich


Elberfelder 1905 

1 Wer im Schirm des Höchsten sitzt, wird bleiben im Schatten des Allmächtigen.

2 Ich sage von Jehova: Meine Zuflucht und meine Burg; mein Gott, auf ihn will ich vertrauen.

3 Denn er wird dich erretten von der Schlinge des Vogelstellers, von der verderblichen Pest.

4 Mit seinen Fittichen wird er dich decken, und du wirst Zuflucht finden unter seinen Flügeln; Schild und Tartsche ist 
seine Wahrheit.

5 Du wirst dich nicht fürchten vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeile, der bei Tage fliegt,

6 vor der Pest, die im Finstern wandelt, vor der Seuche, die am Mittag verwüstet.

7 Tausend werden fallen an deiner Seite, und zehntausend an deiner Rechten, dich wird es nicht erreichen.

8 Nur schauen wirst du es mit deinen Augen, und wirst sehen die Vergeltung der Gesetzlosen.

9 Weil du Jehova, meine Zuflucht, den Höchsten, gesetzt hast zu deiner Wohnung,

10 so wird dir kein Unglück widerfahren, und keine Plage deinem Zelte nahen;

11 denn er wird seinen Engeln über dir befehlen, dich zu bewahren auf allen deinen Wegen.

12 Auf den Händen werden sie dich tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest.

13 Auf Löwen und Ottern wirst du treten, junge Löwen und Schlangen wirst du niedertreten.

14 Weil er Wonne an mir hat, will ich ihn erretten; ich will ihn in Sicherheit setzen, weil er meinen Namen kennt.

15 Er wird mich anrufen, und ich werde ihm antworten, ich werde bei ihm sein in der Bedrängnis; ich werde ihn 
befreien und ihn verherrlichen.

16 Ich werde ihn sättigen mit Länge des Lebens und ihn schauen lassen meine Rettung.

________________________________________________________________________________________________________

Zürcher 

1 Wer im Schutz des Höchsten wohnt, der ruht im Schatten des Allmächtigen.

2 Ich spreche zum HERRN: Meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich vertraue.

3 Er rettet dich aus der Schlinge des Jägers, vor Pest und Verderben.

4 Mit seinen Schwingen bedeckt er dich, und unter seinen Flügeln findest du Zuflucht, Schild und Mauer ist seine 
Treue.

5 Du musst dich nicht fürchten vor dem Schrecken der Nacht, vor dem schwirrenden Pfeil am Tag,

6 nicht vor der Pest, die umgeht im Finstern, vor der Seuche, die wütet am Mittag.

7 Mögen tausend fallen an deiner Seite, zehntausend zu deiner Rechten, dich trifft es nicht.

8 Mit eigenen Augen wirst du es schauen und sehen, dass den Frevlern vergolten wird.

9 Du, HERR, bist meine Zuflucht. Den Höchsten hast du zu deinem Hort gemacht,

10 dir wird kein Unheil begegnen, und keine Plage naht sich deinem Zelt.

11 Denn er wird seinen Boten gebieten, dich zu behüten auf allen deinen Wegen.

12 Auf den Händen werden sie dich tragen, damit dein Fuss nicht an einen Stein stosse.

13 Über Löwen und Vipern wirst du schreiten, wirst zertreten Löwen und Drachen.

14 Weil er zu mir hält, will ich ihn retten, ich will ihn schützen, denn er kennt meinen Namen.

15 Ruft er zu mir, erhöre ich ihn, ich bin bei ihm in der Not, ich befreie ihn und bringe ihn zu Ehren.

16 Ich sättige ihn mit langem Leben und lasse ihn meine Rettung sehen.

________________________________________________________________________________________________________

Menge 

1 Wer da wohnt im Schirm des Höchsten und im Schatten des Allmächtigen weilt,

2  der spricht zum HERRN: »Meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich vertraue!«

3 Denn er ist’s, der dich rettet aus den Voglers Schlinge, von der unheilvollen Pest.

4  Mit seinen Fittichen deckt er dich, und unter seinen Flügeln bist du geborgen, Schild und Panzer ist seine Treue.

5  Du brauchst dich nicht zu fürchten vor nächtlichem Schrecken, vor dem Pfeil, der bei Tage daherfliegt,

6  nicht vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die mittags wütet.

7  Ob tausend dir zur Seite fallen, zehntausend zu deiner Rechten: an dich kommt’s nicht heran;

8  nein, lediglich mit eignen Augen wirst du’s schauen und zusehn, wie den Frevlern vergolten wird.

9  Ja, du, o HERR, bist meine Zuflucht: den Höchsten hast dua zum Schutz dir erwählt.

10  Kein Übel wird dir begegnen, kein Unheilsschlag deinem Zelte nahn;

11  denn seine Engel wird er für dich entbieten, daß sie dich behüten auf all deinen Wegen;

12  auf den Armen werden sie dich tragen, damit dein Fuß nicht stoße an einen Stein;

13  über Löwen und Ottern wirst du schreiten, wirst junge Löwen und Schlangen zertreten.

14 »Weil er fest an mir hängt, so will ich ihn retten, will ihn schützen, denn er kennt meinen Namen.

15  Ruft er mich an, so will ich ihn erhören; ich steh’ ihm bei in der Not, will frei ihn machen und geehrt.
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16  Mit langem Leben will ich ihn sättigen und lasse ihn schauen mein Heil.«

________________________________________________________________________________________________________

Luther 1912 

1 Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt,

2 der spricht zu dem HERRN: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe.

3 Denn er errettet dich vom Strick des Jägers und von der schädlichen Pestilenz.

4 Er wird dich mit seinen Fittichen decken, und deine Zuversicht wird sein unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist 
Schirm und Schild,

5 daß du nicht erschrecken müssest vor dem Grauen der Nacht, vor den Pfeilen, die des Tages fliegen,

6 vor der Pestilenz, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die im Mittage verderbt.

7 Ob tausend fallen zu deiner Seite und zehntausend zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen.

8 Ja du wirst mit deinen Augen deine Lust sehen und schauen, wie den Gottlosen vergolten wird.

9 Denn der HERR ist deine Zuversicht; der Höchste ist deine Zuflucht.

10 Es wird dir kein Übel begegnen, und keine Plage wird zu deiner Hütte sich nahen.

11 Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir, daß sie dich behüten auf allen deinen Wegen,

12 daß sie dich auf Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest.

13 Auf Löwen und Ottern wirst du gehen, und treten auf junge Löwen und Drachen.

14 “Er begehrt mein, so will ich ihm aushelfen; er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen.

15 Er ruft mich an, so will ich ihn erhören; ich bin bei ihm in der Not; ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen.

16 Ich will ihn sättigen mit langem Leben und will ihm zeigen mein Heil.”

________________________________________________________________________________________________________

Buber 

1 Du, der im Versteck des Höchsten sitzt, im Schatten des Gewaltigen darf nachten,

2 sprich zu IHM: »Meine Bergung, meine Bastei, mein Gott, an dem ich mich sichre!«

3 Er ists ja, der dich rettet vor dem Sprenkel des Voglers, vor der Pest des Verhängnisses.

4 Er schirmt dich mit seiner Schwinge, du birgst dich ihm unter den Flügeln, Schilddach, Ringmauer ist seine Treue.

5 Nicht mußt du vor dem Nachtgraus dich fürchten, vor dem Pfeil, der am Tage fliegt,

6 vor der Pest, die umgeht im Dunkel, vorm Fieber, das im Sonnenglast gewaltigt.

7 Mag ein Tausend zuseiten dir fallen, zur Rechten dir eine Myriade, dich tritt es nicht an.

8 Mit deinen Augen nur blickst du, siehst, wie den Frevlern gezahlt wird.

9 Ja, du bist, DU, meine Bergung! — Du hast den Höchsten zum Hag dir gemacht,

10 Böses wird dir nicht widerfahren, deinem Zelt ein Streich nicht nahn.

11 Denn seine Boten befiehlt er dir zu, dich zu hüten auf all deinen Wegen,

12 auf den Händen tragen sie dich, an einen Stein könnte sonst stoßen dein Fuß.

13 Du magst schreiten über Raubwelp und Otter, Leu und Drachen magst du niederstampfen.

14 — Ja, er hat sich an mich gehangen und so lasse ich ihn entrinnen, steilhin entrücke ich ihn, denn er kennt 
meinen Namen.

15 Er ruft mich und ich antworte ihm, bei ihm bin ich in der Drangsal, ich schnüre ihn los und ich ehre ihn.

16 An Länge der Tage sättige ich ihn, ansehn lasse ich ihn mein Befreien.

________________________________________________________________________________________________________
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Psalm 91 - Vers für Vers, Wort für Wort 

91:1 Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der bleibt unter dem Schatten des 
Allmächtigen. 

Sitzt: Hebr. der kausative Hiphil Stamm übersetzt auch “heiraten”, also eine permanente 
Niederlassung!

Schirm: “Denn er deckt mich in seiner Hütte zur Zeit des Unheils, er verbirgt mich im Schutz 
seines Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen” (Psalm 27,5).


Der Höchste: Zuerst in 1Mo 14,18; die Aspiration des Luzifers - Jes 14,14! Meist in den Psalmen, 
aber auch in Daniel 3,26; 4,2, 17, 24, 32, 34; 5,18, 21; 7,18, 22, 25 2x, 27. Im Neuen Testament 
identifizieren Dämonen den Vater als den Höchsten Gott (Markus 5,7; Lukas 8,28). Siehe auch 
Lukas 6,35; Apg 16,17; Heb 7,1.


“Anklopfen”. Wir kommen zu Gott durch eine besondere Einladung, und Er wartet darauf, uns in 
Seiner Audienzkammer willkommen zu heißen. Die ersten Jünger, die Jesus nachfolgten, ließen 
sich mit einem hastigen Gespräch nicht zufriedenstellen. Sie fragten, “Rabbi, wo wohnst Du? Sie 
kamen und sahen, wo Er wohnte, und verweilten mit ihm den Tag über” (Joh 1,38,39).


So werden auch wir in engste Intimität und Gemeinschaft eingelassen. 

“Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der bleibt unter dem Schatten des 
Allmächtigen.” Psalm 91,1. Welche sich nach dem Segen Gottes sehnen mögen anklopfen und 
an der Tür der Barmherzigkeit mit fester Überzeugung warten und sagen, Denn Du, O Herr, hast 
gesagt, “Jeder, der fragt, bekommt; und wer sucht, wird finden; und wem anklopft wird geöffnet 
werden” (MB 131). 

• “Die Masse der Welt lehnt Gottes Gnade ab, und wird von raschem und unumkehrbarem Ruin 
überwältigt werden. Aber diejenigen, die die Warnung ernst nehmen werden “unter dem 
Schirm des Höchsten sitzen” und “under dem Schatten des Allmächtigen bleiben.” Seine 
Wahrheit wird ihr Schild und Schutz sein. Für sie gilt die Verheißung, “Ich will ihn sättigen 
mit langem Leben und ihn schauen lassen mein Heil!” 

• “Als Sohn des Höchsten, und als Erlöser der Welt, durften ihn keine irdischen Fesseln von 
Seiner Mission abhalten oder Sein Verhalten beeinflussen. Er mußte frei stehen können, um den 
Willen Gottes tun zu können. Das ist auch eine Lektion für uns. Der Anspruch Gottes steht an 
ersterer Stelle, über menschliche Beziehungen hinaus. Keine irdische Attraktion sollten unsere 
Füße vom Pfad bringen, den Er uns zu gehen auffordert" (DA 146; PK 37).


• Er, der Sohn des Höchsten Gottes, wurde Fleisch, und wohnte unter uns. Freiwillig verließ er 
Seinen hohen Posten um Seinen Platz an der Spitze eines gefallenen Geschlechts 
einzunehmen. Er wurde arm, um uns durch Seine Armut reich zu machen” (RH 4. März, 1902).


• “Der Weg zum Thron Gottes ist immer offen. Du kannst nicht immer auf Deinen Knien im Gebet 
sein, aber Deine stillen Bitten können ständig zu Gott emporsteigen, für Kraft und Führung. 
Wenn in Versuchung, wie sie kommen wird, darfst Du unter den Schirm des Allerhöchsten 
fliehen. Seine ewigen Arme werden unter Dir sein” (CH 362). EGW hat viel geistlichen Rat in 
ihren Gesundheitsschriften! 
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• “So auch heute . . . Menschen können sich unter den heiligen Pavilion des Allerhöchsten 
zurückziehen und die Gewissheit Seiner Verheißung fühlen, “Und mein Volk wird in Wohnorten 
des Friedens wohnen, in sicheren Wohnungen und an sorglosen Ruheorten” (Jes 32,18). Alle, 
die sich danach sehnen, können einen Ort der Gemeinschaft mit Gott finden, wo kein Ohr hört 
als nur das offene Ohr dessen, der die Schreie der Hilflosen, der Betrübten, der Bedürftigen 
hört - Jener, der bemerkt, wenn nur ein kleiner Spatz runterfällt. Er sagt, “Ihr seid mehr wert als 
viele Sperlinge.” Matt 10,31 (CH 423).


