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Revidierte E.Ü. Psalm 91,14-16:  

Weil er an mir hängt, will ich ihn erretten.  
Ich will ihn schützen,  
weil er meinen Namen kennt.   
Er ruft mich an, und ich antworte ihm.  
{Ich} bin bei ihm in der Not.  
Ich befreie ihn und bringe ihn zu Ehren.   
Ich sättige ihn mit langem Leben  
und lasse ihn mein Heil schauen.   
 
Denn er klammert sich an mich an,  
darum will ich ihn erretten;  
ich will ihn sicherstellen,  
weil er meinen Namen kennt.  
Ruft er mich an, so will ich ihn erhören;  
ich bin bei ihm in der Not,  
ich will ihn herausreißen  
und zu Ehren bringen;  
ich will ihn sättigen mit langem Leben  
und ihn seine Lust schauen lassen  
an meinem Heil! 
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Der 91. Psalm ist ein besonderes Zeugnis von 

innigem Gottvertrauen.  

Als der HERR JESUS in der Wüste vom Teufel 
versucht wurde, beruft sich dieser auf die Ver-
se 11-12 des 91. Psalms1. ER wusste, dass  die 
herrlichen Zusagen zuerst diesem JESUS, dem 
König Seines Volkes, gelten.  

Aber sie gelten auch allen, die in CHRISTUS 
sind. Darum sollten wir den 91. Psalm immer 
wieder (täglich[?]) lesen, damit wir in keiner 
Lage, niemals, vergessen, wie wunderbar wir 
geborgen sind.  

Wir sind geborgen, ER aber verzichtete frei-

willig auf alle Vorrechte, die ER aufgrund die-
ser Verheißung GOTTES hatte. Während die 
Menschen, die am Kreuz vorübergingen, IHN 
mit den Worten verspotteten: „Er vertraut auf 
den HERRN; der errette ihn, befreie ihn, weil 

                                                   
Psalm 91,11: “Denn er bietet seine Engel für dich auf, 
dich zu bewahren auf allen deinen Wegen. Auf den 
Händen tragen sie dich, damit du deinen Fuß nicht an 
einen Stein stößt“. (zitiert in Matthäus) 
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er Lust an ihm hat!“2, ertrug  ER willig Spott 
und Qualen und ging freiwillig in den Tod. 
Obwohl der 91. Psalm IHM den Schutz der 
Engel zugesagt hat, verzichtete ER3 , um den 
Kelch des Leidens völlig auszutrinken.  

Der Vers 15 dieses herrlichen Psalms verheißt: 
„ICH bin bei ihm in der Not.“ Um unsertwillen 
aber wurde ER (mit Seiner ausdrücklichen Ein-
willigung) von GOTT verlassen. Der heilige 
GOTT verschloss Sein Ohr vor dem Rufen des 
SOHNES.4 

Das war eine einmalige Selbstentäußerung5 , 
die niemals wiederholt werden kann und nie-
mals wiederholt werden muss.     

Nach dem vollbrachten Werk ist der HERR aus 
dem Tode auferstanden und wurde in den 
Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rech-
ten GOTTES. 

 

                                                   
2 Psalm 22,9; Matthäus 27,42-43 
3 Matthäus 26,53-54 
4 Psalm 22,3 
5 Philipper 2, 7 
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Weil er an mir hängt!  

- Was bedeutet das? 

Das hebräische „chashaq“ bedeutet „anheften, 
kleben, befestigen“ – im Sinne von „verbinden, 
zugehörig sein“ –, aber auch „lieben“. So ver-
stehen wir die unterschiedlichen Übersetzun-
gen: „hängen an“, „zustreben“, „Wonne an … 
haben“, „begehren“, „lieben“, „sich klammern 
an …“. 

In der deutschen Sprache kennen wir das Wort 
„Anhänglichkeit“. Anhänglichkeit bezeichnet 
meist den Wunsch, möglichst nahe bei einem 
geliebten Menschen zu sein, den man verehrt. 
„Mit Zuneigung an jemandem hängen“6  trifft 
die Bedeutung.  

