
Einleitung 

Psalm 91 ist ein Vertrauenspsalm. Als Gebet gegen 

die Angst und Verzweiflung ist es ein 

Hoffnungstext. Mit seiner Verbindung von 

Vertrauensbekenntnis des Menschen (1-2) zu Gott 

und Gotteszuspruch an den Menschen (14-16) stellt 

er ein sehr schöner und beliebter Ausdruck der 

vertrauenden persönlichen Beziehung zum gütigen 

und rettenden Gott dar. Seine Gebetsworte wirken 

auf viele Menschen glaubensstiftend und -stärkend.  

Aufgrund seines zuversichtlichen Grundtons ist 

Psalm 91 im Stundengebet der Komplet 

(Nachtgebet) zugeordnet. Ja, da er am Sonntag dran 

kommt, wird er für uns zum Model des Nachtgebets 

schlechthin: Im Vertrauen auf Gottes rettende 

Gegenwart dürfen wir den Tag und auch die Nacht, 

unsere Gefühle des Dankes und der Bitte, der Freude 

und der Sorge in Seine väterliche Hände legen. 

In den Evangelien (cf. Mt 4; Lk 4), als Jesus in der 

Wüste versucht wird, missbraucht der Satan die 

Verheißung der Verse 11 und 12 in der Absicht, das 

liebende Abhängigkeitsverhältnis zwischen Jesus 

und Gott, seinem Vater, aufzulösen. Doch Jesus 

blieb treu und offenbarte seine vertrauende sich stets 

Gott hingebende Liebe. Auch am Kreuz hat sich 

Jesus auf den verlassen (cf. Lk 23,46), der ihm 

scheinbar verlassen hat (cf. Mk 15,34). So konnten 

auch die Verheißungen Gottes der 11 und 16 an Jesus 

wahr werden: die Engel dienten ihm in der Wüste 

und der Vater hat ihn durch die Auferstehung Jesus 

endgültig erhört, errettet und verherrlicht. 

Psalm 91 besteht aus drei Teile: Verse 1-2 

Vertrauensbekenntnis des Beters, 3-13 Hilfe und 

Schutzzusage durch einen gläubigen Sprecher, 14-16 

Gottes Verheißung von Lebensfülle und Heil. 

Die Beliebtheit dieses Psalms zeigt sich nicht zuletzt 

in seinem Fortwirken in berührenden Liedfassungen, 

zum Beispiel „Wer unter Schutz des Höchsten steht“ 

(GL 423) oder „Von guten Mächten“ (GL 430). 

Psalm 91: 

GEBORGENHEIT IN GOTT 

Wer im Schutz des HÖCHSTEN wohnt, 

der ruht im Schatten des ALLMÄCHTIGEN. 

2 Ich sage zum HERRn: DU meine Zuflucht und  

meine Burg, mein GOTT, auf den ich vertraue. 

3 Ja, ER rettet dich aus der Schlinge des Jägers 

und aus der Pest des Verderbens. 

4 ER beschirmt dich mit seinen Flügeln, 

unter seinen Schwingen findest du Zuflucht, 

Schild und Schutz ist seine Treue. 

5 Du brauchst dich vor dem Schrecken der 

Nacht nicht zu fürchten, 

noch vor dem Pfeil, der am Tag dahinfliegt, 

6 nicht vor der Pest, die im Finstern schleicht, 

vor der Seuche, die wütet am Mittag. 

7 Fallen auch tausend an deiner Seite, 

dir zur Rechten zehnmal tausend, 

so wird es dich nicht treffen. 

8 Mit deinen Augen wirst du es schauen, 

 wirst sehen, wie den Frevlern vergolten wird. 

9 Ja, DU, HERR, bist meine Zuflucht. 

Den HÖCHSTEN hast du zu deinem Schutz gemacht. 

10 Dir begegnet kein Unheil, 

deinem Zelt naht keine Plage. 

11 Ja, ER befiehlt seinen Engeln, 

dich zu behüten auf all deinen Wegen. 

12 Sie tragen dich auf Händen, 

damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt; 

13 du schreitest über Löwen und Nattern, 

trittst auf junge Löwen und Drachen. 

14 Ja, weil er an mir hängt, will ICH ihn retten. 

ICH will ihn schützen, denn er kennt meinen Namen. 

15 Ruft er zu mir, gebe ICH ihm Antwort. 

In der Bedrängnis BIN ICH bei ihm, 

ICH reiße ihn heraus und bring ihn zu Ehren. 

16 ICH sättige ihn mit langem Leben, 

mein Heil lass ich ihn schauen. 

(Einheitsübersetzung 2016, leicht überarbeitet) 

Kurzkommentar 

Die ersten Verse geben den Psalm seinen Grundton 

des Vertrauens auf Gott an. Im „Schutz des Höchsten“ 

müssen selbst die großen Sorgen klein werden. Wer im 

Schutz des Höchsten weilt, befindet sich sozusagen im 

„Verborgenen“; dort ist er nicht auffindbar für die 

gefährlichen Bedrohungen, die in der Welt wüten. Der 

Beter flieht unter Gottes Schirm, in seine Arme.  Im 

Schutzbereich des Allmächtigen ist er der Macht des 

Übels entzogen. Und selbst wenn etwas Übels ihm 

treffen sollte, wird dies sein Vertrauen und sein Hoffen 

auf seinen Gott nicht nehmen können. 

Der mittlere Teil des Psalms konkretisiert das 

Vertrauen der Einleitung. Schlimme beispielhafte 

Gefahrensituationen werden im Psalm 91 geschildert: 

Verfolgung, Seuchen, Giftpfeile, Grauen der Nacht. 

Wenn wir die Worte des Psalms rezitieren (betend 

nachsprechen), setzten wir diesen und anderen uns 

wohl bekannten bedrohlichen Mächten die Welt des 

göttlichen Heils entgegen.  Im Vertrauensgebet wird 

Gott verglichen mit einer „Vogelmutter“, die mit ihren 

mächtigen Schwingen und bergenden Flügel ihren 

Jungen einen sicheren Zufluchtsort bittet. Wer den 

ewigen Gott zu seiner Wohnung gemacht hat, braucht 

sich nicht zu fürchten, selbst wenn er sein irdisches 

Zelt, seine Bleibe auf der Erde, verlöre. Die Wahl der 

Gemeinschaft mit Gott als Wohnort hat das denkbar 

Beste zur Folge: Gottes immerwährenden Segen und 

seine liebende Nähe.  

Am Höhepunkt des Psalm spricht Gott – mit sieben 

Verben „retten-schützen-antworten-dasein-ehren-

sättigen-schauen lassen“ als Zahl der Vollkommenheit 

– denen, die an ihn in Liebe hängen, nicht nur Schutz 

und Rettung, sondern Lebensfülle (Ehrung, Sättigung, 

Heil) zu. Die größte Zusage ist aber die in der Mitte, 

welche die Bedeutung des Namen Gottes JAHWE 

offenbart: „Ich bin bei ihm“ (cf. Ex 3). Dieses kostbare 

Gut des gläubigen Vertrauens kann keine Macht dieser 

Welt den Menschen wegnehmen. 

 


