
 
 
 
 

 
 
Impuls zu Psalm 91 (05.04.2020) 

 
In diesen Tagen denke ich oft an einen der letzten Gottesdienste, die wir Anfang 
März noch feiern konnten. Da wurde aus dem Psalm 91 gebetet. Es hieß dort, dass 
Gott uns errettet vor dem Strick des Jägers und von der verderblichen Pest. Und 
dann stand da in Vers 5 „dass du nicht erschrecken musst vor den Pfeilen, die des 
Tages fliegen, vor der Pest, die im Finstern schleicht und vor der Seuche, die am 
Mittag Verderben bringt.“ Klar, der Psalm gehört fest zum geistlichen Inventar des 
ersten Sonntags in der Passionszeit, aber es wurde schon beim Beten deutlich: das 
sind Worte, die aufmerken lassen.  
 
Seit diesem Sonntag ist viel passiert. Der Frühling steckt zwar immer noch irgendwie 
in den Startlöchern, aber rings um uns hat sich alles verändert. Beinahe im 
Tagesrhythmus wurde unser Zusammenleben radikal reduziert: Kontaktverbote, 
geschlossene Geschäfte, Kurzarbeit. Ganz andere Themen bestimmen den Alltag. 
Virologen sind die neuen Dauergäste in den Talkshows, Günter Jauch und Co 
moderieren eine Corona-WG und das Wort des Monats ist Quarantäne, jenes gerade 
aus dem Italienischen stammende Wort, das die 40tägige Zeit meint, die ein Fremder 
aus Schutz vor Seuchen und Krankheiten im Mittelalter abwarten musste, bis er in 
eine Stadt durfte. Quarantäne ist wie ein Motto für die Passionszeit 2020. „40 Tage 
ohne“ – d.h. jetzt ohne Besuche, ohne Ausflüge, ohne Gottesdienste, aber auch ohne 
die gewohnte Sicherheit, dafür mit großer Sorge um den Arbeitsplatz, die Gesundheit 
und die ältere und alte Generation. Verändert hat sich auch die Sprache – und zwar 
rasant. „Nous sommes en guerre“ – wir sind im Krieg, so rief es der Franzose 
Macron aus. Donald Trump sieht sich als „Kriegspräsident“ und Ärzte kämpfen an 
der „Coronafront“. Es ist, als kenne der Psalm von Anfang März dies alles. Auch er 
hat diese Kriegsbilder: Pfeile fliegen durch die Luft und Fallstricke werden ausgelegt. 
Und auch sonst scheint der Psalm das zu beschreiben, was wir gerade erleben: „die 
Pest schleicht im Finstern und die Seuche kommt am Mittag“. So ist es doch: Wir 
sehen das Virus nicht, nur seine Wirkungen auf Menschen und unser 
Zusammenleben, auf Wirtschaft und Arbeitswelt.  
Und wie immer, wenn es krisenhaft wird, gibt es auch sie: die Diebe und Profiteure 
und diejenigen, die sich am Wettstreit „höher-schneller-weiter“ beteiligen, um den 
virtuellen Preis als bester Krisenmanager abzusahnen. Auch das sind Stricke und 
Fallen, in denen wir uns verheddern in diesen Tagen. Es ist ein bisschen so, als habe 
die Coronakrise den Stöpsel eines großen Sees geöffnet und nun tauchen sie auf: die 
Untiefen und Klippen, als Charakterschwächen und menschliche Abgründe. Aber 
auch die Probleme werden klar: Normalerweise 50.000 Flüge im Monat in Frankfurt 
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am Main – nur an dieser Zahl wird klar, was der „Shut-Down“ bedeutet: 
wirtschaftlich ein Desaster, ökologisch ein Aufatmen der Erde. Jeder Vernünftige 
weiß, dass irgendwo in der Mitte das richtige Maß liegen wird. Aber die Coronakrise 
zeigt uns – und das ist mittlerweile jedem klar – in radikaler Weise die Grenzen 
unseres Wachstumsglaubens auf und dass wir alle in einem Boot sitzen. Und dann 
Gott. Wie immer wird sie jetzt gestellt die Gretchenfrage der Religion: Wo ist er? 
Warum schickt er „die Pfeile, die des Tages fliegen“. Ich glaube persönlich nicht, 
dass sie sein Werk sind. Und sie sind auch nicht Teil seines Planes, sondern Teil des 
Systems, unseres Systems, das wir uns aus- und leider oft auch verbaut haben.  
 
Doch jetzt beginnt es grundsätzlich zu werden, dabei ist Psalm 91 keine Prophetie 
oder Apokalypse, sondern er ist ein Gebet. Gesprochen in Krisenzeiten. Und deshalb 
heißt es am Anfang auch: „Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem 
Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem HERRN: Meine Zuversicht 
und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe.“ Und noch ein paar Verse weiter 
heißt es „Der HERR hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen 
deinen Wegen.“ Damit hat der Psalm hat zwar kein Impfstoff gegen das Virus, aber 
ein Mittel gegen die Angst: Habt vertrauen in Gott. Er will Zuversicht geben und 
seinen Engeln trägt er auf, dich zu behüten.  
 
     Es grüßt aus der Johannesgemeinde in Rheine 
     auch im Namen der Kollegen, Erich Schwager 
     und Andreas Groll,  
 
     Ihr/Euer Pfarrer Dirk Schinkel 
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