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Psalm 23

1 Ein Psalm Davids. Der HERR ist
mein Hirte, mir wird nichts man-
geln.

2 Er weidet mich auf einer grünen
Aue und führet mich zum frischen
Wasser.

3 Er erquicket meine Seele. Er
führet mich auf rechter Straße um
seines Namens willen.

4 Und ob ich schon wanderte im
finstern Tal, fürchte ich kein
Unglück; denn du bist bei mir, dein
Stecken und Stab trösten mich.

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

6 Gutes und Barmherzigkeit
werden mir folgen mein Leben
lang, und ich werde bleiben im
Hause des HERRN immerdar.
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Psalm 23

David betet im Psalm 23 zu Gott als seinem Lebenshirten bzw. Lebens-Coach. Er sagt voll Über-
zeugung: "Mir wird nichts mangeln!" (Vers 2) Wirklich? Sind wir doch einmal ehrlich: David musste
in seinem Leben durch viele Mängel hindurch. Nicht wenige hätten ihm fast ein vorzeitiges Ende
beschert. Ist der Satz "Mir wird nichts mangeln" nicht unrealistisch?

Eine genauere Analyse von Psalm 23 macht klar, dass dieser Psalm die Nöte des Lebens keines-
wegs negiert:
• Keinem Mangel steht das finstere Tal gegenüber.
• Der Erquickung stehen Feinde gegenüber.
• Die Strasse der Zukunft endet schliesslich im Tod.

Doch Halt! Das ist noch nicht die ganze Wahrheit!
• Im finsteren Tal bekommen wir Trost!
• Im Angesicht der Feinde werden wir gesalbt!
• Unser Tod kann uns nicht aus dem Hause des Herrn vertreiben!

David ruft uns über 3000 Jahre hinweg zu:
Wer sich vom biblischen Gott leiten lässt,

der wird in Ewigkeit von Gutem und Barmherzigkeit verfolgt!

1 Ein Psalm Davids.
Der HERR ist mein Hirte

mir wird nichts mangeln. 4 Und ob ich schon wanderte
im finstern Tal, fürchte ich
kein Unglück;

denn du bist bei mir, dein Ste-
cken und Stab trösten mich.

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

5 Du bereitest vor mir einen
Tisch im Angesicht meiner
Feinde.

Du salbest mein Haupt mit Öl
und schenkest mir voll ein.

keinen Mangel, aber: => finsteres Tal, aber: => Trost

↓

Erquickung, aber: => Feinde, aber: => Salbung

↓

↓

Zukunft, aber: => Tod, aber: => Ewigkeit bei Gott

→

→

Er führet mich auf rechter
Straße um seines Namens
willen.

6 Gutes und Barmherzigkeit
werden mir folgen mein
Leben lang,

und ich werde bleiben im
Hause des HERRN immerdar.

→
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