„Hängen“ bedeutet auch „bleiben“. Durch dick 
und dünn bleiben! Es genügt nicht, in einer ge-
legentlichen Gefühlsaufwallung sich immer 
wieder einmal IHM anzuvertrauen und dann 
wieder anderen Zielen, Personen, Idolen nach-

                                                   
6 So heißt es in einer Fußnote der Übersetzung von Herbert 
Jantzen. 
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zulaufen. Beständig sollen wir des HERRN An-
gesicht suchen7, beständig an IHM hängen! 

 

Warum? 

Diese Frage kann jeder Christ leicht beantwor-
ten. Wir schaffen es alleine nicht. Wir schaffen 
es nicht, ein Leben zu führen, wie es sich für ein 
Kind des herrlichen GOTTES gehört. Wir schaf-
fen es nicht, gegen die listigen Anschläge des 
Teufels zu bestehen.8 Wir brauchen die starke 
Hand unseres VATERS, die uns hält und be-
wahrt. Wir brauchen unseren guten Hirten, der 
Sein Leben für Seine Schafe gegeben hat. Da-
rum hängen wir an IHM, klammern uns an IHN. 

 

GOTT belohnt „Anhänglichkeit“ 

1. Weil er an Mir hängt, will ICH ihn erret-
ten.9  Wenn der Feind mir zu schaden sucht, 

                                                   
7 Psalm 105,4: Fragt nach dem HERRN und seiner Stärke, 
sucht sein Angesicht beständig! 
8 Epheser 6,11 (LutherÜ.) 
9 „will ich ihn erretten“ – andere Übersetzung: „lasse ihn 
entrinnen“ oder „lasse ich ihn davonkommen“. 
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wenn er mir Schlingen und Netze stellt,  lässt 
der HERR mich entkommen.  

Schlachter Psalm 124,7: Unsre Seele ist entronnen 

wie ein Vögelein der Schlinge des Vogelstellers; 

die Schlinge ist zerrissen, und wir sind entronnen!  

 

2. ICH will ihn in Sicherheit setzen, weil er 
Meinen Namen kennt.10  

Der HERR setzt mich in Sicherheit, indem ER 
mich „emporrückt“. Das erinnert uns an die 
„Entrückung“. Der HERR wird zu einem gewis-
sen Zeitpunkt alle Glieder Seines Leibes aus 
schlimmen Zeiten heraus „entrücken“11. Die (für 
den Feind) unerreichbaren Höhen heißen: „al-
lezeit bei dem HERRN sein“12.  

 

 

                                                   
10 „in Sicherheit setzen“ – Jantzen übersetzt: „Ich rücke 
ihn empor“ und fügt erklärend hinzu: „rücke ihn in uner-
reichbare Höhen, setze ihn in Sicherheit, schütze ihn“.   
11  Das griechische Wort „harpazō“ bedeutet „gewaltsam 
retten, herausreißen, entrücken“. 
12 1. Thessalonicher 4,17 
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3. Er ruft Mich an, und ICH antworte ihm.  

Wenn ich an meinem HERRN JESUS „hänge“, 
erlebe eine Kette von Gebetserhörungen. 

 

4. ICH bin bei ihm in der Not.   

Ein junger Mann erzählte: „Als ich ein Junge 
von etwa 10 Jahren war, hatte ich – wie die 
meisten Jungen in dem Alter – allerhand Unsinn 
im Kopf. Ich war mit meiner kleinen Schwester 
alleine zu Haus. Meine Eltern waren noch nicht 
von der Arbeit heimgekommen. In dem Haus, 
das wir bewohnten, gab es einen großen Boden-
raum. Hier gab es viele Mäuse, und ich wusste, 
dass meine Schwester große Angst vor diesen 
Tieren hatte. Ich weiß nicht, wie ich darauf ge-
kommen bin: Ich habe meine Schwester mit ir-
gendeiner Geschichte auf den Boden gelockt und 
sie dann da eingesperrt. Als sie merkte, dass sie 
die Tür nicht öffnen konnte, fing sie an zu 
schreien und zu betteln. „Bitte, mach die Tür auf!“ 
Ich lachte und ging in mein Zimmer, wo ich noch 
Hausaufgaben zu erledigen hatte. Darüber ver-
gaß ich die Gefangenschaft meiner Schwester. 
Als die Eltern nach Hause kamen, fragten sie: 
„Wo ist die Susi (so nannten wir sie)?“ Mutter 
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fand Susi auf dem Boden. Das Kind war zu-
nächst nicht in der Lage zu sprechen, kauerte 
sich in ihr Bett und – man will es nicht glauben – 
fing an, wie ein Kleinkind an ihrem Daumen zu 
nuckeln. 

