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The 91st Psalm 
by Bliss Knapp

The 91st Psalm is one of the greatest chapters 
of the Bible. Like the rest of the Scriptures, 
the underlying thought is developed through 
a series of symbols and it is by the apprecia-
tion of the values lying behind these symbols 
that the power of this prayer is understood.

The 91st Psalm is one of the most powerful 
prayers ever written. Persons have gotten 
themselves out of every conceivable kind 
of trouble by working on this prayer every 
day in the spiritual way. Others have tur-
ned to this Psalm in some great emergency 
and overcome their difficulties.

The best way to get the most out of this 
Psalm is to read it through quietly, pause 
after each verse to consider the meaning. 
Prayer is thinking about God; and while 
working on this prayer in the study you are 
praying in a spiritual way. If in a specific 
trouble or fearful, after reading this Psalm 
several times, your fears will be gone. Let 
us think on it in detail.

1. He that dwelleth in the secret place of 
the most High: Shall abide under the sha-
dow of the Almighty:
The secret place of the most High is your 
consciousness, not some place in the sky. 
God is only to be contacted within. Jesus 
emphasized this truth again and again. 
“Seek ye first the kingdom of God,” he said. 
When asked where the kingdom of God 
could be found, he said, “When you pray, 
enter into the closet and shut the door”, 
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Der 91. Psalm ist eines der großartigsten Kapitel der 
Bibel. Wie der Rest der Heiligen Schrift wird der 
zugrunde liegende Gedanke durch eine Reihe von 
Symbolen entwickelt und erst durch die Anerken-
nung der Werte, die hinter diesen Symbolen liegen, 
wird die Kraft dieses Gebets verstanden.

Der 91. Psalm ist eines der mächtigsten Gebete, die 
je geschrieben wurden. Menschen haben sich aus 
allen erdenklichen Schwierigkeiten befreit, indem 
sie sich täglich auf geistige Weise mit diesem Ge-
bet beschäftigt haben. Andere haben sich in einer 
großen Notlage an diesen Psalm gewandt und ihre 
Schwierigkeiten überwunden.

Der beste Weg, diesen Psalm zu verstehen, ist, ihn in 
Ruhe durchzulesen und nach jedem Vers innezuhalten, 
um über die Bedeutung nachzudenken. Beten heißt, 
seine Gedanken mit Gott zu verbinden; und wenn 
Sie dieses Gebet im Studium bearbeiten, beten Sie auf 
geistige Weise. Wenn Sie in einer bestimmten Not-
lage sind oder Angst haben, werden Ihre Ängste nach 
mehrmaligem Lesen dieses Psalms verschwunden 
sein. Lassen Sie uns im Detail darüber nachdenken.

1 Wer unter dem Schirm des Höchsten wohnt und 
unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt,

Der geheime Ort des Allerhöchsten ist Ihr Be-
wusstsein, nicht irgendein Ort im Himmel. Gott 
ist nur im Inneren zu erreichen. Jesus hat diese 
Wahrheit immer wieder betont. „Sucht zuerst das 
Reich Gottes“, sagte er. Auf die Frage, wo das Reich 
Gottes zu finden sei, antwortete er: „Wenn du 
betest, geh in dein Kämmerlein und schließe die 
Tür“, was bedeutet, dass Sie in Gedanken zu Ihrem 
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Bewusstsein zurückkehren. „Unter dem Schatten 
des Allmächtigen zu wohnen“ bedeutet, unter dem 
Schutz Gottes selbst zu leben. Das vermittelt Ihnen 
den Eindruck, dass Gott allmächtig ist und dass er 
daher unsere gegenwärtige Schwierigkeit für uns 
überwinden kann, ganz gleich, wie groß sie im 
Moment erscheinen mag. „Bei Gott sind alle Din-
ge möglich.“ Denken Sie daran, dass diese Ver-
heißung dem gilt, „der daheim ist“. Wenn jemand 
nur in der Not ab und zu an den geheimen Ort 
rennt, kann man wohl kaum sagen, dass er dort 
„wohnt“.

