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3.03 – Psalm 91 – Deine Sicherheit, Dein Schutz und Deine Befreiung.
(3.03 - Psalm 91 – Your Security, Protection & deliverance)

1.0 - Einführung
(Schriften von ELB 1905, wenn nicht anders vermerkt)

Grundlegende Schriften:
Johannes 17:17
17
Heilige sie durch die Wahrheit: dein Wort ist Wahrheit.
2 Tim. 3:16-17
16
Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nütze zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der
Gerechtigkeit, 17auf daß der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werke völlig geschickt. (ELB 1905)
-----------------------------------------------------------------------------1. Mose 1
• Gott erschafft die Himmel, die Erde und alles darin, einschließlich der Menschheit, die für immer leben sollte, ohne
physisch zu sterben.
• Durch "Versuchung und Sündenfall des Menschen" (1. Mose 3: 1-19), geistiger Tod (Trennung von Gott) und physischer
Tod (durch Krankheiten für den Körper), trat in die ganze Menschheit über den „Fluch" 5. Mo.28:15-68.
5.Mose 28:61
Auch alle Krankheiten und alle Plagen, die nicht in dem Buche dieses Gesetzes geschrieben sind, ... befindet sich im „Fluch“.

61

•
•

Der Tod kam durch Adam, wurde aber durch das Leben in Christus Jesus am Kreuz besiegt und umgekehrt! - Röm.5:1221.
Sünde und der Fluch betraten die Schöpfung im Garten Eden durch den Ungehorsam eines Mannes - des 1. Adams

Röm. 5:12
Darum, gleichwie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen, und durch die Sünde der Tod, und also der Tod zu
allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben,

12

•

Der Tod kam durch die geistige Tür der Sünde in die Welt.

Röm. 5:21
auf daß, gleichwie die Sünde geherrscht hat im Tode, also auch die Gnade herrsche durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch
Jesum Christum, unseren Herrn. (ELB 1905)
21

•
•

Gott schließt einen Bund oder eine Vereinbarung mit Abraham, um die Menschheit vor dem Fluch zu schützen.
Gott schloss einen Blutbund mit Abraham (1. Mo.17: 1-8), um ihn und seinen Samen (Nachkommen) einschließlich des
Samens - Christus Jesus in der Zukunft - zu beschützen und zu befreien.

Gal.3:16
16 Dem Abraham aber waren die Verheißungen zugesagt und seinem Samen. Er sagt nicht: "und den Samen", als von vielen,
sondern als von einem: "und deinem Samen", welcher Christus ist. (ELB 1905)
•
•

Gottes Verheißung wurde durch Abraham gemacht, aber es war eigentlich für eine Person gedacht, Jesus Christus.
Das „Versprechen“ war, vom „Fluch“ erlöst zu werden und in und unter den „Segen“ zu kommen.

Johannes 10:10
Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, auf daß sie Leben haben und es in
Überfluß haben. (ELB 1905)
10

•

Der Tod regierte, bis Jesus die Schlacht am Kreuz gewann und alle Autorität erhielt.
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Matt.28: 18-20
18
Und Jesus trat herzu und redete mit ihnen und sprach: Mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. 19 Geht also hin
und lehrt alle Völker und tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.. 20 Lehre sie, alles zu beachten, was
ich dir geboten habe Sie immer, bis ans Ende der Welt. Amen. (ELB 1905)
•
•

Jede Krankheit, die in der Vergangenheit oder in der Zukunft „einen Namen hat oder keinen Namen hat“, fällt unter den
Fluch. (5. Mo. 28:61) - das ist ALLES!
Wenn du in Christus bist, d.h „wirklich wiedergeboren“, dann bist du Same und Erben der Verheißung (Gal.3:29),
bedeutet, dass der Segen dir gehört und du vom Fluch erlöst bist (Gal.3:13-14). Befreit vom Gesetz des Todes und die
Krankheit hat keine rechtliche Autorität über einen wiedergeborenen Gläubigen und die Wahrheit ist, der
„wiedergeborene“ Gläubiger “hat VOLLSTÄNDIGE Autorität über ALLE Krankheiten durch seine Position in Christus Jesus
und in JESUS Namen!

