
 
 

 

Psalm 23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dieser Psalm ist wohl unumstritten die Perle aller Psalmen. Er ist ein unvergleichbares Stück 
schönster Poesie und literarischer Kunst. Die Bilder in diesem Psalm sprechen in das Leben, 
mehr als jeder Spielfilm. Das Lied von David, wie es in der Überschrift steht, hat eine solche 

Tiefe, dass es noch niemals von anderer Literatur übertroffen wurde. 
 

Aber viel wichtiger als die literarische Form dieses Liedes ist der Inhalt. Bonhoeffer hat 
dieses Lied von David unter den Psalmen als die Nachtigall unter den Vögeln treffend 

bezeichnet. Vielen Menschen hat der Psalm 23, inspiriert durch den Heiligen Geist, in den 
letzten 3000 Jahren Trost, Kraft und Ermutigung gegeben! Sei es in der Seelsorge, im Leben 

allgemein, zu Beginn einer Ehe, am Krankenbett oder auch am Ende eines Lebens.  
Trost, Kraft und Ermutigung, das wünschen wir uns alle. 
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1. Der tiefere Zusammenhang 
Der Heilige Geist ist die dritte Person Gottes. Wie wäre es, diesen Psalm einmal aus der 
Perspektive des Geistes Gottes zu betrachten? Der Geist Gottes leitet, führt, tröstet und ist 
unser Anwalt und auch unser Hirte. Jesus ist zum Vater gegangen, dafür gab er uns den 
Heiligen Geist. Es gilt, mit ihm zu leben, zu lieben, zu glauben und zu hoffen. Davon aber 
später. Wenn wir in der Bibel schauen, sehen wir Erstaunliches und Lehrreiches zugleich: 
Vor dem Psalm 23 steht der Psalm 22. Psalm 22 ist der grosse Passionspsalm in der Bibel, 
der Leidenspsalm, der Psalm der Leidenschaft im AT. Jesus hat diesen Psalm am Kreuz 
gebetet. Wahrscheinlich nicht nur ein paar Verse davon, sondern den ganzen Psalm. Der 
Psalm 22 erinnert uns aber auch daran, dass Jesus sein Leben aus Leidenschaft für uns 
hingegeben hat. Er hat uns zur Gemeinschaft füreinander und zueinander befreit. Und er ist 
der Garant dafür, dass unsere Liebe nicht erlöschen wird.  
 

Nach dem Psalm 23 folgt ein weiterer wichtiger Psalm. Es ist der 24. Psalm im Buch der 
Preisungen (Lobpreis), wie es einmal Martin Buber treffend ausdrückte. Der Psalm 24 ist der 
grosse Adventspsalm. Er spricht so wunderbar vom Herrn, der wiederkommen wird. Und er 
spricht vom Ziel unseres Lebens. Bestimmt kennt ihr die Worte aus Psalm 24: „Macht die 
Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehe. Wer ist der 
König der Ehre? Es ist der Herr.“ Psalm 24 ist der Psalm der Zukunft. Er spricht von einer 
guten Zukunft bei Gott. Von einer Zukunft in der ewigen Welt des Königreiches Gottes. Das 
steht noch aus. Auf das dürfen wir gemeinsam zugehen und unser Leben darauf ausrichten. 
 

Und nun in der Mitte der berühmte Psalm 23. Es ist das Lied vom weidenden Hirten, vom 
weidenden Herrn, der mit seiner Herde unterwegs ist. Psalm 23 ist der grosse Hirtenpsalm.  
Ich bin überzeugt, es ist kein Zufall, dass diese drei Psalmen so hintereinander in den 
Psalmen der Bibel stehen. Das hat seinen ganz tiefen Sinn: Passion, Leidenschaft, Hingabe 
aus Liebe – dann der Hirte, die Weide, die Schafe, das gemeinsame Unterwegssein – und 
zuletzt die Zukunft, das Ziel, worauf wir zustreben und zu gehen haben.  
 

2. Der richtige Zeitpunkt 
Wir fragen uns, wann hat David diesen Psalm eigentlich verfasst? Will er uns mitnehmen in 
seiner Jugendzeit? Sass er als kleiner Junge mit einem Instrument auf einem Stein in der 
Wüste? Schrieb er ihn in seiner Jugendzeit auf den Hirtenfeldern bei Bethlehem, beim 
Hüten der Schafe seines Vaters? Oder schrieb er diesen Palm in der Mitte seines Lebens, auf 
dem Höhepunkt seiner steilen Karriere? Hat er dieses Lied als König verfasst, als er gestrau-
chelt war und wieder aufstehen durfte durch Gottes Vergebung? Oder schrieb er diesen 
wunderbaren Psalm 23 erst am Ende seines Lebens? Liess er sich für diesen Psalm im 
Rückblick auf sein langes, bewegtes Leben inspirieren? Ich persönlich denke, dass David 
diesen Psalm 23 erst im Alter geschrieben hat. Dieser Psalm hat eine tiefe Lebensweisheit 
und Erfahrung. Das kann kein Teenager und auch kein Mensch mit 30 Jahren geschrieben 
haben. Der Psalm 23 hat eine Dichte und Tiefe, die nur jemand beschreiben kann, der viele 
Jahre mit Gott gelebt hat. 
 

