
Geistlicher Impuls (VIII) 

„Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen.“ Ps 23,1 

Diesen Vers aus dem Psalm 23 habe ich für diesen geistlichen Impuls 

ausgewählt, zu dem ich Euch liebe Schüler und Schülerinnen und Eure 

Eltern recht herzlich einlade. 

 

Wir beginnen 

im Namen Gottes, des Vaters, der uns erschaffen hat, 

im Namen des Sohnes, der uns erlöst hat und  

im Namen des Heiligen Geistes, der alles durchwirkt und belebt. 

 

Lesung1 aus dem Psalm 23, 1-6 

1. Ein Psalm Davids 

Der HERR ist mein Hirte,  

mir wird nichts mangeln. 

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 finsteren Tal, 

fürchte ich kein Unglück;  

denn Du bist bei mir, 

Dein Stecken und Dein Stab trösten mich. 

5. Du bereitest vor mir einen Tisch 

im Angesicht meiner Feinde. 
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Du salbest mein Haupt mit Öl, 

und schenkest mir voll ein. 

6. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgenden mein Leben lang, 

und ich werde bleiben im Hause des HERRN immerdar. 

für lange Zeit.  

 

Liebe Schüler und liebe Schülerinnen, verehrte Eltern, liebe Kollegen 

und Kolleginnen, 

für diesen VIII. geistlichen Impuls habe ich bewusst einen Psalm 

ausgewählt. Wie ihr sicher wisst, stehen die 150 Psalmen im Ersten 

Testament (=AT). Bevor ich näher auf den Psalm  23 eingehe, möchte ich 

folgende Fragen klären: 

 Was sind Psalmen? 

 Wo haben sie ihren „Sitz im Leben“? und 

 In welcher Situation hat David seine Psalmen verfasst? 

Was die erste Frage betrifft, so kommt die Bezeichnung Psalmen von 

dem griechischen Wort ψαλμος [spalmós]2 und steht für das hebräische 

Wort mizmor, welches als Sprechgesang bezeichnet wird. Dieser 

Sprechgesang wird mit einem Saiteninstrument begleitet. Es sind Lieder 

und Gebete, die in vielen Jahrhunderten in der Tradition Israels 

gesammelt wurden. Diese Gebets- und Liedersammlung umfasst das 

Leben mit allen seinen Höhen und Tiefen. Das „Buch der 

Lobpreisungen“, wie die Psalmen auch bezeichnet werden, umfasst 

Hymnen3, Davidpsalmen4, Klagepsalmen des Einzelnen und des Volkes, 

Dank- und Bittpsalmen, Wallfahrtspsalmen5, Geschichtspsalmen6 und 

wenige liturgische Psalmen. Im Midrasch7 Tehellim (3. – 9. Jhd. n. Chr.) 
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steht geschrieben „Mose gab den Israeliten die fünf Bücher der Tora und 

David gab den Israeliten die fünf Bücher der Psalmen.“ Die Psalmen werden 

als Antwort Israels auf die von Gott gegebenen Tora gedeutet. Sie haben 

einen vielfältigen „Sitz im Leben“. So sind sie im Wallfahrtsgeschehen, in 

der Liturgie8 oder im Leben des einzelnen Menschen verortet. 

Der Psalm 23, der David9 zugeschrieben wird, gehört in das erste und 

damit älteste10 der fünf Psalmenbücher. Sie haben Davids Hilferuf an 

Jahwe, als er vor seinem Sohn Abschalom floh, seinen Lobpreis an 

Jahwes Schöpfung, sein Vertrauen auf Jahwe und dessen Verheißungen 

an ihn zum Inhalt. 