• “Jesus lebte in Abhängigkeit von Gott und in Gemeinschaft mit Ihm. Zu dem Schirm des 
Allerhöchsten, unter den Schatten des Allmächtigen können sich Menschen jetzt und dann 
zurückziehen. Sie verweilen eine zeitlang, und das Ergebnis manifestiert sich in edlen Taten. 
Dann versagt ihr Glaube, die Gemeinschaft ist unterbrochen, und das Lebenswerk beschädigt. 
Aber das Leben von Jesus war ein Leben des beständigen Vertrauens, getragen von der 
beständigen Gemeinschaft. Sein Dienst für Himmel und Erde war ohne Versagen oder Stocken” 
(Ed 80).


• “Die Zeit der Untersuchung Gottes war nahe. Der Allerhöchste wird runterkommen, um zu 
sehen, was die Menschenkinder gebaut haben. Seine souveräne Kraft wird offenbar werden; 
die Werke menschlichen Stolzes werden niedergelegt. “Der Herr schaut vom Himmel; Er 
betrachtet alle Menschensöhne. Von Seiner Wohnstelle schaut er auf die Bewohner der Erde.” 
“Der HERR macht den Ratschluß der Heiden zunichte, er vereitelt die Gedanken der Völker.” 
Von Psalm 33 (PP 124).


• “Wie Christus sollten die Botschafter des Allerhöchsten heute ihre Position in diesen 
Drehpunkten einnehmen, wo sie auf die vorbeiziehende Menge aus allen Teilen der Welt treffen 
können. Wie Er, das Ich in Gott versteckt, müssen sie die Saat des Evangeliums ausstreuen 
und anderen die kostbaren Wahrheiten der Heiligen Schrift vorstellen. Diese werden tiefe 
Wurzeln in Verstand und  Herz bilden, um sich dann ins ewige Leben zu entfalten” (PK 74).


• “Den Namen des Herrn zu heiligen verlangt, daß wir mit Ehrfurcht die Worte aussprechen, mit 
denen wir über das höchste Wesen reden. “Heilig und furchtgebietend ist sein Name” (Psalm 
111:9). Wir dürfen nie die Titel und Bezeichnungen der Gottheit in auch irgendeiner Weise 
leichtfertig behandeln. Im Gebet betreten wir die Audienzraum des Allerhöchsten; wir sollten mit 
heiliger Ehrfurcht vor Ihn treten. Die Engel verbergen ihr Angesicht in Seiner Gegenwart. Die 
Cherubim und die glänzenden und heiligen Seraphim betreten Seinen Thron mit feierlicher 
Ehrfurcht. Wieviel mehr sollten wir als endliche, sündhafte Wesen mit Ehrfurcht vor den Herrn, 
unserem Schöpfer, kommen!” (MB 106).


bleiben: spezifisch, um zu übernachten, also bewußt ein Nachtlager aufschlagen! (1Mo 19,2; 
24,23.25; 2Mo 23,18; Jos 4,3; Richt 19,4.6.7.9.10.11.13.15.20; Ruth 3,13; Neh 13,21; 1Chron 
9,27).


Jesus hat genau das gewohnt praktiziert und demonstriert. Man bemerke den Kontrast zwischen 
den v.Chr. Jüngern und dem Gebetsleben Christi - im Lukasevangelium nebeneinander platziert:


Lukas 5,5 “Und Simon antwortete und sprach zu ihm: Meister, wir haben die ganze Nacht 
hindurch gearbeitet und nichts gefangen; aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen!”


Lukas 6,12 “Es geschah aber in jenen Tagen, daß er hinausging auf den Berg, um zu beten; und 
er verharrte die Nacht hindurch im Gebet zu Gott.”
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Schatten: ein Schatten wird von einem Objekt/Subjekt im Lichtstrahl produziert, was bedeutet, 
daß man nah am Objekt/Subjekt steht! Der Schatten ist eine typische Beschreibung im 
Zusammenhang mit Flügeln: 

Psalm 17,8 “Behüte mich wie den Augapfel im Auge, beschirme mich unter dem Schatten deiner 
Flügel.”


Psalm 36,8 “Wie köstlich ist deine Gnade, o Gott, daß Menschenkinder Zuflucht finden unter 
dem Schatten deiner Flügel!”


Psalm 57,2 “Sei mir gnädig, o Gott, sei mir gnädig! Denn bei dir birgt sich meine Seele, und ich 
nehme Zuflucht unter dem Schatten deiner Flügel, bis das Verderben vorübergezogen ist.”


Psalm 63,8 “Denn du bist meine Hilfe geworden, und ich juble unter dem Schatten deiner 
Flügel.” 

Psalm 121,5 “Der HERR behütet dich; der HERR ist dein Schatten zu deiner rechten Hand” 

Interessanterweise steht diese Realität im Kontrast zum menschlichen Leben als bloßer 
Schatten, was seine Vergänglichkeit unterstreicht:


1Chron 29,15 “Denn wir sind Fremdlinge und Gäste vor dir, wie alle unsere Väter. Unser Leben 
auf Erden ist wie ein Schatten und bleibt nicht bestehen.”


Hiob 8,9 “Denn von gestern sind wir und wissen nichts; ein Schatten nur sind unsere Tage auf 
Erden.”


Hiob 14,2 “Wie eine Blume sprießt er auf und verwelkt; gleich einem Schatten flieht er und hat 
keinen Bestand.” 

Psalm 102,11 “Meine Tage sind wie ein langgestreckter Schatten, und ich verdorre wie Gras.”


Psalm 109,23 “Wie ein Schatten, wenn er sich neigt, schleiche ich dahin; ich werde verscheucht 
wie eine Heuschrecke.” 

Psalm 144,4 “Der Mensch gleicht einem Hauch, seine Tage sind wie ein flüchtiger Schatten!”


Klg 6,12 “Denn wer weiß, was für den Menschen gut ist im Leben, während der gezählten Tage 
seines nichtigen Lebens, die er wie ein Schatten verbringt? Wer will dem Menschen sagen, was 
nach ihm sein wird unter der Sonne?”


Klg 8,13 “Aber dem Gottlosen wird es nicht gut ergehen, und er wird, dem Schatten gleich, seine 
Tage nicht verlängern, weil er Gott nicht fürchtet!”


Jes 30,3 “Aber der Schutz des Pharao wird euch zur Schande werden und die Zuflucht unter 
dem Schatten Ägyptens zur Schmach.”


“In der Sprache eines mit göttlicher Authorität übergibt Christus Seine erwählten Gemeinde in die 
Arme des Vaters. Als eingesegneter Hohepriester interveniert Er für Sein Volk. Als treuer Hirte 
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sammelt Er Seine Herde unter dem Schatten des Allmächtigen, in der starken und sicheren 
Zuflucht. Auf Ihn wartet die letze Schlacht mit Satan, und zieht ihr entgegen aus” (DA 680).


“Nur die Enge unserer Vision hält uns davon ab, die liebende Güte Gottes in der Zurechtweisung 
Seiner Gemeinde zu erkennen, sowie auch die großen Segen, die Er bereitstellt. In aller Zeit der 
Not und Verwirrung ist Gott eine sichere Zuflucht für Sein Volk. Im Schatten Seines Schutzes 
können sie sicher Seinen Weg einschlagen. In der Bedrängnis, di dazu bestimmt ist, sie zu 
reinigen, die Kraft des Evangeliums soll ihr Trost sein. In Seinem sicheren Wort finden sie eine 
Festung” (Letter 54, 1908; OHC 317.6).


Allmächtiger (Heb Shaddai): 45x (31x davon Hiob). LXX: Gott; transkribiert (wie in der NJB), oder 
παντοκράτωρ pantokrator = Allmächtiger; Vulgata: omnipotens. Möglicherweise aus dem 
Akkadischen “Berg” (s. Psalm 121,1-2). Der jüdische Übersetzer Martin Buber benützt hier das 
Wort “der Gewaltige”.


1Mo 17,1 “Als nun Abram 99 Jahre alt war, erschien ihm der HERR und sprach zu ihm: Ich bin 
Gott, der Allmächtige. Wandle vor mir und sei untadelig!"


2Mo 6,3 “ich bin Abraham, Isaak und Jakob erschienen als »Gott, der Allmächtige«; aber mit 
meinem Namen »HERR« habe ich mich ihnen nicht geoffenbart.”


4Mo 24,16 der Allerhöchste und der Allmächtige in einem Vers.


In Hiob ist El Shaddai synonym mit Gott (Hiob 11,7; 13,3; 15,25; 22,26; 23,16; 27,2, 10, 11; 31,2; 
33,4; 34,12; 35;13).


Es wird davon ausgegangen, daß Unglück (nicht moralisches Böse!) und Gericht von El Shaddai 
kommen (Ruth 1,20; Jes 13,6;  Hes 1,24; Joel 1,15; Hiob 5,17; 8,3).

_______________________________________________________________________________________

91,2 “Ich sage zu dem HERRN: Meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich 
traue!”


HERR = Jehovah . . . über den Namen Gottes kann natürlich viel gesagt werden. 
Interessanterweise benützt Ellen White nie das Wort Yahweh, aber hunderte Mal Jehovah. 
Vorsicht: Vorträge von Experten beinhalten Argumente und Konterargumente. Schlußfolgerungen 
dürfen sich nicht auf eine Meinung beschränken, wie überzeugend sie auch klingt. (Zum Beispiel 
ist Nehemiah Gordon sehr umstritten, und es bleibt bei Aussage gegen Aussage.)


Zuflucht: 20x, meist in den Propheten und Psalmen:


Psalm 46,2 “Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, ein Helfer, bewährt in Nöten.”


Sprüche 14,26 “In der Furcht des HERRN liegt starkes Vertrauen, Er wird auch seinen Kindern 
eine Zuflucht sein” (die Furcht des Herrn - Offb 14,7!)


Jes 4,6 “und eine Laubhütte wird zum Schatten vor der Hitze bei Tag sein, und zur Zuflucht und 
zum Schirm vor Unwetter und Regen.” Die KJV übersetzt Zuflucht als Hoffnung in Jer 17,17!


Burg: 18x, davon 8x in Samuel und 7x in den Psalmen. Ein ummauertes Gehege zur Sicherheit 
wie in: 2Sam 5,7 “Trotzdem nahm David die Festung Zions ein” (die Stadt Davids; 1Chron 11,5).
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Psalm 71,3 “Sei mir ein Felsenhorst, zu dem ich stets fliehen kann, der du verheißen hast, mir zu 
helfen; denn du bist mein Fels und meine Burg.”


“Wir müssen alarmiert sein wenn wir die Furcht Gottes nicht ständig vor Augen haben. Wir 
müssen uns fürchten wenn wir in irgendeiner Weise den lebendigen Gott verlassen, denn Er allein 
ist unsere Stärke und Festung, in die wir rennen dürfen, in der wir sicher sind wenn uns der Feind 
mit seinen Versuchungen angreift” (Lt 26d, 1887).


Gott: Elohim - 2602x; Kohlenberger/Mounce Hebrew: “Gott (Plural der Majestät: eine plurale 
Form aber singulär in Bedeutung, mit einer Fokussierung auf große Kraft); Götter (wahres 
grammatisches Plural); jegliche Person die von Größe oder Kraft charakterisiert ist: Mächtiger; 
Richter; Engel; Gott.” TLOT Statistik: Pentateuch 812; Jos-2Kö 507; Propheten 382; Ketubim 
899.


vertrauen: meist Jesaja, Jeremiah, Hesekiel, meistens in den Psalmen, und in den Sprüchen. 
Man merke: Es geht nicht nur um Vertrauen, sondern Vertrauen “in Ihm”. Unser Vertrauen im 
Leben hat einen Zielpunkt, einen Referenzpunkt, nämlich Gott!


In der ersten Erscheinung in 1Mo 34,25 assoziieren das Wort wie Simeon und Levi die Stadt 
einnahmen: “Es geschah aber am dritten Tag, als sie wundkrank waren, da nahmen die beiden 
Söhne Jakobs, Simeon und Levi, Dinas Brüder, jeder sein Schwert und drangen überraschend in 
die Stadt ein und brachten alles Männliche um.”


Andere Übersetzungen identifizieren das Hauptwort in Verbindung mit der Stadt: NIV 2011, 
HCSB, NET: “die ahnungslose Stadt”; NASB 1995: “die Stadt, die nicht ahnte”; ESV: “während 
sich die Stadt sicher fühlte”. Solche Städte fühlen sich vielleicht reich und ohne Bedarf von 
“Toren und Gittern” (Jer 49,31) - wie Laodizea?!


Der eigenen Sicherheit vertrauen stellt sich irgendwann in immer als enttäuschen heraus: “Und es 
wird dich bedrängen in allen deinen Toren, bis deine hohen und festen Mauern, auf die du in 
deinem ganzen Land vertraust, gefallen sind. Ja, es wird dich bedrängen in allen deinen Toren, in 
deinem ganzen Land, das dir der HERR, dein Gott, gegeben hat” (5Mo 28,52; s. Richter 8,11). 
Tatsächlich ist falsch platziertes Vertrauen ein Fluch: “So spricht der HERR: Verflucht ist der 
Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht, und dessen Herz vom 
HERRN weicht!”


Beachte Zephaniahs Beispiel: “Das ist die ausgelassene Stadt, die so sicher wohnte, die in ihrem 
Herzen sprach: »Ich bin’s und sonst niemand!« Wie ist sie zur Wildnis geworden, zu einem 
Lagerplatz der wilden Tiere! Wer vorübergeht, zischt sie aus und schwenkt [verächtlich] seine 
Hand” (Zeph 2,15). Zeph 3,2 “Sie hat nicht auf die Warnung gehört, die Züchtigung nicht 
angenommen; sie hat nicht auf den HERRN vertraut, sich nicht zu ihrem Gott genaht!” Und Zeph 
14,11 "Und sie werden darin wohnen; und es wird keinen Bannfluch mehr geben, und Jerusalem 
wird sicher wohnen.”