Gal. 3:29
29 Wenn ihr aber Christi seid, so seid ihr denn Abrahams Same und nach Verheißung Erben. (ELB 1905)
Gal. 3:13, 14
13
Christus hat uns losgekauft von dem Fluche des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist (denn es steht geschrieben:
"Verflucht ist jeder, der am Holze hängt!"), 14 auf daß der Segen Abrahams in Christo Jesu zu den Nationen käme, auf daß wir die
Verheißung des Geistes empfingen durch den Glauben. (ELB 1905)
•

Es gibt zwei geistliche Zyklen, die gleichzeitig auf der Erde wirken, das „Gesetz des Lebens und das Gesetz des Todes“,
das von Jesus betriebene Leben und den von Satan betriebenen Tod. Wenn du „wirklich wiedergeboren“ bist, fällst du
automatisch unter das „Gesetz des Lebens - den„ Segen “- und du wirst vom „ Gesetz des Todes “- dem„ Fluch “„ erlöst
“, aber als Gläubiger musst du wählen und entsprechend Seinem Wort handeln, wie man gesund bleibt und wandle in
göttlicher Heilung, göttlicher Gesundheit und weitaus besser, ständig göttliches Leben zu haben.

Röm.8:2
2 Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christo Jesu hat mich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. (ELB
1905)
Jes. 53: 4-5
4 Fürwahr, er hat unsere Leiden getragen, und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Und wir, wir hielten ihn für bestraft, von
Gott geschlagen und niedergebeugt; 5 doch um unserer Übertretungen willen war er verwundet, um unserer Missetaten willen
zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. ------ merke PRÄSENS
/ FUTUR!
1. Petrus 2:24
24 welcher selbst unsere Sünden an seinem Leibe auf dem Holze getragen hat, auf daß wir, den Sünden abgestorben, der
Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr heil geworden seid. (KJV) ------- beachte VERGANGENHEIT!
•
•
•

Wenn du „wirklich wiedergeboren“ bist, du hast die Autorität, für alle Menschen zu beten Markus 16: 15-19 / Matt.28:
18-20.
Psalm 91 ist vollständiger Schutz von Gott für den „wiedergeborenen Gläubigen“ durch Jesus, durch Erlösung.
John G. Lake ging in diese Offenbarung und Autorität ein und als sie die Pest auf seine ungeschützte Hand legten, starb
sie sofort, als sie sie unter dem Mikroskop betrachteten. Warum? Weil die Krankheit, die unter dem Gesetz des Todes
steht, in Kontakt mit dem Gesetz des Lebens in Christus Jesus kam und der Tod sich dem Leben in Christus Jesus beugen
muss.