Psalm 23 wird als Vertrauenspsalm bezeichnet. David weiß um seine 

Erwählung11 aus acht Söhnen des Isai durch Gott. Er erkennt seinen 

Auftrag, Jahwes auserwähltes Volk Israel vor den Übergriffen der 

Philister12 zu schützen. Seine Heirat mit Abigajil, der Tochter des Königs 

Saul, erzwingt er –gegen einen hohen Brautpreis- und betrügt sie später 

mit Batseba13, der Frau seines Heerführer Urija, den er an die vorderste 

Front stellen lässt, damit dieser zu Tode kommt. Diese und andere 

Vergehen gegen das Gesetz Jahwes, den Dekalog14, zeichnen David nicht 

nur als strahlenden, siegreichen und mächtigen König aus, sondern auch 

als schwachen, sündigen Menschen. Was David zugute kommt ist die 

Einsicht in seine Vergehen. Sein Ehebruch wird ihm durch seinen 

Hofpropheten Nathan15 bewusst gemacht. David bekennt seine Schuld 

und bringt diese in einem eigens verfassten Bußpsalm16 zum Ausdruck. 

Er bereut, gelobt Wiedergutmachung und Besserung in seinem Leben. 
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Es ist offensichtlich, dass David sich -aus der Perspektive eines sündigen 

Menschen- in seinem Psalm 23 als zutiefst gläubiger Mensch 

vertrauensvoll an seinen Schöpfergott wendet. 

Wenn wir den Psalm 23 näher betrachten, dann fällt eine bestimmte 

Einteilung auf. Die Verse 1-3a beschreiben Jahwe als Hirten, die Verse 3b 

bis 4 kennzeichnen Jahwe als Wegbegleiter und die Verse 5 und 6 

beschreiben Jahwe als Gastgeber. 

Sicher hat David auf Grund seiner eigenen Biographie für Jahwe, seinen 

Schöpfergott, das Bild des Hirten gewählt. Er weiß, welche 

Eigenschaften ein guter Hirte haben muss, um der Verantwortung für 

die ihm anvertrauten Tiere gerecht zu werden. Um einige Eigenschaften 

zu nennen: Ein Hirte muss vorausschauend handeln und seine Tiere im 

Blick haben. Er muss wissen, welche Grundbedürfnisse sie notwendiger 

Weise am Leben erhalten: „grüne Auen“ und „frisches Wasser“.  

Adäquat weiß David, dass Jahwe dafür Sorge trägt, dass ihm an „nichts 

mangeln wird“, was seinen täglichen Lebensbedarf ausmacht.  

Ferner zeichnet es einen guten Hirten aus, dass er seine Tiere „auf rechter 

Straße“ rechtzeitig hin zu einem neuen Weidegrund „führet“, weil sie 

selbst nicht dazu fähig sind, diesen Weidegrund zu finden. 

Für David bedeutet dieses die unverbrüchliche Zusage, dass Jahwe ihn 

auf seinem Lebensweg, den er an dessen Gesetzen und Weisungen 

ausrichtet, durch alle Höhen und Tiefen begleiten wird. 

Zur Eigenschaft eines guten Hirten zählt es zudem, dass er mögliche 

Gefahren rechtzeitig erkennen und von seiner Herde abwenden kann. 

Hat David als Hirte auf seine Steinschleuder und Körperkraft vertraut, 

mit der er Löwen von seiner Herde fernhielt, so vertraut er nun auf 

Jahwes  „Stecken und Stab“, die ihm Sicherheit geben und ihn gegen 

jegliche Anfeindungen und Gefahren schützen.  



Im Leben eines Hirten kann der Verlust eines oder mehrerer Tiere durch 

eine Verletzung oder eine Seuche ein großes „Unglück“ bedeuten. Dieses 

Unglück kann ihn in einen Zustand wie in einem „finsteren Tal“, aus dem 

kein Weg herausführt, versetzen.  

