
Gottesdienst 05.04.2020 

Predigt 
Psalm 23 
 
Wir habe gerade im Anspiel schon ein wenig gesehen worum es heute geht. David hütet 
Schafe. Aber es wird nicht direkt um David gehen, sondern um einen der schönsten Texte die 
David uns hinterlassen hat. Und den hat er unter anderem aus seiner Erfahrung als 
Schafhirte geschrieben. Ich möchte über den Psalm 23 sprechen. 
 
Aber bevor wir uns den Psalm ansehen, sollten wir erst einen Schritt zurücktreten. Was ist 
eigentlich ein Psalm?  
Das Wort Psalm kommt aus den griechischen und heißt ganz einfach Lied. Das Buch der 
Psalmen ist ein Liederbuch mit insgesamt 150 Liedern. Leider kennen wir die Melodien zu 
den Psalmen nicht mehr.  
Die Psalmen sprechen, wahrscheinlich wie kein anderes Buch der Bibel, vom Menschen und 
seine Erfahrungen mit seiner Umwelt und mit Gott und das ganz offen und ehrlich 
vertrauensvoll, traurig und auch zornig. 
 
David hat sehr viele Psalmen hinterlassen, 73 der 150 Psalmen werden David zugeschrieben. 
 
Ich bin kein Hirte und habe auch keine Erfahrung mit Schafen und werde auch nicht aus der 
Erfahrung sprechen können. Aber David spricht in diesem Psalm nur am Anfang aus seiner 
Erfahrung als Schafhirte, später wechselt das Bild auf einen Gastgeber. Von diesen beiden 
Erfahrungswelten berichtet er hier. Wir würden heute wahrscheinlich unsere persönlichen 
Erfahrungswelten nehmen. Vielleicht würden Sie aus Ihrer Erfahrung als Bankangestellter 
oder als Bauarbeiter berichten.  
  
Aber nun wollen wir mit dem Psalm starten. Haben Sie ihre Bibel vor sich? Dann möchte ich 
Sie bitten den Psalm 23 aufzuschlagen und mitzulesen. Ich habe hier ebenfalls mein 
Lieblingsübersetzung in der Hand. Die Luther Bibel von 2017. Ich lese den Psalm einmal im 
Ganzen. 
 
Psalm 23 (Lutherbibel (2017)  
Der gute Hirte 
 
1 Ein Psalm Davids. 
Der Herr ist mein Hirte, 
mir wird nichts mangeln. 
2 Er weidet mich auf einer grünen Aue 
und führet mich zum frischen Wasser. 
3 Er erquicket meine Seele. 
Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. 
4 Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, 
fürchte ich kein Unglück; 
denn du bist bei mir, 
dein Stecken und Stab trösten mich. 



5 Du bereitest vor mir einen Tisch 
im Angesicht meiner Feinde. 
Du salbest mein Haupt mit Öl 
und schenkest mir voll ein. 
6 Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, 
und ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar. 
 
Starten wir mit Vers 1 
Der Herr ist mein Hirte,  
mir wird nichts mangeln. 
 
Der Psalm startet mit einer Aussage, die uns viel abverlangt. Der Herr ist mein Hirte? Ist er 
das? Mir wird nichts mangeln? Glaube ich das? Glauben Sie das? 
 
Gott wird in der Bibel des Öfteren als Hirte bezeichnet und ich finde das ist ein sehr schönes 
Bild. Ich bin von meinen Eltern auf den Psalm 23,1 getauft worden. Und obwohl mich meine 
Taufe und der Taufspruch über 30 Jahre lang nicht Interessierte, habe ich, nachdem ich Jesus 
kennengelernt und erkannt habe, gesehen wie Gott mich all die Jahre geführt hat. Wie ist 
das in Ihrem Leben? Erkennen Sie die Führung ihres Hirten? Oder denken Sie, weil ihr Leben 
nicht gradlinig lief, dass Gott nicht dabei sein konnte? Das dieser Hirte es nicht gut meinen 
könnte und Sie aus der Herde ausschließt? 
 
Auch Davids Leben verlief nicht gradlinig, war sicher alles andere als einfach. Der jüngste von 
acht Brüdern, abgestellt, um die Schafe zu hüten. Von Samuel in jungen Jahren zum König 
gesalbt. Kampf gegen Goliath. Ein halbes Leben auf der Flucht vor dem König Saul, der Angst 
um seine Macht hatte. Viele Kriege, Ehebruch und indirekter Mord. Trotzdem betet er „Der 
Herr ist mein Hirte“. 
 