Ich wurde zu meinem Vater gerufen. Er sah mich 
traurig an. Er sagte: Deine Schwester ist auf 
dem Boden vor lauter Angst sehr krank gewor-
den, und du hast Schuld. Zur Strafe verbringst 
du die nächste Nacht auf dem Boden!“ Ich be-
kam einen Schrecken. Am Tage hatte ich keine 
Angst vor Mäusen, aber in der Nacht? Da gab es 
allerhand Geräusche. Eine Lampe hatten wir auf 
dem Boden nicht. Ich muss wohl blass geworden 
sein, denn meine liebe Mutter wandte sich an 
Vater: „Ist das nicht grausam? Auch er hat fürch-
terliche Angst im Dunkeln auf dem Boden. Vater 
blieb bei seinem Spruch. Am Abend aber  rief er 
mich. Auf dem Tisch vor ihm lagen zwei Schlaf-
säcke. Die nahm er unter den Arm und begab 
sich mit mir auf den Boden. Wir beteten zusam-
men, und dann unterhielten wir uns bis spät in 
die Nacht. Am Morgen wachten wir froh und 
entspannt auf. Ich habe keine Angst gehabt. 
Vater war bei mir.“ 
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5. ICH befreie ihn … (werde ihn herausreißen) 
- immer wieder. 

„Ich ruf’ Thomas!“ 

Mein jüngster Sohn hat einen großen Bruder. 
Während der Grundschulzeit war dieser (der 
Thomas) als der stärkste Junge der ganzen 
Schule bekannt. Thomas war ein sehr friedli-
cher und freundlicher Mensch. Schlägereien 
gab es bei ihm nicht. Außerdem wagte es nie-
mand, sich mit ihm anzulegen. Wenn nun    
Johannes sich bedroht sah, sagte er nur: „Ich 
ruf’ Thomas!“, und schon war er in vollkomme-
ner Sicherheit. 

 

6. ... und bringe ihn zu Ehren (und verherrli-
che ihn)  

Ich werde verherrlicht, geehrt, gekrönt mit 
Gnade und Barmherzigkeit. 

Psalm 103,4: …der dein Leben vom Verderben er-

löst, der dich krönet mit Gnade und Erbarmen.  

Wir brauchen nicht eigenmächtig nach Ehre 
und Anerkennung zu suchen. Wir müssen uns 
nicht „gut verkaufen“. GOTT sorgt für unsere 
Krone. 
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7. ICH sättige ihn mit langem Leben ...  

Wörtlich heißt es: „mit Länge der Tage“. Ich 
werde sehr lange leben, nämlich ewig!  

 

8. … und lasse ihn Mein Heil schauen. 

Das gilt nicht nur in Hinblick auf den Himmel. 
Schon hier und jetzt folgen mir Güte und 
Barmherzigkeit – alle Tage meines Lebens. 

 

Was muss ich dafür tun? 

Muss ich besonders „gut“ sein?   
Muss ich „frömmer“ sein als die anderen?  
Muss ich immer „gut drauf“ sein?  

Nein, es heißt: „Weil er an mir hängt!“  

Ich will „hängen an IHM“! 
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In Dir ist Freude in allem Leide, o Du treuer JESUS CHRIST.  

Durch Dich wir haben himmlische Gaben,  

Du der wahre Heiland bist;  

hilfest von Schanden, rettest von Banden.  

Wer Dir vertrauet, hat wohl gebauet,  

wird ewig bleiben. Halleluja! 

Zu Deiner Güte steht mein Gemüte, 

an Dir wir kleben in Tod und Leben.  

Nichts kann uns scheiden.  

Halleluja! 

Wenn wir dich haben, 

kann uns nicht schaden Teufel, Welt, Sünd’ oder Tod; 

Du hast’s in Händen, kannst alles wenden, 

wie nur heißen mag die Not. 

Drum wir Dich ehren, Dein Lob vermehren, 

mit hellem Schalle, freuen uns alle  

zu dieser Stunde. Halleluja. 

Wir jubilieren und triumphieren,  

lieben und loben Dein Macht dort droben  

mit Herz und Munde, Halleluja!  
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