
 

 

Liebe Gemeinde, wie gut kennen sie Psalm 23? Ich schätze, sie 

haben ihn mal auswendig gelernt in Ihrem Leben. Wie lange ist das 

her? Und wie oft haben Sie ihn seither gesprochen oder gebetet? Es 

ist ein altes, auch über das Christentum hinaus bekanntes Wort. Ich 

mag diesen Psalm sehr, und auch die KonfirmandInnen lernen ihn bei 

mir im Unterricht auswendig und beten ihn regelmäßig mit mir. Sie 

fragen dann schon Mal: „Wieso sollen wir das auswendig lernen, 

wozu soll das gut sein?“ Ich sage ihnen dann: „Weil es gut ist, einen 

schönen Text, einen Psalm, also ein altes Gebet, oder auch ein Lied 

auswendig zu können, im Kopf zu haben. Wie ein unsichtbares und 

schönes Gepäckstück. So für alle Zeiten, Tage und Nächte. Wenn man mal allein ist oder traurig ist 

oder nicht schlafen kann – und natürlich auch für fröhliche und glückliche Zeiten.“ Natürlich weiß ich 

nicht, was Sie mit diesem Psalm 23 verknüpfen, welcher Vers Ihnen oder Euch besonders wichtig ist. 

Ich möchte mit Ihnen, mit Euch einmal durch die Verse spazieren und sie ermutigen, eigene Bilder oder 

Phantasien aufleben zu lassen. 

Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln: Festhalten an Gott, dem guten Hirten. Ich habe das 

Bild eines besonnen Schäfers vor Augen. Und dieser Satz „mir wird nichts mangeln“, der tut gut, gerade 

dann, wenn wir vergleichen, uns nach etwas oder jemandem sehnen oder uns verloren fühlen. 

Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser: Ein wunderbares Bild, eine 

schöne Zusage und Erfahrung! Natürlich brauchen Schafe oder Tiere das, frisches Grün und Wasser. 

Wir Menschen brauchen es auch, das Grün der Hoffnung, die frische Brise des Heiligen Geistes, das 

erfrischende Wasser. Und ich denke auch: Hoffentlich regnet es bald ausgiebig! 

Er erquicket meine Seele.  Er führet mich auf rechter Straße um seines Namen willen: Diese Worte sind 

Labsal für die Seele. Wir „müssen“ nichts tun, wir können uns im Leben immer wieder führen und 

erquicken lassen. Gott ist da, Gott ist nah. Ihm müssen wir nichts beweisen, seine Gnade für uns nicht 

erarbeiten. Wie schön! 

Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken 

und Stab trösten mich: Der Psalmbeter hat sicherlich – wie viele von uns – die Erfahrung gemacht, ganz 

unten zu sein, in der Finsternis zu sitzen, nicht weiter zu wissen. Das kennen Jüngere und Ältere, alle 

Menschen. Sorgen wegen der Schule, um den Arbeitsplatz, um die Gesundheit und vieles mehr. Und 

dann ist da diese „dennoch“ Erfahrung: In aller Ungewissheit oder Dunkelheit nicht allein zu sein. Was 

für eine tolle Glaubensaussage! Lesen Sie, lest den Vers ruhig nochmal, richtig laut: Und ob ich schon 

wanderte im finstern Tal fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten 

mich. 

Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und 

schenkest mir voll ein: Ich sehe einen festlich gedeckten Tisch vor mir. Oder den vorbereiteten 

Abendmahltisch. Ich spüre Versöhnung und heilsame Berührung. Gott selber deckt den Tisch, berührt, 

streichelt und salbt mich. Und das Glas ist nie leer. Eine stille Vorfreude steigt in mir auf. Unser 

nächstes gemeinsames Abendmahl wird besonders sein. Auch Dankbarkeit empfinde ich, über alles, 

was wir in diesen Tagen dennoch haben. 



Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des 

Herrn immerdar: Mit diesem Lobpreis schließt der Psalm. Ein realer Ausblick auf das Leben hier und 

jetzt – und darüber hinaus. Starke Trostworte sind es, oft habe ich sie beim Abschied oder auf dem 

Friedhof gebetet. Und ich sehe das „Haus am See“ von Peter Fox oder die Villa Kunterbunt von Pippi 

Langstrumpf vor mir – Sie oder Ihr habt bestimmt auch schöne reale Bilder oder bunte Visionen vor 

Augen. Das Haus des Herrn – heute an diesem Sonntag, da ist es die Küche, das Wohnzimmer, die 

Terrasse oder der Balkon– und bald sind es wieder unsere Kirchen: Es ist da, wo wir durch 

Gebetsworte oder Liedstrophen, durch unseren Glauben miteinander und mit Gott verbunden sind!  

Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln! 

Ich wünsche Ihnen und euch einen gesegneten Sonntag! 

Christine Schönwälder 


