
Am heutigen Sonntag steht im Mittelpunkt das Bild vom guten Hirten. Psalm, Evangelium und Epistel 

greifen das auf. Vielen von uns ist dieses Bild vertraut. Viele kennen den Psalm 23 auswendig. Das 

uralte Vertrauenslied spricht Menschen bis heute in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen an. Es 

geht um die Höhen und Tiefen des Lebens, und dass beides in einem Menschenleben vorkommt. Der 

Beter des 23. Psalms hat die Erfahrung gemacht, dass Gott seinen Lebensweg begleitet, ihn 

Wunderbares erleben lässt und ihn aus Krisen gestärkt herausführt. Er hält seine Erfahrung in diesem 

Vertrauenslied fest und bringt es mit zwei Bildern für Gott besonders gut zum Ausdruck:  Gott ist für 

ihn der gute Hirte und der fürsorgende  Gastgeber. Ich möchte euch heute eine Übertragung dieses 

Psalms mit auf den Weg geben, die  andere Bilder enthält, aber Gleiches zum Klingen bringt. Ich habe 

es gebetet, als ich vor einigen Jahren in einer tiefen Krise war. Für zwei Wochen bin ich jeden Morgen 

um 7.00 Uhr in die Dietrich-Bonhoeffer-Kirche gefahren, habe mir den von der aufgehenden Sonne 

angestrahlten Christus im Kirchenfenster angeschaut und gebetet. Nach zwei Wochen betete ich mit 

folgenden Worten: 

 

Lieber Gott, 
wie ein guter Vater sorgst du für mich, 
dass mir ja nichts fehlt. 
Du zeigst mir, wie bunt das Leben ist 
und führst mich auf neue Wege. 
Wie eine liebevolle Mutter kümmerst du dich um mich 
und sorgst für mein Glück. 
Du zeigst mir den richtigen Weg, 
damit wir uns nicht aus den Augen verlieren. 
Wenn es einmal schlimm kommen sollte, 
dann habe ich keine Angst: 
Als bekäme ich Flügel, so trägst du mich hindurch. 
Dicht bei mir bist du, 
an dir kann ich mich festhalten, 
stützen kann ich mich bei dir. 
Wie ein Kind im Sturm schlafen kann, 
so schenkst du mir Ruhe, 
selbst wenn alles  um mich zusammenzufallen droht. 
Du streichelst mir über den Kopf 
und umgibst mich mit deiner Zärtlichkeit. 
Ich komme mir vor wie mit dir zusammen in einem Boot: 
Mein Leben hat ein klares Ziel, 
bis ich eines Tages ganz bei dir zu Hause bin. 
Amen. 


