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1"Ein Psalm Davids." Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. 
2Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. 
3Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. 
4Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei mir, 
dein Stecken und Stab trösten mich. 
5Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit 
Öl und schenkest mir voll ein. 
6Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im 
Hause des HERRN immerdar. 
 Psalm 23 
Predigt am 28. Juni 2015 in der Christuskirche Frankfurt 
 
Liebe Gemeinde, 

meine eindrücklichsten Erfahrungen habe ich, wie sollte es anders sein, mit Menschen  
gemacht, die eine große Ausstrahlung besaßen . 
Ich denke z.B. an eine alte Frau zurück, die ich während meiner Zeit als Praktikant in 
Karlsruhe des Öfteren besucht habe. 
Schon der Eintritt ins Haus und dann in ihr kleines Zimmer war etwas Besonderes. Sie 
wohnte in einem kleinen alten Holzhaus. Auf knarrenden Dielen betrat ich die Kammer, in 
der die 90-jährige, blinde Frau in ihrem Bett lag – und trotz ihrer Zurückgezogenheit auf-
grund des hohen Alters und ihrer Blindheit – spürte ich ihre tiefe Geborgenheit, ihr Ver-
trauen in Gott, ihre Zuversicht. Das berührte mich, vor allem, wenn wir miteinander – ich 
lesend, sie auswendig mitsprechend – einen Psalm beteten. 
Diese Frau in ihrem Glauben kann ich nicht vergessen. Und ich wünsche mir für mich 
selbst, dass ich immer mehr ein solcher Mensch werde: geborgen in Gott und zuversicht-
lich in allem, was da kommen mag. 
 
Was sind das aber für Menschen, die eine solche Aus strahlung, eine solche Kraft 
haben? 
Und wir ahnen, - es sind Menschen, die in ihrem Leben nicht nur die schönen Seiten 
kennengelernt haben. Es sind Menschen, die manchen Schmerz, manche Enttäuschung 
erlitten haben, darin aber nicht zerbrochen, sondern gewachsen sind. Tiefer gewachsen in 
ihrem Vertrauen auf Gott, höher hinaus gewachsen in ihrer Zuversicht, dass denen, die 
Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. 
 
 
Auch Psalm 23 erzählt uns von einem solchen Mensche n! 
Deshalb hat der Psalm wohl auch eine solche Ausstrahlung und Bedeutung bis heute. 
 
Ich lese den 23. Psalm. … 
 
Dieser Psalm stammt also von einem Menschen, der du rch Todesangst gehen 
musste , der niemandem mehr recht vertrauen konnte, weil Bekannte, ja sogar Freunde 
ihn verleumdet und verraten haben. Viele Wochen, vielleicht sogar Monate, musste er sich 
gegen falsche Anklagen verteidigen, sich verwehren gegen Verachtung und Vorurteile. 
Immer wieder stand dabei sein Leben auf dem Spiel. 
Nur einen Vertrauten hatte er: Der Herr ist mein Hirte!  
Wir müssen allerdings nicht denken, dass der Psalmbeter ein Glaubensheld war, ein 
Heiliger. Er war ein Gelegenheitsgläubiger, ein Mit-Beter – wie viele bei uns heutzutage. 
Aber in seiner Bedrängnis gab es nur noch diesen einen Zufluchtsort. Und so wird einem 
Lippenbekenntnis eine Herzensangelegenheit: Der HERR ist MEIN Hirte. MIR wird 
nichts mangeln: DU bist bei mir!  
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Aus dem Gelegenheitschristen wird ein Mensch, der ein großes Vertrauen und einen tiefen 
Glauben ausstrahlt, - eine Geborgenheit in Gott -, geprüft und erprobt in schweren Zeiten. 
Immer wieder hat er dann in seinem Leben die Erfahrung gemacht, dass Gott wirklich zu 
ihm hält, ja selbst im Angesicht seiner Bedränger demonstrativ auf seiner Seite stand und 
Schutz gewährte. 
 
