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Psalm 91, 9-13 

Fritz Ehrensperger, Pfr. 

 

Grusswort: «Dir, wird kein Unheil begegnen und keine Plage naht sich 

deinem Zelt.» Amen Ps. 91,10  

Können wir das glauben? Können wir heute noch mit diesem 

Vertrauen leben, dass dem so ist und dass wir diesen Schutz, der uns 

da, mit einem Vers aus einem Psalm versprochen wird, einfach 

zustimmen und darauf vertrauen, trotz all diesen vielfältigen 

Bedrohungen, von denen wir wissen, die allgegenwärtig um uns sind?  

Ganz so wie es in diesem Vers aus dem Psalm 91 heisst: «Dir, 

wird kein Unheil begegnen und keine Plage naht sich deinem Zelt.» 

Ganz herzlich heisse ich sie alle willkommen und ich freue mich mit 

ihnen hier zu sein, nachzudenken, zu feiern und zu beten.  

Denn ist es nicht auch tröstlich, wenn wir dieses ganz starke 

Vertrauen, wie in diesen Worten aus dem Psalm 91 haben dürfen, in 

einer Zeit, in der es ganz vielen Menschen himmeltraurig ging und noch 

immer geht?  «Dir, wird kein Unheil begegnen und keine Plage naht sich 

deinem Zelt.» Amen 

Hier sind wir versammelt, im Vertrauen auf Gott den Ewigen, 

diesem Schöpfer von Himmel und Erde 

Im Vertrauen auf diese Worte und diese Wege,  

die Jesus Christus uns gezeigt hat, die er gegangen ist,  

damit auch wir sie gehen 

und in der Gewissheit, der starken Kraft des Heiligen Geistes.  

Dieser Kraft, die viel mächtiger ist, als wir ihr das manchmal zutrauen. 

Amen 

Lied: 50. Am Morgen will ich singen 



Du Ewiger,  

manchmal, da fühlen wir uns ganz allein, 

ratlos und einsam in all diesen diffusen,  

aber auch konkreten Bedrohungen die uns umgeben. 

Dann möchten wir uns umsorgt wissen,  

ganz geborgen uns fühlen.  

Schicke du deine Engel zu uns  

und lass du uns bei ihnen,  

bei dir, ganz geborgen und beschützt sein, 

fröhlich und umsorgt  

befreit von allen Ängsten  

so wie das in diesem Psalm steht. 

Amen  

Lesung Joh.16, 29-33 

«Da sagen sein Jünger: Siehst du, jetzt redest du offen und nicht mehr in verhüllter Sprache. Jetzt 

wissen wir, dass du alles weißt und es nicht nötig hast, dass jemand sein Fragen überhaupt 

ausspricht. Darum glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist. Jesus antwortete ihnen: Jetzt 

glaubt ihr? Doch die Stunde kommt, ja sie ist gekommen, da ihr zerstreut werdet – jeder dorthin, wo er 

einmal war – und ihr mich allein lasst. Und doch bin ich nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Das 

habe ich euch gesagt, damit ihr Frieden habt in mir. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich 

habe die Welt überwunden». 

Lied: 276, 1-3 Such wer da will ein ander Ziel 

Text Psalm 91, 9-13 

«Du Herr bist meine Zuflucht. 

Den Höchsten hast du zu deinem Hort gemacht,  

dir wird kein Unheil begegnen 

und keine Plage naht sich deinem Zelt. 

Denn er wird seinen Boten gebieten, 

dich zu behüten auf allen deinen Wegen. 

Auf den Händen werden sie dich tragen, 

damit dein Fuss nicht an einen Stein stosse». 

 

 

 



Liebe Gemeinde, 

einen Engel von Andreas Felger, den habe ich ihnen mitgebracht. 

Dieser Engel, er steht aufrecht und sicher. Er ist stark und weicht nicht. 

Gerne dürfen sie ihn mitnehmen. Er bleibt bei ihnen, an ihrer Seite.  

Doch können wir heute, bei all diesen Schreckensmeldungen von 

machtgierigen, eitlen Männern in vielen Regierungen, von Krankheiten 

und Krisen, überhaupt noch auf diese Weise von Engeln reden? In einer 

Welt, wie sie sich uns heute präsentiert?  

Können wir im Bewusstsein all dieser Fakten, die wir über unsere 

Welt haben, überhaupt noch von Gott dem Ewigen reden, als von 

jemandem, der uns einen Beistand schickt, der uns beisteht, so wie es 

dies im Psalm 91 heisst?  

Ist das nicht zu einfach?  

Ein Engel, das ist, wie es in der Bibel heisst, eine Hilfe, ein Bote, 

ein Beistand. Ein sicherer Wert, den Gott der Ewige uns schickt. Zu uns, 

so wie es im Psalm 91 steht: «Gott der Ewige, er hat seinen Boten 

befohlen, dass sie dich beschützen auf allen deinen Wegen.»  

