
Ein Gebet des Vertrauens – Psalm 91 
 
Psalm 91 ist ein Gebet des Vertrauens, das vermutlich nach dem babylonischen Exil 
entstanden ist. Angesichts der vielen Gefährdungen des Lebens wendet sich der Dichter des 
Psalms vertrauensvoll an Gott, der Zuflucht und Burg ist. 
 
 
Psalm 91 
 
Wer im Schutz des Höchsten wohnt,  
der ruht im Schatten des Allmächtigen. 
 

Ich sage zum HERRN: Du meine Zuflucht und meine Burg,  
mein Gott, auf den ich vertraue. 
 

Denn er rettet dich aus der Schlinge des Jägers  
und aus der Pest des Verderbens. 
 

Er beschirmt dich mit seinen Flügeln,  
unter seinen Schwingen findest du Zuflucht,  
Schild und Schutz ist seine Treue. 
 

Du brauchst dich vor dem Schrecken der Nacht nicht zu fürchten,  
noch vor dem Pfeil, der am Tag dahinfliegt, 
 

nicht vor der Pest, die im Finstern schleicht,  
vor der Seuche, die wütet am Mittag. 
 

Fallen auch tausend an deiner Seite,  
dir zur Rechten zehnmal tausend,  
so wird es dich nicht treffen. 
 

Mit deinen Augen wirst du es schauen,  
wirst sehen, wie den Frevlern vergolten wird. 
 

Ja, du, HERR, bist meine Zuflucht.  
Den Höchsten hast du zu deinem Schutz gemacht. 
 

Dir begegnet kein Unheil,  
deinem Zelt naht keine Plage. 
 

Denn er befiehlt seinen Engeln,  
dich zu behüten auf all deinen Wegen. 
 

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

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

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

Ruft er zu mir, gebe ich ihm Antwort.  
In der Bedrängnis bin ich bei ihm,  
ich reiße ihn heraus und bring ihn zu Ehren. 
 

Ich sättige ihn mit langem Leben,  
mein Heil lass ich ihn schauen. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Deutung 
 
Nach Erich Zenger ist Psalm 91 „durch und durch von einer Lebenserfahrung der Angst vor 
unheimlichen, weil urplötzlich hereinbrechenden Gefährdungen bestimmt“.  Angesichts von 
möglichen Gefahren, die das Leben mit sich bringt, kann sich leicht lähmende Angst 
einstellen. Da vergewissert sich der Psalmist der Nähe Gottes: „Du meine Zuflucht und 
meine Burg, mein Gott, auf den ich vertraue“ (V 2).  
 

Jede und jeder von uns wird wohl schon Erfahrungen gemacht haben, die in ihm tiefe Ängste 
ausgelöst haben, z. B. die Konfrontation mit einer schweren Krankheit, die Gefahr, einen 
geliebten Menschen zu verlieren oder die Sorge um die Existenz. Auch das sich schnell 
ausbreitende Coronavirus kann Ängste auslösen. Psalm 91 lädt ein, in allen Lebenslagen  
auf Gott zu vertrauen und zu beten: „Ja, du, Herr, bist meine Zuflucht.“ (V 9) 
 

Der Psalmist weiß, dass das Leben voller Gefahren ist und er zählt einige auf: „Schrecken 
der Nacht“, „Pfeil, der am Tag dahinfliegt“, „Seuche, die wütet am Mittag“ und die vielen 
Toten im Gefolge davon, „Unheil“, das hereinbricht, und totbringende Schlangen und wilde 
Tiere. Wenn man diese Verse liest, könnte man meinen, dass der Psalmist damals schon 
geahnt hat, dass einmal unheimliche Pandemien wie das Coronavirus ausbrechen werden. 
 

Angesichts der genannten Gefahren verweist der Psalmist auf den helfenden, 
beschützenden und rettenden Gott: „Er beschirmt dich mit seinen Flügeln“ (V 4), er ist 
„Schild und Schutz“ (V 4c) und  „er befiehlt seinen Engeln, dich zu behüten auf all deinen 
Wegen.“ (V 11) 
 

Am Schluss des Psalms ergreift Gott selber das Wort: „Ich will ihn retten und schützen, … 
ich reiße ihn heraus … und sättige ihn mit langem Leben“ (V 14–16). 
 

Was für eine Zusage, die Gott da gibt!! Inmitten einer Flut von Gefährdungen gibt er Leben 
und Heil. Genau das brauchen wir in den Krisen unseres Lebens und jetzt in der 
Coronakrise. 
 
 

Anregung zum Gebet des Psalms in Gemeinschaft: 
Der Psalm lässt sich gut wechselweise beten von Abschnitt zu Abschnitt. 
 
Alfred Rottler, Caritaspräses Eichstätt 
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