Seine Erfahrungen damals lassen uns heute an Erlebn isse von Menschen denken, 
die Kirchenasyl gefunden haben!  
Alle und alles scheint sich gegen sie verschworen zu haben. Ihr Leben war so oft vom Tod 
bedroht. Und nun, beinahe am Ziel, fühlen sie sich neuerlich missverstanden, verleumdet, 
verraten und ihr ganzes Leid und Elend scheint umsonst gewesen zu sein. 
Da erfahren sie in äußerster Not, dass Gott ihnen Schutz gewährt, dass Er sich auf ihre 
Seite stellt, dass SEIN Haus ihr zuhause wird: 
Der Herr ist mein Hirte. Er deckt mir den Tisch im Angesicht meiner Feinde. Gutes 
und Barmherzigkeit werden mir folgen. Und ich will bleiben in seinem Haus ein 
Leben lang.  
In diesem Schutzraum der Güte Gottes wächst und vertieft sich ihr Vertrauen und ihre Zu-
versicht auf Gott. 
Genauso ist es auch dem Psalmbeter ergangen. 
 
Sicher, wir wünschen keinem Menschen, fern und nah, groß und klein, dass er in eine 
solche Not kommt, dass er mit dem Rücken an der Wand steht. 
Aber wir verstehen jetzt ganz klar, was dieser Psalm für uns bedeutet, von was er zu uns 
spricht und warum der Psalmbeter eine solche Ausstrahlung auf uns hat: 

- Es geht um ein tiefes, vertrauensvolles Geborgensei n unseres Lebens in 
Gott: - Bei Dir will ich bleiben! 

- Es geht um eine unerschütterliche Zuversicht auf Go tt: Gutes und Barm-
herzigkeit werden mir folgen ein Leben lang! 

Und Ja, DAS brauchen wir! Danach sehnen wir uns eigentlich! Und das eben macht die 
Ausstrahlung unsres Psalms aus. 
 
Denn wir sind ja alle in vielfacher Weise in unserem ganz normalen Alltag bedrängenden 
Erfahrungen ausgeliefert: 
Vor kurzem erzählt mir ein Vater,  dass er Angst habe um seinen Sohn, Angst, was ihm in 
der Schule passieren könnte, Angst, wie die Schule ihn prägen wird, was die Erfahrungen 
dort aus seinem Sohn machen werden. 
Die Schulklasse besteht zu 95% aus Menschen mit Migrationshintergrund, überwiegend 
Muslime. Immer wieder kommt es zu Gewalt zwischen den Jungs, die gerade einmal 11, 
12 Jahre alt sind. Aber nicht nur die Gewalt ist bedrohlich und besorgt den Vater. Er hat 
auch Angst, dass in seinem Sohn ‚Fremdenhass‘ wächst und eine Weltanschauung, die 
wir alle längst für überwunden hielten. 
Was können wir tun? – Wie können wir als Eltern reagieren? Wie können wir als Erwach-
sene, als Gemeinde helfen? 
 
Zuerst: Ja, wir sind tatsächlich in unterschiedlicher Weise bedrängt. In der Schule - auch 
durch den Leistungsdruck auf die Kinder, am Arbeitsplatz - durch die Überforderung, die 
viele erleben, in unseren Beziehungen – durch die Erwartungen und Bedürfnisse, die wir 
uns gegenseitig nicht erfüllen können, und wir in uns selbst erleben uns ja auch als un-
sicher und angefochten: Was macht denn mein Leben für einen Sinn? – Wo ist mein 
Platz? – Wo meine Aufgabe? – Und wer nimmt mich zuletzt in die Arme und tröstet mich in 
meiner Not? 
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Darum sehnen wir uns alle, in irgendeiner Weise nach Geborgenheit und Zuversicht für 
uns und unsere Welt. 
 
Und da will der Psalmbeter uns mit seinen Erfahrung en und seinem Glaubenszeugnis 
ermutigen und einladen: 
Bei Gott SIND wir geborgen! 
Gottes Güte UMGiBT unser ganzes Leben! 

