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Gottesdienst in Ronsdorf am 21.06.2020 

Predigt zu Psalm 23 

 
von Pfr. Dr. Jochen Denker 

 

 
1 Der HERR ist mein Hirte. 

mir mangelts nicht. 

2 auf grünen Wiesen lässt er mich lagern 

zu Wassern der Ruhe leitet er mich. 

3 mein Leben lässt er (dort) zurückkehren. 

Er setzt mich auf die rechte Spur  

und macht seinem Namen damit Ehre. 

4 Auch wenn Todesschatten meinen Weg umgeben,  

fürchte ich Böses nicht.  

Du bist ja bei mir!  

Dein Schlagstock und Dein langer Stab lassen mich aufatmen. 

5 Du deckst vor mir einen Tisch,  

direkt vor denen, die mich bedrängen. 

Mit Öl reibst Du meinen Kopf ein,  

mein Becher fließt über. 

6 Nur Gutes und Barmherzigkeit verfolgen mich  

alle Tage, die ich lebe 

und ich werde ins Haus des HERRN zurückkehren,  

solange ich lebe. 
 

 

Ihr Lieben, 

die Bibel ist Gottes Wort, so sagen wir. Durch ihr Zeugnis kommt Gott selbst zu 

Wort unter uns. Das ist wahr!  

Ebenso wahr ist auch, dass in der Bibel Menschen zu uns sprechen und deshalb 

ist die Bibel durch und durch auch „Menschenwort“. 

Besonders gilt das wohl für die Texte der Bibel, die ganz explizit Antwort auf 

Gottes Wort sind. So hat ein Theologe einmal die Psalmen überschrieben. Sie sind 

die „Antwort Israels“ auf Gottes Wort, auf seine Begleitung durch die Zeiten, auf 

seine Verheißungen und seine Gebote. In den Psalmen, in Lieder und Gebeten, 

nimmt Israel seinerseits Kontakt mit Gott auf, tritt ein in ein Gespräch mit ihm 

und schüttet sein Herz vor ihm aus. 
 

Eines der bekanntesten Gebete ist der 23. Psalm. Um ihn soll es heute Morgen 

gehen – übrigens auch gleich bei dem Psalmenspaziergang für Familien durch die 

Ronsdorfer Anlagen.  

Viele von uns kennen ihn auswendig und er wird bis heute auswendig gelernt. 

Und das ist gut so. Worte können wie eine „eiserne Ration“ sein, die einen durch 
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Hungerzeiten bringt. Sie sind Proviant fürs Leben und wohl dem, der dann, wenn 

er keine Bibel und nichts mehr zur Hand hat und nach Worten sucht, die ihn ins 

Gebet leiten, Psalmworte, Gebete oder Lieder auswendig kennt und auf sie zu-

rückgreifen kann. 

Aber was man auswendig kennt, steht auch in Gefahr. In der Gefahr nämlich, dass 

man nach den ersten Worten schon denkt: „Kenn ich!“ – und man schaltet ab. 

Bekannte Worte zu hören, vielleicht nochmal ganz neu zu hören, ist nicht ganz 

einfach. Im Englischen sagt man so schön, man kennt etwas „by heart“, mit dem 

Herzen, man kennt es auswendig, trägt es inwendig. Man hat den Eindruck, man 

braucht den „Kopf“ gar nicht mehr dazu. Über Auswendiggelerntes denkt man oft 

gar nicht mehr nach. 

Aber genau das möchte ich mit Psalm 23 heute machen und hoffe, dass der gute 

alte Psalm hier und da neu aufleuchtet und Neues ans Licht bringt. 
 

Wir kennen den Psalm in Luthers Übersetzung, die wir eben in der Schriftlesung 

nochmal gehört und vielleicht innerlich mitgesprochen haben.  

