
Lesepredigt zu Psalm 23, Misericordias Domini, 26.04.2020, 

Hoisbüttel 

 

Den zweiten Sonntag der nachösterlichen Freudenzeit haben wir 

heute, liebe Leserinnen und Leser, „Misericordias Domini“, zu 

Deutsch: „das Erbarmen, die Barmherzigkeit Gottes“, sie  bleibt, 

hat kein Ende. 

Der Gottesdienstordnung dieses Sonntags ist der Psalm 23 

zugeordnet, der, denke ich, uns allen vertraut 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 wandert im finstern 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. 

 

Was für ein Text. Wie singt und schwingt er in mir. So möchte ich 

leben, dass ich ihn immer mitsingen kann, mitempfinden, was er 

preist: Ich bin nicht allein. Gott ist bei mir. Hält mich an der 

Hand, wo ich auch bin. Ich gehe den Weg, der gut ist für mich. 

Meine Augen sind weit geöffnet für die Schönheit dieser Welt: die 

grünen Wiesen, das sprudelnde Wasser. Mein Tisch ist gedeckt. Ich 

kann essen und genießen. Leben in Fülle. Glück. 

Keine Rede von drohender Krankheit, keine Bedrohung durch 

Arbeitsplatzverlust, keine Sorge um das Auskommen, keine Frage an 

diesen wunderbaren Frühling mit all seiner Helligkeit und all dem 

Blühen: willst du mir etwas vorgaukeln? Unsichtbar breitet sich da 

ein Virus unter uns aus. Unsichtbar die Hinweise auf klimatische 

Veränderungen, die unsere und erst recht die Zukunft unserer 

Kinder gefährden. 

Wie soll ich da unbeschwert mitsingen? Soll ich Verstand und 

Aufmerksamkeit in mir vergraben beim Singen? 

 

Ich habe diesen Psalm kennengelernt, als ich noch ein kleines 

Mädchen war, 7 oder 8 Jahre vielleicht. 

Wir hatten damals eine Nachbarin, bei der ich viel Zeit verbrachte, 

die mit mir sang und turnte, mich lehrte, Wäsche zusammenzulegen, 

die Vögel und die Blumen zu bewundern, fröhlich zu sein. Einmal, 

als ich wieder zu ihr kam, vielleicht würde sie ja mit mir spielen, 

da traf ich sie auf ihrem Sessel sitzend an, in sich gebeugt, ein 

dickes Buch auf den Knien, aufgeschlagen an einer Stelle, wo ein 

Mann mit einem großen Stab und Schafen zu seinen Füßen abgebildet 

war. Ich fragte neugierig: „Was liest du denn da?“ Sie antwortete: 

„Ich lese dir vor“ und begann: 

 Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, 



- Ich sah die Bilder von grüner Wiese und frischem Wasser vor mir, 

fühlte die Ruhe, die von ihnen ausging. Aber als sie schließlich 

angekommen war bei: 

 Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang 

 und ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar. 

merkte ich, wie ihre Stimme in Tränen erstickte. Ich sagte: „Das 

ist schön, aber warum weinst du denn?“ Darauf erzählte sie mir, 

ihr Mann sei bei der Arbeit von einem Gerüst gefallen und läge nun 

im Krankenhaus. Auf mein: „O, das tut ihm doch bestimmt ganz 

weh!“ antwortete sie: „Das weiß ich nicht; er ist noch nicht 

wieder aufgewacht.“ Das konnte ich mir nicht vorstellen, dass man 

wegen eines Sturzes nicht wieder aufwachen kann und wohl die 

Schmerzen nicht fühlt. Ich fragte weiter: „und wann wird er wieder 

aufwachen?“ und sie antwortete weiter: „Das weiß ich nicht, das 

weiß niemand. Jetzt können wir nur noch beten.“ Und sie sah wieder 

in ihr dickes Buch und las noch einmal vor. Und erst jetzt fiel 

mir der Satz auf: 

 Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, 

 fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. 

Ob sie deswegen an dieser Stelle in dem Buch gelesen hatte? Wollte 

sie sich selbst versichern: Gott ist bei mir, was für ein Unglück 

mich auch treffen mag? Er wird mich nicht verlassen. 

Ihr Mann wurde wieder gesund, wenn er auch humpelte und seiner 

alten Arbeit nicht mehr nachgehen konnte. Ich bekam sehr viel 

seltener einen Groschen von ihr, um mir ein Eis zu kaufen. 

Aber für mich blieb sie die alte, die für mich Zeit hatte, mit mir 

lachte und spielte, mich lehrte, Purzelbäume zu schlagen. Und die 

mich in all dem auch gelehrt hat, wahrzunehmen, wie ich es heute 

sagen würde, dass der Psalm 23 uns nicht allein die Schönheit 

unserer Welt preisen will. Sondern weit darüber will er uns von 

dem  Vertrauen auf Gott hören lassen, uns erinnern, glauben zu 

üben, Gott bleibt, Gottes Barmherzigkeit hat kein Ende. Er will 

mit uns gehen durch die dunklen Täler, in denen  wir in unserem 

Leben herumirren müssen.   

 

So lassen Sie uns beten miteinander: 

 

 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 wandert im finstern 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. 

 Amen. 

 

Oberkirchenrätin i.R. Heide Emse 