Und wenn nicht? Was ist, wenn dieser Bote, diese Engel uns nicht 

finden? Und nicht nur uns, sondern es geht ja auch nicht weniger um die 

vielen Tausenden und Abertausenden, die nie in den Genuss von einem 

Schutz durch einen Engel gekommen sind, kommen werden? 

Ist es für alle diese anderen einfach nur so, weil sie nicht richtig 

vertrauen, glauben und deshalb, von den Engeln weder gesehen, noch 

beschützt werden? 

 In Mariastein, ganz hinten im Leimental, da hat nach einer alten 

Legende, ein Engel einem Kind, wie es über eine hohe Felswand 

hinunterstürzte, das Leben gerettet.  



Ein Engel war dort damals vor langer Zeit sofort zur Stelle. Er fing 

das Kind auf und er rettete ihm so sein Leben und dieser Glaube, der 

hilft ganz vielen Menschen auch heute noch.  

Doch was ist mit all den anderen Menschen? Mit all jenen die nicht 

gerettet werden, denen kein Engel begegnet? Menschen, die in unserer 

Zeit, auch heute wieder, im Mittelmeer ertrinken?  

Wieso sind dort keine Engel zur Stelle? Oder sagen wir mal viel zu 

wenige, als dass immer noch jedes Jahr Tausende im Meer ihr Leben 

verlieren? Bereits auf ihrem Weg durch die Wüste verdursten, unterwegs 

ausgebeutet, missbraucht werden, im Meer ertrinken, auf ihrem Weg in 

eine bessere Zukunft? Auf dem Weg in eine Zukunft, für sie und ihre 

Familien, die in ihren Augen befreit ist von Angst und Verfolgung, Hunger 

und Verachtung?  

Oder denken wir an diese Vielen, die an Corona sterben, wenn es 

doch heisst: «Dir wird kein Unheil begegnen und keine Plage naht sich 

deinem Zelt.» 

Ist es denn nicht ungerecht, wenn dieser Zuspruch nur einigen 

wenigen Auserwählten gilt? Was ist mit den Anderen? Und dürfen wir 

überhaupt solche Fragen stellen?  

Oder ist es vielleicht so, dass sich diese Fragen ganz konkret an 

uns richten? Bezieht sie sich diese Frage nach diesen Anderen, jenen 

die keinem Engel begegnen, auf unser Verhalten anderen Menschen 

gegenüber? Ganz konkret, wie wir uns anderen gegenüber verhalten, 

wie wir uns Leben gestalten?  

Denn nicht selten, da sind Engel, tatsächlich auch Menschen. Ja, 

denn wir Menschen, wir können einander immer wieder zu Engeln 

werden, Engel sein.  



Menschen, wie wir. Frauen, Männer, auch Kinder, die ganz 

überraschend auftauchen, uns unerwartet begegnen. Plötzlich, stehen 

sie neben uns. Dann, wenn wir Hilfe, ein gutes Wort nötig haben.  

Manchmal auch, werden wir auf etwas hingewiesen, auf etwas 

aufmerksam gemacht, das wir selber nicht gesehen haben, 

möglicherweise nicht sehen wollten, sehen konnten.  

Manchmal, da kreuzen sie, diese Engel, uns ganz unerwartet, 

unsere Wege. Sie zeigen uns, nicht selten einen neuen, einen anderen 

Weg auf, wenn wir auf sie achten, auf sie hören.  

Einen Weg, den wir ohne ihre Hilfe, vielleicht nie gesehen und so 

auch nie hätten gehen können, nie gegangen wären, nie selbst gewagt 

hätten, ohne diesen ganz bestimmten Hinweis, ihren Beistand. 

Oder sie beschützen uns. Sie sorgen für uns und sie stehen uns 

zur Seite, wenn wir Hilfe brauchen, Hilfe nötig haben, alleine sind. 

Vielleicht haben auch sie in der Coronazeit erlebt, dass jemand 

ganz unverhofft an sie gedacht hat. Eine Engelsbotschaft? 

Erinnern sie sich an die Geschichte von Bileam? (4. Mose, 22)  

Die Eselin von Bileam sah einen Boten des Herrn, einen Engel, der 

sie an die Wand drückte. Der Esel von Bileam, er blieb bockstill stehen 

und ging keinen Schritt mehr weiter. 

Dann aber, wusste Bileam, das kann es nicht sein. Dies ist der 

falsche Weg und zusammen mit seiner Eselin, da wurden viele von 

seinen Freunden, vor dem sicheren Tod bewahrt!  

Manchmal, da merken wir erst spät, dass wir, wie Bileam, auf 

einem falschen Weg sind.Dann kann es sein, dass wir zuerst wieder ein 

Stück zurück gehen müssen. Wenn wir zum Beispiel in einer Sackgasse 

gelandet sind. Und dann brauchen wir einen Moment Zeit, um uns neu 

zu orientieren.  



In jenem Moment sind wir nicht selten auf einen Beistand 

angewiesen. Einen Engel, oder auch einen Menschen, der uns zur Seite 

steht, uns beisteht und uns diesen neuen Weg auch zeigt.  

