
Wort zum Sonntag Miserikordias Domini 18.4.2021 

 

Psalm 23 

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. 

 

Der heutige Sonntag trägt den Namen: Misericordias Domini, das heißt: Barmherzigkeit Gottes.  

In vielen Texten für diesen Sonntag wird das Bild vom guten Hirten zur Sprache gebracht und 

ausgelegt. 

 

Der Psalm 23 ist vielen vertraut und bringt etwas zum Klingen.  

Psalmen gehören zu den ältesten Gebeten, mit denen wir als Christen gemeinsam mit Juden unse-

ren Gott anbeten. Und wenn wir den Psalm 23 beten, dann machen wir uns die Bilder und die 

Sprache des Psalmes zu eigen: Der Psalm nimmt mit auf einen Weg durch die Bilder der Natur.  

Wir sehen auf einen guten Hirten, der dafür sorgt, dass es an nichts fehlt.  

Wir betrachten und lauschen auf die grünen Wiesen und die frischen Bäche, die den Betenden 

stärken und erfrischen. 

Wir schauen auf den Weg, der durch ein dunkles Tal führt, aber auf einer weiten Wiese endet, wo 

der Hirte wartet und für alles sorgt. 

Mit seinem Hirtenstab und einem kräftigen Stock ist er bereit, die Seinen vor den Angriffen der 

Feinde zu beschützen.  



Und dann steht da ein vorbereiteter Tisch; dort ist ein Essen zubereitet, und der Beter spürt: Ich 

werde bewirtet. Für mich ist gesorgt. Ich habe ein Zuhause.  

 

Der Psalmbeter beginnt, indem er Gott und Gottes gutes Tun mit vielen Sätzen beschreibt.  

Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.  

Er erfrischt meine Seele.  

Er führt mich auf der richtigen Straße, um seines eigenen Ansehens willen.  

 

Er beginnt mit dem Lob Gottes. Und indem er das tut, schaut er zuerst nicht auf sich selbst, son-

dern auf den Gott, auf den er sich bezieht. Er setzt sich in ein Verhältnis zu Gott und weiß, dass 

Gott größer ist als das, was er gerade denkt und fühlt.  

Er beschreibt Gottes gutes Tun, weil Gott Gott ist und er nur ein Mensch, und weil Gottes Güte 

größer ist, als sein eigener Verstand es fassen kann. Er bettet seine eigenen Erfahrungen ein in 

den großen Strom der Erfahrungen seines Volkes Israel. 

 

Etwas fällt auf, wenn wir dem Psalm folgen: Der Psalm wechselt von der dritten Person zum Du. 

In einem Aufsatz oder einem Gedicht in der Schule würde das vielleicht kritisch beäugt.  

Hier aber ist es so wie bei vielen Psalmen: der Beter wechselt ganz unbekümmert zwischen Anrede 

und Beschreibung, Aussagen über Gott und Gespräch mit ihm hin und her.  

Und das hat seinen Sinn:  

Der Umschwung zum Du kommt da, wo es um sein eigenes Leben, seine Not geht.  

„Und ob ich schon wanderte im finstren Tal“ – da stehen ganz unmittelbar Bilder vor Augen, 

eine dunkle Schlucht, ein finsterer Waldweg. Und das Bild verbindet sich mit Erfahrungen des 

eigenen Lebens. Ein dunkles Tal: Der Verlust eines Menschen, der einmal unser Leben geteilt 

hat. Eine Zeit der Krankheit, die wie eine dunkle Wegstrecke des Lebens wirkte und noch wirkt. 

Zeiten, in denen die Frage, ob die Kinder eine Arbeit finden und was sie anfangen in ihrem Le-

ben bedrückend waren.  

Du bist bei mir: Gott selbst wird angesprochen in dem Moment, wo der Psalmbeter sein Elend, 

seine eigenen dunklen Wegstrecken ansieht. 

Und dann hören wir ein kräftiges: Ich fürchte kein Unglück, dein Stecken und Stab trösten mich.  

Wie staunend entdeckt ein betender Mensch Gottes Wirken mitten in seinem eigenen Leben. 

Weiß sich bewahrt, geführt und geschützt. Es ist sicher kein Zufall, dass da die Vergangenheits-

form steht. Im Blick zurück, in der Ruhepause des Gebetes ist es dem Psalmisten möglich, den 

eigenen Weg zu sehen und Gottes Begleitung darin aufzuspüren.  

 



Wenn wir den Psalm beten, leihen wir uns seine Zuversicht, seinen Glaubensmut, um unseren 

Fragen und unseren Ängsten eine Antwort entgegen zu stellen.  

Versuchen Sie doch einmal, den Text in einer Collage mit ihren eigenen Gedanken zu verschrän-

ken. Etwa so:  

 

Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. 

 

Heute stimmt das. Mir geht es gut, ich bin gesund, ich habe mein Auskom-

men. Gott sei Dank. 

Aber was kommt noch alles auf uns zu? Was ist mit den Menschen, die 

jetzt Mangel leiden, krank sind, Angst vor der Zukunft haben. Wie erleben 

sie Gott?   

 

Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. 

 

Frisches Wasser ist keine Selbstverständlichkeit. Ich erinnere mich, wie trocken das letzte Früh-

jahr war. Wer einen Garten hat, muss ich um ihn sorgen. Sorgt Gott sich um mich auch wie ein 

Gärtner? Wo finde ich für mich frisches Wasser?  

 

Er erfrischt meine Seele.  

 

Ich erlebe gerade in dieser Zeit auch, was diese Frische ausmacht: Gespräche, Nähe, Gebet. Fri-

sche für die Seele.  

 

Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. 

 

Ich gehe meinen Weg. Manchmal bin ich unsicher, wohin er mich führt. Aber ich gehe. 

 

Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück;  

denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. 

 

In dunklen Zeiten sehe ich oft nicht weit. Nur der nächste Tag zählt und ob man in der Nacht 

schlafen kann. Dann fürchte ich mich. Aber anschließend bin ich bisher immer wieder aufgestan-

den. Danke Gott, dass du mich hältst.  

 

Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde.  

 

Habe ich Feinde? Ich wüsste es nicht. Wer sich Feinden gegenüber sieht, verändert sich. Gott 

aber deckt in aller Seelenruhe einen Tisch.  

 

Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. 

 

Was für ein Wohlgefühl, was für ein Wohlleben: Mir wird eingeschenkt, ich werde gepflegt und 

umsorgt.  

. 

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

Hause des Herrn immerdar. 

 

Hier bleibe ich. Hier atme ich auf.   

 



 

Amen  