Aber das sind Städte . . . Vertrauen in sich selber ist genauso zerstörerisch: “Du aber hast dich 
auf deine Schönheit verlassen und auf deine Berühmtheit hin gehurt und hast deine Hurerei über 
jeden ausgegossen, der vorüberging; er bekam sie” (Hes 16,15).


Wir können mit Gott nach 3Mo 25,18-19 sicher leben: “Darum haltet meine Satzungen und 
bewahrt meine Rechtsbestimmungen und tut sie; so sollt ihr sicher wohnen in eurem Land! 19 
Und das Land soll euch seine Früchte geben, daß ihr eßt bis zur Sättigung und sicher darin 
wohnt.” 
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“Siehe, Gott ist mein Heil; ich will vertrauen und lasse mir nicht grauen; denn Jah, der HERR, ist 
meine Kraft und mein Lied, und er wurde mir zur Rettung!” (Jes 12,2).


“Wer unter euch fürchtet den HERRN? Wer gehorcht der Stimme seines Knechtes? Wenn er im 
Finstern wandelt und ihm kein Licht scheint, so vertraue er auf den Namen des HERRN und halte 
sich an seinen Gott!” (Jes 50,10).


“Gesegnet ist der Mann, der auf den HERRN vertraut und dessen Zuversicht der HERR geworden 
ist!” (Jer 17,7).


Aber Vorsicht! Religion ohne Herz hilft nicht nur nicht, sondern schadet: “Verlaßt euch nicht auf 
trügerische Worte wie diese: »Der Tempel des HERRN, der Tempel des HERRN, der Tempel des 
HERRN ist dies!«” (Jer 7,4).


Vertrauen in den Psalmen = In den Psalmen vertrauen!


Hier ein paar Beispiele des Vertrauens in den Psalmen, wo das Wort auch im Sinne von 
“Sicherheit” benützt wird, und in manchen Übersetzungen sogar als “Hoffnung” (so die KJV in 
Psalm 16,9):


Psalm 4,9 “Ich werde mich in Frieden niederlegen und schlafen; denn du allein, HERR, läßt mich 
sicher wohnen.”


Psalm 27,3 “Selbst wenn ein Heer sich gegen mich lagert, so fürchtet mein Herz sich dennoch 
nicht; wenn sich Krieg gegen mich erhebt, so bin ich auch dabei getrost.”


In Psalm 31,6.14 steht das Vertrauen im Herrn im Kontrast zum Vertrauen in unnützen Götzen. 
Vertrauen kann also schnell falsch platziert werden. Gott vertrauen steht im Gegensatz zu 
humanistischen Perspektiven: 12 Sie haben mich umringt wie Bienen; sie sind erloschen wie ein 
Dornenfeuer; im Namen des HERRN schlage ich sie. 13 Du hast mich hart gestoßen, daß ich 
fallen sollte; aber der HERR half mir. 14 Der HERR ist meine Stärke und mein Lied, und er wurde 
mir zum Heil” (ein guter Vergleich: Psalm 146,3; Spr 29,25).


Jesus vertraute auch, auf die Gefahr des Verrats: “Auch mein Freund, dem ich vertraute, der mein 
Brot aß, hat die Ferse gegen mich erhoben” (Ps 41,10).


Wir Menschen leiden unter verfehltem Vertrauen. Psalm 44,7 erkennt die Grenzen menschlicher 
Stärke, und v.a. die Schwäche von Objekten wie Schwertern, Schilde, und Reichtümer (so auch 
Psalm 49,7; 52,8; Spr 11,28). Psalm 78,22 zeigt die Parallele zwischen Glauben und Vertrauen 
auf: "weil sie Gott nicht glaubten und nicht auf seine Rettung vertrauten.”


Sprüche 3,5 “Vertraue auf den HERRN von ganzem Herzen und verlaß dich nicht auf deinen 
Verstand.”


1Chron 5,20 “Und es wurde ihnen geholfen gegen sie, und die Hagariter und alle, die mit ihnen 
waren, wurden in ihre Hand gegeben; denn sie riefen im Kampf zu Gott, und er ließ sich von 
ihnen erbitten, weil sie auf ihn vertrauten.”


Noch ein Text . . . so wertvoll, so relevant, so kraftvoll: “Mein Gott hat seinen Engel gesandt und 
den Rachen der Löwen verschlossen, daß sie mir kein Leid zufügten, weil vor ihm meine 
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Unschuld offenbar war und ich auch dir gegenüber, o König, nichts Böses verübt habe!” Gott 
vertrauen rettet Leben!

_______________________________________________________________________________________

91,3 “Ja, er wird dich retten vor der Schlinge des Vogelstellers und vor der verderblichen 
Pest.” 

Retten: Die beständige Bedeutung ist Rettung oder Schutz vor bevorstehendem Tod. Hier einige 
Beispiele: 

1Mo 32,31 "Jakob aber nannte den Ort Pniel; denn er sprach: Ich habe Gott von Angesicht zu 
Angesicht gesehen, und meine Seele ist gerettet worden!"


1Mo 37,21 “Als Ruben dies hörte, rettete er ihn aus ihren Händen, indem er sprach: Wir wollen 
ihn nicht ums Leben bringen!”


Zeugnisse solcher Rettungen sind eine Quelle der Freude:

2 Mo 18,4 “und der Name des anderen Elieser; denn »der Gott meines Vaters ist meine Hilfe 
gewesen und hat mich von dem Schwert des Pharao errettet.«


Diese Errettung wird von einem Ruf zur Heiligkeit begleitet: “Denn der HERR, dein Gott, wandelt 
mitten in deinem Lager, um dich zu erretten und deine Feinde vor dir dahinzugeben. Darum soll 
dein Lager heilig sein, daß er nichts Schändliches an dir sieht und sich nicht von dir abwende” 
(5Mo 23,15).


Jos 2,13 “daß ihr meinen Vater, meine Mutter, meine Brüder und meine Schwestern samt allen 
ihren Angehörigen am Leben lassen und unsere Seelen vom Tod erretten werdet!”


Vorsicht: Vergiß nicht die Befreiung des Herrn in Deinem Leben! "So gedachten die Kinder Israels 
nicht an den HERRN, ihren Gott, der sie aus der Hand aller ihrer Feinde ringsum errettet hatte” 
(Richter 8,34). 

2Kö 17,39 “sondern fürchtet den HERRN, euren Gott; der wird euch von der Hand aller eurer 
Feinde erretten!«


Jer 15,20.21 - Befreiung und Erlösung stehen parallel zueinander: “Und ich will dich diesem Volk 
gegenüber zur festen, ehernen Mauer machen; und sie werden gegen dich kämpfen, aber sie 
sollen dich nicht überwältigen; denn ich bin bei dir, um dich zu retten und um dich zu befreien, 
spricht der HERR. 21 Ja, ich werde dich befreien aus der Hand der Bösen und dich erlösen aus 
der Faust der Gewalttätigen!”


Jer 42,11 “Fürchtet euch nicht vor dem König von Babel, vor dem ihr Angst habt; fürchtet euch 
nicht vor ihm, spricht der HERR; denn ich bin mit euch, um euch zu helfen und euch aus seiner 
Hand zu erretten! 12 Ich will euch Barmherzigkeit zuwenden, daß er sich über euch erbarmen 
und euch wieder in euer Land bringen wird.”


Hes 13,21 “Und ich will eure Kopfhüllen zerreißen und mein Volk aus eurer Hand erretten, damit 
sie künftig nicht mehr als Beute in eure Hand fallen; und ihr sollt erkennen, daß ich der HERR 
bin.”
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Hes 34:12… “Wie ein Hirte seine Herde zusammensucht an dem Tag, da er mitten unter seinen 
zerstreuten Schafen ist, so will ich mich meiner Schafe annehmen und sie aus allen Orten 
erretten, wohin sie zerstreut wurden an dem Tag des Gewölks und des Wolkendunkels. 13 Und 
ich werde sie aus den Völkern herausführen und aus den Ländern zusammenbringen und werde 
sie in ihr Land führen; und ich werde sie weiden auf den Bergen Israels, in den Tälern und allen 
bewohnten Gegenden des Landes. 14 Auf einer guten Weide will ich sie weiden; und ihr 
Weideplatz soll auf den hohen Bergen Israels sein, dort sollen sie sich auf einem guten 
Weideplatz lagern und auf den Bergen Israels fette Weide haben! 15 Ich selbst will meine Schafe 
weiden und sie lagern, spricht GOTT, der Herr. 16 Das Verlorene will ich suchen und das 
Verscheuchte zurückholen und das Verwundete verbinden; das Schwache will ich stärken; das 
Fette aber und das Starke will ich vertilgen; ich will sie weiden, wie es recht ist.”


Historisch erinnert uns das an den 24. Oktober, 1844, als Josiah Litch an William Miller und 
Josua V. Himes schrieb: “Es ist hier ein wolkiger und dunkler Tag - die Schafe sind verstreut - und 
der Herr ist noch nicht gekommen.”


Jonah 4,6 “Da entsandte Gott, der HERR, eine Rizinusstaude, die wuchs über Jona empor, um 
seinem Haupt Schatten zu spenden und ihn von seiner üblen Laune zu befreien; und Jona freute 
sich sehr über den Rizinus.”


Befreiung in letzter Minute! Sach 3,2 "Da sprach der HERR zum Satan: Der HERR schelte dich, 
du Satan; ja, der HERR schelte dich, er, der Jerusalem erwählt hat! Ist dieser nicht ein 
Brandscheit, das aus dem Feuer herausgerissen ist?”


Befreiung ist sehr prominent in den Psalmen:


Psalm 34:5 Als ich den HERRN suchte, antwortete er mir und rettete mich aus allen meinen 
Ängsten. Die auf ihn blicken, werden strahlen, und ihr Angesicht wird nicht beschämt. 7 Als 
dieser Elende rief, hörte der HERR und half ihm aus allen seinen Nöten. 8 Der Engel des HERRN 
lagert sich um die her, die ihn fürchten, und er rettet sie. 9 Schmeckt und seht, wie freundlich der 
HERR ist; wohl dem, der auf ihn traut! 10 Fürchtet den HERRN, ihr seine Heiligen; denn die ihn 
fürchten, haben keinen Mangel.”


Psalm 34,18 “Wenn jene rufen, so hört der HERR und rettet sie aus all ihrer Bedrängnis. Der 
HERR ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind, und er hilft denen, die zerschlagenen 
Geistes sind. 20 Der Gerechte muß viel Böses erleiden; aber aus allem rettet ihn der HERR. 21 Er 
bewahrt ihm alle seine Gebeine, daß nicht eines von ihnen zerbrochen wird.” - Überleitung zum 
Messias am Kreuz!


Psalm 56,13 “Die Gelübde, die ich dir, o Gott, gelobte, liegen auf mir; ich will dir Dankopfer 
entrichten! 14 Denn du hast meine Seele vom Tod gerettet, meine Füße vom Gleiten, damit ich 
wandle vor dem Angesicht Gottes im Licht des Lebens."


Spr 11,4 “Reichtum hilft nicht am Tag des Zorns, aber Gerechtigkeit errettet vom Tod.”


In Daniel 8,4.7 wird niemand von dem Widder “errettet”, Alexander dem Großen.

_______________________________________________________________________________________


Falle: eine tödliche Bodenfalle, v.a. für Vögel:
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Jer 18,22 “Wehgeschrei erhebe sich aus ihren Häusern, wenn du plötzlich ein Kriegsheer über sie 
bringen wirst; denn sie haben eine Grube gegraben, um mich zu fangen, und meinen Füßen 
haben sie heimlich Fallstricke gelegt!”


Hos 5,1 “Hört dies, ihr Priester, und du, Haus Israel, achte darauf, und du, Königshaus, horche! 
Denn euch droht das Gericht, weil ihr eine Schlinge geworden seid für Mizpa und ein 
ausgebreitetes Fangnetz auf dem Tabor.”


Hos 9,8 “Ephraim schaut nach [Gesichten] aus neben meinem Gott; dem Propheten sind auf 
allen seinen Wegen Vogelfallen gelegt; im Haus seines Gottes feindet man ihn an."


Amos 3,5 “Gerät auch ein Vogel in die Falle am Boden, wenn ihm kein Köder gelegt worden ist? 
Schnellt wohl die Falle vom Erdboden empor, obwohl sie gar nichts gefangen hat?”


Psalm 124,7-8 “Unsere Seele ist entflohen wie ein Vogel aus der Schlinge des Vogelstellers; die 
Schlinge ist zerrissen, und wir sind entkommen! 8 Unsere Hilfe steht im Namen des HERRN, der 
Himmel und Erde gemacht hat.” (Verbindung zu Offb 14,7!)


Psalm 140,6 “Die Hochmütigen legen mir heimlich Fallstricke und Schlingen; sie haben ein Netz 
ausgespannt neben dem Weg, sie haben mir Fallen gestellt. (Sela.) 7 Ich aber sage zum HERRN: 
Du bist mein Gott; HERR, höre auf die Stimme meines Flehens! 8 O HERR, [mein] Herr, du bist 
meine mächtige Rettung; du schützt mein Haupt am Tag der Schlacht!”


