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Vorwort
Es ist gut, dass du da bist
T Die Tagzeitengebete sind der geistliche Herzschlag des Kirchentages. Sie setzen kleine Impulse inmitten der
Fülle der geistlichen, thematischen und kulturellen Angebote. Das Materialheft hilft denjenigen bei der Vorbereitung, die die Gebete gestalten.
„Was für ein Vertrauen“ wunderte sich der assyrische König als er in den Kriegswirren auf den König Hiskia traf.
Die Losung des Deutschen Evangelischen Kirchentages wird bewusst nicht mit einem Satzzeichen abgeschlossen, damit die Diktion offenbleibt. Denn unsere Zeiten sind Zeiten des Umbruches, in der Menschen manchmal
nach Vertrauen fragen, manchmal ihr Vertrauen ausrufen und manchmal ihr Vertrauen nicht benennen können.
Aber alle sollen beim Kirchentag Gehör finden und sich angenommen fühlen.
Kaum ein Psalm ist so sehr Vertrauenspsalm wie Psalm 23, der als „Kirchentagspsalm“ den Tagzeitengebeten
zu Grunde liegt. „Es ist gut, dass du da bist“ ist vielleicht eine der kürzesten Übertragungen des Psalm 23. Auf
ganz unterschiedliche Weise kommt er in diesem Materialheft zum Ausdruck: in den Sprachen des Kirchentages,
in Leichter Sprache und auch auf Niederländisch, Farsi, Türkisch. Der Psalm soll Sie durch den Tag begleiten:
morgens, mittags, abends und nachts. Zum Beten unterwegs oder auch ganz kurz, wenn die Zeit des Innehaltens
nur knapp ist. Illustriert durch zusätzliche Texte und Gedanken.
Die Tagzeitgebete möchte das Vertrauen, dass Gott in die Menschen gelegt hat, wecken und bewusst nicht nur
während der Hektik des Kirchentages, sondern gerne auch darüber hinaus, erfahrbar machen.
Wir danken herzlich allen Kirchengemeinden und Vorbereitungsgruppen, die mit ihren Tagzeitengebeten kleine
geistliche Oasen im bunten Programm des Deutschen Evangelischen Kirchentages schaffen.

Arnd Schomerus
Kirchentagspastor
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Einleitung zum Tagzeitenheft
Die Tagzeitengebete bieten Ruhepole inmitten der vielfältigen Ereignisse während des Kirchentages: Viermal am Tag ein kurzes Innehalten - vor Gott zu sich selbst zu kommen und sich so gestärkt
neu auf den Weg zu machen. Mit dem Kirchentagspsalm 23 sind sie Momente der Sammlung auf
dem Weg durch den Tag, der in der Fülle des Kirchentages immer wieder überquillt.
Dieses Materialheft ist als Hilfe zur Gestaltung der Tagzeitengebete gedacht. So können sie ohne
großen Aufwand auch von Menschen, die wenig liturgieerfahren sind, angeleitet werden. Vor allem
auf dem Kirchentag selbst soll es genutzt werden. Es eignet sich aber auch für Vorveranstaltungen
und kann später in
Gruppen und Gemeinden weiterverwendet werden.
Gehen Sie frei mit den Bausteinen in diesem Heft um, variieren Sie nach Ihren Bedürfnissen. Probieren Sie anlässlich des Kirchentages mal etwas aus, wozu im Alltag sonst kein Raum ist. Für alle, die
wenig Zeit haben, bieten wir zusätzlich zu den klassischen Tagzeiten eine Andacht für unterwegs
an, auch in englischer Sprache.

Tagzeitengebet in Leichter Sprache
Leichte Sprache gehört zum fortdauernden Engagement des Kirchentages für Teilhabe, Barrierefreiheit und Inklusion. Nicht nur in den großen Gottesdiensten des Kirchentages sollen alle Menschen
gemeinsam feiern können, sondern auch im kleineren Format. Alle Menschen können Texte in
Leichter Sprache besser verstehen, für Menschen mit Lernschwierigkeiten sind sie jedoch besonders
wichtig. Um das gemeinsame Feiern zu erleichtern, enthält dieses Heft in seiner Mitte eine Kopiervorlage eines Tagzeitengebetes.
Am Anfang und am Schluss der Tagzeitengebete steht ein Klangzeichen. Ein solches Signal ruft uns
aus dem Alltag heraus und unterbricht die Normalität. Das kann das Tönen einer Klangschale, eines
Gongs oder Anderes sein – und auch das Entzünden (und Löschen) einer Kerze.