Gott ist eben nicht fern von uns, irgendwo im Weltall, - sondern er ist uns ganz nah! - Er 
baut sein Haus immer wieder mitten unter uns Menschen. Damals der Tempel. Aber nicht 
nur der Tempel, sondern auch die Menschen, die den Tempel lebendig machten, die 
Gottes Wort weitersagten, die seinen Willen auslegten, die Gottes Liebe lebten und prakti-
zierten, die sich manchmal ganz einseitig und entschieden auf die Seite derer stellten, die 
Schutz und Hilfe vor ihren Peinigern brauchten. - So hat’s der Psalmbeter erfahren. 
Gott ist nicht eben abstrakt und einfach nur ein Gedankengebäude. Er wurde Mensch. Er 
hat sich gezeigt. Er hat sich mit Haut und Haaren auf unsere Seite gestellt und sich für uns 
mit seinem Leben eingesetzt, - auf dass wir einen Halt haben, jemanden, der bei uns ist, 
der uns zur Ruhe kommen lässt und in seiner Freundlichkeit und Liebe birgt. - So hat es 
Paulus erlebt, der uns diesen großartigen Hymnus auf die Liebe Gottes in seinem Römer-
brief hinterlassen hat. 
Gott hat die Welt nicht geschaffen und ihr dann den Rücken zugekehrt. Nein, er ist auch 
heute mitten unter uns gegenwärtig. Er baut sein Haus, seine Welt, seinen Schutzraum 
mit uns und durch uns und für uns . WIR sind sein Haus, eine Kirche aus lebendigen 
Steinen! - Und ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht: Das ist ein gewaltiger Unter-
schied!,-  ob wir und unsere Kinder in der Gemeinde leben, in Gottes Haus groß werden, 
oder ob wir auf dem Sportplatz zuhause sind, in der Musikschule, im Büro, auf der Zeil, im 
Fitnesscenter oder im Bistro auf der Berger - das sind zwei ganz verschiedene Welten! 
 
Und darum will der Psalmbeter uns nicht nur ermutig en und trösten, sondern auch 
einladen: 
Legt euch und eure Kinder ganz BEWUSST in Gottes Hä nde! 
Sucht, wo immer möglich, den Schutzraum seines Haus es, seiner Gemeinde!  
Er hat ja diese Erfahrung gemacht: Wo meine Lippenbekenntnisse sich verwandeln zu 
meiner Herzensangelegenheit, wo ich nicht nur Gelegenheitschrist bin und Mit-Beter, 
sondern mein ganzes Leben wirklich Gott anvertraut habe, da gehen mir die Augen auf!  
Die Augen dafür, dass Gottes Güte und Barmherzigkeit mir ja schon ein Leben lang folgen, 
dass Gott allezeit bei mir ist – auch und gerade in den schweren Stunden meines Lebens! 
Und mir wurde klar: In SEINEM Haus bin ich geborgen und in seiner Nähe möchte ich 
bleiben. 
 
Im Gespräch mit dem besorgten Vater konnten wir am Ende beten:  Herr, bewahre und 
berge Du unsere Kinder, aber auch unsere Herzen und Sinne, in deiner Liebe. Gib du uns 
Kraft und Güte, um miteinander zu reden, zu trösten und zu heilen, was verletzt ist. 
Schenke uns in deiner Liebe Raum, der unsere Seele birgt vor dem Bösen in dieser Welt. 
 
Liebe Gemeinde, Menschen mit Ausstrahlung, wie die blinde Frau, wie dieser Psalm und 
sein Beter, das sind Menschen, die uns beeindrucken mit ihrem Vertrauen, beeindrucken 
mit ihrer Zuversicht, dass nichts und niemand sie aus Gottes Hand reißen kann. Solchen 
Glauben, solches Vertrauen, diese Zuversicht – diese Ausstrahlung wünschen wir uns, 
denn das macht DEN Unterschied im Leben – ob wir in Gottes lebendigem Haus geborgen 
sind immerdar und wissen: Seine Güte, seine Barmherzigkeit folgen uns ein Leben lang! 
 
Amen Uwe Saßnowski 
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