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EINLEITUNG

Wir leben in einer Zeit voller Gefahren. Eine Zeit, in der eine 
Person, die ein Konzert besucht, einem Terroranschlag zum Opfer 
fallen könnte. Eine Zeit, in der sich eine Viruserkrankung durch 
einen einzelnen Reisenden seuchenartig von Land zu Land aus-
breiten könnte. Eine Zeit, in der sich Erdbeben, Überfl utungen 
und andere Katastrophen scheinbar viel zu oft  ereignen. Eine Zeit 
der Gewalt, Konfl ikte und kriegerischen Auseinandersetzungen.

Inmitten all dieser Dinge gibt es gute Nachrichten – eine Bot-
schaft  der Hoff nung  – für dich und deine Familie. Gute Nach-
richten von den Verheißungen in Gottes Wort, die dich für diese 
Zeiten stärken und ausrüsten werden. Gute Nachrichten von sei-
nem Schutz und seiner Gunst für dich. Die Bibel sagt uns, dass 
Finsternis die Erde bedeckt, »aber über dir geht auf der Herr, und 
seine Herrlichkeit erscheint über dir« (Jes 60,2).

Dies sagt uns: Die Finsternis und die Gefahren in dieser Welt 
sind zwar real, doch Gottes Zusage, dass du beschützt und un-
angetastet leben darfst, kann in deinem Leben zu einer noch viel 
größeren Realität werden.

Warum solltest du das unbedingt wissen? Weil unser Vater 
im Himmel nicht möchte, dass irgendeines seiner geliebten Kin-
der von Furcht gequält wird. Furcht vor Terrorismus und Krie-
gen. Furcht vor dem Verlust deines Arbeitsplatzes oder vor einer 
Krankheit, die dir die Zukunft  raubt. Furcht um deine Kinder 
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und ihre Sicherheit. Gottes Wort sagt uns: »Furcht ist nicht in 
der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus« 
(1Joh 4,18). Wenn du mit der vollkommenen Liebe des Herrn für 
dich in Berührung kommst und sie erfährst, wird jede Spur von 
Furcht aus deinem Herzen verbannt.

Ganz gleich, welche Furcht dein Herz ergriff en hat, ich bin 
davon überzeugt: Wenn du dieses Arbeitsbuch gebrauchst, um 
eingehend über Gottes Schutzzusagen in Das Gebet des Schutzes 
nachzusinnen, wirst du in seiner Liebe zu dir verankert werden 
und Wahrheiten erfahren, die deinen Glauben aufb auen und dich 
stärken. Du wirst lernen, wie du das Gebet des Schutzes, das in 
Psalm 91 zu fi nden ist, beten und unter göttlichem Schutz leben 
kannst und wie du durch göttliche Weisheit in Sicherheit bleibst.

Ich weiß, dass es dich außerdem zutiefst ermutigen wird, dich 
ausführlich mit den erstaunlichen Zeugnissen von Menschen aus 
der ganzen Welt zu beschäft igen, die Gottes Schutz am eigenen 
Leib erfahren haben.

Lieber Freund, es gibt zahlreiche wunderbare Bilder über den 
großartigen Schutz des Herrn in seinem Wort, die dein Herz mit 
Glauben und Hoff nung stärken werden. Ich bete, dass du mit der 
nötigen Kraft  erfüllt wirst, um in diesen gefährlichen Zeiten wirk-
lich zuversichtlich und furchtlos zu leben, während du dich mit 
Hilfe dieses Arbeitsbuchs auf deine Reise durch die mächtigen Of-
fenbarungen von Das Gebet des Schutzes begibst.
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HINWEISE ZUR NUTZUNG 
DIESES ARBEITSBUCHS

Ich freue mich sehr, dass du dich dazu entschieden hast, dieses 
Arbeitsbuch zu nutzen, das begleitend zu meinem Buch Das Ge-
bet des Schutzes: Furchtlos leben in gefährlichen Zeiten geschrieben 
wurde. Dieses Arbeitsbuch wird dir zeigen, wie du das Gebet des 
Schutzes aus Psalm 91 beten kannst und was die Bibel über gött-
lichen Schutz sagt. Dabei erfährst du kraft volle Wahrheiten, die 
dich ganz gewiss stärken werden.

