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Tageslosung vom 04. April 2022 

Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet 

mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. 

Psalm 23,2-3 

 

Der Alltag ist geprägt von Corona, Krieg und Krisen. Scheinbar gibt es 

nichts anderes mehr. Bad news are good news: davon leben die 

Medien. Ist das alles? Bin ich im falschen Film?  

Szenenwechsel. 

„Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen 

Wasser. Er erquicket meine Seele“. 

Hat das irgendetwas mit meinem Leben zu tun? Hat das eine 

Bedeutung für meinen Alltag, für mein Leben? Oder ist das nur eine 

trügerische Idylle? 

Lassen wir einmal einen der bekanntesten Texte der Bibel zu uns 

sprechen. Dieses Gebet Davids hat Tiefgang. Dieses Gebet ist keine 

billige Vertröstung, dass es irgendwann mal besser wird. Dieser Psalm 

ist randvoll mit Hoffnung, Freude und Liebe. Der Beter kennt das 

finstere Tal. Aber er kennt auch den Hirten, seinen Hirten.  

Der Hirte versorgt die Herde und kennt auch jedes einzelne Schaf. Der 

Hirte sorgt sich um das leibliche Wohl und schenkt auch Ruhe für die 

Seele. Der Hirte schenkt Freiraum und führt die Herde.  

Das entscheidende dieses Gebetes steht ganz am Anfang: Der HERR ist 

MEIN Hirte. Ohne diese persönliche Beziehung taugt der Rest des 

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 

wanderte 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. 

Psalm 23 
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Psalmes nichts und bleibt kraftlos! Das Wesentliche ist, ob ich meinen Hirten kenne und ihm 

mein Leben anvertraue. 

Jesus sagt: 

Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe (Joh 10,11). Ich bin der 

gute Hirte und kenne die Meinen und die Meinen kennen mich (Joh 10,14). 

In dieser Passionszeit erinnern wir uns an die Leiden Jesu. Jesus kam von der Herrlichkeit beim 

Vater in die Niedrigkeit unserer Welt. Er erlebte alle Tiefpunkte. Er weiß, von was er redet, 

wenn es um Elend, Not und Leid geht. Er kennt die Todesangst und den Lebenshunger. Das 

dürfen wir in dieser Passionszeit bedenken. Wohlwissend, dass das österliche Licht aufgehen 

wird. 

„Weil ich Jesu Schäflein bin“ Dieses Kinderlied drückt die 

enge Verbindung des schutzbefohlenen Schafes und 

seines Hirten aus. Es zeigt das Grundvertrauen des 

kindlichen Glaubens. Mein rationaler Glaube, steht dem 

im Wege. Meine vermeintliche Glaubensstärke 

schwächelt oft. Die fromme Fassade hält hier nicht.  

Für Psalm 23 müssen wir zurück zum kindlichen Glauben, 

zum Ursprungsvertrauen. Im Lichte des Evangeliums lädt 

uns dieser Psalm zu einem Lebensstil ein.  

„Der HERR ist MEIN Hirte“. Wenn ich das mitsprechen 

kann, dann Amen, ja mein Glück ist groß! 

Ich wünsche Euch allen eine gesegnete Passionszeit.  

Herzliche Grüße, 

Andreas 

 

Gebetsanliegen 

• Danke, dass Jesus unser Hirte ist 

• Danke, dass Pfr. Lukas Ruthardt in unserer Gemeinde ist. Bitte, dass er in die vielen 
Aufgaben hineinfindet. 

• Bitte für die Konfirmanden, dass sie zum persönlichen Glauben an diesen Hirten (Jesus) 
finden 

• Bitte um Frieden in der Ukraine, Mali, Syrien, Kongo, Myanmar, Sudan, Indien, Niger, 
Nigeria, …. 

• Bitte um Weisheit und Verstand für die Politiker und Machthaber 

• Danke alle Unterstützungen in der Not, 
o Missionen und Hilfsorganisationen die vor Ort helfen 
o Familien, Gemeinden, … die Flüchtlinge aufnehmen  
o Länder, Regierungen die Flüchtlinge aufnehmen 

• Danke, dass sich die Pandemiesituation langsam entspannt 

• … 

1. Weil ich Jesu Schäflein bin, 

freu' ich mich nur immerhin 

über meinen guten Hirten, 

der mich wohl weiß zu bewirten, 

der mich liebet, der mich kennt 

und bei meinem Namen nennt. 

 

2. Unter seinem sanften Stab 

geh' ich aus und ein und hab' 

unaussprechlich süße Weide, 

dass ich keinen Mangel leide; 

Und sooft ich durstig bin, 

führt er mich zum Brunnquell hin. 

 

3. Sollt' ich denn nicht fröhlich 

sein, 

ich beglücktes Schäfelein? 

Denn nach diesen schönen Tagen 

werd' ich endlich heimgetragen 

in des Hirten Arm und Schoß: 

Amen, ja mein Glück ist groß! 


