
Predigt von Andreas Ziepert
über Psalm 23 (28.3.10)



Psalm 23 Ein Psalm Davids.

Der HERR ist mein Hirte; mir wird 
nichts mangeln. 2 Er weidet mich 
auf grüner Aue u führet mich zum 
frischen Wasser. 3 Er erquickt 
meine Seele; er führt mich auf 
rechter Straße um seines Namens 
willen. 4 U. ob ich schon wanderte 
im finstern Tal, fürcht´ ich kein Un-
glück; denn du bist bei mir, dein 
Stecken und Stab trösten mich. 
5 Du bereitest vor mir einen Tisch 
im Angesicht meiner Feinde. Du 
salbst mein Haupt mit Öl und 
schenkst mir voll ein.6 Gutes und 
Barmherzigkeit werden mir folgen 
mein Leben lang, und ich werde 
bleiben im Hause des HERRN 
immerdar. 



Psalm 23 Ein Psalm Davids.

Der HERR ist mein Hirte

Der Autor: Mann mit Geschichte

– ein Mann mit bewegter  
Vergangenheit

– ein Mann mit klarem 
Bekenntnis

– ein Mann mit „himmlischer“ 
Perspektive



Psalm 23 Ein Psalm Davids.

Der HERR ist mein Hirte; mir wird 
nichts mangeln. 2 Er weidet mich  
auf grüner Aue u führet mich zum 
frischen Wasser. 3 Er erquickt mei-
ne Seele; er führt mich auf rechter 
Straße um seines Namens willen. 

1. Mir wird nichts mangeln

- Er versorgt mich am Besten      
(Gottes Motiv / was wir brauch.)

- Er führt mich am Besten
(kennt den besten Weg, Ziel)

- Kein Mangel ? (Davids Leben…) 



Psalm 23 Ein Psalm Davids.

Der HERR ist mein Hirte; mir wird 
nichts mangeln. 2 Er weidet mich 
auf grüner Aue u führet mich zum 
frischen Wasser. 3 Er erquickt 
meine Seele; er führt mich auf 
rechter Straße um seines Namens 
willen. 4 Und ob ich schon wanderte 
im finstern Tal, fürcht´ ich kein Un-
glück; denn du bist bei mir, dein 
Stecken und Stab trösten mich. 
5 Du bereitest vor mir einen Tisch 
im Angesicht meiner Feinde. Du 
salbst mein Haupt mit Öl u schenkst 
mir voll ein.6 Gutes u Barmherzig-
keit werden mir folgen mein Leben 
lang, und ich werde bleiben im 
Hause des HERRN immerdar. 

Psalm 23 Ein Psalm Davids.

4 Und ob ich schon wanderte im 
finstern Tal, fürcht´ ich kein Un-
glück; denn du bist bei mir, dein 
Stecken und Stab trösten mich. 

2. Du bist nie allein

- Schaf auf Stolperkurs
(Unglück – verschuldet od. nicht)

- Der Hirt wacht über seine Schafe
(nichts ungeseh. an Gott vorbei) 

- Alles zu deinem Besten



Psalm 23 Ein Psalm Davids.

Der HERR ist mein Hirte; mir wird 
nichts mangeln. 2 Er weidet mich 
auf grüner Aue u führet mich zum 
frischen Wasser. 3 Er erquickt 
meine Seele; er führt mich auf 
rechter Straße um seines Namens 
willen. 4 Und ob ich schon wanderte 
im finstern Tal, fürcht´ ich kein Un-
glück; denn du bist bei mir, dein 
Stecken und Stab trösten mich. 
5 Du bereitest vor mir einen Tisch 
im Angesicht meiner Feinde. Du 
salbst mein Haupt mit Öl u schenkst 
mir voll ein.6 Gutes u Barmherzig-
keit werden mir folgen mein Leben 
lang, und ich werde bleiben im 
Hause des HERRN immerdar. 

Psalm 23 Ein Psalm Davids.

5 Du bereitest vor mir einen Tisch im 
Angesicht meiner Feinde. Du salbst 
mein Haupt mit Öl u schenkst mir voll 
ein.6 Gutes u Barmherzigkeit werden 
mir folgen mein Leben lang, und ich 
werde bleiben im Hause des HERRN 
immerdar. 

3. Berufen zur Hoffnung

- Der Herr selbst deckt den Tisch
(Grund zur Gelassenheit)

- Gesalbt und berufen
(vom Verfolgten zum Gewürdigten)

- Die Zukunft ist klar 
(Gesegnet u bei Gott zu hause) 



Psalm 23 Ein Psalm Davids.

