
Psalm 91 von Dr. J. Murphy erklärt 
Dieser Psalm stellt eines der herausragendsten Kapitel der gesamten Bibel dar. Viele Menschen können ihn 
auswendig. Allerdings muss er spirituell gedeutet werden, damit sein wahrer Sinn zum Vorschein kommt. 
Betrachten Sie ihn als eines der schönsten und ergreifendsten Gebete der Bibel. Menschen auf der ganzen 
Welt sehen darin das große Schutzgebet. So wollen wir den 91. Psalm Punkt für Punkt untersuchen und über 
die tiefere Bedeutung jedes Verses nachsinnen. 
Wer unter dem Schirm (oder am geheimen Ort) des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen 
bleibt…(91,1) 
Der geheime Ort ist ihr eigener Geist, wo sie mit der Unendlichen Gegenwart und Macht im Inneren umgehen 
und sprechen. Er ist ihr Höheres Selbst – der Lebendige Geist oder Gott in Ihnen. Dieser Ort wird als „geheim“ 
bezeichnet, denn niemand weiß, was sie denken oder welchen Vorstellungen sie nachhängen. Ziehen Sie sich 
regelmäßig in ihrer Gedankenwelt zurück, und meditieren sie über die innere Gegenwart Gottes. Wenn Sie 
dies im Laufe des Tages immer wieder tun, weilen Sie am geheimen Ort. 
Unter dem Schatten des Allmächtigen bleiben heißt, unter dem Schutz und der Aufsicht der Übermächtigen 
Gegenwart Gottes leben. Das Wort „shadow“ (Schatten) ist ein östlicher Ausdruck, der Sicherheit und 
Geborgenheit bedeutet. 
Der 91. Psalm zielt vor allem darauf ab, dass Sie es sich zur Gewohnheit machen, durch tägliches Gebet und 
regelmäßige Meditation am geheimen Ort zu wohnen. Gewöhnen Sie sich also an, zum Beispiel während 
einer Autofahrt, einer Reise mit dem Flugzeug oder anderen Verkehrsmitteln zu erkennen, dass die Göttliche 
Liebe Ihnen vorausgeht und die Reise zu einem beglückenden und friedvollen Erlebnis werden lässt. Der 
Begriff Allmächtiger verweist darauf, dass diese Gegenwart 
in ihnen unumschränkte Macht besitzt. Es gibt nichts, das sich ihr widersetzen oder schaden könnte. 
Wenn sie sich mit dem Allmächtigen zusammentun, gelangen Sie zu der Einsicht: ...bei Gott sind alle Dinge 
möglich. (Matthäus 19,26) 
Alle Segnungen des Lebens sind für jene bestimmt, die sich gewohnheitsmäßig mit dem Unendlichen in 
Übereinstimmung bringen, die Frieden, Harmonie, richtiges Handeln sowie Göttliches Gesetz und Göttliche 
Ordnung beanspruchen. Bringen Sie dem Lebendigen Gott im Inneren jede Form von Ehrerbietung, Treue 
und Hingabe entgegen, dann werden in ihrem Leben Wunder geschehen. 
...der spricht zu dem Herrn: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf dem ich 
hoffe (oder auf den ich vertraue). (91,2) 
Der Herr bezeichnet das ICH BIN oder die innere Gegenwart Gottes. Als sie noch klein waren und ihrer 
Mutter in die Augen schauten, hatten sie Vertrauen zu ihr, denn sie sahen dort Liebe. Vertrauen Sie nun dem 
unendlichen Ozean der Liebe in Ihrem Inneren, der Gott ist. Er ist ihr Höre Selbst – reiner Geist. 
~Ein Kriminalbeamter erzählte mir, er spreche sich den 2. Vers jeden Tag viele Male vor. 