Hiob 18,9 “Eine Schlinge wird ihn an der Ferse ergreifen, und ein Fallstrick hält ihn fest.”


Spr 7,23 “bis ihm der Pfeil die Leber spaltet; wie ein Vogel hastig ins Netz hineinfliegt und 
nicht weiß, daß es ihn sein Leben kostet!”


Klg 9,12 “Denn auch der Mensch kennt seine Zeit nicht, so wenig wie die Fische, die mit dem 
tödlichen Netz gefangen werden, und wie die Vögel, die man mit der Schlinge fängt; gleich 
diesen werden auch die Menschenkinder gefangen zur Zeit des Unheils, wenn es plötzlich über 
sie kommt.”

_______________________________________________________________________________________

Vogelsteller: nur hier und in Jer 5,26; Hos 9,8; Spr 6,5. Im Kontext von Psalm 91,3 wird klar, daß 
uns da draußen jemand eine Falle stellt! Der Vogelsteller ist schlimmer als die Vogelfalle, aber 
Gott ist mächtiger.


“Noch nie ist jemand auf Erden so grausam verleumdet worden wie des Menschen Sohn. Er 
wurde wegen seines unerschütterlichen Gehorsams gegen das heilige Gesetz Gottes verhöhnt 
und verspottet. Man haßte ihn ohne Grund. Dennoch blieb er ruhig vor seinen Feinden und 
erklärte ihnen nur, daß Schmähungen zum Vermächtnis des Gotteskindes gehören. Er unterwies 
seine Nachfolger, wie sie sich vor den Pfeilen der Bosheit schützen könnten, und ermahnte sie, in 
Versuchungen nicht schwach zu werden. Wenn auch Verleumdung dem guten Ruf schaden kann, 
vermag sie doch den Charakter nicht zu beflecken; dieser wird von Gott behütet. Solange wir 
nicht in die Sünde willigen, kann keine Macht, weder menschliche noch teuflische, das Heiligtum 
unserer Seele entweihen. Der Mensch, dessen Herz in Gott völlig zur Ruhe gekommen ist, bleibt 
in der Stunde der größten Trübsal und unter den entmutigendsten Umständen derselbe, der er in 
guten Tagen war, als alles nur Freundlichkeit und Güte Gottes schien. Wenn auch seine Worte, 
seine Beweggründe, seine Handlungen mißdeutet werden, bleibt er unbeweglich, weil Größeres 
sein Leben ausfüllt. Er verharrt gleich Mose im Aufblick zu dem, den er nicht sieht, als sähe er ihn 
(Hebräer 11,27), und schaut nicht „auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare“; denn was 
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„unsichtbar ist, das ist ewig“. 2.Korinther 4,18. Christus weiß alles, was von Menschen 
mißverstanden und falsch ausgelegt wird. Seine Kinder haben stille harren und glauben gelernt, 
wie sehr sie auch angefeindet und verachtet werden mögen; denn es ist nichts verborgen, das 
nicht offenbar würde, und die Gott ehren, werden von ihm wieder geehrt werden vor Menschen 
und Engeln” (BL 30).


“Die Umkehr einer Seele schickt eine unausdrückbare Freude durch die Schar der Himmel. Eine 
Melodie wird von jeder Harfe und jeder Stimme in glorreichen Hymnen hervorgerufen, weil wieder 
ein Name im Buch des Lebens registriert ist, weil ein neues Licht entfacht ist, um inmitten der 
moralischen Dunkelheit dieser Welt zu scheinen. Das gleiche Ereignis verbreitet Bestürzung unter 
den gefallenen Engeln, und demütigt den großen Anführer in der Rebellion gegen Gottes heilige 
Gesetz. Wenn der Prinz der Finsternis sieht, daß eine Seele, die er für sich gezählt hat, wie ein 
Vogel aus der Falle des Vogelstellers geflohen ist, und die Christus zu ihrer Zuflucht gemacht hat, 
dann arbeitet er mit einer höllischen Intensität um die Entflohene wieder einzufangen” (Ms 46a 
1886).


“Satan hat Netze und Schlingen, wie die Fallen eines Vogelstellers, alle vorbereitet, um Seelen 
einzufangen. Es ist seine studierte Absicht, daß die Menschen ihre Gott-gegebenen Kräfte für 
selbstsüchtige Zwecke einsetzen anstatt sie Gott so zu widmen, um Ihn zu verherrlichen. Aber 
Satan möchte, daß wir unsere Anstrengungen auf das konzentrieren, was null Gewinn bringt, für 
Dinge, die mit Gebrauch verenden” (RH 24. Jan 1884; 1. Sept 1910; 20. Okt 1910).


“Du kannst deine Zweifel überleben und durch Umkehr zu Gott und Glauben an Jesus 
Christus der Schlinge des Vogelstellers entrinnen” (Brief 124, 1893). 
_______________________________________________________________________________________

Pest: “die Pest/zerstörerische Plage," nur hier, in Vers 6, und in Hosea 13,14:


“Ich will sie erlösen aus der Gewalt des Totenreichs, vom Tod will ich sie loskaufen. Tod, wo ist 
dein Verderben? Totenreich, wo ist dein Sieg? Doch der Trost ist vor meinen Augen verborgen” - 
was natürlich an 1Kor 15,55 erinnert: “Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg?” Die 
Kombination von Tod und Grab findet sich auch in 6,6; 49,15; 89,49; Hl 8,6; Jes 53,9.


„Natürliche Mittel, die in Übereinstimmung mit Gottes Willen verwendet werden, bewirken 
übernatürliche Ergebnisse. Wir bitten um ein Wunder, und der Herr lenkt den Geist auf ein 
einfaches Heilmittel. Wir bitten darum, vor der Pest bewahrt zu werden, die in der Dunkelheit 
wandelt, die mit solcher Macht durch die Welt pirscht; wir sollen dann mit Gott 
zusammenarbeiten und die Gesetze der Gesundheit und des Lebens beachten. Nachdem 
wir alles getan haben, was wir können, sollen wir weiterhin im Glauben um Gesundheit und Kraft 
bitten. Wir sollen jene Nahrung essen, die die Gesundheit des Körpers erhält“ (7BC 938.8).


“Gottes Volk wird nicht frei von Leiden sein; aber während man es verfolgt und bedrängt, 
während es Entbehrung erträgt und Hunger leidet, wird es doch nicht umkommen. Gott, der für 
Elia sorgte, wird an keinem seiner sich selbst aufopfernden Kinder vorübergehen. Der die Haare 
auf ihren Häuptern zählt, wird für sie sorgen, und zur Zeit der Teuerung werden sie genug haben. 
Während die Gottlosen verhungern und an Seuchen zugrundegehen, beschützen Engel die 
Gerechten und befriedigen deren Bedürfnisse. Für den, der in Gerechtigkeit wandelt, gilt die 
Verheißung: „Sein Brot wird ihm gegeben, sein Wasser hat er gewiß.“ „Die Elenden und Armen 
suchen Wasser, und ist nichts da; ihre Zunge verdorrt vor Durst. Aber ich, der Herr, will sie 
erhören; ich, der Gott Israels will sie nicht verlassen.“ Jesaja 33,16; Jesaja 41,17. „Denn der 
Feigenbaum wird nicht grünen, und wird kein Gewächs sein an den Weinstöcken; die Arbeit am 
Ölbaum ist vergeblich, und die Äcker bringen keine Nahrung; und Schafe werden aus den Hürden 
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gerissen, und werden keine Rinder in den Ställen sein. Aber ich will mich freuen des Herrn und 
fröhlich sein in Gott, meinem Heil.“ Habakuk 3,17.18. {GK 630.1} „Der Herr behütet dich; der Herr 
ist dein Schatten über deiner rechten Hand, daß dich des Tages die Sonne nicht steche noch der 
Mond des Nachts. Der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele.“ Psalm 121,5-7; 
Psalm 91,3-10 zitiert . . .


Dennoch wird es nach menschlichem Dafürhalten den Anschein haben, als müsse Gottes Volk 
sein Zeugnis bald mit dem Blut besiegeln, wie vor ihm einst die Märtyrer. Das Volk befürchtet, der 
Herr habe es verlassen, damit es in die Hand seiner Feinde falle. Es ist eine Zeit schrecklicher 
Seelenangst. Tag und Nacht schreien die Bedrängten zu Gott um Befreiung. Die Gottlosen 
frohlocken, und man vernimmt den höhnenden Ruf: „Wo ist nun euer Glaube? Warum befreit euch 
Gott nicht aus unseren Händen, wenn ihr wirklich sein Volk seid?“ Aber die Wartenden denken 
daran, daß die Hohenpriester und Obersten beim Tode Jesu am Kreuz auf Golgatha spottend 
ausriefen: „Andern hat er geholfen, und kann sich selber nicht helfen. Ist er der König Israels, so 
steige er nun vom Kreuz, so wollen wir ihm glauben.“ Matthäus 27,42. Wie Jakob ringen alle mit 
Gott. In ihren Angesichtern spiegelt sich der innere Kampf wider. Blässe liegt auf ihren Zügen. 
Doch hören sie mit ihrer ernsten Fürbitte nicht auf” (GK 629-630.4). 

Verderblich: - Hebr. “Der Zerstörung”: 18x, nur ein Weisheitsliteratur (Psalm, Sprüche, Hiob). 


Psalm 57,1 “Sei mir gnädig, o Gott, sei mir gnädig! Denn bei dir birgt sich meine Seele, und ich 
nehme Zuflucht unter dem Schatten deiner Flügel, bis das Verderben vorübergezogen ist.”


“Jetzt ist die Zeit, in der wir unsere Sünden bekennen und aufgeben sollen, damit sie vor dem 
Gericht vorgelegt und ausgelöscht werden können. Jetzt ist die Zeit, „uns von aller Befleckung 
des Fleisches und des Geistes zu reinigen und die Heiligkeit in der Furcht Gottes zu 
vervollkommnen“ (2 Kor 7,1). Es ist gefährlich, dieses Werk zu verzögern. Satan versucht schon 
jetzt, durch Katastrophen auf See und an Land das Schicksal so vieler wie möglich zu besiegeln. 
Was ist die Verteidigung des Volkes Gottes in dieser Zeit? Es ist eine lebendige Verbindung mit 
dem Himmel. Wenn wir in Sicherheit vor der lästigen Pest wohnen wollen, wenn wir vor 
sichtbaren und unsichtbaren Gefahren bewahrt werden wollen, müssen wir uns in Gott 
verstecken; wir müssen die schützende Fürsorge von Jesus und heiligen Engeln sichern“ (RH 19. 
Nov. 1908; HP 348.4).

_______________________________________________________________________________________

91,4 “er wird dich mit seinen Fittichen decken, und unter seinen Flügeln wirst du dich 
bergen; seine Treue ist Schirm und Schild. 

Fittichen: nur hier und in 5Mo 32,11 (Adler); Ps 68,14 (Taube); Hiob 39,13 (Strauß). Die 
Bildsprache wird auf Gottes Geist in 1Mo 1,2 bezogen (“schwebte”).


Decken: wie es die Flügel der Cherubim tun würden (2Mo 25,20; 40,21; Hes 28,14.16; 1Kö 8,7; 
1Chron 28,18); auch als Kopfschutz in der Schlacht (Ps 140,8): “du schützt mein Haupt am Tag 
der Schlacht!”


Flügel: Vögel oder Engel (Cherubim), und einfach die Ecke von Kleidungsstücken.


Bergen: “Der HERR vergelte dir deine Tat, und dir werde voller Lohn zuteil von dem HERRN, dem 
Gott Israels, zu dem du gekommen bist, um Zuflucht zu suchen unter seinen Flügeln!” (Ruth 
2,12). 
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Treue: Auch als “Wahrheit” übersetzt, also sowohl relational als auch konzeptionell. “Wahrheit” 
erscheint oft in Verbindung mit Aufrichtigkeit, Barmherzigkeit, Gerechtigkeit (Ps 115,1; Jes 59,14). 
Wahrheit steht im Gegensatz zu Lügen (Gen 42,16): „Da sprach die Frau zu Elia: „Daran erkenne 
ich nun, dass du ein Mann Gottes bist und dass das Wort des HERRN in deinem Mund die 
Wahrheit ist“ ( 1Kön 17,24). Aber es geht über bloßes Lügen hinaus; das Gegenteil von Wahrheit 
ist nicht nur Falschheit, sondern Bosheit: „Denn mein Mund redet Wahrheit; Bosheit ist meinen 
Lippen ein Greuel“ (Spr 8,7). Ähnlich 1Kor 13,6: „freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sondern 
freut sich an der Wahrheit“. „Fürchtet nur den HERRN und dient ihm in Wahrheit von ganzem 
Herzen; denn bedenkt, was er Großes für euch getan hat“ (1 Sam 12,24).


Wahrheit ist nicht nur etwas Geglaubtes; Wahrheit wird gelebt! 

Schild: Heb. tsina - dieses Schild bedeckt den ganzen Körper; Schutz von Kopf bis Fuß! 


