
1 Wer unter dem Schutz des 
Höchsten wohnt, darf bleiben 
im Schatten des Allmächtigen. 
2 Darum sage ich zum Herrn: 
»DU bist meine Zuflucht und 
meine sichere Festung, DU bist 
mein Gott, auf Dich vertraue 
ich. 
3 Ja, DU rettest mich wie einen 
Vogel aus dem Netz des Vo-
gelfängers, DU bewahrst mich 
vor der tödlichen Pest. 
4 DU deckst mich schützend 
mit DEINEN Schwingen, unter 
DEINEN Flügeln finde ich Ge-
borgenheit. DEINE Treue gibt 
mir Deckung, sie ist mein 
Schild, der mich schützt. 
5 Ich brauche mich nicht zu 
fürchten vor dem Schrecken 
der Nacht oder vor den Pfeilen, 
die am Tag abgeschossen 
werden, 
6 nicht vor der Pest, die im 
Finstern umgeht, nicht vor der 
Seuche, die mitten am Tag 
wütet. 
7 Selbst wenn Tausend neben 
mir fallen, gar Zehntausend zu 
meiner Rechten – mich trifft es 
nicht! 
8 Aber anschauen werde ich es 
mit eigenen Augen, ich werde 
sehen, wie die Feinde Gottes 
ihre gerechte Strafe bekom-
men. 

9 Denn ich habe gesagt: Der 
Herr ist meine Zuflucht! Den 
Höchsten habe ich mir zum 
Schutz erwählt. 
10 So wird mir kein Unglück 
zustoßen, und kein Schicksals-
schlag wird mich in meinem 
Zuhause treffen. 
11 Denn DU hast für mich 
DEINE Engel entsandt und 
ihnen befohlen, mich zu behü-
ten auf all meinen Wegen. 
12 Sie werden mich auf Hän-
den tragen, damit ich mit mei-
nem Fuß nicht an einen Stein 
stoße. 
13 Über Löwen und Ottern 
werde ich hinwegschreiten, 
starke junge Löwen und 
Schlangen werde ich zu Boden 
treten. 
14 Weil ich mit ganzer Liebe an 
DIR, meinem Herrn hänge, 
wirst DU mich befreien; DU 
holst mich heraus aus der Ge-
fahr, denn ich kenne DEINEN 
Namen. 
15 Wenn ich zu DIR rufe, wirst 
DU mir antworten. In Zeiten der 
Not stehst DU mir bei, ja, DU 
reißt mich heraus und bringst 
mich zu Ehren. 
16 DU schenkst mir ein erfüll-
tes und langes Leben und 
zeigst mir, wie DU Rettung 
schaffst.« (NGÜ) 

Psalm 91 
Ich bin geborgen unter dem Schutz Gottes 

(Proklamation persönlich auf mich bezogen) 