3. Was sagt das nun für uns? 
-  Der Herr ist mein Hirte: Das bedeutsame und entscheidende Wort „Hirte“ taucht in 
der Bibel mindestens 352-mal auf. Also fast für jeden Tag eines Jahres. Gott will unser 



persönliche Hirte sein. Jedes Jahr neu will er der Hirte unseres Lebens sein. Und wir dürfen 
Schafe seiner Weide sein. Warum dieses Bild vom Hirten und den Schafen? Weil wir wohl 
am besten an Schafen erkennen können, was Gott für ein wunderbarer Hirte ist. 
 

Aber nun noch etwas ganz wichtiges. Ein einziger Buchstabe zu Beginn dieses Psalms ist von 
tiefer und enormer Bedeutung. Habt ihr gehört: David sagt nicht „Der HERR ist ein Hirte“, 
sondern „der HERR ist MEIN Hirte“. An diesem einen Buchstaben hängt alles andere, hängt 
auch der Segen und unsere Zukunft.  
Auf diesen Buchstaben „M“ kommt es an. An ihm hängen unser Glück und unsere Lebens-
geschichte. Der ist Herr ist mein Hirte! Gott will unser Hirte sein! 
 

Es ist interessant, dass in der Bibel, geistlich gedacht, nie in schwarze und weisse Schafe 
unterschieden wird. Gott kennt nur Schafe, die zu seiner Herde gehören. Menschen, die 
ohne Gottes Kraft und ohne Gottes Führung leben wollen, nennt die Bibel Böcke und Wölfe. 
Es gilt, was in diesem Psalm steht: Unter Gottes Führung und Leitung dieses guten Hirten 
dürfen wir leben und glücklich sein. 
 

-  Mir wird nichts mangeln: Schafe fühlen sich wohl, wenn sie unterwegs sein können. 
Schafe sind mit einem guten Hirten gerne unterwegs. Da fühlen sie sich bestens aufgeho-
ben. Schafe sind Herdentiere. Sie sind nicht gerne allein. Sie brauchen gesunde Nahrung 
und frisches Wasser. Sie müssen im mittleren Osten schon früh am Morgen Nahrung 
suchen, weil es am Mittag zu heiss ist. Sie würden sonst verdursten. Gott will uns ermuti-
gen, immer wieder aus den frischen Quellen des Wortes Gottes zu trinken, uns mit dem 
Wort Gottes zu beschäftigen. Es aufzunehmen, wie Brot und Wasser, damit wir immer 
wieder gestärkt unseren Weg gehen können. Das „früh am Morgen“ trägt aber auch noch 
ein weiteres geistliches Bild. Es bedeutet, in guten Zeiten Kraft und Nahrung zu tanken für 
die Zeiten, wo es eher düster und grau um uns ist. Schöpfen wir in guten Zeiten für unseren 
Glaubenstank, damit wir Reserven haben, wenn es einmal kracht im Gebälk.  

 

- Das vertraute DU: Gott ist ein guter Hirte, weil er uns weidet auf grünen Feldern, weil 
er uns immer wieder zu frischen Wasserquellen führt, weil er unsere Gesundheit stärkt und 
weil er uns auf rechter Strasse führt. Ja, auch in Krisenzeiten ist Gott uns ganz nah. 
David sagt: Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal fürchte ich kein Unglück, denn DU 
bist bei mir. Hier wird es noch persönlicher. Gerade in schwierigen Zeiten, sorgt der gute 
Hirte auf besondere Weise für uns. Und er lässt uns an seinem gedeckten Tisch teilhaben.  
Er segnet uns. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich darf 
bleiben im Hause des HERRN bis ans Ende der Tage. Was für eine Perspektive! 
 
Themen und Fragen fürs Gruppengespräch:  

- Versucht den Psalm 23 frei zu beten oder nachzusprechen. 
- Warum gehört der Psalm zum geistlichen Grundgerüst unseres Glaubens? 
- Tauscht aus über eure Erfahrungen mit dem Psalm 23.  
- Was spricht euch im Psalm ganz besonders an? 
- Welche Bilder sprechen heute besonders in euer Leben hinein? 
- Schreibt den Psalm 23 auf eine Karte (A6) und dekoriert sie. Sendet sie einem Freund 

oder einer Freundin zu Ermutigung (Gesprächsleiter besorgt gerne die Karten). 