“„Es gibt keine Handlung in unserem Leben, an der Gott nicht beteiligt ist, kein Begebenheit, das 
in seinen Augen nicht wertvoll ist. „Siehe, ich bin immer bei euch, sogar bis an das Ende der 
Welt“, erklärt er. [Matthäus 28: 20.] Gott ist Schild und Schutz Seines Volkes. Er breitet seine 
Hände über seinen vertrauenden Kindern aus, und niemand kann ein Kind von ihm verletzen, 
ohne die Hand Gottes zu schlagen" (Brief 94-1907.5).

_______________________________________________________________________________________

91,5 “Du brauchst dich nicht zu fürchten vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der 
bei Tag fliegt” 

18 Wörter;  . . . ein weiteres Beispiel, wie effizient Hebräisch ist: Vers 5 ist 7 Wörter; LXX 9; KJV 
18; NIV 15. ֹלא־תִ֭יָרא מִּפַ֣חַד לָ֑יְלָה מֵ֝חֵ֗ץ יָעּ֥וף יֹומָֽם׃ 


Schrecken der Nacht . . . Pfeil: Tarnung, Schnelligkeit, Stille, die das Ziel verteidigungslos 
blossstellen. Die Dunkelheit könnte überraschen, der Pfeil ist auf Dich gezielt - aber wir befinden 
uns unter und hinter Seinem Schutz.


Trifft dieser Vers pauschal zu, oder ist er spezifisch? Immer? Wann nicht?! 
_______________________________________________________________________________________

91,6 “vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag verderbt.” 

Pest: eins der wenigen Wörter, die mehr als einmal im Psalm auftauchen (Vers 3).


Seuche: nur hier und in 5Mo 32,24; Jes 28,2; Hos 13,14 (s. Vers 3).


verderbt: oft im Sinne von Plunder, mit dem Resultat eines totalen Verlustes (so wie Babylon in 
Jeremiah 24x Israel geplündert hat; verderben, ruinieren, zerstören, verwüsten. Beispiel: Jer 10,20 
„Mein Zelt ist verwüstet, und alle meine Zeltstricke sind abgerissen; meine Kinder haben mich 
verlassen, sie sind nirgends mehr. Niemand schlägt mir mehr mein Zelt auf oder bringt meine 
Zeltbahnen an!” (Siehe auch Jer 4,13; 6,26). 


„Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus.“ Psalm 34,8. 
Gott beauftragt seine Engel, seine Auserwählten vor Unheil zu bewahren, „vor der Pest, die im 
Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt“. Psalm 91,6. Wie ein Mann 
mit seinem Freund spricht, so haben Engel immer wieder mit Menschen gesprochen und sie in 
Sicherheit gebracht. Oft haben hilfreiche Worte himmlischer Boten den sinkenden Mut der 
Gläubigen wieder aufgerichtet, ihre Gedanken über das Irdische erhoben und sie bestärkt, im 
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Glauben die weißen Kleider, die Kronen und die Siegespalmen zu schauen, die den Überwindern 
gegeben werden, wenn sie vor dem großen weißen Thron stehen werden” (WA 153).

_______________________________________________________________________________________

91,7 “Ob tausend fallen zu deiner Seite und zehntausend zu deiner Rechten, so wird es 
doch dich nicht treffen” 

Erneut die Frage, wie gehen wir mit diesen Verheißungen um? Wann trifft eine Verheißung wie 
Psalm 91,7 zu, wann nicht? Zum Beispiel, sind alle Gläubigen, alle echt-Gläubigen, von Covid 
ausgenommen? Offensichtlich nicht 100%. Warum fallen 1000, sogar 10 000, aber nicht diese 
Person? The einzige Bedingung erscheint in Vers 1: “Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, 
der bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen.” Nicht jeder Gläubige praktiziert dies . . . 
Müssen wir unser Verhältnis zu Gott ehrlich und ernsthaft hinterfragen.

_______________________________________________________________________________________

91,8 “ja, mit eigenen Augen wirst du es sehen, und zuschauen, wie den Gottlosen vergolten 
wird.” 

Gottlosen: das Gegenteil der Gerechten, wie in 1Mo 18,23.25; Psalm 1 (4x!). Der Messias teilt 
sein Grab mit den Gottlosen (Jes 53,9). Das Alte Testament spricht von den Gottlosen 264 Mal; 
diese haben keinen Frieden (Jes 57,21). Aber man kann auch die Gottlosigkeit verlassen und sich 
zu Gott umkehren: “Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken; und er 
kehre um zu dem HERRN, so wird er sich über ihn erbarmen, und zu unserem Gott, denn bei ihm 
ist viel Vergebung.”


Schließlich: “Oder habe ich etwa Gefallen am Tod des Gottlosen, spricht GOTT, der Herr, und 
nicht vielmehr daran, daß er sich von seinen Wegen bekehrt und lebt?” (Hes 18,23). Hesekiel 
bietet die gleiche Einladung an wie Jesaja: “Wenn aber der Gottlose sich abwendet von seiner 
Gottlosigkeit, die er begangen hat, und Recht und Gerechtigkeit übt, so wird er seine Seele am 
Leben erhalten” (18,27). In Daniel 12,10 ist Gottlosigkeit das Gegenstück zur Weisheit, v.a. in 
Kontext der Endzeit: “Viele sollen gesichtet, gereinigt und geläutert werden; und die Gottlosen 
werden gottlos bleiben, und kein Gottloser wird es verstehen; aber die Verständigen werden es 
verstehen.”

_______________________________________________________________________________________

91,9 “Denn du [sprichst]: Der HERR ist meine Zuversicht! Den Höchsten hast du zu deiner 
Zuflucht gemacht.” 

Ein interessanter Wechsel zwischen der Bestätigung des Sprechers und seiner Anerkennung 
einer zweiten Person! Buber: “Ja, du bist, DU, meine Bergung! — Du hast den Höchsten zum Hag 
dir gemacht.”


Zuflucht: Die Hälfte der 17 alttestamentlichen Texte verweisen auf Gottes Wohnort (5Mo 26,15; 
1Sam 2,29.32; Jer 25,30; Sach 2,13; Ps 26,9; 68,5; 2Chron 30,27; 36,15).


„Es wird ... eine große Zerstörung des menschlichen Lebens geben. Aber wie Noah in den Tagen 
der großen Sintflut in der Arche bewahrt wurde, die Gott für ihn vorbereitet hatte, so wird Gott in 
diesen Tagen der Zerstörung und des Unglücks die Zuflucht Seiner Gläubigen sein: Durch den 
Psalmisten erklärt er: „Weil du den Herrn, der meine Zuflucht ist, den Höchsten, zu deiner 
Wohnung gemacht hast, wird dir kein Unheil widerfahren, und keine Plage wird sich deiner 
Wohnung nähern.“ „Denn in der Zeit der Bedrängnis wird er mich in seinem Pavillon verbergen …
“ Sollen wir dann nicht den Herrn zu unserem Bürgen und unserer Verteidigung machen?“ (Brief 
258, 1907).

_______________________________________________________________________________________
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91,10 “ein Unglück wird dir zustoßen und keine Plage zu deinem Zelt sich nahen” 

Unglück: nicht im Sinne von “Pech gehabt,” sondern die Bosheit - “Als aber der HERR sah, daß 
die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines 
Herzens allezeit nur böse” (1Mo 6,5). Bosheit ist sichtbar, aber kommt letztendlich aus dem 
Herzen.


Plage: wie bei der Leprakrankheit (3Mo 13); den Messias hat “wegen der Übertretung meines 
Volkes die Strafe getroffen” (Jes 53,8).


• Psalm 91,9.10 wird am Ende von Kapitel 43 in Propheten und Könige zitiert, was über Daniel 
und den Fall Babylons spricht, und auch im Großen Kampf Kapitel 39, “Die Trübselige Zeit” - 
genau vor diesem Paragraphen:


“Dennoch wird es nach menschlichem Dafürhalten den Anschein haben, als müsse Gottes Volk 
sein Zeugnis bald mit dem Blut besiegeln, wie vor ihm einst die Märtyrer. Das Volk befürchtet, der 
Herr habe es verlassen, damit es in die Hand seiner Feinde falle. Es ist eine Zeit schrecklicher 
Seelenangst. Tag und Nacht schreien die Bedrängten zu Gott um Befreiung. Die Gottlosen 
frohlocken, und man vernimmt den höhnenden Ruf: „Wo ist nun euer Glaube? Warum befreit 
euch Gott nicht aus unseren Händen, wenn ihr wirklich sein Volk seid?“ Aber die Wartenden 
denken daran, daß die Hohenpriester und Obersten beim Tode Jesu am Kreuz auf Golgatha 
spottend ausriefen: „Andern hat er geholfen, und kann sich selber nicht helfen. Ist er der König 
Israels, so steige er nun vom Kreuz, so wollen wir ihm glauben.“ Matthäus 27,42. Wie Jakob 
ringen alle mit Gott. In ihren Angesichtern spiegelt sich der innere Kampf wider. Blässe liegt auf 
ihren Zügen. Doch hören sie mit ihrer ernsten Fürbitte nicht auf” (GK 630).


Hier ist ein faszinierender Kontext, in dem Ellen White Psalm 91,9-10 zitiert:


“Noch halten Engel die verheerenden Stürme zurück, denn Gott will nicht, daß unsere Welt 
ungewarnt ins Verderben gerissen wird. Aber irgendwann wird das, was sich am Horizont der 
Welt zusammenbraut, als Gewittersturm über die Erde hinwegfegen. Wenn Gott seinen Engeln 
befiehlt, den Stürmen freien Lauf zu lassen, werden die Konflikte, vor denen sich viele Menschen 
jetzt schon fürchten, mit ungebrochener Gewalt über uns hereinbrechen. Nur die Bibel — wirklich 
nur sie! — vermittelt uns die richtige Sicht der letzten Dinge, die bereits ihre Schatten 
vorauswerfen. „Der Herr verwüstet die Erde und fegt sie leer, er entstellt ihr Gesicht und zerstreut 
ihre Bewohner ... Die Menschen haben die Erde entweiht, sie haben Gottes Gebote übertreten, 
sein Gesetz mißachtet und den Bund gebrochen, den er für immer mit ihnen geschlossen hat. 
Darum vernichtet sein Fluch die Erde, und die Menschen müssen büßen für ihre Schuld ... 
Verstummt ist der fröhliche Klang der Trommeln, zu Ende das Lärmen der feiernden Menge, 
verklungen das jubelnde Spiel der Lauten.“ „Wehe, was steht uns bevor! Der Tag, an dem der 
Herr Gericht hält, ist nahe. Der allmächtige Gott kommt zum Strafgericht! ... Die Saatkörner liegen 
vertrocknet unter den Erdschollen. Die Vorräte sind aufgebraucht, die Speicher verfallen; denn es 
gibt kein Korn mehr. Brüllend irren die Rinder umher, weil sie kein Futter finden, und sogar die 
Schafherden leiden Not ... Die Weinstöcke sind verdorrt, die Feigen- und Dattelbäume, die 
Granat- und Apfelbäume und alle wildwachsenden Bäume im Land sind entlaubt. Die ganze 
Freude der Menschen welkt dahin.“ „Mein Herz klopft, daß es fast zerspringt. Ich kann nicht mehr 
schweigen. Ich hör die Signalhörner und Kriegsgeschrei! Von überall her meldet man Niederlagen 
und Zerstörungen, das ganze Land wird verwüstet ... Ich sah die Erde an — ein wüstes Chaos! 
Ich blickte zum Himmel hinauf — da leuchtete kein Stern mehr! Ich sah hinüber zu den Bergen — 
sie wankten und alle Hügel bebten. Ich sah nach den Menschen — da war keiner mehr; auch die 
Vögel waren fortgeflogen. Ich sah nach dem fruchtbaren Land — es war zur Wüste geworden, 
alle Städte lagen in Trümmern, zerstört durch den glühenden Zorn des Herrn.“ „Ja, das wird ein 
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furchtbarer Tag sein, keinem anderen gleich, eine Zeit der Not für die Nachkommen Jakobs — 
doch sie werden aus dieser Not gerettet werden.“ „Ihr Leute meines Volkes, geht in eure Häuser 
und schließt die Türen hinter euch zu! Haltet euch für kurze Zeit verborgen, bis das Strafgericht 
vorüber ist.“ „Du sagst: ‚Der Herr ist meine Zuflucht.’ Beim höchsten Gott hast du Schutz 
gefunden. Darum wird dir nichts Böses geschehen, kein Unheil darf dein Haus bedrohen” 
(ERZ 190-191).


Wir haben Grund zum Mut, vor allem in der Zeit der Trübsal:


“Ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf Erden, Blut und Feuer und 
Rauchdampf.“ Apostelgeschichte 2,19. — „Und es wurden Blitze und Stimmen und Donner; und 
ward ein großes Erdbeben, wie solches nicht gewesen ist, seit Menschen auf Erden gewesen 
sind, solch Erdbeben, so groß ... Und alle Inseln entflohen, und keine Berge wurden mehr 
gefunden. Und ein großer Hagel wie Zentnerstücke fiel vom Himmel auf die Menschen.“ Offb 
16,18.20.21. {PP 87.1} Wenn Blitze vom Himmel sich mit dem Feuer in der Erde verbinden, dann 
werden die Berge brennen wie ein Schmelzofen und schreckliche Lavaströme Gärten und Felder, 
Dörfer und Städte überfluten. Siedende, geschmolzene Erzmassen werden in die Flüsse stürzen, 
das Wasser zum Kochen bringen, gewaltige Felsblöcke mit unbeschreiblicher Wucht 
fortschleudern und ihre Trümmer über das Land verstreuen. Flüsse trocknen aus. Überall werden 
schreckliche Erdbeben und Vulkanausbrüche die Erde erzittern lassen. {PP 87.2} So wird Gott die 
Bösen von der Erde vertilgen. Aber die Gerechten werden inmitten dieses Tumultes bewahrt 
bleiben wie Noah in der Arche. Gott wird ihre Zuflucht sein, und unter seinen Flügeln sind sie 
geborgen. 


