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von Ursel Rosenhäger 
 

„Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. 

Er weidet mich auf einer grünen Aue  

und führet mich zum frischen Wasser. 

Er erquicket meine Seele.  

Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. 

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. 

Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen  

mein Leben lang, 

und ich werde bleiben im Hause des HERRN immerdar.“ 
         Psalm 23 

 

Der 23. Psalm ist der Psalm für diesen Sonntag.  

Dieser Psalm hat Menschen immer wieder in ganz 

verschiedenen Lebenssituationen gestärkt und getröstet. 

Der Psalm wird auch Vertrauenspsalm genannt.  

Denn das ist deutlich, dass sich der Beter dieses Psalms 

in einem dunklen Tal befindet. Doch er hofft auf den, der 

ihm schon so manches Mal im Leben geholfen hat, den 

guten Hirten. 

Viele von uns haben in diesen Wochen das Gefühl, sich 

in einem dunklen Tal zu befinden. Zwar gibt es seit 

Anfang der letzten Woche ein paar Lockerungen im 

öffentlichen Leben. Aber noch sind wir weit davon 

entfernt, wieder normal leben zu können. Da geraten 

Eltern an ihre Belastungsgrenze, weil die Kinder immer 

noch nicht in die Kindertagestätte, oder die Schule gehen 

können. Die Büroarbeiten müssen oft nebenbei noch im 

homeoffice geschafft werden. Bei anderen nehmen die 

Ängste um die eigene Gesundheit und die wirtschaftliche 

Existenz zu. Und etliche sorgen sich um die 

Angehörigen, die man nicht im Altersheim oder im 

Krankenhaus besuchen kann. 

„Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln“ betet 

hier einer. Er vertraut darauf: „auch wenn es mir jetzt 

schlecht geht, du mein Gott wirst mir helfen, so wie du 

mir auch in der Vergangenheit geholfen hast.  

Es sind wunderschöne Bilder, die uns dieser Psalm vor 

Augen malt. Wir können es vor uns sehen: Einen Hirten 

mit seinen Schafen. In dem Psalm ein Bild für Gott, der 

auf die Menschen aufpasst. Der will, dass keiner von uns 

verloren geht. Ja, der uns gerade auch in schwierigen 

Zeiten nicht aus den Augen lässt, sondern uns begleitet. 

Die grüne Aue, das frische Wasser das sind Bilder für 

die Fülle des Lebens, da fehlt es einem an nichts.  



Der Psalmbeter erinnert sich an solche Augenblicke des 

Glückes. Und wir die wir diese Worte auf uns wirken 

lassen, öffnen unseren Blick für die schönen Momente 

im Leben. Uns wird bewusst, dass es nicht 

selbstverständlich ist, sondern sind dankbar für all das 

Schöne, was Gott uns geschenkt hat und schenkt.  

Der Blick auf die schönen Seiten des Lebens kann einen 

manche schwere Zeit im Leben durchstehen lassen. Und 

die Hoffnung darauf, dass Gott auch ein schweres 

Schicksal wenden kann, gibt Kraft, manches 

auszuhalten.  
 

Der Beter des 23. Psalms kennt auch die dunklen Seiten 

des Lebens. Er findet Gott sowohl in den schönen 

Stunden, als auch in den schweren Stunden des Lebens. 

Wir Menschen denken ja oft, Gott habe uns verlassen, 

wenn wir Schweres erleben. Wir vergessen allzu leicht 

das Gute und Schöne, das Gott uns geschenkt hat und 

schenkt. Der Beter des 23. Psalms behält es im Blick. 

„ER erquicket meine Seele“, sagt er. Altertümliche 

Worte. Das sind für mich die Momente im Leben, in 

denen man auftankt und frei durchatmen kann.  

Und dann der Kernsatz: „Und ob ich schon wanderte im 

finsteren Tal fürchte ich kein Unglück, du bist bei mir, 

dein Stecken und Stab trösten mich.“  

Hier weiß einer: auf Gott kann ich mich trotzdem 

verlassen, auch wenn ich manches aushalten muss,  

der gute Hirte lässt mich nicht im Stich.  
 

Jesus Christus ist unser gute Hirte. Er hat selbst das Leid 

erlebt. Und wir wissen, er begleitet uns durch die 

schweren Zeiten des Lebens. 
 

„Dein Stecken und Stab trösten mich“, sagt der 

Psalmbeter. Es ist gut, die alten Worte des Glaubens 

heute neu zu hören und dadurch unser Vertrauen in Gott 

zu stärken. ER wird uns auch durch diese Zeit, die durch 

das Corona-Virus bestimmt wird, hindurch leiten. 

Strophen einer Vertonung des Psalms gehen mir durch 

den Kopf. Die möchten ich an Sie weitergeben: 

„Der Herr ist mein getreuer Hirt,  

nichts fehlt mir, er ist gut.  

Weil er mich leitet und mich führt,  

bleib ich in guter Hut. 
 

Muss ich auch dunkle Wege gehn, 

so fürchte ich mich nicht.  

Gott will an meiner Seite stehn.  

Er gibt mir Zuversicht.“ 

   Sigisbert Kraft zu Psalm 23 

   Melodie EG 322 „Nun danket all“ 