Aus John G. Lake Schriften------ "Das Gesetz des Lebens und Gesetz des Todes" und John G. Lake Erklärungen.
Missionar in Südafrika 1908-1919
Während dieser großen Pest, die ich erwähnte, schickten sie Regierungsschiffe mit Vorräten und einem Korps von Ärzten. Einer
der Ärzte schickte nach mir und sagte: „Womit haben Sie sich geschützt? Unser Korps hat dieses Präventiv und das, was wir als
Schutz verwenden, aber wir kamen zu dem Schluss, dass Sie ein Geheimnis haben müssen, wenn ein Mann wie Sie vor Ort bleibt
und weiterhin den Kranken dient und die Toten begraben kann. Was ist das?" Ich antwortete: „Bruder, das ist das Gesetz des
Geistes des Lebens in Christus Jesus. Ich glaube, solange ich meine Seele mit dem lebendigen Gott in Kontakt halte, damit Sein
Geist in meine Seele und meinen Körper fließt, wird sich niemals ein Keim an mich binden, denn der Geist Gottes wird ihn töten.“
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Er fragte: „Glaubst du nicht, dass Sie besser unser Präventivmittel verwenden sollten? " Ich antwortete: „Nein, aber Doktor, ich
denke, Sie möchten mit mir experimentieren. Wenn Sie zu einem dieser Toten gehen und den Schaum nehmen, der nach dem
Tod aus ihrer Lunge austritt, dann stellen Sie ihn unter die Lupe. Sie werden eine Menge lebender Keime sehen. Sie werden
feststellen, dass sie bis zu einer angemessenen Zeit nach dem Tod eines Mannes am Leben sind. Du kannst meine Hand mit ihnen
füllen und ich werde sie unter dem Mikroskop behalten, und, anstatt dass diese Keime am Leben bleiben, werden sie sofort
sterben.“ Sie versuchten es und fanden es wahr. Sie fragten: "Was ist das?" Ich antwortete: "Das ist das Gesetz des Geistes des
Lebens in Christus Jesus." Wenn der Geist und der Körper eines Mannes von der gesegneten Gegenwart Gottes erfüllt sind,
sickert er aus den Poren Ihres Fleisches und tötet die Keime ab. “
•
•
•

Er hatte Offenbarung, Verständnis und wusste, dass jede Krankheit ihr Knie beugen oder sich dem Namen Jesu ergeben
muss - er hatte Autorität über jede Krankheit in Christus Jesus!
Dies ist in jedem „wiedergeborenen Gläubigen“ an Christus Jesus, der darauf wartet, durch GLAUBEN und Bekenntnis
durch Offenbarung in SEINEM Wort aktiviert zu werden!
HINWEIS: >>>>> Du hast bereits einen „göttlichen Impfstoff“ gegen alles, was unter den menschlichen Körper fällt
oder den Tod verursacht, jede Krankheit, sogar neue, die in der Zukunft auftreten! <

2.0 - Dein Heilspaket ist für jeden Bereich Ihres Lebens vollständig.
Psalm 68: 19-20
20 Gepriesen sei der Herr! Tag für Tag trägt er unsere Last; Gott ist unsere Rettung. Selah [Pause, und denke ruhig darüber
nach]! 20 Gott ist uns ein Gott der Rettungen, und bei Jehova, dem Herrn, stehen die Ausgänge vom Tode. (ELB)
"Erlösung" bedeutet in der griechischen Sprache wörtlich Befreiung, Sicherheit, Bewahrung, materielle und zeitliche Befreiung
von Gefahr und Besorgnis, Vergebung, Wiederherstellung, Heilung, Ganzheit und Gesundheit. Es umfasst Heilung für Ihren
Körper, Frieden für Ihren Geist, Gerechtigkeit für Ihren Geist, physischer und geistlicher Schutz, Wohlstand und finanzieller
Segen.
•
•
•

Bis du herausfindest, was dir als wiedergeborener Gläubiger gehört, bis du die Verheißungen herausfindest, die du
durch Christus Jesus geerbt hast, kannst du sie nicht durch GLAUBEN halten!
Auch wenn die Verheißungen dir gehören, kommen sie nicht automatisch über dich, ein Gläubiger muss Gottes
System des Glaubens, Bekennens und Empfangens durch den GLAUBEN folgen, noch bevor die Manifestation der
Verheißung kommt.
Es gibt ein Versprechen in Gottes Wort in Röm. 10: 9-10, die für eine Person Erlösung in das Reich Gottes bringen
wird, aber zuerst muss es bekannt sein, geglaubt und dann von der Person gestanden. Es war immer in der Bibel, aber
es gab einen Prozess des Empfangens! Es gibt Verheißungen in Gottes Wort, die alle Situationen im Leben eines
Gläubigen abdecken, wie z. B. Heilung, aber auch hier müssen sie bekannt, geglaubt und gestanden sein, um von der
Gnade durch den Glauben empfangen zu werden!

