
Der Herr ist mein Hirte  
Ein Rahmen, drei Bilder und ein Zentrum 

 

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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Fragen für Kleingruppen und die persönliche Stille 

MyFriends Lebensstil 

• Was hast du letzte Woche mit Gott erlebt? 

• Wie geht es den Menschen, welche dir besonders am Herzen liegen? Was würde ihnen 
am meisten helfen?  

 

Predigt 

Die Worte «Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln (ich habe in ihm alles, was 
ich wirklich brauche) … Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und 
ich werde bleiben im Hause des HERRN immerdar» bilden den Rahmen des Psalms 
(Anfang und Schluss).  

• Was machen diese Aussagen mit dir? Was empfindest du, wenn du sie hörst und mit 
deinem Erleben vergleichst? Zustimmung? Unsicherheit? Rebellion (Aber…)? Zweifel? 
Angst, die Nähe Gottes einmal zu verlieren? Erlebst du Gottes Nähe in schwierigen 
Situationen? Wie? Willst du Gottes Nähe nie verlassen, egal was passiert? Sei ganz 
ehrlich mit dir selbst!  

• Was bedeutet deiner Meinung nach «nichts mangels/in ihm alles haben»? 

• Welchen Zusammenhang haben diese Aussagen mit LIEBE?  
Liebe von Gott zu dir. Deine Liebe für Gott?  

Betrachtet und besprecht die drei Bilder. Beachtet auch die Umstände, die Dürre, die 
Gefahren und übertragt sie und das Handeln des Hirten auf euer Leben.  

1. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket 
meine Seele.  

2. 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.  

3. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit 
Öl und schenkest mir voll ein.  

• Was lernst du über Gott? Was ist ihm wichtig für dich?  
Wie wichtig bist du ihm? Wie wichtig ist er für dich? 

«Denn du bist bei mir» habe ich als Herz/Zentrum des Psalms bezeichnet.  

• Was bedeutet Gottes Gegenwart für dich? Was bedeutet es nicht? Was garantiert es? 
Was nicht? 

Weshalb soll dich Gutes und Barmherzigkeit begleiten – dein Leben lang? Warum ist 
gerade auch Barmherzigkeit so entscheidend wichtig für unser Leben in der Nachfolge? 
 
  



Versetze dich – versetzt euch – in die Rolle des Hirten, der sich um andere kümmert und 
lernt von ihm. Das Gebet kann dich darin leiten und befähigen, ein guter Hirte zu werden. 

Gebet 

Umkehranwendung für die Kleingruppen 
Antwort auf Psalm 23 
 
HERR mach mich zu einem Hirten nach deinem Vorbild,  
dann wird es denen, für die ich Sorge trage, an nichts mangeln.  
Sie sollen deine Güte durch mich erleben. 
 
Hilf mir, sie auf grünen Auen zu weiden und zum frischen Wasser zu führen.  
Lehre mich, ihre Seelen zu erquicken. 
 
Stärke mich durch die Kraft deines Namens, damit ich ihnen den für sie richtigen Weg 
zeigen kann. Du platzierst mich so, dass ich denen ein Trost bin, für die das Leben gerade 
wie ein finsteres Tal ist, in dem sie sinnlos umherirren.  
 
Hilf mir, treu bei ihnen zu bleiben. Unterweise mich, so dass ich den Hungrigen den Tisch 
decken kann – sogar angesichts lebensbedrohlicher Umstände.  
Lass durch mich in ihrem Leben deine Heilung und der Wohlgeruch deines Königreiches 
verströmt werden.  
 
Gebrauche mich, um das Leben anderer zum Gelingen und zur Erfüllung zu bringen. 
Deine Güte und Barmherzigkeit sollen ihnen zum ständigen Begleiter werden weit über 
meine Möglichkeiten hinaus. 
 
Lass uns gemeinsam bei dir zuhause sein und in deiner Gegenwart Geborgenheit erleben. 
Wir wollen miteinander für immer zu dir gehören. 
 

  


