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Gottesdienst am 29. März 2020 

 

Thema: Zuflucht in unsicheren Zeiten 

Predigt: David Rivera 

 Moderation: Roman Meury 



Zuflucht in unsicheren Zeiten 

Serie: Trotzdäm kei Angscht 
 

Text: Die Bibel in Psalm 91 

Positive und negative Aspekte von Krisen: 

- Momente der Krise und Herausforderungen sind auch Momente der Gele-

genheit, im Charakter zu wachsen und Situationen, denen wir gegenüberste-

hen, anders zu sehen. 

- Die Krisen und Herausforderungen des Lebens ermöglichen es uns auch, die 

Kreativität der Menschen zu sehen 

- Krisen zeigen auch unsere inneren Ängste 

 

Wo ist deine Sicherheit? Wer ist deine Zuflucht inmitten der unsicheren Zeiten, 

in denen wir leben? 

Wer im Schutz des Höchsten wohnt (sitzt), bleibt im Schatten des Allmächtigen (El 

Shaddai). Ich sage zum HERRN: Meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, ich ver-

traue auf ihn. 

Die Bibel in Psalm 91 

 

Wer ist die Person, die im Schatten des Höchsten sitzt? Was muss die Person 

tun, um Schutz zu erhalten und wer bietet ihn an? 

Im Allgemeinen muss eine Beziehung und ein Vertrauen zwischen den Menschen be-

stehen. Moses hatte diese Beziehung zu Gott: 

Und der HERR redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit sei-

nem Freund redet. 

Die Bibel in 2. Mose 33,11 

 

Gott weiss alles und geht trotzdem das Risiko mit seinem Volk ein: 

Denn ich werde es in das Land bringen, das von Milch und Honig überfliesst, das ich 

seinen Vätern zugeschworen habe und es wird essen und satt und fett werden. Und 

es wird sich andern Göttern zuwenden und sie werden ihnen dienen und mich ver-

werfen, und meinen Bund wird es brechen. 

Die Bibel in 5. Mose 31,20 



Haben wir den Allmächtigen vergessen und vertrauen auf die Dinge, die wir be-

rühren können? 

Und er wird sagen: Wo sind nun ihre Götter, der Fels, bei dem sie Zuflucht suchten? 

Die Bibel in 5. Mose 32,37 

 

Wenn wir Gott zu unserer Zuflucht machen, können wir sagen, was Mose sagte: 

Ich sage zum HERRN: Meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, ich vertraue auf 

ihn. 

Die Bibel in 5. Mose 32,37 

Und dann werden Gottes Verheissungen in Psalm 91 wahr werden, wie sie in Vers 

3,9,11 und 14 stehen: 

Vers 3: Denn (sei Gewiss) er rettet dich von der Schlinge es Vogelstellers, von der ver-

derblichen Pest. 

Vers 9: Denn (sei Gewiss) du hast gesagt: «Der HERR ist meine Zuflucht!»; du hast 

den Höchsten zu deiner Wohnung gesetzt; so begegnet dir kein Unglück und keine 

Plage naht deinem Zelt. 

Vers 11: Denn (sei Gewiss) er bietet seine Engel für dich auf, dich zu bewahren auf al-

len deinen Wegen. 

Vers 13: (Sei Gewiss) Weil er an mir hängt, will ich ihn retten. Ich will ihn schützen, 

weil er meinen Namen kennt. 

 

 

Wie machen wir Gott zu unserer Zuflucht? 

Nicht jeder, der zu mir sagt: Herr, Herr, wird das Himmelreich eintreten, sondern der, 

der den Willen meines Vaters tut, der im Himmel ist. 

Die Bibel in Matthäus 7,21 

 

Bedeutet dies, dass alle, die Jesus zu ihrem Zufluchtsort gemacht haben, keine 

Leiden haben oder das Virus nicht haben werden? 

Kostbar ist in den Augen des HERRN der Tod seiner Getreuen. 

Die Bibel in Psalm 116,15 

Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. 

Apostel Paulus in Philipper 1,21 



Fragen für die persönliche Reflexion und das Gespräch in Gruppen: 

1. Wem vertraust du? 

2. Wer ist dein Fels und Zuflucht in den schwierigen und unsicheren Momenten 

des Lebens? 

3. Vergleiche in der Bibel 5. Mose 32 mit Psalm 91. 

4. Welche konkreten Schritte könntest du unternehmen, damit Gott immer den 

ersten Platz in deinem Leben einnimmt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Informationen: www.fegbuchs.ch 