Durch regelmäßige geistige Einkehr ist es ihm gelungen, seinem Unterbewusstsein diese tiefe Wahrheit 
einzuprägen. Er wies darauf hin, dass auf ihn schon geschossen wurde –manchmal sogar aus der Nähe –, aber 
jede Kugel verfehlte ihr Ziel. Einmal hielt ihm ein Mörder die Pistole direkt an den Kopf und drückte ab, doch 
sie versagte. Er glaubt inständig an die Wahrheit, die in diesem Vers beschlossen liegt, und sein Glaube wird 
bestätigt. Und so führt er ein Wunderbares Leben. ~ 
Wenn Sie die Wahrheit dieses 2. Verses bekräftigen, umhüllt sie die unsichtbare Rüstung Gottes und macht 
sie unverletzbar. Vertrauen Sie – allem äußeren Anschein zum Trotz – dem Unendlichen, und sie werden 
einen Ausweg, eine Lösung finden. Bestätigen Sie mutig: 
“Gott weiß alles, sorgt für mich und offenbaret mir die Antwort.“ Damit bauen Sie auf 
Gottes Liebe, anstatt sich Ausschließlich der drohenden Gefahr oder Schwierigkeit zu 
widmen. 
Denn er errettet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen 
decken, und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild. (91,3-4) 
Diese Verse sind sehr deutlich und besagen, dass sie vor jeder infektiösen und epidemischen Krankheit 
beziehungsweise jeder moralischen Vergiftung beschützt werden. Außerdem werden Sie bewahrt vor dem 
Hochstapler, der Ihnen irgendetwas weismachen will, oder dem Betrüger, der sie um ihre Ersparnisse zu 
bringen  
versucht. Hier Höheres Selbst wird sie warnen und Ihnen soufflieren, sodass sie auf solche Tricks nicht 
hereinfallen 
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Viele Menschen haben mir berichtet, dass sie während einer Grippeepidemie vollkommen geschützt waren, 
eben weil sie über die in diesen beiden Versen enthaltenen Versprechen nachsannen. Die Vogelmutter schützt 
die Jungen, indem sie sie mit ihren Flügeln bedeckt; dadurch sind sie außer Gefahr. 
~Ein Mann, der fälschlicherweise beschuldigt wurde, den eigenen Vater hypnotisieren zu haben, der ihm sein 
gesamtes Vermögen vermacht hatte, stützte sich auf jene wunderbare Botschaft: Seine Wahrheit ist Schirm 
und Schild…. Er bekräftigte diese regelmäßig, und auch wenn es zu Rückschlägen oder Verzögerungen kam 
und Meineide der Verwandten registriert wurden, wiederholte er unaufhörlich „Seine Wahrheit ist mein 
Schirm und Schild.“ Die Verwandten, die habgierig waren und unter Eid falsch Behauptungen gegen ihn 
aufstellten, erkrankten schwer und verzichteten dann auf weitere juristische Schritte. 
Der Mann wurde entlastet: die Wahrheit befreite ihn. ~ 
dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht, vor den Pfeilen, die des 
Tages fliegen, vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag 
Verderben bringt. (91,5-6) 
Der Schlaf ist die Nachtzeit der Seele. Sie sollten nie einschlafen, ohne eine versöhnliche Einstellung 
gegenüber sich selbst und den anderen anzunehmen. Geben Sie diese Menschen in die Obhut Gottes, und 
wünschen Sie Ihnen alle Wohltaten des Lebens. Der kleine Junge, der vor dem Einschlafen Filme mit Mord 
und Todschlag anschaut oder Geschichten über  
Verbrechen, Krieg usw. liest, hat dann vielleicht Albträume und mag seelische Störungen davontragen. Fassen 
Sie den Vorsatz, friedlich einzuschlafen und freudig aufzuwachen. Ihr Unterbewusstsein vergrößert und 
verstärkt, was immer Sie ihm einprägen. Sinnen Sie vor dem Einschlafen über die großartigen Wahrheiten 
Gottes nach, so werden sie sorgenfrei schlafen und sich morgens ausgeruht und erfrischt fühlen. 
Die Pfeile, die des Tages fliegen, und die Seuche die am Mittag Verderben bringt, verweisen auf negative 
Gedanken und Suggestionen, mit denen sie im Laufe des Tages konfrontiert werden, sowie auf die negativen 
Schwingungen des Massenbewusstsein, in das wir alle eingebettet sind. Doch wenn sie regelmäßig beten, ist 
in Ihrem Geist nur wenig Platz für solche negativen Einflüsse, denen jeder von uns ausgesetzt ist. Mit dem 
«Verderben am Mittag« sind die üblichen Schwierigkeiten und Leiden gemeint, die Sie nur allzu gut kennen, 
als auch finanzielle Probleme oder emotionale Konflikte mit anderen Menschen. 