Anfang und Ende
Am Anfang und am Schluss der Tagzeitengebete steht ein Klangzeichen. Ein solches Signal ruft uns
aus dem Alltag heraus und unterbricht die Normalität. Das kann das Tönen einer Klangschale, eines
Gongs oder Anderes sein – und auch das Entzünden (und Löschen) einer Kerze.

Stille
Pausen verdichten Andachten und Gebete. Wenn einmal nichts geschieht, entsteht Raum “zu sich
selbst” und “zu Gott” kommen. Stille lässt gleichermaßen Spannung und Beruhigung entstehen, ist
mehr als ein bloßes Atmen. Stilleräume verleihen den Gebetstexten mehr Gewicht.
Nehmen Sie sich die Zeit und die Freiheit, Phasen der Stille auszuhalten. Bei einigen Anregungen
dazu sind ungefähre Zeiten vorgeschlagen. Was für Ihre Situation, für Ihren Raum richtig ist,
werden Sie schon spüren.
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Zeiträume
Die Tagzeitengebete sind in bestimmten Zeiträumen im Programm vorgesehen:
– Gebete am Morgen vor 9.00 Uhr
– Gebete zum Mittag 13.00 Uhr
– Gebet zum Abend zwischen 17.30 und 19.00 Uhr
– Gebet zur Nacht ab 22.00 Uhr
Ein Tagzeitengebet sollte – vor allem im Zusammenklang mit anderen Veranstaltungen– den
Zeitrahmen von 10 bis 15 Minuten nicht überschreiten.
Nicht an jedem Ort ist es sinnvoll, alle Tagzeiten zu feiern. Für gastgebende Gemeinden bieten sich
vor allem das Morgengebet als Entsendung und das Nachtgebet als Tagesabschluss an.

Praktische Vorbereitung
Die vor Ort stattfindenden Tagzeitengebete sollten im Blick auf Gäste und Einheimische beworben werden. Uhrzeit und Ort der Tagzeitengebete in Ihrer Kirche können über Aushänge in den
Quartierschulen, Werbung in Gemeinderäumen und in Ihrem Stadtteil bekannt gemacht werden.
Informieren Sie auch die Gastgebenden der Privatquartiere darüber.
Vielleicht haben Gruppen, die in Ihrer Kirche auftreten oder in Ihrer Gemeinde untergebracht sind,
Interesse, ein Tagzeitengebet mit Ihnen zu gestalten. Nehmen Sie vorher Kontakt auf!
Die täglich gleichbleibende Liturgie für das jeweilige Tagzeitengebet ist im Liederheft #lautstärke
abgedruckt. Alle Liedvorschläge stammen ebenfalls daraus und sind dort unter der angegebenen
Nummer zu finden.
#lautstärke ist für die Teilnehmenden des Kirchentages Teil der Tagungsunterlagen, die sie immer
bei sich tragen. Weitere Exemplare können über kirchentag.de/shop bestellt werden.
Unterbrechen Sie mit den Tagzeitengebeten den normalen „Lauf“ des Alltags. Sie holen für einen
Moment den Himmel auf die Erde.
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Übersetzung
Vers 1

Vers 2

Vers 3

Vers 4

Vers 5

Vers 6

Kirchentagsübersetzung

Ein Psalm, David zu
eigen.
Gott ist meine Hirtin1.
Nichts mangelt mir.

Auf frischem Grün lässt
Gott mich lagern und
leitet mich zu Wassern
der Ruhe.

Meine Kraft gibt Gott mir
zurück, führt mich in gerechten Spuren – so liegt
es in Gottes Namen.

Wenn ich auch gehn muss
durchs Todschattental,
fürchte ich kein Unheil.
Du bist ja bei mir. Dein
Stab, deine Stütze trösten
mich.

Du deckst vor mir einen
Tisch, im Angesicht
derer, die mir feind sind.
Du salbst mir den Kopf
mit Öl, mein Becher ist
übervoll.

Nur Güte und Treue verfolgen mich alle Tage und
ich bleibe in Gottes Haus
mein Leben lang.

Lutherbibel 2017
(= Luther 1984)

Ein Psalm Davids.
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.

Leichte Sprache

Gott ist bei mir. Ich
vertraue Gott. Gott sorgt
für mich. Gott ist wie ein
Hirte. Von allem habe ich
genug. Ich vertraue Gott.

Gott hat einen Platz für
mich: Da liege ich im
grünen Gras. Ich habe
frisches Wasser. Mir geht
es gut.

Gott gibt meinem Atem
Kraft: Ich lebe. Ich freue
mich. Gott zeigt mir den
guten Weg. Ich traue mich
den Weg zu gehen.

Und wenn mein Weg dunkel ist: Wenn ich Angst
habe. Oder bei Not und
Gefahr. Dann habe ich
Vertrauen. Dann habe ich
Mut. Was auch geschieht:
Gott ist bei mir. Und gibt
mir Schutz und Trost.

