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Psalm 91

Übersetzung v.  Rabbiner in Dr.  El isa Klapheck

3, Er verwei l t  im Geheimnis von ,,El jon", und er ruht sich aus im Schatten
von,,Schaddai" .

2 lch aber spreche zu , ,Adonai",  der mir Deckung gibt,  Partei für mich
ergreif t  und mir ein Gott ist ,  mit  dem ich sicher gehe.

3 Denn er rettet dich aus den Fal len der Rattenfänger, befreit  dich von den
Auswüchsen des Wahns.

4 Mit  seinen Flügeln deckt er dich,  unter seinenArmen bist  du geschützt ,
hast Schi ld, Erwerb und seine Wahrheit .

5 Du wirst dich nicht einschüchtern lassen von der Angst in der Nacht, von
Aggressionen, die die Tage verdunkeln,

6 von Gerüchten, die sich im Dunkeln verbreiten, von Unflat,  die den
Mittag zerstört.

7 Von deiner Sei te werden Tausend fal len und Abertausende von deiner
Rechten -  zu dir  gelangt das nicht .

8 Vielmehr wirst du sehen, wie es den Übeltätern vergolten wird.
9 Denn du-bist  es, , ,Adonai" ,  der mich deckt, , ,El jon" aus deinem Sitz im

himmlischen Tempel.
10 Es wird dir  kein Unhei l  widerfahren, kein Verhängnis dein Zuhause

heimsuchen.
11 Vielmehr hat er dich seinen Engeln aufgetragen -  d ich zu behüten auf

al len deinen Wegen.
12 Auf segnenden Händen sol len s ie dich erheben, damit  deine Füße nicht

gegen Steine stoßen,
l-3 sondern auf Schakale und Schlangen treten, reißende Löwen und

zä hnefletschende Ungeheuer zertreten.
1,4 Er begehrt ja mich, deshalb biete ich ihm Zuflucht.  lch erhöhe ihn - er

kennt ja meinen Namen.
15 Er ruft  mich, und ich antworte ihm. Mit ihm bin ich in der, Not. lch rette

ihn und ich ehre ihn.
16 Für das Gesamtmaß seiner Tage sätt ige ich ihn und lasse ihn meine Hi l fe

sehen.



Psalm 91

Übersetzung von Prof. Dr. Manfred Oeming

1.Weisheitliche Seligpreisung dessen, der Gott vertraut

1 (Selig der Mensch,) Der unter a"* lS"hir* laes Höchsten sitzt
und unter dem lschatten ldes Allmächtigen nächtigt,

ine
zu dem I{ERRN:

und meine
auf den ich vertraue."

2. Schilderung des Heils für den, der Gott vertraut

' Fürwahr, er errettet dich vom
und von der
a Er wird dich mit seinen decken,
und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flüseln.
Seine bewährte Treue ist irm und Schi
s so dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der
vor denpfe die des Tages fliegen,6 vor aerpei{aie im Finstern schleicht,
vor der7euch!. die am Mittag Verderbenbringt.i Wenn auch tausend fallen zu deiner Seite und zehntausend zu deiner Rechten,
so wird es doch ich nicht treffr
8 Du wirst es g"wisr 

-it "ig"n"n 
Augen sehen und schauen,

wie den Gottlosen lvergolterT wi rd.
e Fürwahr du, HERR, bist mein" Euversicfid, den Höchsten hast du zu deinen lF"h"r""*.i
gemacht.
r0 Es wird dir Fä"TU"tlbegegnen, ,rtra FEineEagd wird sich deinem Hause nahen.

ll Fürwahr, er hat seinen Engeln befohlen,
dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen,12 dass sie dich auf den Händen tragen
unddudeinenPunff i .
l3 Über Löwen ut"rd O,a"rn ,"irc, du g"h*
und junge Löwen und [Drachen niedertretenl.

3. Heilszusage Gottes an den, der ihm vertraut (ein Wort aus Gottes Mund)

1a rFürwahr, er liebt mich, darum will ich ihn erretten;
er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen.
rs Mich ruft er an, darum will ich ihn erhören;
bei ihm bin ich in der Not,
ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen.
16 Ich will ihn sättigen mit langem Leben
und wil l ihn mein Heil sehen lassen.o
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