Gott wird uns zu Hilfe kommen, wenn wir beten, 
aber wenn wir zu anderen Zeiten nur selten an ihn 
denken, kann es uns schwer fallen, in einer Not-
situation Kontakt zu ihm aufzunehmen, oder wir 
könnten sogar vergessen, zu diesem Zeitpunkt zu 
versuchen, ihn durch Gebet zu kontaktieren. Aber 
durch regelmäßiges tägliches Gebet und Meditation 
verweilen wir an jenem geheimen Ort und können 
dann erwarten, unter dem Schatten zu verweilen 
und den Schutz jener Macht zu genießen, die in der 
Tat gewaltig ist, der Allmächtige.

Hier wechselt der Psalm von der dritten Person „Er“ 
zur ersten Person „Ich“. Jetzt sprechen wir mit dem 
ICH BIN oder Gott.

2. der spricht zu dem Herrn: / Meine Zuversicht und 
meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe.

Genau die Tatsache, dass Sie beten, bedeutet, dass 
das Handeln Gottes in Ihrem Bewusstsein statt-
findet und dass es Ergebnisse hat. „Auf Ihn will ich 
vertrauen.“ Wie besorgt oder deprimiert Sie auch 
sein mögen, voller Zweifel oder Bedenken, allein die 
Tatsache, dass Sie beten, bedeutet, dass Sie Glauben 
haben.

meaning to return in thought to your con-
sciousness. “To abide under the shadow 
of the Almighty” means to live under the 
protection of God Himself. This impresses 
upon you that God is Almighty, and that 
he can therefore overcome our present 
difficulty for us, no matter how big it may 
seem at the moment. “With God all things 
are possible.” Remember this promise is 
made to “him that dwelleth.” If one runs to 
the secret place now and then in trouble, 
he can scarcely be said to “dwell” there.

God will come to our rescue when we 
pray, but if we seldom think of Him at 
other times, we may experience difficulty 
in making contact in an emergency, or we 
might even forget to try to contact Him 
through prayer at that time. But by regular 
daily prayer and meditation we do dwell in 
that secret place and then we may expect 
to abide under the shadow and to enjoy 
the protection of that power that is indeed 
all powerful, Almighty.

Here the Psalm changes from the third 
person “He” to the first person “I”. Now we 
are speaking to the I AM or God.

2. I will say of the LORD, He is my refuge 
and my fortress: my God; in Him will I trust:

The very fact that you are praying, means 
that the action of God is taking place in 
your consciousness, and that it does have 
results. “In Him will I trust.” However 
worried or depressed, full of doubts or 
misgivings, still the very fact that you are 
praying means that you have faith.
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The faith to go on praying in the midst 
of doubt about results is the tiny grain of 
mustard seed, Jesus says is sufficient for all 
purposes. “In Him will I trust,” is an expres-
sion of your determination to trust God in 
spite of what appears to be at the moment.

“The secret place of the most High.” It me-
ans you are trusting in God and you cease 
to worry or fear. This is the spiritual use of 
the will to say whether you will pray or not 
pray. Use will to say whether you will give 
way to fear; this means that though you 
feel in danger, you are choosing to exercise 
your power or will to pray and to put your 
trust in the love of God, instead of impen-
ding danger, sickness or fear.

3. Surely He shall deliver thee from the 
snare of the fowler: and from the noisome 
pestilence:

4. He shall cover thee with His feathers, 
and under His wings shalt thou trust: His 
truth [shall be thy] shield and buckler:

The fowler and noisome pestilence are 
to be interpreted as meaning any kind of 
danger; moral, spiritual or material that 
might threaten your welfare. Yet in spite 
of whatever it may be, you are not to be 
afraid; for protection is now assured for 
you in those beautiful words just quoted. 
God does shield you from any condition. 
Remember – “Ye shall know the truth and 
the truth shall make your free.”

5. Thou shalt not be afraid for the terror by 
night; nor for the arrow that flieth by day;

Der Glaube, inmitten von Zweifeln an den Ergeb-
nissen weiter zu beten, ist das winzige Senfkorn, von 
dem Jesus sagt, dass es für alle Zwecke ausreicht. 
„Auf ihn will ich vertrauen“ ist ein Ausdruck Ihrer 
Entschlossenheit, Gott zu vertrauen, ungeachtet 
dessen, was im Moment zu sein scheint.

