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Predigt am Ewigkeitssonntag 2018 – 25.11.2018 
Utopisches Grün – Predigt zu Psalm 23 

 
ור לְָדוִ֑ד1 ֹ֥  ִמזְמ

י 5֣א ֶאְחָסֽר׃ ִע֗ ֹ֝  יְהוָ֥ה ר

ות יְנֲַהֵלֽנִי׃2 ֹ֣ י ְמנֻח נִי ַעל־ֵמ֖ ֶׁשא יְַרִּביֵצ֑ ות ֶּד֭ ֹ֣  ִּבנְא

ו׃3 ֹֽ ַען ְׁשמ ֶדק לְַמ֣ ֗ נִי ְבַמְעּגְלֵי־ֶצ֝ ב יַֽנְֵח֥ י יְׁשֹוֵב֑  נְַפִׁש֥

ָּמה יְַנֲֽחֻמֽנִי׃4 N ֵה֣ י ִׁשְבְטN֥  ּ֝וִמְׁשַענְֶּת֗ ה ִעָּמִד֑ ע ִּכי־ַאָּת֥ א ָר֗ יָר֤ וֶת 5א־ִא֘ יא ַצלְָמ֡ X ְּבֵג֪ ם ִּכֽי־ֵאלֵ֨  ַּג֤

י ְרוָיָֽה׃5 י ּכֹוִס֥ אִׁש֗ ֹ֝ ֶמן ר נְּתָ  ַבֶּׁש֥ י ִּדַּׁש֖ גֶד צְֹרָר֑ ן ֶנ֥ י׀ ֻׁשלְָח֗ ַ֨ X לְָפנ ֹ֬  ַּתֲער

ֶרX יִָמֽים׃6 ֹ֣ ה לְא ָ֗ הו ְ֝ י ְּבֵבית־י י ַחּיָ֑י וְַׁשְבִּת֥ ְרְּדפּונִי ָּכל־יְֵמ֣ ִ֭ ֶסד י וב וֶָח֣ ֹ֤ X׀ ט  ַא֤

 
Psalm 23 in der Übersetzung der Zürcher Bibel 
 
1 Ein Psalm Davids. 
Der HERR ist mein Hirt, 
mir mangelt nichts, 
2 er weidet mich auf grünen Auen. 
Zur Ruhe am Wasser führt er mich, 
3 neues Leben gibt er mir. 
Er leitet mich auf Pfaden der Gerechtigkeit 
um seines Namens willen. 
4 Wandere ich auch im finstern Tal, 
fürchte ich kein Unheil, 
denn du bist bei mir, 
dein Stecken und dein Stab, 
sie trösten mich. 
5 Du deckst mir den Tisch 
im Angesicht meiner Feinde. 
Du salbst mein Haupt mit Öl, 
übervoll ist mein Becher. 
6 Güte und Gnade werden mir folgen alle meine Tage, 
und ich werde zurückkehren ins Haus des HERRN mein Leben lang. 
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Gnade sei mit euch und Friede von Gott, der Leben schafft und Leben erhält von Ewigkeit 
zu Ewigkeit. Amen 
 
Liebe hier versammelte Gemeinde, 
liebe Gemeinschaft der Gläubigen und Suchenden,  
 
 
es sind die Worte der Psalmen, die uns heute durch diesen Gottesdienst tragen. 
Wir hören sie in der Musik von Arthur Honegger und Antonín Dvořák, 
wir hören sie in der großen Gnadenzusage mit Auszügen aus Psalm 145, und wir hören 
sie in Psalm 23. 
Die Psalmen schaffen einen Raum, der uns willkommen heißt. Wir können uns 
hineinweben in diese Worte, die schon vor uns gesprochen wurden und die nach uns 
gesprochen werden... Ihre lange Entstehungsgeschichte vereint viele Situationen, 
Gedanken und Gefühle von Menschen, die sich in Gott hineinsprechen und ihre 
Geschichte mit Gottes Geschichte verbinden. 
 
Aus den 150 Psalmen, die in fünf Bücher unterteilt sind, nehmen wir heute diesen einen 
Psalm 23 heraus und gehen mit ihm Entdeckungsreise.  
 
Der Psalm hat einige Überraschungen zu bieten. In der Übersetzung der Zürcher Bibel 
klingt er anders als in der vertrauten Lutherbibel. Von Ruhe und Gerechtigkeit ist die 
Rede... aber gehen wir dem Psalm nach von Anfang an. 
 

