
Predigt zum Sonntag Misericordias Domini am 26. April 2020 

zum 23. Psalm 

von Pfarrer Jürgen Gossler 

 

Liebe Gemeinde, 

 

„Misericordias Domini“ – „Barmherzigkeit des Herrn“. So heißt der heutige 

Sonntag des Kirchenjahres. Und von der Barmherzigkeit des Herrn 

handelt auch der 23. Psalm, der diesem Sonntag zugeordnet ist.  

 

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 finsteren 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) 

 

Von allen 150 Psalmen der Bibel ist der 23. Psalm sicherlich der 

bekannteste und wahrscheinlich auch der beliebteste. Viele von uns 

haben ihn in ihrer Konfirmandenzeit einmal gelernt und können ihn bis 

heute auswendig. Die Bilder dieses Psalms sind ein Gleichnis für die 

Beziehung Gottes zu uns Menschen. Ich möchte Sie einladen, die Bilder, 

die uns der Psalm vor Augen stellt, einmal in Ruhe zu betrachten.  

 



BILD 1 

„Der Herr ist mein Hirte; mir wird nichts mangeln.“ 

 

Das erste Bild zeigt uns, wer Gott für uns ist. Er ist der Hirte, und wir sind 

die Schafe, seine Herde. Gott, der Herr, ist der gute Hirte, der seiner Herde 

treu bleibt. Er versorgt die Schafe mit allem, was sie zum Leben brauchen, 

damit sie keinen Mangel zu leiden brauchen. Und er kümmert sich auch 

um die kranken Schafe, um die müden und die schwachen. Denn er will 

nicht, dass eines von ihnen auf der Strecke bleibt. 

     

Dieser Herr ist mein Hirte. Ich gehöre zu der Herde, die er beschützt. Aber 

vielleicht will ich das ja gar nicht. Vielleicht will ich lieber ausbrechen aus 

der großen Herde und eigene Wege gehen. Der Hirte hindert mich nicht 

daran. Er sperrt mich nicht ein. Ich bin frei zu gehen, wohin ich will. Und 

dennoch sorgt er sich um mich und lässt mich nicht aus den Augen. Und 

wenn ich mich verlaufen habe oder in eine Sackgasse geraten bin, zeigt 

er mir den Weg zur Umkehr.  

     

Der gute Hirte will keine Herde von Schafen, die alle im gleichen Tonfall 

blöken. Er achtet die Stimme jedes einzelnen. Aber die Schafe tun gut 

daran, auch auf die Stimme des Hirten zu achten. Das Hören auf sein Wort 

verbindet die vielen, unterschiedlichen Schafe zu einer großen Gemein-

schaft. Und ich darf dazugehören. Wenn ich der Stimme des Hirten 

vertraue, werde auch ich meinen Platz in der großen Herde finden.  

 

BILD 2 

„Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen 

Wasser.“ 

 



Das brauchen Schafe, um leben zu können: grüne Auen, auf denen 

Pflanzen wachsen, die ihren Hunger stillen, und frisches Wasser, das 

ihren Durst stillt. Der gute Hirte sorgt dafür, dass sie das alles in 

ausreichendem Maß erhalten. Seine Fürsorge ist die Grundlage für das 

Leben der ganzen Herde. Doch diese Lebensgrundlage ist in Gefahr 

geraten. Weil zu viele aus der Herde unersättlich waren, wurden aus 

grünen Auen ausgelaugte Böden; und das Wasser von Flüssen und 

Brunnen ist vielerorts nicht mehr frisch, sondern verschmutzt und 

ungenießbar. Doch Gott, der gute Hirte, will uns auch heute zum frischen 

Wasser führen. Wenn wir uns leiten lassen durch sein Wort und schonend 

mit seiner Schöpfung umgehen, dann können die Auen wieder grün und 

das Wasser wieder klar und frisch werden. Damit alle satt werden und 

leben können.   

 

 

BILD 3 

„Er erquicket meine Seele.  

 Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen.“ 

 

Grüne Auen und frisches Wasser sind lebenswichtig. Aber als Menschen 

leben wir nicht nur vom Essen und vom Trinken. Auch unsere Seele 

hungert und dürstet. Nach guten Worten, nach Zuspruch in innerer Not, 

nach Gemeinschaft und Vergebung. 

     

Gott will meine Sehnsucht stillen. Er will meine ausgebrannte Seele 

erquicken. Mit seinem Wort und seinem Sakrament. Wenn Gottes Wort in 

mich eindringt, wenn ich beim Abendmahl sein Brot esse und seinen Wein 

trinke, dann werde ich innerlich aufgerichtet. Die Welt um mich herum wird 

sich dadurch nicht sichtbar verändern. Aber wenn das heilende Wort mein 



Herz berührt, ist die Trauer nicht mehr so dunkel, die Angst nicht mehr so 

lähmend, die Einsamkeit nicht mehr so erdrückend.  