Röm.10: 9-10
wenn du mit deinem Munde Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, daß Gott ihn aus den Toten
auferweckt hat, du errettet werden wirst. 10 Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit, und mit dem Munde wird
bekannt zum Heil. (ELB 1905)

9

Hiob 22:28
Beschließest du eine Sache, so wird sie zustande kommen, und Licht wird strahlen über deinen Wegen. (ELB 1905)

28

2 Kor. 4:13
13
Da wir aber denselben Geist des Glaubens haben (nach dem, was geschrieben steht: "Ich habe geglaubt, darum habe ich
geredet"), so glauben auch wir, darum reden wir auch,

3.0 Psalm 91 - Unsere Zuflucht und unsere Festung!
Psalm 91: 1-16
3.01 Was die Person zu tun hat, die auf Gott vertraut - Vers 1.
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Psalm 91:1
1 Wer im Schirm des Höchsten sitzt, wird bleiben im Schatten des Allmächtigen.
•
•
•
•
•

Sobald du weisst, dass Gottes göttlicher Schutz dir gehört, muss er aktiviert werden, indem du in Ihm wohnst und
nicht nur eine vorübergehende Position einnimmst, sondern eine dauerhafte Position, um im Wort und in Beziehung
zu Ihm zu sein - ein Ort, an dem du dein Geistiges Heim oder das kontinuierliche Leben setzt!
Setze Gottes Wort in dein Herz – Johannes 15:7 7 Wenn ihr in mir bleibet und meine Worte in euch bleiben, so werdet
ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. (ELB 1905)
Im Schatten des Allmächtigen zu bleiben ist das Ergebnis viel Zeit im Wort Gottes und in seiner Gegenwart zu
verbringen, damit das Leben, Handeln und Denken eines Menschen auf dem Reich Gottes und nicht auf dieser Welt
basiert.
Gott zu gehorchen heißt auch bleiben - Johannes 3: 6 sagt Was aus dem Fleische geboren ist, ist Fleisch, und was aus
dem Geiste geboren ist, ist Geist. (ELB 1905)
Durch Ungehorsam gibt es keinen übernatürlichen Schutz, wenn er benötigt wird, wie in Sprüche 1 gezeigt wird.

Sprüche1: 23-33
23 Wendet euch um zu meiner Zucht! Siehe, ich will euch meinen Geist hervorströmen lassen, will euch kundtun meine Reden.
24
Weil ich gerufen, und ihr euch geweigert habt, meine Hand ausgestreckt, und niemand aufgemerkt hat;
25 und ihr all meinen Rat verworfen, und meine Zucht nicht gewollt habt:
26 so werde auch ich bei eurem Unglück lachen, werde spotten, wenn euer Schrecken kommt;
27 wenn euer Schrecken kommt wie ein Unwetter, und euer Unglück hereinbricht wie ein Sturm, wenn Bedrängnis
und Angst über euch kommen.
28 Dann werden sie zu mir rufen, und ich werde nicht antworten; sie werden mich eifrig suchen, und mich nicht finden:
29 darum, daß sie Erkenntnis gehaßt und die Furcht Jehovas nicht erwählt:
30 nicht eingewilligt haben in meinen Rat, verschmäht alle meine Zucht.
31 Und sie werden essen von der Frucht ihres Weges, und von ihren Ratschlägen sich sättigen.
32 Denn die Abtrünnigkeit der Einfältigen wird sie töten, und die Sorglosigkeit der Toren sie umbringen.
33 wer aber auf mich hört, wird sicher wohnen, und wird ruhig sein vor des Übels Schrecken. (ELB 1905)
•

Wenn eine Person wie die Welt lebt und nicht in Gott wohnt oder bleibt, wird das Ergebnis wie die Welt sein, wie in
Vers 31 klar heißt, dass Gottes Schutz eindeutig in Vers 33 Samen sein kann.

