
 
 

 

 

Der Herr ist mein Hirte … (Psalm 23) 

Von der Sorge Gottes um die Menschen 

 

von Pastor Dr. Michael Bollig 

 
Der HERR ist mein Hirt, * nichts wird mir fehlen. 
Er lässt mich lagern auf grünen Auen * und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. 
Meine Lebenskraft bringt er zurück. / Er führt mich auf Pfaden der Gerechtigkeit, * 
getreu seinem Namen. Auch wenn ich gehe im finsteren Tal, * ich fürchte kein Unheil; 
denn du bist bei mir, * dein Stock und dein Stab, sie trösten mich. 
Du deckst mir den Tisch * vor den Augen meiner Feinde. 
Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, * übervoll ist mein Becher. 
Ja, Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang / und heimkehren werde ich ins Haus 
des HERRN * für lange Zeiten. 

 

 
Foto privat: Schafe unter einem  Baum in Eitelsbach, Ruwertal. 

 

Der Psalm 23 gehört nicht nur zu den großen Texten der Bibel, sondern sicher auch 
zu den großen Texten der Weltliteratur. Geistlich betrachtet vermittelt der Text ein 

besonderes Gottesbild: Gott, der sich – wie ein Hirte – um uns Menschen kümmert. 

Dieses Kümmern bezieht sich zunächst auf die ganz einfachen Dinge des Lebens: 

die Suche nach einer Weide, d.h. die Sorge um Speise und Trank, der Schutz vor 

Gefahren, will sagen: Gott kümmert sich konkret um uns und es liegt ihm an 

unserem Wohlergehen. Menschen vieler Generationen haben in diesen Zeilen 

Trost für ihr Leben gefunden, weil sie Gott als den verstanden haben, der mitgeht, 



  
 

 

 

 

vorangeht, Schutz gewährt und sorgt – in all den unterschiedlichen Belangen und 

Bedürfnissen des Lebens. Das Bild des Hirten ist ein uraltes biblisches Bild dafür. 

Es vermittelt Vertrauen, Ruhe und Sicherheit im Blick auf diesen Gott, der sorgt 

und kümmert, der da ist und mitgeht, der sich einsetzt und sich als der treue und 

fürsorgliche Hirte erweist.  

 

In diesen Tagen tut es gut, diesen biblischen Text zu lesen und zu meditieren. Es 

tut gut, sich in dieses Gottesbild zu vertiefen und das Vertrauen des Verfassers 

nachzuempfinden. Glauben heißt vor allem Vertrauen, Vertrauen, dass Gott da ist, 

erreichbar für uns und dass wir uns in seiner Gegenwart verankern können – mit 
unseren Bitten und Anliegen, aber auch mit unseren Ängsten. 

 

Der niederländische Priester und Schriftsteller Huub Oosterhuis hat den Psalm 23 

mit seinen eigenen Worten übersetzt. Er schreibt: 

 
Du mein Hirte? Nichts würde mir fehlen. 
 
Führ mich zu blühenden Weiden, 

lass mich lagern an strömendem Wasser, 
dass meine Seele zu Atem kommt, 
dass ich die rechten Pfade wieder gehen kann 
dir nach. 
 
Du mein Hirte? Nichts soll mir fehlen. 
 

Muss ich in den Abgrund, die Todesschlucht, 
dann packt mich Angst – bist du bei mir, 
werde ich nicht sterben vor Angst. 
 

Du hast den Tisch schon gedeckt – meine Spötter 
wissen nicht, was sie sehen: 
dass du meine Füße wäschst, sie salbst mit Balsam, 
mir einschenkst, trink nur, sagst du. 
 
Nichts wird mir fehlen. 
Lass es so bleiben, dieses Glück, 
diese Gnade, all meine Lebenstage. 

Dass ich bis ans Ende meiner Jahre 
wohnen werde in deinem Haus. 
 

Du mein Hirte, nichts wird mir fehlen.  

 
 


