Unter Gottes Schutz | Psalm 91, 1-16
Exkurs: Was ist ein Psalm?
Ein Psalm ist eines der religiösen Lieder des jüdischen Volkes, die im Alten
Testament gesammelt sind. „das Buch der Psalmen“

Paraphrase:

Ein jeder, der an Gott glaubt, steht unter Gottes Schutz. Jeder,
der den Schutz Gottes erhält, wird von allem Schädlichen befreit.
Man erhält den Schutz Gottes und befindet sich im Schutz seiner
Flügel. Du wirst von seinen Engeln behütet. Einem wird kein
Übel mehr geschehen, wenn man Gott schätzt und zu ihm
aufsieht, Dankbarkeit zeigt und den Glaube nie verliert.
Zitat:

91,1: Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem
Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem HEERN.
91,4: […] und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln.
Seine Wahrheit ist Schirm und Schild (↑Schutzengel)
91,7: Wenn auch tausend fallen zu deiner Seite / und zehntausend
zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen.
Leitbegriffe und Themen:

Schutz / Hoffnung / Rettung / Zuversicht / Treue / [Glaube]
Jeder, der glaubt, wird auf seinem Weg beschützt. Gott sorgt dafür, dass du
bei allem beschützt wirst, solange du daran glaubst. Der Psalm zeigt, dass man seinen Glauben nie verlieren soll
und dass man alles schafft und von seinem Glauben unterstützt wird.
„Wenn man daran glaubt, dass man Krank wird, wird man auch krank.“
Wieso glaubt man dann nicht auch an andere Dinge, wenn es doch wahr werden kann. Die Botschaft dieses
Psalms ist, dass man nie den Glauben verlieren soll, nie daran zweifeln sollte und immer positiv durchs Leben
gehen soll und diese Einstellung auch weitergeben soll, denn nur so schafft man das, was man sich vornimmt, und
wird dabei „beschützt“.
Bemerkung / Kontext / Kurzinterpretation:
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