3.02 Was die Person sagt, die auf Gott vertraut - Vers 2.
Psalm 91:2
2 Ich sage von Jehova: Meine Zuflucht und meine Burg; mein Gott, auf ihn will ich vertrauen.
Job 22:28
28
Beschließest du eine Sache, so wird sie zustande kommen, und Licht wird strahlen über deinen Wegen. (ELB 1905)
2 Kor. 4:13
13 Da wir aber denselben Geist des Glaubens haben (nach dem, was geschrieben steht: “Ich habe geglaubt, darum habe ich
geredet”), so glauben auch wir, darum reden wir auch,
•

Ein Mensch muss nicht nur glauben, sondern auch in die natürlichen Worte dessen sprechen, was er glaubt, um die
übernatürliche Kraft des GLAUBENS für das Versprechen freizusetzen.

3.03 Jesus erklärt die Ergebnisse des Vertrauens in Gott, der sein Herr war, als er auf Erden war - Verse 3-13.

Psalm 91:3-4
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.
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•
•

Die Schlinge des Vogels ist definiert als die Fallen, die der Teufel für dich aufgestellt hat, um dir Schaden zuzufügen.
Pestilenz wird in der erweiterten Bibel definiert als… Plagen; bösartige und ansteckende epidemische Krankheiten, die
tödlich und verheerend sind (Lukas 2:11)

Psalm 91:3-5-8
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.
•
•

•

Sie werden übernatürlichen Frieden inmitten des Terrors haben.
Die Pfeile, die tagsüber fliegen, könnten auch Kugeln sein, die von Feinden abgefeuert werden. Tausende werden an
Ihrer Seite fallen und Zehntausende zu Ihrer Rechten könnten in einer Schlachtsein, wie ein Soldat kämpfen , mit
Menschen, die überall herumfallen, aber Gottes Schutz schütz ihn am geheimen Ort vor Schaden durch einen
übernatürlichen Schutz von Psalm 91.
Dies könnte sich auch auf weltweite Epidemien beziehen, die durch Viren verursacht werden.

Psalm 91:9-10
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
•

Beachte, dass „weil“ du den Herrn gemacht hast, sich auf das bezieht, was du in den Versen 1 und 2 getan oder
gehorcht hast, dann wird er seinen Teil in den Versen 3-15 tun, das bedeutet göttliche Befreiung!

Psalm 91:11-12
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.
11

•

Abgesehen von der Gegenwart Gottes und seiner Kraft, die sich durch den Geist eines Gläubigen und dann in den
Körper des Gläubigen zur Heilung manifestiert, benutzt Gott auch Engel, um den Gläubigen von der Gefahr zu
befreien. Wir sehen dies in Gottes Wort.

Heb.1:14
Sind sie nicht alle dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst um derer willen, welche die Seligkeit ererben sollen? (ELB 1905)

14

Heb.1:14
Sind sie nicht alle dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst um derer willen, welche die Seligkeit ererben sollen? (ELB)

14

•

Gott sendet seine Engel, um die Gläubigen zu beschützen, und sie sind bei dir, wohin du auch gehst!

Psalm 34: 7
Der Engel Jehovas lagert sich um die her, welche ihn fürchten, und er befreit sie. (ELB 1905)

7

•

In 2. Könige 6 sehen wir die Geschichte, wie Gottes Engel Elisa, den Propheten, und seinen Diener von der Gefahr
befreit haben, vom Angriff des feindlichen Königs von Syrien.

2. Könige 6: 13-18 (Beispiel 1)
13 Da sprach er: Gehet hin und sehet, wo er ist; und ich werde hinsenden und ihn holen. Und es wurde ihm berichtet und gesagt:
Siehe, er ist in Dothan. 14 Da sandte er Rosse und Wagen dorthin und ein starkes Heer; und sie kamen des Nachts und umzingelten
die Stadt. 15 Und als der Diener des Mannes Gottes früh aufstand und hinaustrat, siehe da, ein Heer umringte die Stadt, und Rosse
und Wagen. Und sein Knabe sprach zu ihm: Ach, mein Herr! Was sollen wir tun? 16 Aber er sprach: Fürchte dich nicht! Denn mehr
sind derer, die bei uns, als derer, die bei ihnen sind. 17 Und Elisa betete und sprach: Jehova, öffne doch seine Augen, daß er sehe!
Da öffnete Jehova die Augen des Knaben; und er sah: und siehe, der Berg war voll feuriger Rosse und Wagen, rings um Elisa
her. 18 Und sie kamen zu ihm herab; und Elisa betete zu Jehova und sprach: Schlage doch dieses Volk mit Blindheit! Und er schlug
sie mit Blindheit nach dem Worte Elisas. (ELB 1905)
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•
•