Sie wissen: Indem Sie die Unendliche Heilsame Gegenwart sowie das Göttliche Gesetz und die Göttliche 
Ordnung anrufen, erhalten Sie eine Antwort, die ringsum Harmonie und Frieden bewirkt. Die Pest, die im 
Finstern schleicht, mag sich auf verborgene Konflikte in Ihrem Unterbewusstsein beziehen auf drohende 
Krankheiten oder die Handlungen von Personen, 
die ihnen etwas Schlechtes antun wollen, in dem sie heimlich gegen Sie arbeiten. Es wird Ihnen nahegelegt, 
keine Angst zu haben, denn die Weisheit des tieferen Bewusstseins wird Ihnen jede latente Störung gleich 
welchen Ursprung Anzeigen. 
~Neulich erzählte mir ein Geschäftsmann, er habe drei Angestellte, die seit 25 Jahren für ihn arbeiten, immer 
vollkommen vertraut. Sein Betrieb lief zwar gut, warf aber keinen Gewinn mehr ab und geriet in die roten 
Zahlen. Er sprach folgendes Gebet: «die Unendliche Intelligenz offenbart mir, was ich hinsichtlich meiner 
Geschäfte wissen muss, und ich erkenne die Antwort.« Eines Abends verspürte er den übermächtigen Drang, 
kurz vor Ladenschluss ins Geschäft hinunterzugehen. Dort sah er, wie seine angeblich vertrauenswürdigen 
Angestellten allerhand Waren in ihre Autos luden. Er hatte die Antwort erhalten, entließ die drei fristlos und 
übertrug die Geschäftsführung seinem Sohn und seiner Tochter. ~ 
Wenn auch tausend fallen zu deiner Seite und zehntausend zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht 
treffen. Ja, du wirst es mit eigenen Augen sehen und schauen, wie den Gottlosen vergolten wird. (91 7-8) 
Das heißt, Sie machen sich immun gegen alle Verletzungen. Sie werden berauscht von Gott und empfangen 
den Göttlichen Antikörper. So haben Personen auf einer höheren Stufe des Bewusstseins festgestellt, dass sie 
selbst in einem Kugelhagel unversehrt bleiben. Außerdem haben viele bemerkt, dass sie gegen Feuer 
geschützt sind; als es zum Beispiel in einem Flugzeug brannte, nahmen sie keinerlei Schaden. Feuer verbrennt 
uns normalerweise, nicht jedoch auf hören Bewusstseinsebenen. 
Die unzähligen negativen Gedanken, mit denen wir täglich bombardiert werden, können denjenigen wieder 
beunruhigen noch verletzen, der mit Gott spricht und geht, der einsieht, dass er dank der Göttlichen Gegenwart 
in seinem Inneren unverwundbar ist und nie zu leiden braucht. Der innewohnende Gott ist der Höchste, 
allmächtig und ewig, die einzige Wirklichkeit. 
Der Vers: Ja du wirst es mit eigenen Augen sehen und schauen, wie den Gottlosen vergolten wird, ist einfach 
zu verstehen. Der Psalmist spielt darauf an, nicht nur mit den Augen zu sehen, sondern sich bewusst zu sein,  
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genau zu beachten und wahrzunehmen, was in der Welt vorgeht – d.h., das Böse und Negative von der eigenen 
Person fernzuhalten. Sie können sich überall die Verbrechen, Vergewaltigungen und Morde ringsum durchaus 
im Klaren sein – ohne jedoch zuzulassen, dass solche Geschehnisse Sie verwirren, ärgern oder beunruhigen. 
Viele Menschen malen sich intensiv Gefahren oder Katastrophen aus. Sie fürchten 
Krankheiten, alle möglichen Verluste, Unfälle und das Alter. Angst und Sorge sind 
Erscheinungsformen der Gottlosigkeit. Groll, Wut und Böswilligkeit stellen subjektive 
Gefühlszustände dar, die sich in Mangel und Leiden ausdrücken. Wer sich ihnen hingibt, bekommt am 
eigenen Leib zu spüren, wie den Gottlosen (negativen Denken) vergolten wird. Schauen Sie allein auf das 
Wunderbare und das, was einen guten Ruf genießt. Was sie dann geistig erfassen und in Ihrem Denken 
akzeptieren, wird sich in Ihrer Erfahrung niederschlagen und Ihnen wohltun. 