Der Psalmist sagt: „Der Herr ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht. Es wird 
dir kein Übel begegnen.“ Psalm 91,9.10. — „Er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit, er 
birgt mich im Schutz seines Zeltes.“ Psalm 27,5. Gott hat verheißen: „Er liebt mich, darum 
will ich ihn erretten; er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen“ Psalm 91,14” (PP 
87). 
_______________________________________________________________________________________

91,11 “Denn er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, daß sie dich behüten auf 
allen deinen Wegen.” 

Engel in der Zeit der Trübsal . . .  Engel sind die übersehenen Agenten im Leben von Gottes 
Gläubigen. Gott befiehlt Seinen Engeln, und sie befolgen Seine Befehle – um Menschen zu 
beschützen.


“In der Zeit der Angst [Trübsal] unmittelbar vor der Wiederkunft Christi werden auch die 
Gerechten durch himmlische Engel behütet. Aber die Übertreter des Gesetzes Gottes können 
nicht mit Schutz rechnen. Wenn sie auch nur eine göttliche Verordnung unbeachtet lassen, 
können nicht einmal Engel sie beschirmen” (PP 233).


“Der Versucher kann auch uns niemals zwingen, etwas Böses zu tun. Er kann die Gemüter nicht 
beherrschen, wenn sie sich nicht selbst seiner Herrschaft unterwerfen. Der Wille muß seine 
Zustimmung geben, und der Glaube muß seinen Halt an Christus lassen, ehe Satan seine Macht 
über uns ausüben kann. Doch mit jedem sündhaften Verlangen kommen wir ihm entgegen. Sooft 
wir uns dem göttlichen Gebot widersetzen, öffnen wir dem Versucher eine Tür, durch die er 
eintreten kann, uns zu versuchen und zu verderben. Und jede Niederlage und jedes Versagen 
unserseits gibt ihm willkommene Gelegenheit, Christus zu schmähen. Als Satan die Verheißung 
anführte: „Er wird seinen Engeln über dir Befehl tun, und sie werden dich auf den Händen tragen“ 
(Matthäus 4,6), ließ er die Worte aus, „daß sie dich behüten auf allen deinen Wegen“ — auf allen 
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Wegen nämlich, die Gott erwählt hat. Jesus weigerte sich, den Pfad des Gehorsams zu verlassen. 
Er bekundete völliges Vertrauen zu seinem himmlischen Vater und wollte sich nicht ungeheißen in 
eine Lage bringen, die Gottes helfendes Eingreifen erfordert hätte, um ihn vor dem Tode zu 
bewahren. Er wollte die Vorsehung nicht zwingen, zu seiner Rettung einzuschreiten, und dadurch 
versäumen, den Menschen ein Beispiel des Vertrauens und des Glaubensgehorsams zu geben” 
(LJ 110).


“Erinnern wir uns alle daran, wie geschickt und listig Satan Christus befahl, sich vom Tempel zu 
werfen, indem er Schriftstellen zitierte, um ihm zu zeigen, dass es genau das Richtige für ihn war, 
denn auf diese Weise konnte er allen Menschen beweisen, dass er war was er zu sein 
behauptete. „Wenn du Gottes Sohn bist, so stürze dich hinab; denn es steht geschrieben: Er 
wird seinen Engeln Befehl über dich geben, und sie werden dich auf ihren Händen tragen, 
damit du nicht mit deinem Fuß an einen Stein stößt“ ( Vers 6). Beim Zitieren der Schriftstelle 
ließ Satan einen sehr wichtigen Punkt aus, ... „dich zu bewahren auf all deinen 
Wegen“ (Psalm 91:11). Indem er zustimmte, Satans Befehl auszuführen, würde Christus 
sich auf Satans Wege wagen, nicht auf Wege, die Gott für seinen Sohn ausgedacht hatte. 
Das war eine Herausforderung, und Satans Agenten sind voller anmaßender 
Herausforderungen, um eine Chance zu bekommen, seinen Willen mit denen 
durchzusetzen, die seine Herausforderung akzeptieren. Aber Christus würde die 
Herausforderung Satans nicht akzeptieren. Christus würde sich nicht mit dem Erzbetrüger und 
-versucher auseinandersetzen. Er sagte: „Es steht wieder geschrieben: Du sollst den Herrn, 
deinen Gott, nicht versuchen.“ ... Engel befinden sich als dienende Geister auf dem Weg, auf den 
die Pflicht die Erben der Erlösung ruft, und Gott wird sie vor allem Bösen beschützen. Aber als 
Satan seinen eigenen Weg vorgezeichnet hatte, … hatte Christus kein Recht, diesen Weg zu 
gehen. Er sollte seine Füße auf dem Weg halten, den der Herr vorgezeichnet hatte. So gab 
Christus in seiner Menschlichkeit ein Beispiel dafür, was der Mensch tun sollte, wenn er von 
Satans Einflüsterungen versucht wird. Wir dürfen niemals die Herausforderung annehmen, 
Menschen die Wahrheit zu beweisen, die von Satan dazu inspiriert sind, Vorschläge zu machen, 
die nicht von Gott stammen; denn auf diese Weise würde Satan uns dazu bringen, den Weg von 
Gottes Vorsehung zu verlassen und uns in eine Position zu bringen, in der wir vom Feind 
überwältigt und zu unserem eigenen Schaden und zum Schaden der Sache Gottes überwältigt 
werden könnten. Unsere einzige Sicherheit besteht jeden Tag und jede Stunde darin, auf der Hut 
zu sein. Wir dürfen nicht träge und sorglos werden. Ich sage euch, Gott möchte, dass sein Volk 
immer auf der Hut ist“ (Lt 96, 1900).”


“Erst wenn wir Gottes Handeln im Licht der Ewigkeit erkennen, werden wir verstehen, was wir 
dem Eingreifen und der Fürsorge der Engel zu verdanken haben. Unermüdlich haben sich Gottes 
himmlische Boten für die Menschen eingesetzt. Manchmal sind sie in Lichtgewändern 
erschienen, die so hell leuchteten wie Blitze, dann wieder in Menschengestalt ein Stück Wegs mit 
uns gegangen, ohne daß wir wahrgenommen hätten, daß sie es waren. Niemand weiß, wie oft sie 
Satans Absichten vereitelt und seine Anschläge auf uns abgewehrt haben. Und selbst in den 
Ratssitzungen der Großen dieser Welt machen Engel ihren Einfluß geltend, auch wenn die 
irdischen Machthaber das nicht glauben und wohl auch nie zugeben würden. In Rathäusern und 
in Gerichtssälen haben himmlische Boten die Sache der Verfolgten und Unterdrückten vertreten. 
Sie haben schändliche Pläne zunichte gemacht und Übel abgewendet, die Leid und Unheil über 
die Kinder Gottes gebracht hätten. All das werden die „Schüler“ der himmlischen Schule eines 
Tages aus erster Hand erfahren können. Ganz abgesehen davon, daß jeder im Blick auf sein 
eigenes Leben erkennen wird, was Gottes Boten alles für ihn getan haben. Wir werden dann auch 
dem Engel begegnen, der vom ersten Augenblick an unser Schutzengel war: dem, der von 
Kindheit an auf unsere Schritte achtete und uns in Zeiten der Not und Gefahr behütete, dem, der 
uns auch noch im Tal des Todes begleitete und sich unser Grab merkte, um uns am 
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Auferstehungsmorgen von dort abholen zu können. Es wird aufschlußreich sein, sich mit diesem 
Engel über Gottes Eingreifen in das Leben des einzelnen und in das Geschick der Menschheit als 
Ganzes zu unterhalten” (ERZ 304-305).


“Jedem Nachfolger Christi ist ein Schutzengel zur Seite gestellt. Diese himmlischen Hüter 
beschirmen die Gerechten vor der Macht des Bösen. Dies erkannte selbst Satan; denn er sagte: 
„Meinst du, daß Hiob umsonst Gott fürchtet? Hast du doch ihn, sein Haus und alles, was er hat, 
ringsumher verwahrt.“ Hiob 1,9.10. Der Psalmist schildert uns die Art und Weise, wie der Herr 
sein Volk beschützt: „Der Engel des Herrn lagert sich um die her, so ihn fürchten, und hilft ihnen 
aus.“ Psalm 34,8. Als der Heiland von denen redete, die an ihn glauben, sagte er: „Sehet zu, daß 
ihr nicht jemand von diesen Kleinen verachtet. Denn ich sage euch: Ihre Engel im Himmel sehen 
allezeit das Angesicht meines Vaters im Himmel.“ Matthäus 18,10. Die zum Dienst für die Kinder 
Gottes bestimmten Engel haben allezeit Zugang zu ihm” (GK 515).


“Ich habe die zärtliche Liebe gesehen, die Gott für sein Volk hat. Sie ist sehr groß. Über den 
Heiligen sah ich Engel, die ihre Flügel über sie ausgebreitet hielten. Jeder Heilige hat einen 
begleitenden Engel. Wenn die Heiligen entmutigt weinen oder in Gefahr sind, so fliegen die Engel, 
die stets auf sie achtgeben, schnell aufwärts, die Nachricht dorthin zu bringen, und die Engel in 
der Stadt hören auf zu singen. Dann beauftragt Jesus einen anderen Engel, zu den Entmutigten 
herabzusteigen, sie zu begleiten und zu versuchen, sie vom Verlassen des schmalen Weges 
abzuhalten. Aber wenn sie die wachsame Sorge dieser Engel nicht beachten und sich nicht von 
ihnen helfen lassen, sondern fortfahren irrezugehen, so werden die Engel traurig und weinen. Sie 
tragen dann die Nachricht aufwärts, und alle Engel in der Stadt weinen und sagen mit lauter 
Stimme: „Amen!“ Aber wenn die Heiligen ihre Augen auf den Siegespreis vor ihnen richten und 
Gott durch ihr Lob verherrlichen, dann tragen die Engel die frohe Botschaft nach der Stadt, und 
die Engel in der Stadt spielen auf ihren goldenen Harfen und singen mit lauter Stimme: „Halleluja!
“, und die Himmelsgewölbe hallen von ihrem lieblichen Gesang wider” (FS 29).


“„Seine Engel sind dazu bestimmt, über uns zu wachen, und wenn wir uns unter ihre Obhut 
stellen, dann werden sie in jeder Zeit der Gefahr zu unserer Rechten sein. Wenn wir unbewusst 
Gefahr laufen, einen falschen Einfluss auszuüben, werden die Engel an unserer Seite sein, uns zu 
einem besseren Kurs auffordern, Worte für uns wählen und unsere Handlungen beeinflussen. So 
kann unser Einfluss eine stille, unbewusste, aber mächtige Kraft sein, andere zu Christus und der 
himmlischen Welt zu ziehen“ (RH, 15. Februar 1906).


„Oh, dass wir alle die Nähe des Himmels zur Erde erkennen könnten! Wenn die erdgeborenen 
Kinder es nicht wissen, haben sie die Engel des Lichts als ihre Gefährten; denn die himmlischen 
Boten sind ausgesandt, denen zu dienen, die Erben des Heils sein werden. Ein stiller Zeuge 
bewacht jede Seele, die lebt, und versucht, sie zu gewinnen und zu Christus zu ziehen. Die Engel 
lassen den Versuchten niemals als Beute für den Feind zurück, der die Seelen der Menschen 
zerstören würde, wenn ihm dies gestattet würde. Solange es Hoffnung gibt, bis sie dem Heiligen 
Geist zu ihrem ewigen Untergang widerstehen, werden die Menschen von himmlischen 
Intelligenzen bewacht“ (Ms 32a, 1894).


„Oh, dass alle unseren kostbaren Erlöser so sehen könnten, wie er ist, ein Erlöser. Lass seine 
Hand den Schleier beiseite ziehen, der seine Herrlichkeit vor unseren Augen verbirgt. Es zeigt Ihn 
an Seinem hohen und heiligen Ort. Was sehen wir? Unser Retter, nicht in einer Position des 
Schweigens und der Untätigkeit. Er ist umgeben von himmlischen Intelligenzen, Cherubim und 
Seraphim, zehntausend mal zehntausend Engeln. Alle diese himmlischen Wesen haben vor allen 
anderen ein Ziel, an dem sie intensiv interessiert sind – Seine Gemeinde in einer Welt der 
Korruption.... Sie arbeiten für Christus unter Seinem Auftrag, um bis zum Äußersten alle zu retten, 
die auf Ihn schauen und glauben in Ihm“ (SDABC 7:967-968).




©  Remnant Research 2022 1205 www.remnantresearch.org Seite  von 22 29



REMNANTRESEARCH PSALM 91 FÜR HEUTE - UND MORGEN!