Engelwesen, die von Gott gesandt wurden, um zu beschützen und zu befreien!
"Fürchte dich nicht" wird in der gesamten Bibel 151 Mal erwähnt, 125 Mal im Alten Testament und 26 Mal im
Neuen Testament. Das Wort Gottes legt einen sehr wichtigen Schwerpunkt auf „Fürchte dich nicht“, warum, weil
deine Engel auf das Wort Gottes reagieren, das GLAUBE und nicht FURCHT ist. Sie antworten nur auf Worte des
GLAUBENS und nicht auf Worte der Angst, wir sehen dies in Psalm 103: 20-21,

Psalm 103: 20-21
20
Preiset Jehova, ihr seine Engel, ihr Gewaltigen an Kraft, Täter seines Wortes, gehorsam der Stimme seines Wortes! 21
Preiset Jehova, alle seine Heerscharen, ihr seine Diener, Täter seines Wohlgefallens. (ELB 1905)
Daniel 3 - (Beispiel 2)
Ein weiteres Beispiel dafür, wie Gott seinen Engel sandte, um sein Volk vor Gefahr zu schützen und zu befreien, findet
sich in Daniel 3, wo König Nebukadnezar in seiner Wut befahl, dass Shadrach, Meshach und Abednego, weil sie das
goldene Bild nicht verehren wollten, hineingeworfen werden sollten in den feurige Ofen, der siebenmal heißer als normal
erhitzt wurde, so sehr, dass die Männer, die durch sie hereinkamen, starben. Der König sah, dass Shadrach, Meshach und
Abednego noch im Feuerofen lebten und überhaupt nicht verletzt wurden und, dass eine vierte Person mit ihnen im
Ofen war.
Daniel 3: 16-18
16
Sadrach, Mesach und Abednego antworteten und sprachen zu dem König: Nebukadnezar, wir halten es nicht für nötig,
dir ein Wort darauf zu erwidern. 17 Ob unser Gott, dem wir dienen, uns aus dem brennenden Feuerofen zu erretten
vermag und er wird uns aus deiner Hand, o König, erretten. 18 oder ob nicht, es sei dir kund, o König, daß wir deinen
Göttern nicht dienen und das goldene Bild, welches du aufgerichtet hast, nicht anbeten werden. (ELB 1905)
Daniel 3:28
28
Nebukadnezar hob an und sprach: Gepriesen sei der Gott Sadrachs, Mesachs und Abednegos, der seinen Engel gesandt
und seine Knechte errettet hat, die auf ihn vertrauten und das Wort des Königs übertraten und ihre Leiber dahingaben,
um keinem Gott zu dienen noch ihn anzubeten, als nur ihrem Gott! (ELB 1905)
•
•
•

Sie wurden vollständig ohne den Geruch von Rauch auf ihren Kleidern befreit, warum, weil der Engel von Gott
gesandt wurde, um sie zu beschützen, sie umgab und ihnen einen totalen Schutzschild gab.
Shadrach, Meshach und Abednego vertrauten Gott in ihrer Situation.
Sie sind an dem „geheimen Ort des Höchsten“ versteckt, einem Ort, an dem die Gefahr dich nicht erreichen
kann, an dem der Feind dich nicht berühren kann, aber es hängt davon ab, dass du dich ständig in IHM aufhälst.