Es war die besondere Gabe Luthers eine Sprache zu finden, die einprägsame Bil-

der hervorruft. Der 23. Psalm hat durch seine Sprache im Laufe der Jahrhunderte 

ein nahezu idyllisches Bild festgeschrieben. Grüne Auen, frisches Wasser, „er-

quickte“ Seelen, Labsal für‘s Gemüt. Aus dem kargen, felsigen judäischen Berg-

land vor 2500 Jahren wanderte der Psalm aus in unsere Breiten und Zeiten und 

schuf das Bild eines auf einen Stab gestützten, sinnierenden, meist älteren Hirten, 

der in sich ruht und unangestrengt über friedlich grasenden Schafen wacht. Hinzu 

trat das Bild von Jesus, dem „guten Hirten“, der ein Lämmchen auf seine Schul-

tern nimmt. In der „Sonntagschule“ habe ich ungezählte Male gesungen: „Weil 

ich Jesu Schäflein bin freu ich mich nur immerhin über meinen guten Hirten, der 

mich wohl weiß zu bewirten, der mich liebe, der mich kennt und bei meinem Na-

men nennt.“  
 

Ich will niemandem diese Bilder nehmen, denn sie haben Kraft und strahlen Ge-

borgenheit aus und Vertrauen. Bilder, die das tun, darf man niemandem „stehlen“. 

Wohl dem, der sie in sich wachrufen kann. Es gibt auch einen intellektuell ver-

brämten Raub an der Seele, der niemanden reicher macht, aber viele arm. 

Ich möchte diesem Bild heute nur andere Facetten an die Seite stellen, weil der 

Psalm dazu einlädt und auffordert.  

Ich übersetze ihn dazu, so nah ich es kann am hebräischen Text, einmal etwas 

anders.  

1 Der HERR ist mein Hirte. 

mir mangelts nicht. 

2 auf grünen Wiesen lässt er mich lagern 

zu Wassern der Ruhe leitet er mich. 
 

Da spricht ein Schaf, wie in einer Parabel, in der Tiere sprechen können. Es erzählt 

uns, was sein Hirte konkret für es tut.  
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In dem kargen, oft verdorrten Land führt er es an Orte, an denen es gerade grün 

ist und lässt es lagern. Er findet immer wieder eine Wasserquelle, an der es in 

Ruhe trinken kann. Eine Seltenheit. Beides! Grüne Wiesen und eine Quelle, an 

der nicht Wildtiere lauern oder Kämpfe mit anderen Herden um das kostbare Nass 

aufflammen. Wasser zu finden ist ein Segen, aber Wasserquellen waren auch ge-

fährliche Orte. Das Schaf bekennt: Mein Hirte findet solche Plätze für mich, echte 

Kraft- und Ruhequellen.  

„Mein Leben lässt er dort zurückkehren“, übersetze ich Luthers „Er erquicket 

meine Seele“ wörtlicher. „Kehle“, „Leben“, „Seele“ – all das umfasst das Wort, 

das hier steht. Die ausgetrocknete Kehle braucht Wasser, das Leben droht aus dem 

gestressten Körper zu entweichen. Der Hirte sorgt dafür, dass das Leben zurück-

kehrt. So erlebt sich das Schaf: Auf der Suche nach Fressen und Trinken verzehrt 

es sich. Die Kräfte schwinden. Das Leben ist ein Kampf – und den wird es verlie-

ren, wenn es keine Orte der Ruhe gezeigt bekommt, an denen das Leben zurück-

kehren, wo es neue Kraft sammeln kann. Dann sagt es nicht: „Mir wird nichts 

mangeln“, aber doch: „mir mangelts nicht“, weil das Wichtigste da ist. Der Hirte 

besorgt dem Schaf kein „Luxusleben“. Er hilft ihm im Überlebenskampf. „Er 

setzt mich auf die rechte Spur und macht seinem Namen damit Ehre“. 