Denn der Herr ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht. Es wird dir kein Übel begegnen, und keine 
Plage wird sich deinem Haus nahen.(91,9-10) 
Das ist ein sehr schönes und eindeutiges Versprechen. Es weist darauf hin, dass der Zauber der Liebe Gottes 
Sie immer schützt, leitet und bewacht. Indem sie häufig daran denken, dass Gott sie liebt, umsorgt und führt, 
machen sie den Höchsten zu ihrer Wohnung, eben weil Sie sich ständig daran erinnern, dass Seine Liebe sie 
umhüllt. Daher sind sie stets versunken in die Heilige Allgegenwart, und kein Problem kann ihnen schaden. 
Dies wird hier klar und nachdrücklich verfügt. Sie dürfen nicht vergessen, dass in der Bibel ein solches 
Versprechen die deutliche Aussage eins geistigen Gesetzes es enthält und genauso wahr ist, wie etwa das 
Boylesche Gesetz auf der physikalischen Ebene. Äußere Bedingungen, Erfahrungen und Resultate sind die 
Folge ihrer gewohnheitsmäßigen Gedanken und Vorstellungen. Ihr Bewusstseinszustand kommt 
zwangsläufig im Spiegel des Raumes zum Vorschein. Indem Sie über die tiefen Wahrheiten dieses Psalms 
nachsinnen, können Sie sich gegen alle Gefahren wappnen. 
Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf all deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen 
tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. (91,11-12) 
Das ist eine großartige Aussage, welche die Seiten des Herzens berührt und darauf die 
Melodie Gottes spielt. Erkennen Sie die Bedeutung dieser Versprechen. Engel sind Boten Gottes – inspirierte 
Impulse, die in Ihnen aufsteigen; spontane Ideen, die Ihnen blitzartig in den Sinn kommen und Antworten 
offenbaren; unverhoffte Eingebungen des Göttlichen 
Geistes – und warnende Hinweise, die sie leiten und schützen. Betrachten Sie die Engel als Göttliche Berater, 
die sie in all ihren Unternehmungen führen – bei der Auswahl der Nahrung oder der Gefährten, beim Ausdruck 
Ihrer selbst, bei Investitionen und in allen anderen Lebensbereichen. Mit anderen Worten: Sie werden vor 
Unheil bewahrt, wohin sie ihre Schritte auch lenken, was immer Sie tun. 
Über Löwen und Orten wirst du gehen und jungen Löwen und Drachen niedertreten. (91,13) 
Es steht geschrieben, dass Daniel, in der Löwengrube gesperrt, den Raubtieren den Rücken zukehrte, um sich 
der Gegenwart Gottes im Inneren zuzuwenden – im Wissen, vor jeder Gefahr sicher zu sein. Die Löwen, die 
absichtlich nicht gefüttert worden waren, fügten dem Propheten kein Leid zu. Die Löwen repräsentieren jede 
Art von schrecklichem Problem wie etwa eine sogenannte unheilbare Krankheit, Armut oder irgendeine 
andere drohende Gefahr. Genau wie Daniel sollten wir uns dem heilsamen Licht Gottes zuwenden, in der 
Gewissheit, dass es eine Lösung und einen Ausweg gibt. Die Ottern versinnbildlichen verborgene Komplexe, 
neurotische und psychotische 
Neigungen, unterdrückten Zorn und Hass. Die Otter oder Schlange schnappt nach Ihnen in der Dunkelheit, 
wenn Sie es am wenigsten erwarten. Sie haben sicher schon mit angesehen, wie Leute wegen einer Kleinigkeit 
sich plötzlich sinnlos betrinken oder einen Wutanfall bekommen. Manchmal sagt Ihnen jemand, er habe eine 
Stimme gehört, die ihn befahl, diesen oder jenen umzubringen. Das ist auf einen Komplex im 
Unterbewusstsein der betreffenden Person zurückzuführen. Ein Komplex umfasst eine Reihe von 