Psalm 91:13
13

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

Daniel 6 - (Beispiel 3)
Hier die Geschichte von Daniel, der in der zweithöchsten Person in Babylon war, nach dem König an zweiter Stelle. Er war
seiner Position treu, dem König zu dienen, und auch Gott treu. Die anderen Führer des königlichen Stabes wurden
eifersüchtig auf Daniels Gunst und Position und entwickelten einen Plan, um Daniel loszuwerden.(Dan. 6:1-9). Sie baten
den König, ein Gesetz zu verabschieden, wonach niemand in dreißig Tagen eine Petition (oder ein Gebet) einreichen sollte,
und wenn jemand gegen das Gesetz verstieß, sollten sie in die Höhle der Löwen geworfen werden.
•
•
•
•

Daniel wusste vom Gesetz (Dan. 6:10), hat aber sein Gebet nicht beeinträchtigt.
Daniel betete weiter und wurde vor den König gebracht, um für seine Handlungen zu antworten. Dan. 6: 11-16.
Er wurde in die Löwengrube geworfen und der Eingang wurde versiegelt, Dan.6:16-17.
Der König sprach mit Daniel und sagte:

(Dan.6:16-17) 16 Dann befahl der König, und man brachte Daniel und warf ihn in die Löwengrube. Der König hob an und
sprach zu Daniel: Dein Gott, welchem du ohne Unterlaß dienst, er möge dich retten! (ELB 1905)
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Dan.6: 19-22
19
Dann stand der König bei der Morgenröte, sobald es hell wurde, auf und ging eilends zu der Löwengrube. 20 Und als er
sich der Grube nahte, rief er mit trauriger Stimme nach Daniel. Der König hob an und sprach zu Daniel: Daniel, Knecht des
lebendigen Gottes, hat dein Gott, welchem du ohne Unterlaß dienst, vermocht, dich von den Löwen zu retten? 21 Da
sprach Daniel zu dem König: O König, lebe ewiglich! 22 Mein Gott hat seinen Engel gesandt und hat den Rachen der
Löwen verschlossen, daß sie mich nicht verletzt haben, weil vor ihm Unschuld an mir gefunden wurde; und auch vor dir, o
König, habe ich kein Verbrechen begangen. (ELB 1905)
Neues Testament - (Beispiel 4)
Wir sehen auch im Neuen Testament die Gegenwart von Engeln, die Petrus in Apostelgeschichte 12 helfen und aus dem
Gefängnis befreien sollen.
Apostelgeschichte 12: 5-11
5
Petrus nun wurde in dem Gefängnis verwahrt; aber von der Versammlung geschah ein anhaltendes Gebet für ihn zu Gott.
6
Als aber Herodes ihn vorführen wollte, schlief Petrus in jener Nacht zwischen zwei Kriegsknechten, gebunden mit zwei
Ketten, und Wächter vor der Tür verwahrten das Gefängnis. 7 Und siehe, ein Engel des Herrn stand da, und ein Licht
leuchtete in dem Kerker; und er schlug Petrus an die Seite, weckte ihn und sagte: Stehe schnell auf! Und die Ketten fielen
ihm von den Händen. ” . 8 Und der Engel sprach zu ihm : Gürte dich und binde deine Sandalen unter. Er tat aber also. Und
er spricht zu ihm: Wirf dein Oberkleid um und folge mir 9 Und er ging hinaus und folgte [ihm] und wußte nicht, daß es
Wirklichkeit war, was durch den Engel geschah; er meinte aber, ein Gesicht zu sehen. 10 Als sie aber durch die erste und die
zweite Wache gegangen waren, kamen sie an das eiserne Tor, das in die Stadt führte, welches sich ihnen von selbst auftat;
und sie traten hinaus und gingen eine Straße entlang, und alsbald schied der Engel von ihm. 11 Und als Petrus zu sich selbst
kam, sprach er: Nun weiß ich in Wahrheit, daß der Herr seinen Engel gesandt und mich gerettet hat aus der Hand des
Herodes und aller Erwartung des Volkes der Juden. (ELB 1905)
•
•

Der von Gott gesandte Engel befreite ihn nicht nur aus dem Gefängnis aus einer unmöglichen Situation, für die es
keine natürliche Hoffnung gab!
Gottes Engel arbeiten auch im Neuen Testament und heute für den Gläubigen.