„Der geheime Ort des Allerhöchsten“. Es bedeutet, 
dass Sie auf Gott vertrauen und aufhören, sich zu 
sorgen oder zu fürchten. Dies ist der geistige Ge-
brauch des Willens, sich für oder gegen das Gebet 
auszusprechen. Nutzen Sie ihren Willen, um zu 
entscheiden, ob Sie der Angst nachgeben werden. 
Das bedeutet, dass Sie, obwohl Sie sich in Gefahr 
fühlen, sich dafür entscheiden können, Ihre Kraft 
oder Ihren Willen zum Beten einzusetzen und Ihr 
Vertrauen in die Liebe Gottes zu setzen, anstatt in 
drohende Gefahr, Krankheit oder Angst.

3. Denn er errettet dich von der Falle des Vogelfän-
gers  und von der verderblichen Pest. 

4 Er wird dich mit seinen Fittichen decken, / und 
Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine 
Wahrheit ist {dein} Schirm und Schild, 

Der Vogelfänger und die lästige Pest sind so zu 
verstehen, dass sie jede Art von Gefahr bedeu-
ten, sei sie moralisch, geistig oder materiell, die 
Ihr Wohlergehen bedrohen könnte. Doch trotz 
allem brauchen Sie sich nicht zu fürchten, denn 
in den soeben zitierten schönen Worten wird 
Ihnen Schutz zugesichert. Gott beschützt Sie in 
jeder Situation. Denken Sie daran: „Ihr werdet die 
Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch 
frei machen.“

5 dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen 
der Nacht, vor dem Pfeil, der des Tages fliegt, 
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6. Nor for the pestilence that walketh in 
darkness; nor for the destruction that was-
teth at noonday:

These two verses and verse one are a 
superb analysis of the conscious and sub- 
consciousness mind. The arrow and the 
destruction that wasteth at noonday refer 
to the trouble you know of; whether it be a 
physical ailment, a business problem, trou-
ble with another person or whatever. The 
point is you are aware of the difficulty, you 
are asking for help. It is a daytime problem 
to you. The terror by night and the pesti-
lence imply something that is unknown 
to you or may be suspected by you, might 
be an impending accident or an enemy or 
hidden trouble. But whatever it may be, 
you have the promise that when you call 
upon Him in prayer, all these things are 
taken care of by Him.

7. A thousand shall fall at thy side, and ten 
thousand at thy right hand; [but] it shall 
not come nigh thee: 
8. Only with thine eyes shalt thou behold 
and see the reward of the wicked.

This simply means that prayer does change 
things. That those who pray are saved from 
trouble they know of and that which they 
do not know about. “The wicked,” those 
who do not pray and so do not succeed in 
escaping from trouble.

9. Because thou hast made the LORD, 
[which is] my refuge, [even] the most 
High, thy habitation;
10. There shall no evil befall thee, neither 
shall any plague come nigh thy dwelling:

6. vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der 
Seuche, die am Mittag Verderben bringt.

Diese beiden Verse und Vers eins sind eine her-
vorragende Analyse des bewussten und des unter-
bewussten Gemüts. Der Pfeil und das Verderben, 
das am Mittag wütet, beziehen sich auf den Ärger, 
von dem Sie wissen, sei es ein körperliches Lei-
den, ein geschäftliches Problem, Ärger mit einem 
anderen Menschen oder was auch immer. Der 
Punkt ist, dass Sie sich der Schwierigkeit bewusst 
sind und Sie um Hilfe bitten. Für Sie ist es ein 
Problem des Tages. Der nächtliche Schrecken und 
die Pest deuten auf etwas hin, das Ihnen unbe-
kannt ist oder von Ihnen vermutet wird, vielleicht 
ein drohender Unfall oder ein Feind oder ein ver-
borgenes Problem. Aber was auch immer es sein 
mag, Sie haben die Verheißung, dass Er sich um 
all diese Dinge kümmert, wenn Sie Ihn im Gebet 
anrufen.