David hat gesehen und erkannt wie wichtig der Hirte im Leben der Herde, aber auch in 
unserem Leben ist. Und er unterstellt sein Leben eben diesen Hirten dem Herrn, unseren 
Gott. „Der Herr ist mein Hirte“ können auch wir beten, egal was in unserem Leben los war, 
egal was wir getan haben, egal was passiert ist. Er wird für uns sorgen, wenn wir es denn 
zulassen und Gott unseren Hirten sein lassen, dem wir vertrauen. Und das können wir 
jederzeit tun, wir müssen nichts weiter tun als zu sagen: Gott, ich bin hier. Ich möchte 
umkehren zu dir. Dir mein Vertrauen schenken.  
 
„Mir wird nichts mangeln.“ Schon wieder so ein Satz der es uns schwer macht. Wo wir doch 
ständig Mangel haben. Sachen, die wir uns wünschen sind für uns nicht erreichbar, 
bezahlbar oder schlicht weg nicht möglich. Aber meinte David als er dies schrieb wirklich 
diese Dinge? Ich denke nicht. Mir wird nichts Mangeln oder fehlen, weil Gott mir all das gibt 
was ich brauche, seine Gegenwart, Ruhe und Kraft, aber nicht immer das was ich mir 
wünsche und mein Leben wahrscheinlich doch nicht so viel besser macht, wie ich meine. 
 
Wir dürfen Gott vertrauen. Wir dürfen vertrauen das er bei uns ist, jederzeit. 
 
2 Er weidet mich auf einer grünen Aue 
und führet mich zum frischen Wasser. 
3 Er erquicket meine Seele. 



Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. 
 
Ein schönes Bild das uns hier vor Augen geführt wird. Können Sie es sehen? Eine grüne 
Wiesenlandschaft, von einem Bach durchzogen. Ich stelle mir das vor wie das Lautertal und 
tatsächlich geht es mir so wie David, dieses Bild und auch die Anwesenheit dort auf der 
Wiese, erquickt wie es hier bei Luther heißt, oder erfüllt meine Seele, bringt mich zu Ruhe. 
Und Gott führt mich / uns auf der richtigen Straße genau dorthin, weil wir im Vertrauen. Wir 
dürfen in seiner Gegenwart leben, dürfen ihm nachfolgen. Sind Sie ein Nachfolger? So wie 
die zwölf, die Tag und Nacht bei Jesus waren? Die Herde folgt dem Hirten vertraut ihm, das 
er sie auf die richtige Weide, an den richtigen Platz führt.  
Ich möchte ein Nachfolger sein. Im Folgen und immer, wenn ich die rechte Straße verlassen 
habe, zurückkommen. Und falls ich dies einmal nicht aus eigener Kraft schaffe, darauf 
vertrauen das Gott mich sucht und zurückführt. 
 
So wie Jesus im Gleichnis im Lukas Evangelium Kapitel 15 Verse 3-7 erzählt:  
(Lutherbibel 2017) 
3 Er sagte aber zu ihnen dies Gleichnis und sprach: 4 Welcher Mensch ist unter euch, der 
hundert Schafe hat und, wenn er eines von ihnen verliert, nicht die neunundneunzig in der 
Wüste lässt und geht dem verlorenen nach, bis er's findet? 5 Und wenn er's gefunden hat, so 
legt er sich's auf die Schultern voller Freude. 6 Und wenn er heimkommt, ruft er seine 
Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen: Freut euch mit mir; denn ich habe mein Schaf 
gefunden, das verloren war. 7 Ich sage euch: So wird auch Freude im Himmel sein über einen 
Sünder, der Buße tut, mehr als über neunundneunzig Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. 
 
Darauf können wir uns verlassen. Unser guter Hirte wird uns nicht alleine lassen. Er wird uns 
suchen, wenn wir uns verlaufen haben. 
 
4 Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, 
fürchte ich kein Unglück; 
denn du bist bei mir, 
dein Stecken und Stab trösten mich. 
 
Und dieses schöne helle Bild, das wir gerade hatten, ändert sich nun. Wird zum finsteren Tal, 
oder wörtlicher „zum Tal des Todesschattens“. David wusste sehr wohl das unser Leben 
nicht nur aus den saftigen grünen Wiesen und schönen Bächen besteht. Wir erleben auch 
finstere Täler. Ein von uns geliebter Mensch verstirbt, Umstände machen uns Angst, 
Situationen lassen uns verzweifeln. Aber David wusste und auch wir dürfen wissen, Gott ist 
da.  
 
Das Tal des „Todesschattens“ auch das gehört zum Leben: der Tod. Wir haben das Gefühl für 
alles gibt es ein Medikament. Wenn es uns nicht gut geht, gehen wir zum Arzt und 
bekommen ein entsprechendes Rezept. Aber der Tod lässt sich nicht mit Medikamenten 
bekämpfen, aber er ist auch nicht das Ende. Ich bin überzeugt das wir uns alle einmal in der 
Gegenwart Gottes wiedersehen. Und Gott lässt uns auch diesen letzten Weg auf Erden nicht 
alleine.  
 