1. „Von David“ 
 

Der Psalm beginnt mit einem kleinen Hinweis: „von David“ – wie oft übersetzt wird.  
Fast die Hälfte der Psalmen ist dem König David zugeschrieben. 
„Mose gab den Israeliten die fünf Bücher der Thora, und David gab den Israeliten die fünf 
Bücher der Psalmen.“ So beschreibt die Tradition die Bedeutung der Davidfigur für die 
Psalmen. Damit ist nicht gemeint, dass David sie geschrieben hätte - ebenso wenig, wie 
Mose der Autor der fünf Bücher Mose - der Thora - ist. Vielmehr macht die kleine 
Überschrift ‘von David“ deutlich, in welche Geschichte uns diese Worte hineinstellen. 
 
 „David“ ist in Israels Geschichte die zentrale Figur: Als unbedeutender Hirtenjunge 
wurde er zum König berufen, und im Vertrauen auf Gott wurde seine Schwachheit im 
Kampf mit dem übermächtigen Philister Goliath zur Stärke.  
„David“ ist in den Jahrhunderten der Glaubensgeschichte Israels eine sprachliche 
Metapher geworden für den Messias, den Vollender, mit dessen Auftreten Heil und 
Leben, Freiheit und Gerechtigkeit, Frieden und Versöhnung verbunden sind. 
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„Von David“ – diese Überschrift müssen wir demnach anders übersetzen.  
Sie meint: Mit David verbunden. Die Psalmen schaffen einen sozialen Raum von 
Gemeinschaft, - wir hören die Stimmen unserer Mütter und Väter im Glauben. Wir 
werden in etwas mit hineingenommen, die vor uns begonnen hat und nicht mit uns 
endet, sondern weiterführt in das messianische Reich des Friedens und der Gerechtigkeit. 
Mit der Verbindung zu David geht es um ein Bekenntnis der Jetzt-Zeit, nicht um eine 
historische Rückerinnerung. Wir buchstabieren mit dem Psalm unsere Erwartungen und 
Hoffnung auf Veränderung.  
 
Von David – mit David verbunden:  
Die Psalmen sind ganz früh mit Jesus verbunden worden, sie atmen für die Freundinnen 
und Freunde Jesu das Messias-Bekenntnis. 
Wir hören Psalmworte bei der Taufe Jesu, wir hören sie in der Mitte seines Lebens, ja 
ganze Geschichten scheinen nach einzelnen Psalmen komponiert, und wir hören sie am 
Ende seines Lebens.   
Mit David verbunden... – das meint im christlichen Kontext auch: Mit dem Messias 
verbunden, mit Jesus und seiner Botschaft vom Reich Gottes, das kommen wird – und von 
dem wir ein Teil sind, weil es mit uns und in uns und bei uns beginnt, wie Jesus 
behauptet und bekennt... 
 
Eine neue, weite Perspektive wird eröffnet mit dem kleinen Hinweis: von David – mit 
David verbunden, weil es so immer auch um das Ganze geht, um Fülle und eine Welt des 
Friedens, an der ich teilhaben darf... 
 
 

Der HERR ist mein Hirt. 

Mit dem Begriff „Hirte“ werden im Alten Orient immer wieder verschiedene Herrscher 
bezeichnet. In der Bibel findet sich das Wort für den Messias ebenso wie für den 
Perserkönig Kyros.  

Der Herr ist mein Hirte: Das ist hier vor allem ein Bekenntnis zu Gott. Nicht die Könige 
und Herrscher der Welt, sondern Gott, der Eine, ist mein Hirte! Nach ihm und seinen 
Weisungen will ich mich richten und nicht nach dem, was herrschende Meinung vorgibt. 
 

Der Herr ist mein Hirte – mit David verbunden 
Wenn wir den Psalm mit Jesus verbinden, dann kommt uns jemand nahe, der auch 
Schwachheit und Ohnmacht kennt und um Leiden und Schmerzen weiß.  
Der Herr ist mein Hirt. 
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Mir mangelt nichts... 

 
Die Übersetzungen sind sich nicht einig: Ist der Satz im Futur oder im Präsens gedacht? 
Wird mir nichts mangeln, einst, wenn es soweit ist – oder gilt das schon jetzt? 
Die hebräische Sprache lässt beide Möglichkeiten offen – Gegenwart und Zukunft sind bei 
der Formulierung im Blick. 
Mir mangelt nichts und wird nichts mangeln! 
Zu allen Zeiten hat es den Beterinnen und Betern dieses Psalms auch gemangelt.  
Die Formulierung deckt nicht zu, sondern will im Mangel das Entscheidende benennen: 
Gott ist mir Grund, ist Hüterin meines Lebens, ist Gegenwart und Zukunft... und darum, 
weil ich getragen bin von dem Grund des Lebens, mangelt mir nichts und wird mir nichts 
mangeln. Es ist ja der Grund von allem, der mir nahe ist. Gott selbst ist mir Richtung und 
Weg und Weite. 
 