7. Wenn auch tausend fallen zu deiner Seite / und 
zehntausend zu deiner Rechten, so wird es doch 
dich nicht treffen
8. Ja, du wirst es mit eigenen Augen sehen und 
schauen, wie den Frevlern vergolten wird. 

Das bedeutet einfach, dass das Gebet die Dinge 
verändert. Dass diejenigen, die beten, vor dem 
Unglück bewahrt werden, von dem sie wissen, und 
dem, von dem sie nichts wissen. „Die Gottlosen“, 
das sind diejenigen, die nicht beten und denen es 
daher nicht gelingt, der Not zu entkommen.

9. Denn der HERR ist deine Zuversicht, der 
Höchste ist deine Zuflucht.[1] 

10. Es wird dir kein Übel begegnen, und keine 
Plage wird sich deinem Hause nahen. 
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This is a beautiful promise. This is one of 
the most definite promises. It says that 
once you have made divine Christ pow-
er your refuge by living in it regularly 
and knowing God’s love, because of your 
prayers, no trouble can touch you. Could 
anything be more convincingly said? By 
meditation regularly on the presence of 
God within you, and directing your life in 
accordance with your knowledge you are 
protected from any kind of danger.

11. For He shall give His angels charge 
over thee, to keep thee in all thy ways:

12. They shall bear thee up in [their] hands, 
lest thou dash thy foot against a stone:

This is another lovely promise. Read it 
again and again. Nothing could be more 
exquisite. “He shall give his angels charge 
over thee.” This is meant for you and me. 
Make this promise the subject of your 
thought every day for a month. Think ab-
out it. Realize it. Charge over thee. Think 
of this promise! “Charge over thee,” and 
your entire life will be changed. You will 
be uplifted. You are in charge of angels 
and will be safe – guarded in all ways, 
health, food, clothing, – all the necessities 
of life.

Kept from fear of all kind, danger of all kind, 
a wonderful promise. A thought to keep one 
smiling, happy, well, strong, vital, young, day 
in and day out, for the rest of your life.

13. Thou shalt tread upon the lion and 
adder: the young lion and the dragon shalt 
thou trample under feet:

Dies ist eine wunderschöne Verheißung. Es ist eine 
der definitivsten Verheißungen. Sie besagt, sobald 
Sie die göttliche Macht Christi zu Ihrer Zuflucht 
gemacht haben, indem Sie regulär in ihr leben und 
Gottes Liebe kennen, dass dann aufgrund Ihrer 
Gebete kein Unheil Sie mehr anrühren kann. Könn-
te etwas überzeugender gesagt werden? Wenn Sie 
regelmäßig über die Gegenwart Gottes in Ihrem 
Inneren meditieren und Ihr Leben nach dieser 
Erkenntnis ausrichten, sind Sie vor jeder Art von 
Gefahr geschützt.

11 Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich 
behüten auf allen deinen Wegen, 

12 dass sie dich auf den Händen tragen und du dei-
nen Fuß nicht an einen Stein stoßest.

Dies ist eine weitere schöne Verheißung. Lesen Sie 
sie wieder und wieder. Nichts könnte herrlicher 
sein. „Er wird seinen Engeln die Aufsicht über dich 
geben.“ Das ist für Sie und mich bestimmt. Machen 
Sie dieses Versprechen einen Monat lang jeden Tag 
zum Thema Ihres Denkens. Denken Sie darüber 
nach. Machen Sie es sich klar. Aufsicht über Sie. 
Denken Sie an dieses Versprechen: „Aufsicht  über 
Sie!“ und Ihr ganzes Leben wird sich verändern. Sie 
werden emporgehoben werden. Sie sind unter der 
Obhut von Engeln und werden in jeder Hinsicht 
beschützt - Gesundheit, Nahrung, Kleidung, - alles, 
was man zum Leben braucht.

Bewahrt vor jeder Art von Angst, jeder Art von Ge-
fahr, ein wunderbares Versprechen. Ein Gedanke, 
der einem ein Lächeln ins Gesicht zaubert, glück-
lich, gesund, stark, vital, jung, tagein, tagaus, für den 
Rest Ihres Lebens.