Die grünen Wiesen, die Wasser der Ruhe sind Oasen, Unterbrechungen, Hoff-

nungsorte, die aber immer wieder zu Sehnsuchtsorten werden. Denn oft erlebt 

sich das Schaf an ganz anderen: Finstere Täler tun sich auf. Martin Buber nennt 

sie in seiner Übersetzung die „Todesschattenschlucht“. „Auch wenn Todesschat-

ten meinen Weg umgeben, fürchte ich Böses nicht. Du bist ja bei mir. Dein Schlag-

stock und dein langer Stab lassen mich aufatmen. Du verteidigst mich. Das Böse 

ist da – doch es besitzt und es besetzt mich nicht. Ich kann ihm die Frucht verwei-

gern. Behutsam leitest Du mich, schiebst mich von Gefahrenstellen weg, holst 

mich von Ab- und Irrwegen zurück und setzt mich auf die rechte Spur. Du bist 

bei mir – das lässt mich aufatmen.“ 
 

Ihr Lieben, 

fast unbemerkt hat der Psalm die Sprachform gewechselt. Aus einem Bekenntnis 

des Schafes, wird ein Gebet. Der Hirte wird angeredet. Ein „Du“ erscheint. Es 

wird nicht mehr von oder über Gott gesprochen, sondern zu ihm. Er wird ange-

sprochen. „Du bist bei mir!“ 

Das ist noch mehr als ein „Gott mit uns“, mehr als eine Behauptung, die ja leider 

auch zu einer Parole verkommen konnte. Es ist mehr als ein Bekenntnis. Es ist 

eine Vertrauenszusage an den, dem man vertraut. Es ist ein Dank, ein Lob, es ist 

eine Liebeserklärung, ein Kompliment.  

Es ist etwas anderes, ob ich einem Dritten sage: „Mein Freund, meine Partnerin, 

Papa oder Mama … ist für mich da“ – oder ob ich meinem Freund, meiner Part-

nerin oder Papa und Mama sage: „Du bist immer für mich da“. Das eine könnte 

eine reine Information sein und bleiben. Gehört, verhallt, bedeutungs- und folgen-

los. Das zweite stärkt eine Beziehung, ist gelebte und wahrgenommene und be-

antwortete Solidarität und Liebe. Dahin will der Psalm führen, davon will er 



4 

 

Menschen erzählen, die ihn hören. Und Gott soll es hören, nicht um Ecken, son-

dern direkt. „Du bist bei mir!“ 
 

Seht, die finsteren Täler, die Todesschatten, die Gefahren, die Dürrezeiten – all 

das wird nicht geleugnet. Der Psalm malt keine Idylle. Er beschreibt das Leben – 

bis hierher wie in einer Parabel aus dem Mund eines Schafs. 

Aber es gehörte wohl von Anfang an nicht viel dazu, zu ahnen, dass diesem Schaf 

die Stimme eines Menschen geliehen wurde. 

Das wird nun es ganz klar, weil die Bildebene wechselt.  

Du deckst vor mir einen Tisch, direkt vor denen, die mich bedrängen. 

Mit Öl reibst Du meinen Kopf ein, mein Becher fließt über. 

Ein gedeckter Tisch erscheint. Einem Menschen wird wohltuendes Öl auf die ver-

trocknete, rissige Haut gegeben. Ein Becher steht randgefüllt vor ihm – ich hoffe 

mal mit gutem Wein oder erfrischendem Bier – denn es ist eine Festtafel. 

Nur Gutes und Barmherzigkeit verfolgen mich alle Tage, die ich lebe 

und ich werde ins Haus des HERRN zurückkehren, solange ich lebe  
 

Am Ende kommt heraus, wo der Psalm wohl seinen „Sitz im Leben“ hat.  

Da hat sich ein Mensch vor Verfolgern in den Tempel gerettet. Dort findet er 

Schutz, dort bekommt er „Asyl“, dort wird er aufgenommen und man tut ihm gut. 