David weiß, dass Jahwe ihn, auch wenn ihm Unglück bedingt durch 

Krankheiten, Todesnachrichten, Enttäuschungen  oder fehlerhaftes 

Verhalten widerfährt, nicht verlassen wird. „Du bist bei mir“ sind seine 

vertrauensvollen Worte, die er an Jahwe richtet. Er weiß sich von Gott 

umsorgt und ist deshalb furchtlos und zuversichtlich. 

Im Unterschied zum zuvor Erwähnten, beschreiben die Verse 5 und 6 

eine andere Situation. Wir wechseln vom Bild Jahwes als den Hirten hin 

zum Bild Jahwes als Gastgeber. Zugleich ist auch ein räumlicher Wechsel 

vollzogen worden, denn wir befinden uns nicht mehr auf einer grünen 

Aue sondern in einem Haus.  

Jahwe „bereitet [David] den Tisch“, „schenkt [ihm den Becher] voll“ und 

lädt ihn zum Mahl ein. Weil es ein feierliches Mahl bereitet wird, ist die 

Darreichung von Wein naheliegend. Wir haben hier eine Handlung in 

der Gegenwart. Mit einem Blick in die Vergangenheit greift David seine 

durch Jahwe veranlasste Salbung zum König durch Samuel17 auf. Und 

mit der Beschreibung von „Gutes und Barmherzigkeit“, welches ihm Jahwe 

„[s]ein Leben lang“ angedeihen lässt, verweist er in die Zukunft. Das 

besagt, Jahwe ist gemäß seiner Namensbedeutung „Ich bin, der ich bin „ 

/“Ich werde [da] sein, der ich [da] sein werde“ immer da, für David und 

Gesamtisrael, inmitten seines Volkes. 

Wir müssen davon ausgehen, dass Jesus, der in der jüdischen Tradition 

erzogen wurde, die Psalmen gekannt und gebetet hat. Dieses ist 

besonders in der Passionsgeschichte erkennbar, die Elemente aus den 

Klage- und Vertrauenspsalmen aufweisen18.  Jesus selbst greift das erste 

im Psalm 23 erwähnte Bild auf. Zwei Mal sagt er von sich „Ich bin der 

                                                           
17

 Prophet und letzter Richter in Israel 
18

 Ps 22; Ps 31; Ps 69 



gute Hirte.“19.   Weil sowohl den Evangelisten als auch ihren Adressaten 

die Psalmen bekannt waren, wusste man um den Aussagehalt dieser von 

David in einem Gesang an seinen Schöpfergott gerichteten Worte. Jesus, 

der Sohn Gottes, übernimmt somit für die entstehenden  jungen 

christlichen Gemeinschaften Verantwortung wie ein Hirte für seine 

Herde. 

Was bedeuten diese Worte Jesu für uns? 

Sie bedeuten, dass Jesus uns kennt „…[ich] kenne die Meinen und die 

Meinen kennen mich, wie mich der Vater kennt und ich den Vater kenne.“20 Er 

kennt diejenigen, die sich auf seinen Namen haben taufen lassen und die 

er in seine Nachfolge berufen hat. Das besagt, er kennt diejenigen, die 

sich in der Ausrichtung ihres Lebens an seiner frohmachenden Botschaft 

orientieren.  

Wie ein guter Hirte hat Jesus sein Leben hingegeben und damit uns, 

diejenigen, die er kennt, die Möglichkeit eröffnet am Ende unserer Tage 

an seiner Auferstehung teilzuhaben und ewiges Leben in der 

Gemeinschaft mit Gott zu erfahren.  

Jesus, der gute Hirte, lässt uns nicht im Stich, adäquat einem Hirten, der  

niemals die ihm anvertrauten Tiere im Stich lassen würde.   

Jesus ist ein Freund der Menschen. Er liebt uns und wir dürfen 

vertrauensvoll mit allen Sorgen und Nöten zu ihm kommen. Wie Jahwe, 

der das Gastmahl für David bereitet hat, so lädt Jesus uns in der 

Eucharistiefeier / Abendmahlfeier zu einer Mahlgemeinschaft mit ihm 

ein. 