Manchmal auch, da segnet uns ein Engel. Uns, oder was wir 

gerade für oder mit jemanden anderen erleben, tun.  

Bei einem Gespräch merken wir vielleicht manchmal erst im nach 

hinein, wie uns das tief in unserem Innern berührt. Wir staunen dann 

über die starke Kraft, so etwas wie einen Hauch von Liebe, der uns 

umfängt. Von diesem Moment an fühlen wir uns gesegnet und gestärkt. 

Und manchmal, können wir es kaum fassen, mit welch übervollem Mass, 

dass Gott der Ewige uns dabei segnete.  

Dieser starke Engel, den sie heute mitnehmen dürfen, er soll ein 

Zeichen sein, für diese Begleitung, diesen Beistand, den wir immer und 

immer wieder neu, von und durch Gott den Ewigen erfahren dürfen.  

Genauso aber können wir auch selber einander Engel sein! Denn 

es ist die starke Kraft des Heiligen Geistes, die uns immer wieder mit 

neuer Energie segnet. Dann, wenn es darum geht, sich für Frieden und 

Gerechtigkeit, für andere einzusetzen. Eine kraftvolle Energie können wir 

wahrnehmen, wenn wir mit anderen zusammen, etwas auf die Beine 

stellen. Das Reich Gottes bleibt so nicht einfach nur eine Metapher für 

eine ferne Utopie, sondern in ganz winzig kleinen Schritten nähern wir 

uns dieser Vision von Jesus Christus an.  

Wir können einander Engel sein, wenn wir jemanden durch eine 

Krankheit hindurch begleiten, jemanden in schwierigen Situationen 

unterstützen. Wir sollen nicht nur auf Engel hoffen, sondern können auch 

selber Engel sein. 

Dieser Psalm 91 und seine Botschaft von diesem Beistand, diesen 

Engeln, er erzählt davon, dass wir nie ganz allein sind, dass Gott der 

Ewige immer an unserer Seite ist und sein wird.  



Sein Segen er macht uns reich. Wir sind dann auf geraden und 

ebenen Wegen unterwegs, wo es vielen anderen, wie aber auch uns gut 

geht. 

Engel, sie haben schon ganz viele Menschen begleitet. Sei das, 

dass sie Kinder getröstet haben, die sich vor der Schule oder ihren 

Kameraden gefürchtet haben, Erwachsene, die schwere Krankheiten 

durchzustehen hatten, Menschen auf der Flucht und in vielen anderen 

Situationen.  

Gott der Ewige, er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich 

behüten auf allen deinen Wegen.  

Ja, wir alle, einander. Einander, immer wieder neu. Daran, da 

möchte sie auch dieser Vers und dieser starke farbige Engel, immer 

wieder, jeden Tag von neuem erinnern, damit wirklich eine neue Zeit 

anbricht. Und zwar für alle! Werden doch auch wir alle so einander noch 

eine Spur häufiger zu Engeln. Amen Zwischenspiel 

Predigtgebet 

Du Ewiger, dir danken wir für deine Boten 

Gerne, da sagen wir ihnen Engel  

aber wir nehmen sie meist erst wahr,  

wenn sie schon wieder weg sind, erst im Nachhinein. 

Doch ohne sie, da können wir nicht sein. 

Schicke du sie zu uns 

immer und immer wieder neu 

wir brauchen sie.  

Dich, deinen Schutz 

und lass du auch uns, uns alle,  

immer und immer wieder neu  

zu Engel für andere werden 

dir danken wir. Amen 



Lied: 676, 1-3 In allen meinen Taten 

Fürbitte mit Kyrie 195 

Du Ewiger, stehe du allen Menschen bei, auch allen, die in ganz anderen 

Verhältnissen leben, die kein sicheres Dach über ihrem Kopf haben, 

alleine unterwegs sind, auch über das Meer. Darum bitten wir dich  

Du Ewiger, dich bitten wir für alle Menschen die krank sind und nicht 

wissen wie es weitergeht. Hilf du mit, dass sie in guten Händen sind und 

die richtige Pflege bekommen. Darum da bitten wir dich  

Du Ewiger, so manches läuft schief, weil Macht und die Gier nach noch 

mehr, das Leben von so vielen so fest bestimmen. Dreh du das um, 

damit die Liebe einen neuen Stellenwert bekommt und uns ein andere, 

eine friedlichere Zukunft entgegenkommt. Darum bitten wir dich  

Und in der Stille bitten wir dich für alle diese Sorgen, Nöte und Fragen, 

die uns ganz persönlich unter den Nägeln brennen: 

 

Und alle unsere ganz persönlichen Bitten, sie schliessen wir ein in das 

Gebet, das uns mit anderen Christen verbindet  

Unser Vater 

Segen 

Du Ewiger 

Dein Segen sei mit uns,  

wie ein Engel, als Licht im Dunkeln 

bei Tag und in der Nacht 

im Leben, wie auch dann  

wenn das Leben einmal zu Ende geht 

jetzt und immer. Amen 

Ausgangsspiel 