3.04 Gott spricht zurück zu der Person und was ER für die Person tun wird, die auf IHN vertraut - Verse 14-16.

Psalm 91:14-16
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. (ELB 1905)
•

•

Wenn ein Gläubiger beginnt, Psalm 91 zu befolgen, d.h. an den GLAUBEN zu glauben, ihn zu bekennen und ihn zu
empfangen, wird Gott beginnen, die Person mit Engeln und/oder dem Heiligen Geist vor allen Gefahren zu
schützen und zu befreien, aber dies geschieht, wenn der Gläubige gehorcht Psalm 91: 1-2 dann, wie das Wort in
Vers 14 sagt, " WEIL ...".
Es liegt an Gott, wie er sich entscheidet, den Gläubigen in einer Situation zu befreien, und es kann sehr
unterschiedlich sein, was die Person denkt, sollte geschehen, aber sei versichert, dass dies immer auf eine Weise
geschehen wird, die das Vertrauen und den GLAUBEN des Gläubigen weiter stärkt.

Eine Geschichte eines jungen Soldaten und sein Vertrauen in Gott.
Während eines intensiven Krieges auf dem Schlachtfeld wurde ein junger Soldat beim Rückzug von seinen Kameraden
getrennt. Bei der Niederlage rannte der junge Soldat so schnell er konnte, während die feindlichen Truppen die Verfolgung
aufnahmen. Allein erschöpft weiß der Soldat, dass der Feind dicht dahinter war. Er entdeckte ein altes verlassenes Haus
und rannte darauf zu. Schnell kroch er in einen der dunklen Räume und versteckte sich. Er fühlte sich für einen Moment
sicher und weiß, dass er gefangen genommen und getötet wird, sobald die feindlichen Truppen das Haus gefunden haben.
Er wartete auf sein Schicksal und betete zu Gott: "Herr, bitte beschütze mich." Mein Leben liegt in deinen Händen, möge
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dein Wille geschehen. “ "Ich liebe und vertraue dir." Nach seinem Gebet begann eine Spinne am Eingang des Raumes ein
Netz zu weben. Die Spinne legte einen zarten Faden nach dem anderen über die Tür des Raumes. Der junge Soldat dachte:
„Ich habe Gott noch um Schutz vor Waffen und Kugeln gebeten…Er schickt eine kleine Spinne, um mich zu retten? “
Feindliche Truppen entdeckten das alte Haus und begannen, jedes Zimmer zu durchsuchen. Der junge Soldat konnte die
Schritte seiner Feinde hören, die sich seinem Versteck näherten. Als die feindlichen Truppen den Eingang des Raumes
erreichten, hielten sie an und sagten: "Niemand konnte in diesem Raum sein. “ „Sie müssten ndas Spinnennetz brechen,
um es zu betreten. Weitergehen“. Die feindlichen Truppen zogen sich dann zurück und suchten anderswo. Erstaunt fiel
der junge Soldat auf die Knie und betete… “Herr, bitte vergib mir, denn mir fehlt der Glaube. Wo Gott ist, Nichts ist
unmöglich!" Vergesse in Zeiten der Not nicht, dass Gott auf überraschendste Weise wirkt und schützt. "Mit dem Menschen
ist das unmöglich, aber mit Gott sind alle Dinge möglich." Matthäus 19:26. Wandle mit Gott.

Röm. 4: 20-21
und zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde gestärkt im Glauben, Gott die Ehre
gebend; 21 und war der vollen Gewißheit, daß er, was er verheißen habe, auch zu tun vermöge. (ELB 1905)
20

JESUS IST HERR!
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