Vorstellungen, die mit destruktiven Gefühlen aufgeladen und in den Winkeln des Unterbewusstseins 
verborgen sind. Ihnen wird gesagt, dass alle diese negativen, subjektiven Muster neutralisiert und auch 
aufgelöst werden können, indem Sie Ihr Unterbewusstsein mit Gottes Wahrheiten ausfüllen, wodurch dann 
jene gedanklichen «Trümmer« verschwinden.                                                                          -4- 
«Er liebte mich, darum will ich ihn erretten; er kennt meinen Namen, darum will ich ihn 
schützen (oder erhöhen).« (91,14) 
Gott lieben bedeutet, der Eine Macht, die in der Bibel ICH BIN genannt wird, alle  
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Ehrerbietung, Treue und Hingabe zuteilwerden zu lassen. Das heißt, Sie sind sich bewusst, dass der Lebendige 
Geist in ihrem Inneren allmächtig ist – die höchste Gewalt und die einzige schöpferische Kraft. Unter keinen 
Umständen dürfen Sie der Welt der Erscheinungen – einem geschaffenen Wesen oder Ding – Macht 
einräumen. Sonst würden Sie die Schöpfung über den Schöpfer setzen, was jedoch absurd wäre. 
Es gibt nur Eine Macht, und wenn Sie diese anerkennen und achten, wenn sie sich weigern, einer Person, 
Sache oder einem Ort noch irgendeinem Stern, Zustand oder Ereignis beherrschenden Einfluss zuzugestehen, 
so lieben Sie Gott, eben weil sie der Einen Macht gegenüber loyal sind. Das Wissen, dass nur Eine Macht 
existiert und dass diese auf Ihr Vertrauen und Ihren Glauben reagiert, entledigt sie ihres Problems und macht 
sie frei. Sobald Sie anfangen zu beten und diesen Psalm zu benutzen, zeigen Sie Ihren Glauben an Gott und 
richten Ihre 
Liebe auf das Unendliche. Während Sie damit fortfahren, bricht der Tag für Sie an, und alle 
Schatten verflüchtigen sich 
In der Bibel meint der „Name“ einer Person oder Sache deren Wesen. Das Wesen der 
Unendlichen Intelligenz besteht in ihrer Empfänglichkeit. Es reagiert auf ihre Gedanken. Es 
gibt nichts außer Gott. Er ist nicht nur empfänglich, sondern auch allmächtig, allwissend 
und allgegenwärtig – grenzenlose Liebe, vollkommene Harmonie und absoluter Friede. 
Das Wissen um all diese Eigenschaften, Kräfte und Qualitäten Gottes hat zur Folge, dass 
man über die eigenen Probleme erhoben und befreit wird, eben weil man das nötige 
Verständnis, die tiefe Einsicht besitzt. Durch das Nachsinnen über die Werke Gottes 
entstehen rings um Harmonie und Frieden. Sie werden zu dem, was sie kontemplativ 
betrachten; dann verschwinden alle ihre Probleme. 
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 sättigend mit langem Leben und will ihm 
zeigen meinen Heil.(91,15-16) 
Nur die Unendliche Intelligenz kennt die Antwort. Sobald Sie sich dem Allweisen Einen im 
Inneren zuwenden, wendet Er sich Ihnen zu. Gemäß dem Gesetz der Wechselbeziehung 
antwortet er entsprechend Ihrer jeweiligen Bitte. Sie können zu sämtlichen Problemen die 
richtigen Lösungen oder in Ihrer Verwirrung die notwendigen Unterweisungen empfangen, 
jede Herausforderung bestehen und geistige Triumphe erringen. 
Das Ihnen versprochener lange Leben ist ein von Glück geprägtes, in dem Sie sich ebenso 
frei wie nützlich fühlen und Freude haben. Gott ist Leben, und dieses ist Ihr jetziges Leben. 
Sie leben ewig. Setzen Sie Gott an die erste Stelle, und Er wird Ihnen den Weg des Lebens 
zeigen; so werden all ihre Wege angenehm und friedlich sein. 

 

 


