
Besinnung mit Psalm 23 

Leben im Rückenwind von Gottes Barmherzigkeit 

 

Der Psalm 23 ist der Wochenpsalm - der wohl bekannteste Psalm,  

der vielen etwas bedeutet und manche schon getröstet hat:  

 

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.  



In diesen bedrohten, ungewissen Zeiten wünschen wir uns alle Trost.  

Aber was ist das genau: Trost?  

 
Trost ist Nähe. Es kann die Nähe eines Menschen sein. Auch mit 2m Abstand 

oder durch den Telefonhörer.  

Nähe entsteht, wenn ich spüre, jemand ist mir nahe in meinen Gedanken und 

geht auf mich ein. Das nimmt mir die Furcht und erfrischt meine Seele.  

Und es tröstet mich, wenn jemand nicht lange herumredet, sondern einfach 

sagt: Ich bleibe für dich da, wenn du dich wieder einmal wie in einem finsteren 

Tal fühlst. 

 
Aber manchmal ist keiner da, warum auch immer.  

Trost kann dann auch die Nähe von Worten sein, wie sie im 23. Psalm 

aufgehoben sind. Auch hier wird nicht nach Wieso und Weshalb gefragt, nicht 

versucht, uns unsere Ängste und Sorgen auszureden.  

Gott sieht uns, nimmt uns wahr und ernst. Und ist einfach da. Trost ist Da sein. 

 
Im Psalm geht es nicht um Dinge, die uns fehlen werden.  

Es geht hier darum, dass es mir an Gottes Nähe niemals mangeln wird.  

Der Herr ist bei mir, sein Stecken und Stab trösten mich.  

Mit „Stecken und Stab“ verteidigt der Hirte seine Herde. Damit zählt er die 

Schafe und stützt sich darauf, um mit prüfendem  Auge über seine Herde zu 

wachen.  „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.“ 

Die Worte von Psalm 23 trösten mich, wie der „gute Hirte“ die Schafe tröstet, 

also beisammen hält, auf sie achtet, sie beschützt und ihnen nahe ist. Das ist 

Gottes Nähe in seinem Wort. 



 

 

Trost ist also eher nichts Gewaltiges. Die paar Minuten länger, die eine 

Krankenschwester am Bett bleibt, weil sie ahnt, wie es dem Kranken geht.  

Der besorgte Anruf eines alten Bekannten, der sich erkundigt, wie es geht.  

Die Frage, ob einem etwas fehlt, ob man helfen oder etwas besorgen kann.  

 
Menschen zeigen mir in ihrem Mitgefühl etwas von der Nähe Gottes, dessen 

Gutes und Barmherzigkeit mir folgen werden mein Leben lang.  

Amen 

 

 

 
 

 

Bibelwort der Woche: 

Christus spricht: 

Ich bin der gute Hirte. 

Meine Schafe hören meine Stimme, 

und ich kenne sie und sie folgen mir; 

und ich gebe ihnen das ewige Leben. (Joh 10) 

 