 

Ich spüre, dass es weiter geht. Nicht, weil ich so genau weiß, wo es lang 

geht. Sondern, weil einer da ist, der mich führt und mir den richtigen Weg 

für mein Leben zeigt. Wenn ich seine Gebote beachte und seinen 

Weisungen folge, dann bin ich auf rechter Straße. Dafür bürgt der gute 

Hirte mit seinem Namen. 

 

BILD 4 

„Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück;  

denn du bist bei mir; dein Stecken und Stab trösten mich.“ 

 

Und dennoch, obwohl Gott uns behütet wie ein guter Hirte und uns den 

rechten Weg für unser Leben zeigt, bleiben uns dunkle Stunden nicht 

immer erspart. Unser Weg führt nicht nur über sonnige Höhen, sondern 

auch durch finstere Täler. Wenn ich fürchte, eine Aufgabe, die mit gestellt 

wurde, nicht bewältigen zu können; wenn ich Angst habe vor einer 

Krankheit oder um einen Menschen trauere, den ich verloren habe – dann 

gleicht das, was vor mir liegt, einem finsteren Tal.   

 

Wie gut ist es, wenn ich den Weg durch dieses Tal nicht allein gehen 

muss. Wie gut ist es, wenn andere mich begleiten. Und wie tröstlich ist es 

zu wissen, dass der gute Hirte mich auch auf diesem Weg nicht verlässt. 

Wie tröstlich ist es, wenn ich zu ihm sagen kann: „Du bist bei mir.“ Auch 

der gute Hirte kann mir den Weg durch das finstere Tal nicht immer 

ersparen. Aber er hilft mir, das Tal zu durchwandern. Und wenn ich ihn in 

meiner Nähe weiß, sehe ich schon das Licht, das am Ende des finsteren 

Tales leuchtet.   



BILD 5 

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

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

 

Nach einer streckenweise anstrengenden Wanderung über Höhen und 

durch Tiefen kann ich zur Ruhe kommen und mich an einen Tisch setzen. 

Wie in einem Gasthaus. Und Gott, mein Hirt, wird nun zum Wirt, der den 

Tisch schon für mich gedeckt hat und mir voll einschenkt – damit es mir 

an nichts mangelt. Und allen feindlichen Mächten, die mich von ihm 

trennen wollen, wird vor Augen geführt, was der Apostel Paulus in seinem 

Brief an die Römer sagt: dass nämlich „weder Tod noch Leben, weder 

Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch 

Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur 

uns scheiden kann von der Liebe Gottes.“ (Röm 8,38.39a) 

 

 

BILD 6 

„Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, 

 und ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar.“ 

 

Weil Gott es gut mit mir meint, gibt er mir alles, was ich zum Leben 

brauche. Weil Gott es gut mit mir meint, bleibt er auch dann bei mir, wenn 

mein Weg durch ein finsteres Tal führt. Und weil Gott barmherzig ist, 

brauche ich keine Angst zu haben, dass er mich vor die Tür setzt, wenn 

ich Fehler gemacht habe und schuldig geworden bin. Im Gegenteil, in 

einem Lied aus unserem Gesangbuch heißt es: „Sein Haus hat offne 

Türen. Er ruft uns in Geduld, will alle zu sich führen, auch die mit Not und 

Schuld.“ (EG 225,1) Und weil Gottes Treue unerschütterlich ist, gilt sein 

Angebot nicht nur einmal, sondern mein Leben lang. 



Doch irgendwann wird mein Leben ein Ende haben. Irgendwann muss ich 

die Erde mit ihren grünen Auen, ihrem frischen Wasser, ihren sonnigen 

Höhen und ihren finsteren Tälern verlassen. Denn irgendwann führt mein 

Weg durch das Tal des Todes. Doch es ist tröstlich zu wissen: Auch dann 

bleibt Gott bei mir. Auch durch dieses finstere Tal wird er mich 

hindurchführen und mich aufnehmen in seinem Haus. Und wenn ich den 

Worten Jesu glaube, dann wird auch in diesem Haus schon alles für mich 

vorbereitet sein. Denn Jesus sagt: „In meines Vaters Haus sind viele 

Wohnungen. Wenn´s nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt: Ich 

gehe hin, euch die Stätte zu bereiten? Und wenn ich hingehe, euch die 

Stätte zu bereiten, will ich wieder kommen und euch zu mir nehmen, damit 

auch ihr seid, wo ich bin.“ (Joh 14,1-3)  

 

In diesem Haus, in das uns der auferstandene Jesus vorausgegangen ist, 

kommt unser Weg zum Ziel. Denn in diesem Haus werden wir bleiben. 

Nicht nur für kurze Zeit, sondern immerdar. Immer und ewig. Und wir 

dürfen darauf vertrauen, dass es uns dort an nichts mangeln wird. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