Dieses Arbeitsbuch wurde so gestaltet, dass es sich sowohl für 
das Selbststudium zur persönlichen Weiterentwicklung eignet als 
auch für das Studium oder für Gespräche in kleinem Kreis, wie 
zum Beispiel in einem Hauskreis oder in einer Lesegruppe. Wel-
chen Verwendungszweck du auch im Sinn hast: Während du dir 
die Zeit nimmst, Gottes Wort zu betrachten und darüber nach-
zusinnen, wirst du reichlich Gelegenheit fi nden, dem Herrn per-
sönlich zu begegnen und zu hören, wie sein Geist zu dir spricht 
und deinem Herzen und deinem Denken mit seiner Gnade dient.
Jedes Kapitel ist einfach und benutzerfreundlich gestaltet. Für den 
größtmöglichen Nutzen ist es sinnvoll, zuerst das entsprechende 
Kapitel im Hauptbuch Das Gebet des Schutzes zu lesen. Das wird 
dir zusätzliche Hintergrundinformationen geben und so dein Ver-
ständnis des Inhalts verbessern. Falls du nicht sicher bist, wie du 
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eine bestimmte Frage beantworten sollst, die sich auf Lehrinhalte 
des Hauptbuchs bezieht, kannst du die entsprechende Antwort in 
einem hilfreichen Leitfaden nachschlagen, den du am Ende dieses 
Buches fi ndest. Dort werden alle Fragen beantwortet – außer jene, 
die eine persönliche Antwort erfordern.

Falls ihr euch entschließt, dieses Arbeitsbuch in einer Klein-
gruppe zu benutzen, ist es empfehlenswert, sich auf die Treff en 
vorzubereiten. Nehmt euch etwas Zeit, um die jeweiligen Textab-
schnitte zu lesen und über die Fragen und deren persönliche Be-
deutung für euch nachzudenken. Das wird dem Gruppenstudium 
Tiefe verleihen und die Zusammenkünft e für alle fruchtbarer und 
produktiver machen.

Da dieses Arbeitsbuch sehr private Th emen anspricht, sollte 
beim Gebrauch in einem Gruppenumfeld darauf geachtet wer-
den, dass alles, was auf vertraulicher oder persönlicher Ebene er-
zählt wird, innerhalb der Gruppe bleibt! Diskretion, Höfl ichkeit 
und gegenseitiger Respekt bilden die Grundlage für eine gesun-
de Gruppe in geschützter Atmosphäre. Alle sollten sich dazu ver-
pfl ichten, jedem Teilnehmer der Gruppe liebevoll zuzuhören, sich 
gegenseitig in der Off enbarung von Schrift stellen oder von Wahr-
heiten, die gemeinsam entdeckt werden, zu bestärken, und allen 
Teilnehmern gegenüber Geduld und Gnade zu zeigen.

Lieber Freund, ich glaube mit dir zusammen, dass jede Einheit, 
ob im Einzelstudium oder in der Gruppe, höchst inspirierend sein 
wird. Mögest du dein Leben zunehmend unter dem Schutz des 
Herrn führen und zuversichtlich und furchtlos in seiner Liebe zu 
dir leben.



Psalm 91

1 Wer im Schutz des Höchsten wohnt 
und ruht im Schatten des Allmächtigen, 

2 der sagt zum Herrn: »Du bist für mich Zufl ucht und Burg, 
mein Gott, dem ich vertraue.«

3 Er rettet dich aus der Schlinge des Jägers 
und aus allem Verderben. 

4 Er beschirmt dich mit seinen Flügeln, 
unter seinen Schwingen fi ndest du Zufl ucht, 

Schild und Schutz ist dir seine Treue. 
5 Du brauchst dich vor dem Schrecken der Nacht nicht zu fürchten, 

noch vor dem Pfeil, der am Tag dahinfl iegt, 
6 nicht vor der Pest, die im Finstern schleicht, 

vor der Seuche, die wütet am Mittag.

7 Fallen auch tausend zu deiner Seite, 
dir zur Rechten zehnmal tausend, 
so wird es doch dich nicht treff en. 

8 Ja, du wirst es sehen mit eigenen Augen, 
wirst zuschauen, wie den Frevlern vergolten wird.

9 Denn der Herr ist deine Zufl ucht, 
du hast dir den Höchsten als Schutz erwählt. 

10 Dir begegnet kein Unheil, 
kein Unglück naht deinem Zelt. 

11 Denn er befi ehlt seinen Engeln, 
dich zu behüten auf all deinen Wegen. 

12 Sie tragen dich auf ihren Händen, 
damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt; 



13 du schreitest über Löwen und Nattern, 
trittst auf Löwen und Drachen.

14 »Weil er an mir hängt, will ich ihn retten; 
ich will ihn schützen, denn er kennt meinen Namen. 