 
2. Er weidet mich auf grünen Auen. 

 
Wenn ich die Augen schließe und an eine grüne Wiese denke, dann kommen mir innere 
Bilder... - Ich fühle mich hineingenommen an einen sicheren Ort – tief innen finden sich 
grüne Auen – ich vermute, es geht Ihnen ähnlich. 
Grüne Auen – und Ruhe an einem fließenden Bach... Es ist fast so, als kämen wir in 
diesem inneren Bild an die Quelle des Lebens, aus der alles fließt... 
 

Zur Ruhe am Wasser führst du mich.  
 
Ruhe und Stille stellen sich ein an dem sicheren Ort tief innen.  
Dietrich Bonhoeffer dichtet: „Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, so lass uns 
hören jenen vollen Klang, der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, all deiner Kinder 
hohen Lobgesang...“ 
Ich wünsche uns allen immer wieder diese sicheren inneren Orte, an denen wir die 
Verbundenheit mit dem Lebensgrund und allem Lebendigen spüren. 
 
Mit der grünen Aue und der Ruhe am Wasser will der Psalm unseren Blick nicht nur nach 
innen richten. Das Wort „Ruhe“ verweist im hebräischen zugleich auf sozialen Frieden. 
Es ist die Ruhe durch die Sicherheit, dass das eigene Landrecht nicht angetastet wird und 
Verschuldung droht. Es ist die Ruhe vor Feinden und vor Ausbeutung. Es ist eine Ruhe 
von Arbeit und der Mühsal des Lebens. Ruhe hat eine soziale Dimension und meint 
umfassenden sozialen Frieden.  
 
Wir sind nicht geneigt, bei den grünen Auen an die blühenden Landschaften 
Ostdeutschlands zu denken, die vor der Wiedervereinigung versprochen wurden...  
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... und die durch Wirtschaftswachstum und Umverteilung hätten entstehen sollen... 
Stattdessen versteppen grade durch Monokultur und auf Rendite angelegte 
landwirtschaftliche Agrarwirtschaft ganze Landstriche...  
 

Er weidet mich auf grünen Auen – zur Ruhe am Wasser führt er mich. 
`Mit David verbunden´ - mit dem Blick auf das Reich des Messias - sind genau diese 
blühenden Landschaften gemeint: Es geht um „utopisches Grün“, um auskömmliches 
Leben, das nicht ausschließt, sondern einschließt und in dem jede und jeder Einzelne den 
eigenen Platz findet. 
 
Darum und in diesem Sinne führt der Psalm fort:  
 

3 neues Leben gibt er mir. 
Er leitet mich auf Pfaden der Gerechtigkeit 
um seines Namens willen. 

 
Die Luther-Übersetzung des Psalms 23 macht aus den Pfaden der Gerechtigkeit den 
rechten Weg... Doch es geht nicht nur um den rechten, d.h. richtigen, aufrechten Weg, 
sondern es geht um die Teilhabe an Gerechtigkeit, zu der wir berufen sind. 
Gott leitet mich auf Pfaden der Gerechtigkeit, weil es um seinen Raum geht, um Anteil an 
ihm selber. Darum tritt er mit seinem Namen dafür ein. Der Weg der Gerechtigkeit ist 
unlöslich mit ihm verbunden.  
Das fordert heraus – und es hat etwas Tröstliches:  
Die Gerechtigkeit lastet nicht auf meiner Schulter, nicht ich muss sie mit allen Mitteln 
herstellen, sondern ich bin eingeladen, mich zu beteiligen mit (m)einem kleinen Pfad. 
 
„Viele kleine Leute in vielen kleinen Orten, die viele kleine Dinge tun, können das 
Gesicht der Welt verändern.“ So heißt es in einem afrikanischen Sprichwort. 
 
Gott, der Hirte, die Visionärin, leitet mich auf Pfaden der Gerechtigkeit, - mit David 
verbunden führen sie in das Friedensreich des Messias. 

„Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? 
Dass ich mit Leib und Seele, 
im Leben und im Sterben, 
nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre.“  
(Heidelberger Katechismus, Frage 1) 

Mit seinem Namen tritt er für mich ein – auf dem Weg der Gerechtigkeit... 
 
Als wüsste der Psalm, dass die Pfade der Gerechtigkeit nicht immer leicht – und im 
Dickicht des Alltags zuweilen kaum aufzufinden sind, ändert er jetzt den Sprachmodus. 
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Das Bekenntnis zu dem Hirten wird zu einem Gebet. 
 

4 Wandere ich auch im Finstern Tal, 
fürchte ich kein Unheil, 
denn du bist bei mir, 
dein Stecken und dein Stab, 
sie trösten mich. 

