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Gedanken zum Sonntag, 21.Februar 2021 
 

Es gut, einen Schirm dabei zu haben, wenn es regnet. 
Auch wenn es schneit, kann er nützlich sein, Ja, selbst 
bei zu starker Sonneneinstrahlung tut ein Schirm gute 
Dienste. Also zusammen gefasst: Ein Schirm schützt. 
Ein Schirm bewahrt uns davor, Schaden zu erleiden. Ein 
Schirm bewahrt uns davor, dass wir plötzlich "im Regen 
stehen"…. 
"Im Regen stehen - diesen Ausdruck brauchen wir auch 
im übertragenen Sinn. "im Regen stehen", das sagen wir 
dann, wenn wir plötzlich alles Schlechte abbekommen, 
und wir waren gar nicht darauf vorbereitet. Und da 
wäre ein Schutz, ein Schirm schon was Gutes! Der 
würde uns beschützen! Ja, der beschützt uns. 

In der Bibel wird das Bild des Schirms gebraucht, wenn 
es um den Schutz Gottes geht. Im Psalm 91 heißt 
es: Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter 
dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu 
dem Herrn: meine Zuversicht und meine Burg… 



Und weiter: 
Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du nicht 
erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht, vor den 
Pfeilen, die des Tages fliegen, vor der Pest, die im 
Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag 
Verderben bringt… 

Nun könnte man sagen: "Also, das mit den Pfeilen, die 
des Tages fliegen und der Pest, die im Finstern schleicht, 
und der Seuche, die am Mittag Verderben bringt - Na 
ja…! Das gibt es doch heute nicht mehr, das sind doch 
Bilder aus dem finsteren Mittelalter oder noch früher!" 

Wirklich? Der ein oder andere wird das schon erlebt haben 
das "Grauen der Nacht" Dann, wenn man schlecht schläft, 
weil einen Erlebnisse nicht loslassen. 

Und was ist mit den "Pfeilen des Tages"? Auch das wird 
der ein oder andere schon erlebt haben, spitze 
Bemerkungen von anderen Menschen, die verletzen. 

Und die Pest, die im Finstern schleicht, die Seuche, die 
am Mittag Verderben bringt: 
Als ich den Vers las, habe ich natürlich sofort an das 
Corona Virus gedacht. Das ist die moderne Pest. Es 
ängstigt uns und macht uns das Leben schwer. 

Was hilft uns in unseren Sorgen und Ängsten? 

Im Psalm 91, dem Psalm dieses Sonntags, heißt es: 

„Denn der Herr ist deine Zuversicht, der Höchste ist 
deine Zuflucht. (…) Denn er hat seinen Engeln befohlen, 
dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen!“ 

Was für ein Versprechen: Gott ist wie ein Schutz und 
ein Schirm für mich an allen Tagen des Lebens.  

Bei ihm finden wir Zuflucht, wenn uns Ängste befallen. 
Jesus Christus hat gesagt: Siehe, ich bin bei euch alle 
Tage bis an der Welt Ende! 

Darauf können wir uns verlassen! 

Ein Gebet von Sylvia Bukowski möchte ich Ihnen an 
diesem Sonntag mitgeben: 

 
„Du unser Gott, auf den wir hoffen, 
dein Schutz ist stärker als unsere Angst, 
dein Trost viel größer als unser Kummer, 
und deine Liebe reicht weiter als unser Leben. 
Auf diese Hoffnung gründest du uns. 
Aber wenn uns das Grauen der Nacht einholt 
in schweren Träumen und endlosem Grübeln, 
verlieren wir oft diesen Halt. 
Wenn uns am Tag böse Nachrichten treffen 
wie tödliche Pfeile, werden wir blind für dich 
in Schmerz und Wut. 
Und wenn uns jemand fallen lässt, 
meinen wir daran zu zerbrechen. 
Wir sind oft so unsicher und getrieben 
von unseren Sorgen. 
Gott erbarme dich über uns, 
bleib uns Zuflucht vor allem Bösen, 
in uns und um uns und schick deine Engel, 
dass sie uns behüten auf allen unseren Wegen.“ 
Amen. 
 

      Ursel Rosenhäger 