15 Wenn er mich anruft , dann will ich ihn erhören. 
Ich bin bei ihm in der Not, 

befreie ihn und bringe ihn zu Ehren. 
16 Ich sättige ihn mit langem Leben 

und lasse ihn schauen mein Heil.« (eu)
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1

IM SCHUTZ DES 
HÖCHSTEN

Wer im Schutz des Höchsten lebt, 
der fi ndet Ruhe im Schatten des Allmächtigen.

Psalm 91,1 nlb

Trotz der Tatsache, dass uns heutzutage von überall her Angst-
macherei entgegenschlägt, ist es entscheidend, dass wir unser Herz 
nicht von Furcht übermannen lassen. Sich von Furcht zu nähren, 
ist für uns als Gläubige nicht angemessen. Wenn sich dein Denken 
in Ängste verstrickt hat, ist es an der Zeit, gemäß dem zu leben, 
was der Herr Jesus für dich auf Golgatha erworben hat.

Um dir dabei zu helfen, lass mich dir gleich im ersten Vers von 
Psalm 91, dem Gebet des Schutzes, einen mächtigen Schlüssel zei-
gen. Das hebräische Wort für »leben« ist jaschab, was so viel heißt 
wie »hinsetzen, bleiben oder sich niederlassen«. Das Erste, was 
Gott sich also von dir wünscht, damit du in den Genuss seines 
Schutzes kommst, ist zu ruhen. Sein Schutz, sein Friede, seine Lie-
be und andere Segnungen können in deinem Leben frei fl ießen, 
wenn du dich an einem Ort der Ruhe befi ndest.

1. Die Bibel sagt, dass wir mit Christus zur rechten Hand Got-
tes sitzen (siehe Eph 2,6; Hebr 1,3). Was bedeutet das Wort 
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»sitzen« und wodurch hat Christus es uns ermöglicht, im 
Schutz des Allerhöchsten zu leben?

Dank des vollbrachten Werks unseres Herrn Jesus haben wir 
nun freien Zugang in die Gegenwart unseres Eljon, des Höchsten. 
Wir können im Schatten des Allmächtigen oder Schaddai bleiben.

2. Wie helfen uns allein schon diese beiden hebräischen Namen 
Gottes – Eljon und Schaddai – im ersten Vers von Psalm 91 
dabei, unsere Probleme in die richtige Perspektive zu rücken?

3. Wie fühlst du dich angesichts des Wissens, dass unser Herr 
Jesus dir, durch sein vollbrachtes Werk, Gottes übernatürli-
chen Schutz für jeden Bereich deines Lebens erworben hat? 
Verbringe etwas Zeit damit, dem Herrn zu danken und ihm 
zu sagen, in welcher Weise diese Wahrheit dich segnet.
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Lies Carinas erstaunliches Heilungszeugnis. Darin erwähnte 
sie, dass Gott den kleinen Caylen an den »geschützten Ort« brach-
te, wo er sicher war und Heilung empfi ng.

4. Ist dieser »geschützte Ort« ein Ort, zu dem nur eine kleine 
Elite Zutritt hat?

5. Wo ist dieser »geschützte Ort« und wie kommen wir dort-
hin? Wie fühlst du dich, da du nun die Antwort kennst?

6. Als die Flut kam, wurden Noah und seine Familie von der 
Arche beschützt und gerettet. Welche zwei kraftvollen Leh-
ren lassen sich aus der Arche ziehen, die ein Bild für Chris-
tus, unsere Rettung, ist?
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Je mehr du in deiner Off enbarung wächst und in deiner Wert-
schätzung dessen, was es bedeutet, in Christus zu sein – an dem 
Ort der untrennbaren Nähe zu ihm, wo seine liebevolle Gegen-
wart dich ständig umgibt, wo er über dich wacht und dich be-
schützt –, desto mehr wird dein Herz von Ruhe anstatt von Sorgen 
und Ängsten erfüllt sein.

7. Was kannst du tun, um deine Position in Christus immer 
mehr schätzen zu lernen, und wozu wird das führen?

8. Wovon zeugt es, unter dem Schatten des Allmächtigen zu sein?

9. Welche Botschaft der göttlichen Bewahrung ist in dem 
Zeugnis des Geschäftsmannes zu finden, der auf übernatür-
liche Weise vor einer Bombe abgeschirmt wurde, die direkt 
vor der Hotellobby detonierte, in der er sich zu jenem Zeit-
punkt befand?