Der HERR ist mein Hirte; mir wird 
nichts mangeln. 2 Er weidet mich 
auf grüner Aue u führet mich zum 
frischen Wasser. 3 Er erquickt 
meine Seele; er führt mich auf 
rechter Straße um seines Namens 
willen. 4 Und ob ich schon wanderte 
im finstern Tal, fürcht´ ich kein Un-
glück; denn du bist bei mir, dein 
Stecken und Stab trösten mich. 
5 Du bereitest vor mir einen Tisch 
im Angesicht meiner Feinde. Du 
salbst mein Haupt mit Öl u schenkst 
mir voll ein.6 Gutes u Barmherzig-
keit werden mir folgen mein Leben 
lang, und ich werde bleiben im 
Hause des HERRN immerdar. 

Ich bin mein eigener Hirte.
Mir mangelt es grundsätzlich an allem.
Ich stolpere von Kaufhaus zu Kaufhaus
und von Therapeut zu Therapeut,
in der Hoffnung auf Trost,
doch nichts davon hilft.
Ich schleppe mich 
durch das finstere Tal und vergehe.
Ich fürchte alles,
von Konservierungsstoffen bis Elektrosmog,
und ich fange schon an,
mich wie meine Mutter zu benehmen.
Ich gehe zu den wöchentlichen Mitarbeitertreffen
und bin von Feinden umringt.
Ich komme nach Hause
und selbst mein Goldfisch schaut mich böse an. 
Ich verarzte mein Haupt 
mit extrastarken Aspirintabletten.
Mein Unterberger fließt über.
Übel und Verdrießlichkeit
werden mir folgen mein Leben lang
und ich werde voll Einsamkeit 
und Selbstzweifel sein alle Tage,
die mir noch bleiben.

Ich bin mein eigener Hirte
(von Max Lucado)



Psalm 23 Ein Psalm Davids.

Der HERR ist mein Hirte; mir wird 
nichts mangeln. 2 Er weidet mich 
auf grüner Aue u führet mich zum 
frischen Wasser. 3 Er erquickt 
meine Seele; er führt mich auf 
rechter Straße um seines Namens 
willen. 4 Und ob ich schon wanderte 
im finstern Tal, fürcht´ ich kein Un-
glück; denn du bist bei mir, dein 
Stecken und Stab trösten mich. 
5 Du bereitest vor mir einen Tisch 
im Angesicht meiner Feinde. Du 
salbst mein Haupt mit Öl u schenkst 
mir voll ein.6 Gutes u Barmherzig-
keit werden mir folgen mein Leben 
lang, und ich werde bleiben im 
Hause des HERRN immerdar. 

Der Fernsehapparat ist mein Hirte.
Mir wird es an geistlichem Wachstum mangeln.
Er weidet mich in meiner ganzen Freizeit auf 
bequemen Sesseln, 
so dass ich nichts mehr für Jesus und auch nichts 
für Menschen tun kann.
Er führet mich zu vielen guten Sendungen und 
lässt mich dabei meinen Auftrag versäumen.
Er erquickt mich mit viel weltlicher Information 
und hält mich ab vom Bibellesen.
Er führet mich auf der Straße des Stumpfsinns 
und des geistlichen Nichtstuns.
Und ob ich schon hundert Jahre alt würde, 
so könnte mich doch nichts von meinem Fernseher 
abbringen. Denn er ist bei mir. 
Sein Ton und sein Bild trösten mich.
Er bereitet vor mir viel Unterhaltung 
und hält mich von meinen Familienpflichten ab.
Er erfüllt mein Haupt mit Ideen, die nichts mit dem 
Wort Gottes zu tun haben.
Wahrlich, weder Gutes noch Barmherzigkeit 
werden mir folgen mein Leben lang, 
denn der Fernseher lässt mir so wenig Zeit übrig, 
um Gottes Willen zu tun.
Und ich werde bleiben im Hause der Intendanten 
und Privatsender immerdar.

Das 23. Fernsehprogramm
(frei nach Arno Backhaus)



Meine Schafe hören meine Stimme,
spricht der gute Hirt.
Wenn ich sie zur Weide bringe,
möcht´ ich, daß sich kein´s verirrt.

1.
Täler, Schluchten, Felsgestein
Weidegras und Bächelein
kennt der Hirte ganz genau
und die Herde folgt ihm schlau
2.
Kommt ein hungrig Wolf daher
wird der Hirtenstab zum Speer,
will der Hirt Beschützer sein,
setzt er auch sein Leben ein
3.
Öffnet sich des Stalles Tür,
steht ein falscher Hirt dafür,
spricht mit Täuschung, Arg und List,
kaum ein Schaf zu täuschen ist. 
4.
Wer im Worte Gottes liest,
täglich Stille Zeit genießt,
immer nur auf Jesus schaut,
wird ein Mensch, der ihm vertraut.

Der gute Hirte
(Text und Musik: Andreas Ziepert)
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