„Himmlische Engel sind beauftragt, die Schafe auf der Weide Christi zu hüten. Wenn Satan mit 
seinen trügerischen Schlingen möglichst die Auserwählten täuschen möchte, setzen diese Engel 
Einflüsse in Gang, die die versuchten Seelen retten werden, wenn sie auf das Wort des Herrn 
hören, ihre Gefahr erkennen und sagen: „Nein, ich werde nicht in dieses Schema Satans 
eintreten. Ich habe einen älteren Bruder auf dem Thron im Himmel, der gezeigt hat, dass er ein 
zärtliches Interesse an mir hat, und ich werde sein Herz der Liebe nicht betrüben“ (SDABC 7:922).


„Inmitten dieser gegensätzlichen Mächte lebend, können wir durch Glauben und Gebet ein 
Gefolge himmlischer Engel an unsere Seite rufen, die uns vor jedem verderblichen Einfluss 
beschützen werden“ (Lt 258, 1907). 

„Dann nimmt ihn der Teufel mit sich hinauf in die Heilige Stadt und stellt ihn auf eine Zinne des 
Tempels und spricht zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, stürze dich hinab; denn es steht 
geschrieben: Er wird seinen Engeln Befehl geben, und auf ihren Händen werden sie dich tragen, 
damit du nicht mit deinem Fuß an einen Stein stößt. Wozu hat er den anderen Teil ausgelassen, 
der besagt: „um dich auf all deinen Wegen zu bewahren“? Solange Christus auf den Wegen 
Gottes war, konnte ihm kein Schaden zugefügt werden. Jesus sagte über Satan, er habe „nichts 
in mir“ gefunden. Diese Versuchung Satans an Christus war ein Wagnis. Satan sagte: „Wenn“ du 
der Sohn Gottes bist. Was wäre gewonnen worden, wenn Christus getan hätte, was Satan von 
ihm verlangte? Gar nichts. Christus begegnet ihm mit „Es steht geschrieben“. Satan sah, dass er 
dort nichts tun konnte. Jetzt versucht er Ihn in einem anderen Punkt. Er lässt die ganze Welt in 
ihrer Größe vor sich hinziehen, und Satan möchte, dass Christus sich vor ihm niederbeugt. Satan 
hatte Macht über die Menschheitsfamilie. „Wieder nimmt ihn der Teufel mit auf einen überaus 
hohen Berg und zeigt ihm alle Königreiche der Welt und ihre Herrlichkeit; und spricht zu ihm: Das 
alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Göttlichkeit blitzte durch die 
Menschheit, und Christus sagte: „Geh fort, Satan! Denn es steht geschrieben: Du sollst den 
Herrn, deinen Gott, anbeten, und ihm allein sollst du dienen.“ Satan verließ das Feld als besiegter 
Feind. Unser Retter ging über den Boden und war Sieger. Auf dem Schlachtfeld fiel er in 
Ohnmacht. Es gab keine Brust, um seinen Kopf zu wiegen, und keine Hand, um über seine Stirn 
zu streichen. Engel kamen und dienten ihm. Genau solche Hilfe dürfen wir beanspruchen. 
Christus sah, dass es für den Menschen unmöglich war, für sich selbst zu überwinden. Er kam, 
um den Menschen moralische Macht zu bringen. Das ist unsere einzige Hoffnung“ (Ms 27, 1893, 
Abs. 11; Te 285-286).


„Engel haben den Auftrag, in jeder Familie zu wachen. Jeder hat die Fürsorge eines heiligen 
Engels. Diese Engel sind unsichtbar, aber manchmal lassen sie ihr Licht so deutlich 
leuchten, dass es erkannt wird. Ich glaube, dass dies bei der Enthüllung, die Du hattest, der 
Fall war. Diese Manifestation lehrt dich, dass der Herr dich liebt und dass seine Engel dich 
beschützen. Sie werden von der Kraft Gottes bewahrt. Viele Dinge von ähnlichem Charakter 
werden stattfinden. Diese Manifestation des Lichts soll euch ermutigen, das Richtige zu tun, wie 
ihr sagt. Ihr hattet einen flüchtigen Blick auf das Licht Gottes, und lasst dies eure Herzen sehr 
ermutigen und euch dankbar machen. Wir alle sollten jederzeit dankbar sein für die Wahrheit, 
dass himmlische Engel uns von Moment zu Moment beobachten. Sehr viele würden sich 
freuen und dankbar sein, wenn sie das Licht gesehen hätten, das du gesehen hast. Wenn Sie die 
Schriften durchsuchen und versuchen, recht zu haben und das Richtige zu tun, freuen sich die 
Engel, die Ihren Fußstapfen folgen. Engel des Himmels kommen in deutlicher Weise zu denen, 
die auf den Beweis der Wahrheit reagieren und versuchen, ihm zu gehorchen. Und wenn 
diese Engel nicht immer zu sehen sind, sollst du daran denken, dass sie trotzdem 
vorhanden sind, nur deine natürlichen Augen sind nicht gestärkt, um das Licht zu 
erkennen“ (Lt82-1900.2-4).
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„Glaubst du, dass es vielleicht keine Prüfungen geben wird? Sicherlich wird es Gerichtsverfahren 
geben. Wenn nicht, könnten Sie sich darüber freuen, dass Sie keinen Teufel hatten, der Sie in 
Versuchung führte. Aber Sie werden bis zum Ende der Zeit Versuchungen haben. Deshalb 
müssen Sie in enger Gemeinschaft mit Christus bleiben. Seine Engel haben den Auftrag, über 
dich zu wachen. Sie sind Ihre ernannten Wächter. Wenn jemand etwas sagt, das Sie 
provoziert, denken Sie daran, dass Schweigen in einer solchen Zeit Eloquenz ist. Reagieren Sie 
nicht in einer Art und Weise, um Vergeltung zu üben. Es ist besser, nichts zu sagen, als 
unvorsichtig zu sprechen. Wir werden alle unsere Kämpfe zu kämpfen haben, obwohl diese 
Kämpfe je nach unserer Veranlagung und unserer Erfahrung unterschiedlichen Charakter haben 
können. Freuen wir uns darüber, dass Jesus Christus es uns ermöglicht hat, an der Göttlichkeit 
festzuhalten. Wenn wir uns überaus geprüft fühlen, lasst uns daran denken, dass ein 
himmlischer Engel an unserer Seite ist. Dieser Gedanke wird uns helfen, Christus zu ehren, der 
es uns ermöglicht hat, Söhne und Töchter Gottes zu werden. Wenn wir nicht ständig auf der Hut 
sind, könnten wir überrascht werden und hastig sprechen. Es kann dann für uns unmöglich sein, 
den Eindruck aus den Köpfen derer zu entfernen, mit denen wir gesprochen haben, denn einige 
wollen solche Eindrücke nicht loswerden. Sie scheinen sich daran zu erfreuen, das Böse zu 
schätzen. Lasst uns, indem wir unsere Worte im Einklang mit den Anweisungen halten, die der 
Erretter uns gegeben hat, ihnen keinen Anlass zum Anstoß geben. Wenn wir mit 
unterschiedlichen Dispositionen in Kontakt kommen, werden wir zweifellos große Provokationen 
finden, um unfreundlich zu sprechen. Aber denken wir daran, dass Schweigen in solchen Zeiten 
oft Beredsamkeit ist. Wenn wir es unterlassen, uns zu rächen, wenn wir von anderen provoziert 
werden, werden wir sie überraschen. Und wenn wir wiederholt unsere Würde unter Provokation 
wahren, werden sie erkennen, dass wir mit einer höheren Macht in Verbindung stehen“ (Ms 55, 
16. August 1909).


„Engel Gottes wachen über uns. Auf dieser Erde gibt es Tausende und Zehntausende 
himmlischer Boten, die vom Vater beauftragt wurden, Satan daran zu hindern, Vorteile 
gegenüber denen zu erlangen, die sich weigern, den Weg des Bösen zu gehen. Und diese 
Engel, die Gottes Kinder auf Erden beschützen, stehen in Verbindung mit dem Vater im 
Himmel. „Seht zu, dass ihr nicht einen von diesen Kleinen verachtet“, sagte Christus; „Denn ich 
sage euch: Ihre Engel im Himmel sehen allezeit das Angesicht meines Vaters im 
Himmel“ (Matthäus 18:10) (Ms 8, 1905).


„Kaum einer von uns erkennt, dass Engel um uns herum sind; und diese kostbaren Engel, 
die denen dienen, die Erben der Errettung sein werden, ersparen uns viele, viele 
Versuchungen und Schwierigkeiten. Die ganze Familie des Himmels interessiert sich für die 
Familien hier unten; und wie dankbar sollten wir für dieses Interesse sein, das Tag und Nacht für 
uns bekundet wird. Engel hören Worte, die in unseren Häusern gesprochen werden, die 
ungeduldig und unfreundlich sind; und möchtest Du in den Büchern des Himmels eine 
Aufzeichnung der ungeduldigen und leidenschaftlichen Worte finden, die Du in Deiner Familie 
geäußert hast? Ungeduld bringt den Feind Gottes und Menschen in Deine Familie und 
vertreibt die Engel Gottes. Wenn Du in Christus bleibst und Christus in Dir, kannst Du keine 
zornigen Worte äußern. Väter und Mütter, ich flehe euch um Christi willen an, freundlich, zärtlich 
und geduldig in eurem Zuhause zu sein. Dann werden Licht und Sonnenschein in Ihre Häuser 
eindringen, und Du wirst fühlen, dass helle Strahlen von der Sonne der Rechtschaffenheit 
tatsächlich in Dein Herz scheint. Es ist das Fehlen der Gnaden des Geistes Gottes, das das Haus 
in einem dunklen, unglücklichen Zustand zurücklässt. Dein Zuhause sollte ein gesegnetes 
Heiligtum sein, wo Gott eintreten kann und wo seine heiligen Engel Ihnen dienen können. Wenn 
sich Ungeduld und Unfreundlichkeit gegenseitig zeigen, können Engel nicht von Ihrem Zuhause 
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angezogen werden; aber wo Liebe und Frieden sind, kommen diese Himmlischen gerne und 
bringen noch mehr von dem heiligen Einfluss der Heimat oben“ (RH, 5. August 1890).

_______________________________________________________________________________________

91,12 “Auf den Händen werden sie dich tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein 
stößt.” 

Der Teufel zitiert aus Psalm 91:11-12, schießt sich hier aber selbst in den Fuß, weil Psalm 91 der 
Psalm ist, der Dämonen abwehrt! Die Septuaginta übersetzt Zerstörung יָׁשּוד yashud als δαιμονίον 
daimonion und vokalisiert das Wort als ׁשֵד shed. Der spätere aramäische Targum sieht noch mehr 
Dämonenschutz in Psalm 91: „Du wirst dich nicht vor dem Schrecken des Dämons (מזיק; maziq) 
fürchten, der in der Nacht umhergeht … noch vor der Gesellschaft von Dämonen (ׁשידין; shedin). 
Mittags zerstören…. Kein Übel wird dich treffen, und keine Plage oder Dämonen (מזיקיא; 
maziqaya) werden sich deinem Zelt nähern, denn er wird seinen Engeln über dich 
befehlen“ (Psalm Targum 91:5-6, 10-11). Psalm 91 geht von einer bereits bestehenden Beziehung 
zu Gott aus, damit der Schutz wirksam ist; es handelt sich nicht um einen mutmaßlichen 
Blankoscheck.


_______________________________________________________________________________________


91,13 “Auf den Löwen und die Otter wirst du den Fuß setzen, wirst den Junglöwen und den 
Drachen zertreten.”


Interessant: In Vers 12 wird die Person von Engeln getragen, die den Fuß des Beschützten 
bewachen. Doch nun tritt die Person offenbar absichtlich auf potenziell tödliche Tiere! Aber die 
Gedanken werden zu Gen 3,15 zurückgebracht: „Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir 
und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen; Er wird dir den Kopf zertreten, und 
du wirst ihm die Ferse zertreten.“


Otter: ein Wort, das nur in Psalm 91:13 verwendet wird; eine Giftschlange, vielleicht eine Kobra. 
Drachen: wird nur in Psalm 91:13 verwendet.


Übersetzungsvarianten:


Sch2000: Auf den Löwen und die Otter wirst du den Fuß setzen, wirst den Junglöwen und den Drachen zertreten.

Sch1951: Auf Löwen und Ottern wirst du treten, wirst zertreten junge Löwen und Drachen.

Menge: über Löwen und Ottern wirst du schreiten (vgl. Lk 10,19), wirst junge Löwen und Schlangen zertreten.

NGÜ: Über Löwen und Ottern wirst du hinwegschreiten, starke junge Löwen und Schlangen wirst du zu Boden 

treten.

Elb1905: Auf Löwen und Ottern wirst du treten, junge Löwen und Schlangen wirst du niedertreten.

Einheits: Auf Löwen und Ottern wirst du treten, junge Löwen und Schlangen wirst du niedertreten.

Buber: Du magst schreiten über Raubwelp und Otter, Leu und Drachen magst du niederstampfen.

GNB: Löwen und Schlangen können dir nicht schaden, du wirst sie alle niedertreten.

Luther1912: Auf Löwen und Ottern wirst du gehen, und treten auf junge Löwen und Drachen.

Zürcher: Auf Löwen und Ottern wirst du gehen, und treten auf junge Löwen und Drachen.


_______________________________________________________________________________________
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91,14 “Weil er sich an mich klammert, darum will ich ihn erretten; ich will ihn beschützen, 
weil er meinen Namen kennt.” 