16 | Das Gebet des Schutzes – Arbeitsbuch

10. Wie reagiert der Feind, wenn du angesichts von Problemen 
an Gottes Wort der Rettung festhältst? Welche Möglichkei-
ten stehen dir dann zur Wahl?

Der Herr hat ein Wort in mein Herz gelegt, das aktuell die Zeit 
betrifft  , in der wir leben, und dieses Wort heißt »Schutz«. Er sag-
te mir auch, es werde Leser geben, die denken mögen: »Ich habe 
die Verheißungen von Psalm  91 doch schon für mich in Anspruch 
genommen, aber es hat nicht funktioniert.« Wenn auch du diesen 
Gedanken hast, möchte ich dich dazu ermutigen, an seinem Wort 
festzuhalten. Wie auch immer deine Erfahrungen aussehen mögen, 
das Wort Gottes bleibt ewig und unerschütterlich bestehen. Solltest 
du in der Vergangenheit noch keinen rundum wirksamen Schutz 
erlebt haben, wirst du – davon bin ich überzeugt –, dein Leben mehr 
und mehr unter dem vollständigen Schutz des Herrn führen, wenn 
du an seinem Wort festhältst und im Glauben ausharrst.

11. Was sagen uns Hiob 5,19 und Johannes 16,33 über »Drangsa-
le« bzw. »Bedrängnisse« und wie können wir unsere Herzen 
hinsichtlich dieser Drangsale stärken?
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Rettung aus Bedrängnis ist grandios, aber es gibt eine Zu-
sage, die noch viel großartiger ist, und die hat sich erfüllt, wenn 
du an dem Punkt bist, »wo dich kein Leid mehr anrühren kann« 
(Hiob 5,19). Das ist mein Gebet für dich und deine Angehörigen. 
Wir leben in gefährlichen Zeiten, doch wir haben einen allmäch-
tigen Gott, der über uns wacht. Mögen wir alle eine zunehmend 
größere Off enbarung darüber bekommen, wie der Herr uns in 
den letzten Tagen seinen Schutz gewährt.

12. Was hast du über das Gebet und die Verheißung des gött-
lichen Schutzes entdeckt, nachdem du dieses Kapitel gelesen 
hast? Schreibe dem Herrn ein Gebet, in dem du ihm mit-
teilst, wie du dich fühlst, wenn du über diese Wahrheiten 
nachdenkst.
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2

»ICH WERDE SAGEN«

Ich werde über den Herrn sagen: 
»Er ist meine Zufl ucht und meine Festung;

mein Gott, auf ihn vertraue ich.«
Psalm 91,2 nkjv

Was sagst du über den Herrn? Sagst du, die gegenwärtige Notla-
ge käme von ihm und er wolle dich damit Demut lehren? Sagst du: 
»Manchmal heilt der Herr, und manchmal gibt er Krankheiten«?

Wenn du diese Dinge über den Herrn sagst, wird es Zeit, dass 
du deine Meinung über ihn änderst. Wenn du wirklich glaubst, 
dass er der Urheber deiner Probleme ist, warum solltest du dann 
zu ihm laufen und Hilfe von ihm erwarten?

1. Der Psalmist erklärte, dass der Herr seine »Zuflucht« und 
»Festung« sei. Was bedeuten diese Wörter und was bekun-
dest du mit ihnen, wenn du sie aussprichst?
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Vielleicht sagst du gar nichts über den Herrn. Möglicherweise 
erscheint dir Gott weit entfernt und du fühlst dich von ihm abge-
schnitten. Falls das für dich gilt, nimm dir heute eine Auszeit von 
deiner langen Liste von Dingen, die zu erledigen sind, und ver-
bringe einfach eine Zeit lang in seiner wohltuenden Gegenwart. 
Sieh dich selbst an dem Ort, wo du unter seinem Schutz bist. Ver-
weile dort in seinem Schatten. Genieße seine Gunst. Empfange 
seine Weisheit. Und fi nde Ruhe für deine aufgewühlte Seele.

2. Was hat Gott dir in Hebräer 13,5 bezüglich seiner Gegenwart 
versprochen? Was hat unser Herr Jesus vollbracht, damit du 
beständig in der Gegenwart Gottes sein und ihn zu deiner 
Zuflucht und Festung machen kannst?

Sage zu dir selbst: »Der Herr ist mit mir und ich habe seine 
Gunst, seine Segnungen und seinen Schutz.« Nimm wahr, wie 
sein Schatten dich bedeckt. Sein Schatten ist ein Bild für Nähe. 
Du versuchst nicht, an den Ort seines Schutzes zu gelangen; in 
Christus bist du bereits dort. Geborgen in Christus kannst du Gott 
gar nicht noch näher kommen.