13. Über Löwen und Ottern wirst du gehen und 
junge Löwen und Drachen niedertreten.
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„Der Löwe“ steht für Schwierigkeiten, die wir ken-
nen. Denn der Löwe ist kein Schleicher; er stürzt 
sich auf Sie, wenn Sie ihn sehen. Die Schlange ist 
versteckt. Dennoch sagt Gott in seiner Verheißung, 
dass er den Löwen und die Otter zertreten und 
den Drachen oder die Schlange zermalmen wird. 
Wissenschaftliches Gebet bedeutet, die Praxis der 
Gegenwart Gottes durch Gebet, wo Sie den gehei-
men Ort des Allerhöchsten in Ihrem Inneren be-
treten, wird sich um all das kümmern; und Gott 
wird seinen Schutz gewähren, was auch immer das 
Problem sein mag, ob im Freien oder im Verborge-
nen, Ihr Gebet wird ausreichen, um Ihnen Schutz zu 
gewähren.

Die letzten drei Verse sprühen vor Freude und 
Triumph. Selbst für sich genommen bilden sie eine 
vollständige und wunderbare Behandlung.

14. »Er liebt mich, darum will ich ihn erretten; er 
kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. 

15. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören; / 
ich bin bei ihm in der Not, ich will ihn herausreißen 
und zu Ehren bringen. 

16 Ich will ihn sättigen mit langem Leben und will 
ihm zeigen mein Heil.«

Dies ist eine eindeutige Aussage, dass Sie aus 
Ihrer Notlage befreit werden und weil Sie Ihre 
Liebe auf Gott gesetzt haben und er auf Sie, kann 
Ihnen kein Leid geschehen. „Ich werde ihn erlö-
sen.“ Warum? Weil er seine Liebe auf mich ge-
setzt hat. Zeigen und beweisen Sie dies in Ihrem 
Leben. Lehnen Sie es aus Loyalität zu Gott ab, 
weniger für sich selbst zu akzeptieren; dann wird 
Er Ihnen zu Hilfe kommen. Wir sehen also, dass 
unsere Sorgen verschwinden, wenn wir durch das 

“The lion” stands for difficulty about 
which we know. For the lion is not a 
sneak; he rushes at you in the open. The 
snake is hidden. Yet in his promise God 
says he will tread upon the lion and adder 
and will trample upon the dragon or 
snake. Scientific prayer means the practi-
ce of the presence of God through prayer, 
by entering the secret place of the most 
High, which is within yourself will take 
care of all this; and God will give his pro-
tection, whatever the trouble, in the open 
or hidden, your prayer will suffice to give 
you protection.

The last three verses are ringing with joy 
and triumph. Even when used alone, they 
form a complete and wonderful treatment.

14. Because he hath set his love upon Me, 
therefore will I deliver him: I will set him 
on high, because he hath known My name:
15. He shall call upon Me, and I will ans-
wer him: I [will be] with him in trouble: I 
will deliver him, and honour him.

16. With long life will I satisfy him, and 
show him My salvation:

This is a definite statement that you are 
to be delivered from your difficulty and 
because you have set your love upon God; 
and He upon you, no harm of any kind 
can molest you. “I will deliver him.” Why? 
Because he has set his love upon me. 
Demonstrate and prove this in your life. 
Decline out of loyalty to God to accept an-
ything less for yourself; then He will come 
to your aid. Thus we see that when we have 
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Gebet eine echte Wertschätzung der Allheit Got-
tes erlangt haben. Die letzten beiden Verse fassen 
alle Verheißungen und Implikationen zusammen 
und präsentieren sie in einem Triumphgesang. 
Sie versprechen uns Rat und Führung bei Rat-
losigkeit, Rettung in der Not und ein langes und 
freudiges Leben.

„Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören; / ich 
bin bei ihm in der Not, ich will ihn herausreißen 
und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit lan-
gem Leben und will ihm zeigen mein Heil.«
Ehre sei Gott in der Höhe. Seine Verheißungen sind 
immer sicher. Wir werden täglich die „geheime 
Stätte des Höchsten“ aufsuchen und so unter dem 
Schatten des Allmächtigen verweilen, der allgewal-
tig ist und der jedes unserer Bedürfnisse und jedes 
unserer Gebete wahrnimmt.

Danken Sie Gott.

Psalm 91

1 Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und 
unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, 
2 der spricht zu dem Herrn: / Meine Zuversicht und 
meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. 
3 Denn er errettet dich vom Strick des Jägers und 
von der verderblichen Pest. 
4 Er wird dich mit seinen Fittichen decken, / und 
Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine 
Wahrheit ist Schirm und Schild, 
5 dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen 
der Nacht, vor dem Pfeil, der des Tages fliegt, 
6 vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der 
Seuche, die am Mittag Verderben bringt. 
7 Wenn auch tausend fallen zu deiner Seite / und 
zehntausend zu deiner Rechten, so wird es doch 

through prayer attained a real appreciation 
of the allness of God, our trouble disap-
pears. The last two verses gather up all the 
promises and implications and present 
them in a song of triumph. Promising us 
counsel and guidance in perplexity; salva-
tion in trouble; and a long and joyous life.

“He shall call upon me and I will answer 
Him; I will be with him in trouble; I will 
deliver Him and honor Him: With long 
life will I satisfy Him, and show Him my 
salvation.” Glory to God in the highest. His 
promises are always sure. We will seek the 
“secret place of the most High” daily and 
thus abide under the shadow of the Al-
mighty One, the one all-powerful who will 
meet our every need, our every prayer.

Thank God. 

Psalm 91

1 He that dwelleth in the secret place of the 
most High shall abide under the shadow of 
the Almighty.
2 I will say of the LORD, He is my refuge 
and my fortress: my God; in him will I 
trust. 
3 Surely he shall deliver thee from the 
snare of the fowler, and from the noisome 
pestilence.
4 He shall cover thee with his feathers, and 
under his wings shalt thou trust: his truth 
shall be thy shield and buckler.
5 Thou shalt not be afraid for the terror by 
night; nor for the arrow that flieth by day;
6 Nor for the pestilence that walketh in 
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dich nicht treffen. 
8 Ja, du wirst es mit eigenen Augen sehen und 
schauen, wie den Frevlern vergolten wird. 
9 Denn der HERR ist deine Zuversicht, der Höchste 
ist deine Zuflucht.[1] 
10 Es wird dir kein Übel begegnen, und keine Plage 
wird sich deinem Hause nahen. 
11 Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie 
dich behüten auf allen deinen Wegen, 
12 dass sie dich auf den Händen tragen und du dei-
nen Fuß nicht an einen Stein stoßest. 
13 Über Löwen und Ottern wirst du gehen und 
junge Löwen und Drachen niedertreten. 
14 »Er liebt mich, darum will ich ihn erretten; er 
kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. 
15 Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören; / 
ich bin bei ihm in der Not, ich will ihn herausreißen 
und zu Ehren bringen. 
16 Ich will ihn sättigen mit langem Leben und will 
ihm zeigen mein Heil.«

darkness; nor for the destruction that was-
teth at noonday. 
7 A thousand shall fall at thy side, and ten 
thousand at thy right hand; but it shall not 
come nigh thee.
8 Only with thine eyes shalt thou behold 
and see the reward of the wicked.
9 Because thou hast made the LORD, 
which is my refuge, even the most High, 
thy habitation;
10 There shall no evil befall thee, neither 
shall any plague come nigh thy dwelling.
11 For he shall give his angels charge over 
thee, to keep thee in all thy ways.
12 They shall bear thee up in their hands, 
lest thou dash thy foot against a stone.
13 Thou shalt tread upon the lion and 
adder: the young lion and the dragon shalt 
thou trample under feet.
14 Because he hath set his love upon me, 
therefore will I deliver him: I will set him 
on high, because he hath known my name.
15 He shall call upon me, and I will answer 
him: I will be with him in trouble; I will 
deliver him, and honour him.
16 With long life will I satisfy him, and 
shew him my salvation.


