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 Pfarrer Bertold Becker 

 

 

Ökumenischer Gottesdienst zur Eröffnung der Bielefelder Konzerttage  St. Jodokus. 

Sonntag, 27.10.2019 

 

 

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. 

 

 

Mt 13, 24-30 Das Gleichnis vom Unkraut im Weizen 

 

24 Jesus erzählte der Volksmenge noch ein weiteres Gleichnis: 

»Mit dem Himmelreich ist es  

wie bei einem Bauern, 

der auf seinen Acker guten Samen aussäte. 

25 Als alle schliefen, 

kam sein Feind. 

Er säte Unkraut zwischen den Weizen 

und verschwand wieder. 

26 Der Weizen wuchs hoch 

und setzte Ähren an. 

Da war auch das Unkraut zwischen dem Weizen zu erkennen. 

27 Die Feldarbeiter gingen zum Bauern 

und fragten ihn: 
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esät? 

 

28 Er antwortete ihnen: 

 

Die Arbeiter sagten zu ihm: 

 

 

29 Aber er antwortete: 

 

sonst reißt ihr zusammen mit dem Unkraut auch den Weizen aus! 

30 Lasst beides bis zur Ernte wachsen. 

Dann werde ich den Erntearbeitern sagen: 

Sammelt zuerst das Unkraut ein! 

Bindet es zu Bündeln zusammen, 

damit es verbrannt werden kann. 

Aber den Weizen bringt in meine Sch  

 

 

*** 

 

Gnade sei mit Euch und Friede von Gott, dem All-Einen und unserem Herrn Jesus 

Christus, Messias der Welt.  Amen 

 

 

Liebe Gemeinde, 

 

 

I. -Lolch  

 

Wissen Sie, was Taumel-Lolch ist? 

Taumel-Lolch ist kein Unkraut in herkömmlichen Sinne ... 

Es sieht dem sehr Weizen ähnlich, ist aber giftig. Es raubt die Sinne, führt zu Atemnot, 

Kopfschmerzen, Erbrechen, macht ein ganzes Brot ungenießbar ... 

Er wuchs früher auf Getreideäckern ... und kam so in die Ernte. 

Taumel-Lolch: Der Name kommt von den Vergiftungserscheinungen, die nach dem 

Konsum von verunreinigtem Getreide auftraten.  

 

In der Erzählung von dem Unkraut im Weizen ist es dieser Taumel-Lolch, der gesät wird 

zwischen das Getreide. Mit anderen Worten: Es geht hier um alles oder nichts ... 

und darum, zu erkennen: Was ist Gift und was Nahrung? 

Taumel-Lolch gibt vor, etwas zu sein. Es hat den Anschein, als wäre es nahrhaft, führt 

aber in großen Mengen sogar zum Tode. 
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II. Falsche Hirten 

 

Falsche Hirten sind wie Taumel-Lolch. 

Haben Sie sie noch im Ohr, die Rede des Propheten Ezechiel? 

 

1 Und des HERRN Wort geschah zu mir:  

2 Du Menschenkind, weissage gegen die Hirten Israels, weissage und sprich zu ihnen: So 

spricht Gott der HERR: Wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden! Sollen die Hirten 

nicht die Herde weiden? 3 Aber ihr esst das Fett und kleidet euch mit der Wolle und 

schlachtet das Gemästete, aber die Schafe wollt ihr nicht weiden. 4 Das Schwache stärkt 

ihr nicht, und das Kranke heilt ihr nicht, das Verwundete verbindet ihr nicht, das Verirrte 

holt ihr nicht zurück, und das Verlorene sucht ihr nicht! (Ezechiel 34) 

 

Taumel-Lolch gibt vor, zu sein, was es nicht ist ...  

 

All das hier ist eine verkehrte Welt.  

Ich sollte nicht hier stehen. Ich sollte zurück in der Schule sein, auf der anderen Seite 

des Ozeans. Trotzdem kommt Ihr alle zu mir, um zu hoffen?  

 

sagt Greta Thunberg bei der Uno-Vollversammlung vor den versammelten Staats- und 

Regierungschefs, den Hirten der Welt. 