Weil er sich an mich klammert: „Der HERR hat seine Liebe nicht auf dich gesetzt noch dich 
erwählt, weil du an Zahl mehr warst als alle anderen Völker, denn du warst das geringste aller 
Völker“ (5Mo 7,7).


Erretten: ein Zentralthema des Alten Testaments und besonders ein Schwerpunkt der Psalmen. 
Wir brauchen so viel Befreiung! Psalm 32,7 ist ein Lied, das wir in unseren Herzen behalten 
sollten: „Du bist mein Schutz, du behütest mich vor Bedrängnis, du umgibst mich mit 
Rettungsjubel!“


Ich will ihn beschützen: oft mit beschützen übersetzt, in Sicherheit bringen, aber wörtlich 
militärische Bildsprache für eine hochgelegenen Festung = für einen Feind unangreifbar! (Wie die 
Edomiter von sich in der Nähe der berühmten Stadt Petra meinten – siehe das Buch Obadja).


Weil er meinen Namen gekannt hat: Der Name 
Gottes ist wie schon vorher erwähnt eine ständige 
Debatte – ist „Name“ hier ein tatsächlicher Name (wie 
in Jehovah), oder ist Name ein Hinweis auf Gottes 
Charakter, Autorität, Identität? Interessanterweise 
ersetzen die Juden YWHW oder auch elohim mit 
HaShem:  hšm, häufig einfach mit ‘h’ ה׳ abgekürzt. 
Wikipedia Beispiel: Die czechische Synagoge von 
Holešov . . . 


„Die Gegenwart Gottes schließt jeden anderen Segen 
ein. Wer unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, 
kann wohl vom Herrn sagen: „Er ist meine Zuflucht 
und meine Festung, mein Gott; auf ihn vertraue ich;“ denn von jedem solchen sagt der Herr: „Weil 
er seine Liebe auf mich gesetzt hat, darum werde ich ihn befreien; ich werde ihn in die Höhe 
erheben, weil er meinen Namen kennt. Er wird mich anrufen, und ich werde ihm antworten: Ich 
werde mit ihm in der Not sein; ich werde ihn befreien und ihn ehren. Mit langem Leben werde ich 
ihn sättigen und ihm mein Heil zeigen“ (RH, 12. Dezember 1907, Abs. 4).

_______________________________________________________________________________________

91,15 “Ruft er mich an, so will ich ihn erhören; ich bin bei ihm in der Not, ich will ihn 
befreien und zu Ehren bringen.” 

Die Einfachheit des Gebets: „Er wird mich anrufen, und ich werde ihm antworten.“ Anruf - 
Antwort. Einfach. Nach oben. Von oben. Jede weitere Analyse würde diese Einfachheit 
erschweren. Lasst uns einfach so auf Gott zugehen. Er wird antworten, anwesend sein und 
richten, wie Er es für richtig hält, wenn Er es für richtig hält. Die Frage ist eigentlich nicht: Wird 
Er antworten, sondern: Werden wir Ihn anrufen? Deswegen: Warum rufen wir Ihn nicht (mehr) 
an?!


Not: nur in den Psalmen und 1x in Nehemia. Bekanntester Vers: „Gott ist unsere Zuflucht und 
Stärke, eine allgegenwärtige Hilfe in Not“ (Ps 46,1).


“Gottes Volk wird nicht frei von Leiden sein; aber während man es verfolgt und bedrängt, 
während es Entbehrung erträgt und Hunger leidet, wird es doch nicht umkommen. Gott, der für 
Elia sorgte, wird an keinem seiner sich selbst aufopfernden Kinder vorübergehen. Der die Haare 



©  Remnant Research 2022 1205 www.remnantresearch.org Seite  von 26 29



REMNANTRESEARCH PSALM 91 FÜR HEUTE - UND MORGEN!

auf euren Häuptern zählt, wird für euch sorgen, und zur Zeit der Teuerung werdet ihr genug 
haben. Während die Gottlosen verhungern und an Seuchen zugrundegehen, beschützen Engel 
die Gerechten und befriedigen deren Bedürfnisse. Für den, der in Gerechtigkeit wandelt, gilt die 
Verheißung: „Sein Brot wird ihm gegeben, sein Wasser hat er gewiß.“ „Die Elenden und Armen 
suchen Wasser, und ist nichts da; ihre Zunge verdorrt vor Durst. Aber ich, der Herr, will sie 
erhören; ich, der Gott Israels will sie nicht verlassen.“ Jesaja 33,16; Jesaja 41,17. (GK 629.3)


“Das alle Zeiten überschauende Auge Gottes war auf die Entscheidungsstunde gerichtet, die die 
Kinder Gottes begegnen müssen, wenn die irdischen Mächte sich gegen sie aufstellen. Den 
gefangenen Verbannten gleich werden sie sich fürchten vor dem Tod durch Hunger oder Gewalt. 
Aber der Heilige, der das Rote Meer vor Israel teilte, wird seine gewaltige Macht offenbaren und 
ihre Gefangenschaft wenden. „Sie sollen, spricht der Herr Zebaoth, des Tages, den ich machen 
will, mein Eigentum sein; und ich will sie schonen, wie ein Mann seinen Sohnes schont, der ihm 
dient” Maleachi 3,17. Würde das Blut der treuen Zeugen Christi zu dieser Zeit vergossen, so 
könnte es nicht gleich dem Blut der Märtyrer wie ein Same sein, gesät, damit eine Ernte zu 
Gottes Ehre reife. Ihre Treue wäre kein Zeugnis, um andere von der Wahrheit zu überzeugen; 
denn die Wogen der Barmherzigkeit haben sich an den verhärteten Herzen gebrochen, bis sie 
nicht mehr wiederkehrten. Fielen die Gerechten jetzt ihren Feinden zum Opfer, so bedeutete das 
für den Fürsten der Finsternis einen Sieg. Der Psalmist sagt: „Er deckt mich in seiner Hütte zur 
bösen Zeit, er verbirgt mich heimlich in seinem Gezelt.“ Psalm 27,5. Christus hat die Worte 
gesprochen: „Gehe hin, mein Volk, in deine Kammer und schließ die Tür nach dir zu; verbirg dich 
einen kleinen Augenblick, bis der Zorn vorübergehe. Denn siehe, der Herr wird ausgehen von 
seinem Ort, heimzusuchen die Bosheit der Einwohner des Landes über sie.“ Jesaja 26,20.21. 
Herrlich wird die Rettung jener Menschen sein, die geduldig auf seine Wiederkunft gewartet 
haben und deren Namen im Buch des Lebens geschrieben stehen! (GK 634.2)


„Die Schwierigkeiten dieser gegenwärtigen Zeit sind in ihrer Form vielfältig, aber Christus ist über 
den Boden gegangen, und wir brauchen nicht in Ungewissheit zu sein. Er hat uns eingeladen: 
„Kommt alle zu mir, die ihr euch abmüht und beladen seid, und ich werde euch Ruhe geben. 
Nimm mein Joch auf dich und lerne von mir; denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, 
und ihr werdet Ruhe für eure Seele finden. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht.
“ [Matthäus 11:28-30.] Die Verheißung lautet: „Ich bin bei ihm in der Not.“ [Psalm 91:15.] O was 
für eine Festung und ein hoher Turm ist er für uns“ (Lt80-1906.12).


Eine philosophische Diskussion und Überlegung, warum Gott manchmal eingreift und scheinbar 
manchmal nicht verfehlt genau den Glauben, den wir jetzt entwickeln müssen und dürfen. 
Glauben wir einfach? Glauben wir?! 

Ersetzt mit dem Wort “vertrauen” wird der Glaube noch pragmatischer und v.a. persönlicher. 
Vertraue ich Gott? 
_______________________________________________________________________________________

91:16 “Ich will ihn sättigen mit langem Leben und ihn schauen lassen mein Heil!.” 

mit langem Leben: wörtlich “Länge der Tage”


Heil: die Wurzel des Namens von Jesus (Yeshua)!


„Gott versprach, ihr Getreide gedeihen zu lassen, ihnen aus Felsen Honig fließen zu lassen und 
sie mit Wohlstand zu segnen, wenn sie seinen Geboten gehorchten. Er wollte ihnen ein langes 
Leben schenken und ihnen sein Heil erweisen” (BRG 235).


So einfach, gut, und schön. Leben, und Lebensqualität. Das sagt viel über Gott aus!
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„Die große Masse der Welt wird Gottes Barmherzigkeit ablehnen und von schnellem und 
unwiederbringlichem Untergang überwältigt werden. Aber diejenigen, die die Warnung 
beachten, werden „am verborgenen Ort des Höchsten“ wohnen und „unter dem Schatten 
des Allmächtigen bleiben“. Seine Wahrheit soll ihr Schild und Schild sein. Für sie gilt die 
Verheißung: „Mit langem Leben will ich ihn sättigen und ihm mein Heil zeigen.“ Psalm 
91:1,4,16“ (PP 167). 
_______________________________________________________________________________________


Eine Schlußübersicht - den Psalm noch einmal lesen. Ins Langzeitgedächtnis vertiefen und 
in den letzen Ecken des Herzens verankern. Das Wort Gottes in sich verewigen. 

Sprecher 
1Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen.


1. Person 
2 Ich sage zu dem HERRN: Meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich traue!


1. Person an 2. Person über 3. Person 
3 Ja, er wird dich retten vor der Schlinge des Vogelstellers und vor der verderblichen Pest;

4 er wird dich mit seinen Fittichen decken, und unter seinen Flügeln wirst du dich bergen;

seine Treue ist Schirm und Schild.

5 Du brauchst dich nicht zu fürchten vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der bei Tag 
fliegt,

6 vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag verderbt.

7 Ob tausend fallen zu deiner Seite und zehntausend zu deiner Rechten, so wird es doch dich 
nicht treffen;

8 ja, mit eigenen Augen wirst du es sehen, und zuschauen, wie den Gottlosen vergolten wird.

9 Denn du [sprichst]: Der HERR ist meine Zuversicht! Den Höchsten hast du zu deiner Zuflucht 
gemacht;

10 kein Unglück wird dir zustoßen und keine Plage zu deinem Zelt sich nahen.

11 Denn er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, daß sie dich behüten auf allen deinen 
Wegen.

12 Auf den Händen werden sie dich tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt.

13 Auf den Löwen und die Otter wirst du den Fuß setzen, wirst den Junglöwen und den Drachen 
zertreten.


1. Person: Gott 

14 »Weil er sich an mich klammert, darum will ich ihn erretten; ich will ihn beschützen, weil er 
meinen Namen kennt.

15 Ruft er mich an, so will ich ihn erhören; ich bin bei ihm in der Not, ich will ihn befreien und zu 
Ehren bringen.

16 Ich will ihn sättigen mit langem Leben und ihn schauen lassen mein Heil!«
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Schlußfragen 

Was bleibt von Psalm 91 fürs Leben übrig?

An was kannst Du Dich erinnern?

Was hat sich in Deinem Leben verändert?

Was sollte sich in Deinem Leben noch verändern?

Wie stehst Du zu Gott?

Wie würde sich o. wie hat sich Psalm 91 in Deinem Leben entfaltet?

Warum hat Ellen White diesen Psalm wiederholt in die Endzeit plaziert?

Was steht in Psalm 90, 92 - ein bewußter Kontext?

Was würde fehlen, wenn Psalm 91 nicht in der Bibel wäre?

Was würden wir über Gott wissen, wenn Psalm 91 unser einziger Bibeltext wäre?!

Was für einen Psalm würdest Du schreiben? In einer Gefängniszelle, alleine, im Dunkeln?

Werden wir im Himmel die Bibel studieren?

Welche Fragen würdest Du noch gerne fragen?

_______________________________________________________________________________________


Nach diesem Studium, v.a. der letzten Verse, fehlte noch etwas. Ich war mit meinen Erkenntnissen 
nicht ganz zufrieden. Der Ansatz mit Hirn war unvollständig. Ich empfand eine Leere. Dann schrieb 
ich diese Schlußmeditation: 

Realitätsintegration - eine Meditation 

Wir können den Psalm zu Hause studieren und diskutieren. Aber es ist im Leben, in der Realität, 
in der wir den Psalm leben und Gott erfahren und Gott kennenlernen, und dann echt über Ihn 
reden können. Das setzt diese tiefe, intime, persönliche, authentische Beziehung, die täglich 
gepflegt und gehegt wird, über Wochen und Monate und Jahre hinweg, über ein ganzes Leben 
hin. Gott echt begegnen, sich Ihm in Anbetung und Vertrauen nähern, Zeit mit Ihm verbringen, 
geduldig, beständig, regelmäßig, intensiv, ehrlich, offen, transparent, ehrfurchtsvoll, aber auch 
kindlich-vertrauend, riskierend.


Aber auch in Gemeinschaft, in Beziehung mit Mitmenschen, als Zeugnis, Ermutigung, 
Unterstützung, einladend, herausfordernd, zuversichtlich, hoffnungsvoll.


Friede im Auge des Wirbelsturms.


Bis zum Ende, zum bitteren oder lieblichen Ende durchhalten, festhalten, klammern, 
aufschauend, bis zum Ende glaubend. Glaub-würdig.


Total. Gesamt. Vollkommen. Vor allem wenn zaghaft, zögernd, zweifelnd, nicht 100%ig, dann vor 
allem 100% Gott. Er > wir. Er > ich. Er. Herr. Gott. Sei Dank.
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