 
Wenn es finster wird und wir von Todesschluchten umfangen sind, müssen wir Gott mit 
hineinnehmen. Wenn’s hart auf hart kommt, sind wir mit Gott per Du!  
Die Worte des Psalms helfen uns, nicht mehr über, sondern mit Gott zu reden,  
so, als wäre dieses innere Gespräch der sichere Ort, der sich auftut und Weite schafft, 
wenn andere Orte schwinden.  
„Du, Gott, stellst meine Füße auf weiten Raum“, heißt es in Psalm 18. 
Der Psalm hilft uns, in schweren Zeiten im Kontakt zu bleiben, zugewandt und hörend 
auf das, was uns trägt: „Du, Gott, unser Grund, mit dir sind und bleiben wir verbunden.“ 
 

Wandere ich auch im finstern Tal, 
fürchte ich kein Unheil, 
denn du bist bei mir, 
dein Stecken und dein Stab, 
sie trösten mich. 

 
Mit seinen Werkzeugen schafft der Hirte einen sicheren Ort –  
Ein schönes Bild ist das für das Handeln Gottes: Werkzeuge können Freundinnen und 
Freunde sein, eine gute ärztliche Begleitung, ein ermutigendes Gespräch, das den Blick 
weitet für das Licht am Horizont: „Bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht 
sehen wir das Licht... (Psalm 36,10) 
 
Im diesem persönlichen Gebet traut uns der Psalm einen Perspektivenwechsel zu. 
Gott bleibt nicht der Hirte, sondern wird selber zum Gastgeber: 
 

5 Du deckst mir den Tisch 
im Angesicht meiner Feinde. 
Du salbst mein Haupt mit Öl, 
übervoll ist mein Becher. 

 
Wir sind eingeladen, uns an die Tafel Gottes zu setzten und mit ihm Brot und Wein zu 
teilen.  
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Von David wird erzählt, dass er einst – vor Hunger geplagt – in einem Heiligtum Zuflucht 
suchte und Brot fand, mit dem er seinen Hunger stillen konnte. In den alten Heiligtümern 
erhielten Verfolgte Asyl und Schutz vor ihren Feinden. In vielen Kulturen der Welt sind 
Heiligtümer ein Ort der Zuflucht für Verfolgte und ein Raum der Versorgung in Not... 
Ob der Psalmist an einen solchen Ort kirchlichen Asyls gedacht hat? 
Am 23. Oktober ist im Asyl des Ökumenischen Netzwerkes für Flüchtlinge in Bielefeld 
ein kleines Mädchen geboren worden. – Sie ist staatenlos und gehört nirgendwo hin... 
 

5 Du deckst mir den Tisch 
im Angesicht meiner Feinde. 
Du salbst mein Haupt mit Öl, 
übervoll ist mein Becher. 

 
Bei der Festtafel Gottes, die im Psalm besungen wird, bin ich zum König gesalbt – so, als 
nähme ich einen Platz an der rechten Seite Gottes ein. 
Mir wird überreicht eingeschenkt, der Becher quillt über mit Wein und Lebensgaben. 
Es ist nicht ein schwerer, bitterer Kelch, mit Leid gefüllt bis an den höchsten Rand, 
vielmehr ist es ein Kelch, der für die Schönheiten des Lebens steht, für den Lebensgenuss 
– im Angesicht der Feinde. 
Ich bewundere die Fähigkeiten von Menschen, in schwerer Krankheit dem Leben Glück 
und Schönheit abringen zu können und neugierig und zugewandt bleiben.  
Ich bewundere den Blick für einfachen Dinge des Lebens: Da wird eine Amsel wieder zu 
dem, was sie ist: Ausdruck der Schönheit des Lebens.  
Der Tisch im Angesicht der Feinde ist ein Ort mitten im Alltag der Welt, an denen wir 
innehalten und das Leben feiern und genießen, als wären wir Königinnen und Könige an 
der Festtafel Gottes: Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. (Ps 34,9) 
 

6 Güte und Gnade werden mir folgen alle meine Tage, 
und ich werde zurückkehren ins Haus des HERRN mein Leben lang. 

 
Der Psalm nimmt uns mit auf einen Weg. Zunächst sind wir unterwegs auf grünen Auen, 
am Wasser und auch durch Täler der Finsternis. Dann sitzen wir beim Gastmahl – und 
sind geachtet wie Könige, und am Schluss ist die Rede von einem lebenslangen 
Wohnrecht im Hause Gottes. Als wären wir endlich da, am Ziel der Reise. 
 
Das Ziel der Reise aber ist im Psalm in den ersten Versen bereits benannt: Mit David 
verbunden – Gott selbst ist mein Hirte, mir mangelt nichts. 
 
Wir kehren zurück dorthin, wo wir schon immer sind und waren und sein werden. 
Der Grund des Lebens trägt uns, mit dem Messias verbunden! 
 
Amen 