Seine Verfolger (da dürfen wir sowohl an „Feinde“ denken als auch an alles Le-

bensfeindliche, an Böse und an Böses) – seine Verfolger müssen mit ansehen, was 

ihn nun „verfolgen“ soll – nur Gutes und Barmherzigkeit. Sie haben ausgespielt. 

Diese Erfahrung möchte der Beter niemals vergessen. Diesen Ort will er sich mer-

ken. Hierin will er zurückkehren, solange er lebt. Hier ist die grüne Wiese, das 

Wasser der Ruhe, hierhin hat ihn Gott geführt, allen Todesschatten zum Trotz, 

allem, was ihm nach dem Leben trachtet zum Trotz. Durch gefährliche Wege und 

Irrwege hindurch hat er das Haus des HERRN erreicht und findet Gutes, findet 

Barmherzigkeit, findet einen Ort an dem er aufatmen kann und das flüchtige Le-

ben zu ihm zurückkehrt. 
 

Ihr Lieben, 

der 23. Psalm ist eine Liebeserklärung, ein Lob, ein Dank an den Gott Israels. Ein 

Beter bekennt: Der HERR, der „ICH BIN DA“, ist mein Hirte – um dieses Namens 

willen, weil das in seinem Namen liegt, führt er mich auf den Wegen der Gerech-

tigkeit, setzt mein Leben auf die richtige Spur. Was immer kommt: „Du bist bei 

mir“, so lobt er seinen Gott, den einzigen „wahren Hirten“, der nicht sich selbst 

weidet, für den seine Schafe keine „Nutztiere“ sind, die er ausnimmt, sondern der 

sein Leben an das ihre bindet und das ihre an seines.  

Ins Haus des HERRN will der Beter immer wieder kommen, Gottes Wohltat erle-

ben, sein Wort hören, die Zeichen seiner Liebe spüren und neue Hoffnung fassen. 

Wenn er diesen Ort wieder verlässt, wird sie ihn die Erinnerung daran als Sehn-

sucht begleiten, die ihn seinem Gott hält und zurückführt an den Ort, wo ihm 

Schutz und Sicherheit versprochen sind, wo er Asyl bekommt - jederzeit. 
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„Idyllisch“ ist das Bild des Hirten nicht mehr, weil es kein Standbild ist.  

Der Psalm erzählt vom Leben, von gefährdetem Leben, von verfolgtem Leben.  

Und er erzählt vom Wunder der Bewahrung, von Asyl in Gottes Haus.  

Ich kann den Psalm nicht anders hören, denn auch als Aufruf, Verfolgten Schutz 

zu schenken, Raum zum Aufatmen zu geben und Gutes zu gönnen. So wie wir es 

uns immer wieder selbst gönnen, wenn wir hierher, ins Haus des HERRN, kom-

men. Kann eine Kirche ein Gotteshaus, eine Gemeinde eine Gemeinde Gottes 

sein, wenn sie Hilfesuchenden diesen Segen verwehrt? 
 

Idyllisch ist das alles nicht mehr. Und doch liegt über dem Beter nicht nur der 

Schatten des Todes, sondern auch und noch darüber „Schatten des zu allem Guten 

Mächtigen“ (Ps. 91,1), der ihn „von allen Seiten umgibt“(Ps. 139,5). Gerade so 

erzählt der Psalm auch von „Geborgenheit“, von Liebe, die sich bewährt – unter 

Tränen, in Anfechtung, selbst im Schatten des Todes. 

Von dieser Liebe Gottes leben wir und ein Gebet, wie der 23. Psalm darf unsere 

Antwort, unsere Liebeserklärung an ihn sein „Du bist bei mir!“ zu Dir will ich 

mich wenden, zu Dir kehre ich zurück – mein Leben lang, bis zu dem Tag, an dem 

ich in Dein Haus eingehe, das viele Wohnungen hat und dort bleiben darf – in 

Deinem, in des Ewigen Schoß. 

 

Amen 