  

Meditation 

Gott, der dich wahrnimmt, 
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lasse zu deiner Erfahrung werden, 

was er dir zugesagt hat:  

bei dir zu sein 

in Angst und Unsicherheit, 

zu dir zu stehen 

in Ausweglosigkeit und Verlassenheit, 

dich zu trösten, 

wenn du bekümmert bist, 

deine Bedürftigkeit zu Herzen zu nehmen, 

was immer auf dir lastet. 

Er schenke dir, 

was du dir selbst nicht geben kannst: 

wachsendes Vertrauen 

mitten in den Widersprüchen des Lebens. 

(Sabine Naegeli) 

 

Fürbitten: 

1. Herr, unser Gott, 

zu Zeiten der Corona-Pandemie sind in Italien mehr als 30 

Seelsorger gestorben, weil sie den Gläubigen ihrer Gemeinden in 

diesen schwierigen Zeiten beistehen und sie nicht im Stich lassen 

wollten.  

Wir bitten Dich für diese Verstorbenen. Nimm sie in die 

Gemeinschaft mit Dir auf und tröste ihre Angehörigen mit der 

Gewissheit, dass sie von Deiner unendlichen Liebe umfangen sind. 



 

Herr, unser Gott ….                  Wir bitten Dich, erhöre uns … 

 

2. Herr, unser Gott, 

ältere Menschen sind durch die von den Landesregierungen  

gelockerten Schutzmaßnahmen verunsichert und wagen sich kaum 

noch in die Öffentlichkeit.  

Wir bitten Dich für unsere ängstlichen Mitmenschen. Lass´ sie 

unsere Nächstenliebe erfahren und wecke in uns die 

Verantwortung alles zu tun, was uns gegenseitig schützt und hilft.  

 

Herr, unser Gott …      Wir bitten Dich, erhöre uns … 

 

 

3. Herr, unser Gott, 

die Abiturientinnen und Abiturienten unserer Schule legen in den 

nächsten Tagen ihre mündlichen Prüfungen ab. Jedem von uns ist 

bekannt, unter welchen schwierigen Bedingungen sie ihre 

schriftlichen Prüfungsaufgaben gelöst haben. 

Wir bitten Dich für unsere Abiturientinnen und Abiturienten. 

Schenke ihnen die notwendige Gelassenheit und sende Ihnen 

Deinen Beistand des Heiligen Geistes. 

 

Herr, unser Gott…      Wir bitten Dich, erhöre uns … 

 

Alle unausgesprochenen Bitten schließen wir in das Gebet ein, welches 

uns Jesus gelehrt hat: 

Vater unser im Himmel, 

geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 



Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel, so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein sind das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 

Amen. 

 

Der Segen Gottes ist die Liebe, die uns miteinander verbindet, 

die Freude, die wir auf dieser Erde, untereinander und aneinander 

haben. 

Der Segen Gottes ist die Phantasie und Lust, die uns beflügelt und 

bereichert, 

der Friede, der uns zufrieden und glücklich miteinander leben lässt. 

Der Segen Gottes ist die Sorge, die uns sorgsam macht und uns wach 

hält, 

die Kraft, die uns das Leid, das wir bekämpfen auch notfalls geduldig 

ertragen lässt. 

Der Segen Gottes ist die Gemeinschaft unter uns und mit Gott, die uns 

trägt. 

Der Segen Gottes ist die Zuversicht und der Glaube an uns selbst und 

die Hoffnung auf Gott, der uns zur Vollendung führen wird. 

Amen 

 



Bild: Der gute Hirte ° Ikone°  Sr. Siluana Tengberg O.S.B., 

Benediktinerkloster Mariavall, Schweden. 

 

Lied: „Der Herr ist mein Hirte“, CD „Augenlieder“, Johannes Hartl & 

Freunde, Augsburg, [bei YouTube]. 
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