Der Stecken und der Stab des Schäfers sind Leitung und Schutz. Der Stab leitet oder zieht 
auch mal zurück, wenn wir in die falsche Richtung wollen, und der Stecken vertreibt Feinde 



von außen. Im Anspiel konnten Sie hören von dem Schaf, das David vor dem Löwen 
beschützt hat und ein anderes das er mit dem Hirtenstab geleitet und vor dem Absturz 
bewahrte. 
 
 5 Du bereitest vor mir einen Tisch 
im Angesicht meiner Feinde. 
Du salbest mein Haupt mit Öl 
und schenkest mir voll ein. 
 
Das Bild ändert sich. Gerade noch Schaf in einer Herde, jetzt Gast. Essen, Trinken und Ruhen. 
Was kann es Schöneres geben als in Ruhe essen zu können. Aber die Umgebung scheint 
nicht so friedlich zu sein.  Obwohl es Angriffe gibt können wir Ruhe erleben.  
Das Salben mit Öl ist eine besondere Ehrung für Gäste, der volle Becher weist auf ein 
Festmahl hin. Wir sind besondere Gäste bei einem Festmahl! Gott schenkt uns voll ein. Nicht 
nur ein Probierangebot. Heute wird so viel von Selbstbewusstsein gesprochen und auch 
trainiert, aber ich denke wir sollten Gott bewusst sein. Wir sollten uns immer bewusst sein 
das Gott bei uns ist. 
 
6 Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, 
und ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar. 
 
Was für eine Zusage am Ende des Psalms. Gutes und Barmherzigkeit empfange ich, und 
gutes und Barmherzigkeit kann ich weitergeben. Wie wäre das, wenn Gutes und 
Barmherzigkeit die Welt in Atem halten würde?  
„…und ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar.“ Zurzeit von David waren es die 
Priester und Leviten, die immer im Haus des Herrn bleiben durften. Was für eine Zusage an 
uns. Das Haus des Herrn ist übrigens keine Gebäude aus Steinen und Holz, sondern in uns 
selber zu finden, in unseren Herzen. Dort können wir Gott begegnen. Und dafür brauchen 
wir nichts besonders leisten, müssen nicht der Beste, intelligenteste, reichste sein. Wir 
dürfen so sein wie Gott uns geschaffen hat.  
 
Für mich hat dieser Psalm drei für mein Leben wichtige Punkte: 

1. Vertrauen => Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. 
2. Nachfolgen => Gott führt mich auf rechter Strasse 
3. Tiefpunkte => Wie gehe ich mit den finsteren Tälern in meinem Leben um? 

 
Vielleicht sehen Sie für sich ganz andere Punkte, die Ihnen in diesem Psalm wichtig sind. 
Machen Sie sich bewusst was das ist. Nehmen Sie sich ruhig die Zeit darüber nachzudenken. 
 
Als Samuel David sucht und die sieben großen, gute gebauten und angesehenen Söhne von 
Isai sieht, spricht Gott mit Ihm. Und Samuel erkennt das da ein Bruder fehlt, der kleinste, der 
zum Schafe hüten abgestellt war. Und das ist der, den Gott sucht.  Gott hatte zu Samuel 
gesagt: (1. Samuel 16.7b) “Ein Mensch sieht was vor Augen ist; der Herr aber sieht das Herz 
an.” In dem berühmten Buch vom kleinen Prinzen klingt es so: „Man sieht nur mit dem 
Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.“ Wir sollten uns nicht blenden 
lassen von Äußerlichkeiten, von dem was diese Welt uns sagt, sondern das Herz ansehen. 
 



Öffnen Sie die Augen ihres Herzens, vertrauen Sie dem guten Hirten und Sie werden immer 
und in jeder Situation –ob gut oder schlecht- in seiner Gegenwart sein. 
 
Psalm 23 (Hoffnung für Alle)  
1 Der Herr ist mein Hirte. Nichts wird mir fehlen. 
2 Er weidet mich auf saftigen Wiesen und führt mich zu frischen Quellen. 
3 Er gibt mir neue Kraft. Er leitet mich auf sicheren Wegen, weil er der gute Hirte ist. 
4 Und geht es auch durch dunkle Täler, fürchte ich mich nicht, denn du, Herr, bist bei mir. Du 
beschützt mich mit deinem Hirtenstab. 
5 Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du begrüßt mich 
wie ein Hausherr seinen Gast und gibst mir mehr als genug. 
6 Deine Güte und Liebe werden mich begleiten mein Leben lang; in deinem Haus darf ich für 
immer bleiben. 
Amen. 