Mit euren leeren Worten habt Ihr mir meine Träume und meine Kindheit gestohlen. 

Und trotzdem bin ich noch eine von denen, die Glück haben.  

Menschen leiden. Menschen sterben. Ganze Ökosysteme brechen zusammen.  

Wir stehen am Beginn eines Massenaussterbens.  

Und alles, worüber Ihr reden könnt, ist Geld und das Märchen von ewigem Wachstum. 

Wie könnt Ihr es wagen! 

Seit über 30 Jahren sind die wissenschaftlichen Aussagen eindeutig und klar. Wie könnt 

Ihr da weiterhin wegsehen, um dann hierher zu kommen und zu behaupten, Ihr würdet 

genug unternehmen, wo die politischen Maßnahmen und Lösungen, die erforderlich 

wären, noch immer nirgendwo zu sehen sind?  

 

 

III. Ausreißen? 

 

Was tun? 

Hingehen und ausreißen? 

Unkrautvernichtungsmittel sprühen, bis der Taumel-Lolch weg ist? 

Dann sind die grünen Auen pestizidverseucht und das frische Wasser durch 

Kunstdünger sauer ... 
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Ein Weg des Ausreißens und Vernichtens ist keine Option, lehrt die alte 

Friedensgeschichte aus dem Matthäus-Evangelium. 

 

Wie gelingt ein Weg zu Umkehr? Worauf trauen wir? 

 

 

IV. Der Herr ist mein Hirte 

 

Der Herr ist mein Hirte  dieser alte Psalm 23 ist nicht nur ein Trostlied des Einzelnen, 

sondern ein altes Mutmachlied  und ein Widerstandsgebet. 

Die Worte und Bilder des Psalms haben einige Überraschungen zu bieten. 

 

Es beginnt mit dem  

Fast die Hälfte der Psalmen ist dem König David zugeschrieben. 

Damit ist nicht gemeint, dass David sie geschrieben hätte. Vielmehr macht die Überschrift 

 

 

Metapher geworden für den Messias, den Vollender, mit dessen Auftreten Heil und Leben 

verbunden sind. 

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.  

In der Verbundenheit mit Gott liegt seine Stärke. 

 diese Überschrift müssen wir demnach anders übersetzen.  

  

Mit David verbunden  also verbunden mit einer Geschichte, die vor uns begonnen hat 

und nicht mit uns endet, sondern weiterführt in das messianische Reich des Friedens und 

der Gerechtigkeit.  

Von David  die Überschrift ist keine historische Rückerinnerung, vielmehr ist es ein 

Bekenntnis zu dem, was noch aussteht und kommen wird: Frieden und Gerechtigkeit. 

 

In diesem Zusammenhang entfaltet der erste Vers bereits eine Kraft, die wir ihm kaum 

zutrauen:  

 

 

A)  

Hirte

bezeichnet. In der Bibel findet sich das Wort für den Messias ebenso wie für den 

Perserkönig Kyros.  

denn mit Gott kommt das ganz in den Blick. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Hirte
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Die Welt, das Ganze, die Armen und die Reichen, die Sklaven und die 

Wirtschaftsmächte ... alles ist eingebunden in den großen Zusammenhang von 

Gerechtigkeit und Frieden. Gott ist Hirte! 

In den Blick kommt ein Ort, an dem nichts und niemandem etwas mangelt. 

 

 

B) Du weidest mich auf grünen Auen. 

Vor etwas weniger als 30 Jahren sprach Helmut Kohl, der damalige Kanzler, von grünen 

Auen und blühenden Landschaften in Ostdeutschland ... Mit der Wiedervereinigung 

werden sie kommen, versprach er. 

Der Lohn  und die Renten in Ost und West sind immer noch nicht angeglichen ... 

Riesige landwirtschaftliche Flächen sind zu Monokulturanbaugebieten geworden für das 

schnelle Geld ...  und viele Ostdeutsche fühlen sich immer noch verraten und verkauft. 

 

Die grünen Auen aber sind ein Bild für einen Ort, an dem Brot und Wein miteinander 

geteilt werden. 

