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Sonntagsgruß       

1. Mai 2022 
 
Misericordias Domini, so heißt dieser 2. 
Sonntag nach Ostern. Und er erinnert uns 
an Jesus Christus, der uns zuruft: „Ich bin 
der gute Hirte!“ 

 
Liebes Gemeindeglied, 
liebe Leserin, lieber Leser, 
 
Ganz so vertraut ist uns das Bild vom Hirten heutzutage nicht mehr. Nur noch 
selten entdecken wir einen Hirten oder eine Hirtin, zumal wir in der Stadt leben. 
Und doch spricht dieses Bild zu uns, wir können uns gut vorstellen, welche 
Aufgaben der Hirte hat, dass die Schafe auf ihn angewiesen sind.  
Dass wir selbst Schafe sind, diese Vorstellung passt weniger. Wir sind zu 
Selbständigkeit erzogen, eine jede und ein jeder gestaltet sein Leben nach ihren 
oder seinen Vorstellungen. Sich so unbedingt einem Hirten anzuvertrauen, das ist 
heute zumindest auf den ersten Blick nicht vorstellbar.  
 
Was uns aber durchaus anspricht, ist Psalm 23.   
Es ist eines der schönsten und wichtigsten Gebete, die ich kenne. Seit  
Kindertagen sind mir die Worte und Bilder vertraut. Und ich weiß, dass es vielen 
Menschen so geht. 
 
 
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 
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In diesem Psalm ist mein ganzes Leben eingezeichnet.  
Es wird von meinem Lebensweg gesprochen, den Gott begleitet. Gott führt mich 
an Orte, an denen ich das finde, was ich zum Leben brauche. Grünes Gras, also 
Nahrung, die mich am Leben erhält, ebenso wie frisches Wasser, Lebenselixier, 
sie stärken mich, geben mir die Kraft, die ich zum Leben brauche. Gott bietet mir 
diese Lebensgrundlage immer wieder an.  
 
Da fällt mir Elia ein, der seinen Lebensmut verloren 
hatte. Gott schickte ihm Brot und einen Krug 
Wasser. Das stärkte ihn so sehr, dass er 40 Tage 
und 40 Nächte durch die Wüste laufen konnte zum 
Berg Horeb.  
Und bei jeder Taufe sprechen wir davon, dass das 
Wasser der Taufe die Quelle des Lebens ist, dass 
uns von Gott immer wieder neue Kraft und Stärkung 
herkommt, weil wir doch seine Kinder sind, um die 
er sich sorgt.  
 
Und neue Kraft, Stärkung, Lebensmut, das tut meiner Seele gut. Ich kann 
aufatmen, kann in Gottes Hände legen, was mich belastet. So kann ich 
weitergehen auf dem Weg, den Gott mich führt. Denn weil er Gott ist, führt er mich 
auf der richtigen Straße, auf dem Weg, den er sich für mich erdacht hat.  
 
Trotzdem gehe ich Wege, die beschwerlich sind. Nicht weil Gott mir das 
absichtlich zumutet, sondern weil wir Menschen für Gott keine Marionetten sind, 
die er durch seine Hand führt. Wir haben Freiheit erhalten, selbst Wege 
auszusuchen, wir haben Verantwortung erhalten, um uns entscheiden zu können. 
Und wir sind in ein Leben gestellt, das Naturgesetzen ebenso unterworfen ist wie 
Traditionen und kulturellen Besonderheiten, die uns prägen und uns nicht 
losgelöst umherlaufen lassen. Deshalb gehen wir auch Wege, die uns in die Irre 
führen, die nicht gut für uns sind, die sich eben erst nach einiger Zeit als die 
Sackgassen zeigen, die uns dann zum Umkehren zwingen oder dazu, über Steine 
zu klettern oder durch reißende Flüsse zu waten.  
Gott aber geht auch diese Wege mit uns. Das hat der Psalmbeter erfahren. Er 
fürchtet kein Unglück. 
In diesen Worten liegt wiederum Kraft. Wenn ich diesen Psalm bete, darf ich 
erfahren, dass die Worte bewirken, was sie aussagen. Meine Furcht wird kleiner, 
Vertrauen wächst, ich spüre, dass ich nicht alleingelassen bin. Gott begleitet mich.  
Ich denke, Stecken und Stab dürfen als kraftvolle Zeichen gedeutet werden. Mit 
einem Stecken oder Stab kann ich wilde Tiere abwehren. Der Hirtenstab steht 
auch für Macht. Gott hat die Macht, die Kraft, das Böse abzuwehren, mich zu 
verteidigen, mir zu helfen, dass mir nichts passiert.  
 
Es wird sogar noch großartiger: Gott bewirtet mich direkt vor meinen Feinden. Er 
bereitet mir ein Festmahl zu, obwohl da Feinde sind, die mich bedrohen. Gottes 
Macht ist größer, sein Schutz wirkt, die Feinde kommen gegen ihn nicht an.  
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Dieser Tisch, der mir da gedeckt wird, erinnert mich an den Abendmahlstisch.  
Da erhalte ich die Zeichen von Gottes Liebe zu mir, das Brot des Lebens und den 
Kelch des Heils. Ich bekomme erneut die Zusicherung, dass Gott mich begleitet, 
dass er für mich sorgt, dass er mir vergibt und ich ihm wichtig bin.  
 
Doch Gott will mir auch Verletzungen nehmen. Er salbt mein Haupt mit Öl. Mit Öl 
werden Wunden geheilt, Öl steht also für meine äußerliche Gesundheit. Doch 
auch für Reichtum steht Öl und für Schönheit. Auch das wunderbare Deutungen, 
die mir zeigen, dass Gott mich groß macht, mich erhöht in seine Herrlichkeit.  
 
Mein Leben lang wird Gott so bei mir sein, mich stärken und behüten, mich vor 
Schlimmem bewahren, mir seinen Segen schenken. So lautet Gottes 
Versprechen an mich. Das weckt die Sehnsucht in mir, stets bei ihm sein zu 
können. 
 
Ein wunderbarer Psalm, ein großartiges Zeugnis unseres Glaubens, er gibt uns 
Stärkung und Trost, schenkt Zuversicht und Vertrauen ins Leben. 
Und ein Gedanke kommt mir auch immer wieder: Gott weiß längst, was wir 
Menschen für ein erfülltes Leben brauchen – durch alle Zeiten hindurch. Das wird 
mir bei diesem Psalm auch wieder deutlich. Es wäre schön, wenn viel mehr 
Menschen sich auf diesen Gott einlassen könnten, der uns so einzigartig 
begegnet. Dabei sind doch so viele auf der Suche: 
 
 

Ja, Gott weiß, wonach wir uns sehnen, was wir brauchen…. 
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Beten wir diesen Psalm – immer wieder! Es tut uns gut! 
 
Es grüßt Sie herzlich 
      Ihre          
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Und heute noch was zum Schmunzeln: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie gut, dass Gott diesen Unterschied nicht kennt !!!! 