3. Das Bild des Vaters, der auf seinen verlorenen Sohn zuläuft, 
beschreibt das Herz des Vaters am besten. Wie tröstet dich 
dieses Wissen, wenn du dich fühlst, als sei Gott eine Million 
Kilometer weit entfernt?
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Vertrauen bedeutet nicht, dass dir nie mulmig zumute ist. Ver-
trauen bedeutet, dass du trotz eines fl auen Gefühls im Magen auf 
Gottes Wort hin handelst. Wovor auch immer du zurückscheust, 
tu es trotz deiner Furcht und vertraue unterdessen auf den Herrn.

Jedem Namen Gottes ist eine göttliche Eigenschaft  zugeordnet, 
und wenn wir verstehen und glauben, dass er jede dieser Eigen-
schaft en verkörpert, werden diese Eigenschaft en jeweils auch in 
unser Leben fl ießen und uns Trost und Stärke vermitteln, wenn 
wir uns fürchten oder uns schwach fühlen. Natürlich ist es von 
Nutzen, die Namen Gottes zu studieren, sei dir aber immer be-
wusst, dass der mächtigste Name der Name Jesus ist.

4. Wie stärken uns die zwei Namen Gottes im ersten Vers von 
Psalm 91, wenn wir uns fürchten oder uns schwach fühlen?

5. Im zweiten Vers von Psalm 91 wird Gott als Jehova oder Jah-
we bezeichnet. Was bedeutet dieser Name und in welchem 
Zusammenhang steht das mit dem Namen Jesu im Hebräi-
schen, Jeschua?
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6. Lies Jennifers kraftvolles Zeugnis. Erkläre – ausgehend von 
dem, was du aus Hebräer 4,2 gelernt hast –, was es bedeutet, 
aktiv zuzuhören.

Überzeugung beginnt im Inneren. Glaube beginnt im Inneren. 
Wenn das Wort Gottes gepredigt wird, ist der Glaube die Hand, 
die nimmt. Glaube sagt: »Das gehört mir! Die Zusagen Gottes 
über seinen Schutz gehören mir!« Was im Inneren beginnt, wird 
dann im Äußeren bekräft igt – du fängst an, das Wort laut aus-
zusprechen, und siehst, wie Gottes Zusagen in deinen Umständen 
zunehmend sichtbar werden.

7. Schreibe drei Bibelverse über den Glauben und das Sprechen 
im Glauben auf, die dir dabei helfen, Glauben zu begreifen 
und dein Leben in größerem Glauben zu führen. Beginne, 
sie dir einzuprägen.

Glaube umfasst sowohl die Überzeugung deines Herzens als 
auch das Sprechen mit deinem Mund. Du und ich, wir sind beide 
nach dem Bild Gottes geschaff en. Als Gott anfangs die Finsternis 
sah, rief er das Licht hervor, indem er sprach. Er sagte: »Es werde 
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Licht« (1Mo 1,3). Im Neuen Testament sprach unser Herr Jesus zu 
dem Sturm und dieser legte sich. Er sprach zu den Dämonen und 
sie fl ohen. Er sprach zu den Kranken und sie wurden geheilt. Er 
sprach zu den Toten und sie wurden lebendig.

8. Was sollten wir tun, wenn wir in irgendeinem Bereich unse-
res Lebens mit Finsternis konfrontiert werden?

9. Welcher kraftvolle Leitgedanke spiegelt sich in Brendas 
Zeugnis wider und wird dir helfen, einen Schutzschild des 
Glaubens um dein Herz herum aufzurichten?

Ich möchte dich heute dazu ermutigen, einen Schutzschild 
des Glaubens um deine Familie herum zu errichten. Höre dir auf 
Christus bezogene Botschaft en an, glaube dem Wort Gottes und 
sprich die Verheißungen, die du in deinem Leben erfüllt sehen 
möchtest, laut aus. Ich glaube, der Herr möchte diese Wahrheit 
heute in deinem Herzen versiegeln.
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10. Möchtest du erleben, wie ein Schutzschild dich und deine 
Familie umgibt? Schreibe dir das Bekenntnis am Ende von 
Kapitel 2 ab oder drucke es aus, platziere es dort, wo du es 
jeden Tag siehst und sprich es jeden Morgen aus. Alternativ 
kannst du auch dein eigenes Glaubensbekenntnis verfassen.
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