 

 

C)  

, das der Psalm verwendet, bezeichnet die Ruhe vor dem Feind und 

eine soziale Situation, in der Leibeigenschaft und Pfändung des eigenen Grundes und 

Bodens nicht drohen. 

Die Ruhe am Wasser könnten wir heute übersetzen als eine soziale Sicherheit mit 

bezahlbarem Wohnraum an den Quellen großstädtischen Lebens  und niemand muss 

nachts unruhig schlafen, weil das Geld am Monatsende für Brot und Wein noch reichen. 

 

Der Psalm 23 liest sich wie ein Widerstandsgedicht:  

Mit David verbunden kommt die messianische Hoffnung der Fülle in den Blick: 

Gott als Hirte steht dafür ein, dass es so werden wird:  

mir mangelt nichts, 

Gott weidet mich auf grünen Auen. 

Zur Ruhe am Wasser führt er mich, 

Neues Leben gibt er mir. 

Er leitet mich auf Pfaden der Gerechtigkeit 

 

Gott ist die Kraft, die diese Visionen und Utopien einlösbar macht gegen das Unkraut, das 

gesät ist. Taumel-Lolch ... Ein Kraut, das die Sinne benebelt, am Ende aber keine Kraft 

hat. 
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V. Wachstum und Kaufen 

 

A  

sagte Greta Thunberg den Mächtigen ins Gesicht. 

 

Sollen wir  

fragen die Jünger den Jesus, als die vielen Hörerinnen und Hörer Hunger haben.  

Sie sind wie Schafe, die keinen Hirten haben. Sollen wir Brot kaufen?  fragen die 

Jünger nochmal. (Mk 6,34-42) 

 

Kaufen und Verkaufen  Der Markt wird es richten. Doch Jesus fragt: Was haben wir?  

Fünf Brote und zwei Fische!  

Und sie lagerten sich auf der grünen Aue und teilten. 

 

Du deckst mir den Tisch im Angesicht meiner Feinde ... Übervoll ist mein Becher.  

 

Musikalisches Zwischenspiel: 

Wir hören von Charles Villiers Stanford, einem Komponisten des Übergangs vom 19. 

ins 20. Jahrhundert: Der Herr ist mein Hirte  in englischer Sprache. 

 

 

VI. Jesu Gleichnisse  

 

Der Herr ist mein Hirte   Gott ist eine Metapher für das Ganze. 

Jesu Botschaft atmet diese Kraft von Gott als dem Ganzen, der seine Sonne aufgehen lässt 

über Gute und Böse und der es regnen lässt über Gerechte und Ungerechte mit seiner 

alles umfassenden Güte. 

 

Jesu Gleichnisse erzählen von dieser Kraft, dass Gott kommt, dass gegenwärtig wird, was 

noch aussteht. 

In der Geschichte vom Taumel-Lolch mitten im Weizen vertraut der Großbauer darauf, 

dass es eine Kraft gibt, in der es gelingt, das Falsche vom Wahren zu trennen. 

Wenn schon ein Großbauer, der Knechte und Sklavinnen hat, darauf vertraut, dass sich 

am Ende der gute Weizen durchsetzt, um wieviel mehr sollten wir da der Saat des Reiches 

Gottes vertrauen! 

Sie wird aufgehen, diese Saat!  

 

Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht 

in die Scheunen; und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel 

 sagt Jesus ...  
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Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, alles andere wird euch 

sagt Jesus. Die Saat wird aufgehen! 

 

Gott ist der Hirte. 

Der Tisch ist voll gedeckt im Angesicht der Feinde. 

Greifen wir zu und essen von den Köstlichkeiten der Tafel: 

- grüne Auen suchen 

- die Ruhe am Wasser finden. 

- Pfade der Gerechtigkeit gehen 

 

- mit einem Stab in der Hand, der Sinnbild wurde für einen Auszug aus 

Unterdrückung und Sklaverei ... 

 

 

Sie ist da, diese Kraft, die trägt und hoffen lässt und Augen öffnet. 

 

Gott, das große Ganze, der Zusammenhalt von allem, ist unser Hirte.  

In ihm ist es gesät und wächst!  

 

Amen. 

 

 