Gott lädt mich ein. Ich bin
willkommen. Wer mir Böses wünscht sieht: Ich bin
ein Gast bei Gott. Ich bin
willkommen. Gott berührt
mich: Der Segen von Gott
schenkt mir Würde. Es
gibt das beste Essen. Und
genug zu trinken.

Jeden Tag erlebe ich Gutes. Liebe ist mit mir. Und
bei Gott bin ich zuhause.
Ich vertraue Gott. Heute.
Morgen. Immer.

Einheitsübersetzung (2017) Ein Psalm Davids.
Der HERR ist mein Hirt,
nichts wird mir fehlen.

Er lässt mich lagern auf
grünen Auen und führt
mich zum Ruheplatz am
Wasser.

Meine Lebenskraft bringt
er zurück. Er führt mich
auf Pfaden der Gerechtigkeit, getreu seinem
Namen.

Auch wenn ich gehe im
finsteren Tal, ich fürchte
kein Unheil; denn du bist
bei mir, dein Stock und
dein Stab, sie trösten
mich.

Du deckst mir den Tisch
vor den Augen meiner
Feinde. Du hast mein
Haupt mit Öl gesalbt,
übervoll ist mein Becher.

Ja, Güte und Huld werden
mir folgen mein Leben
lang und heimkehren
werde ich ins Haus des
HERRN für lange Zeiten.

Bibel in gerechter Sprache

Auf grüner Wiese lässt
Gott mich lagern, zu Wassern der Ruhe leitet Gott
mich sanft.

Gott lässt meine Lebendigkeit zurückkehren. Gott
führt mich auf gerechten
Spuren – so liegt es im
Namen Gottes.

Wenn Finsternis tief meinen Weg umgibt, fürchte
ich nichts Böses. Ja, du
bist bei mir, dein Stab und
deine Stütze – sie lassen
mich aufatmen.

Du bereitest einen Tisch
vor mir, direkt vor denen,
die mich bedrängen. Mit
Öl salbst du mein Haupt.
Mein Becher fließt über.

Nur Gutes und Freundlichkeit werden mir alle
Tage meines Lebens
folgen, und ich werde
zurückkehrenin das Haus
Adonajs für die Dauer
meines Lebens.

Ein Psalm. Von David.
Adonaj weidet mich, mir
fehlt es an nichts.

tin1
1

Die Exegesegruppe des Deutschen Evangelischen Kirchentages hat bewusst versucht, anders als Luther, aber mit Rhythmus zu übersetzen und beachtete an einigen Stellen nicht jedes Textelement.
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Zürcher Bibel (2007)

Der HERR ist mein Hirt,
mir mangelt nichts,

er weidet mich auf grünen
Auen. Zur Ruhe am Wasser führt er mich,

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

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

Du bereitest einen Tisch
vor mir, direkt vor denen,
die mich bedrängen. Mit
Öl salbst du mein Haupt.
Mein Becher fließt über.

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

Huub Osterhuis
Psalmen

Du mein Hirte? Nichts
würde mir fehlen.

Führ mich zu blühenden
Weiden, lass mich lagern
an strömendem Wasser,

dass meine Seele zu Atem
kommt, dass ich die rechten Pfade wieder gehen
kann dir nach.

Muss ich in den Abgrund,
die Todesschlucht, dann
packt mich Angst - bist du
bei mir, werde ich nicht
sterben vor Angst.

Du hast den Tisch schon
gedeckt - meine Spötter
wissen nicht, was sie sehen: dass du meine Füße
wäschst, sie salbst mit
Balsam, mir einschenkst,
trink nur, sagst du.

Lass es so bleiben, dieses
Glück, diese Gnade, all
meine Lebenstage.
Dass ich bis ans Ende
meiner Jahre wohnen
werde in deinem Haus.

Du mein Hirte? Nichts soll
mir fehlen.

Nichts wird mir fehlen.

Du mein Hirte, nichts
wird mir fehlen.

Martin Buber
Das Buch der Preisungen

Ein Harfenlied Dawids.
ER ist mein Hirt, mir
mangelts nicht.

Die Seele mir bringt er
Auf Grastriften lagert er
mich, zu Wassern der Ruh zurück, er leitet mich in
wahrhaftigen Gleisen um
führt er mich.
seines Namens willen.

Auch wenn ich gehen
muss durch Todschattenschlucht, fürchte ich
nicht Böses, denn du bist
bei mir, dein Stab, deine
Stütze - die trösten mich.

Du rüstest den Tisch mir
meinen Drängern zugegen, streichst das Haupt
mir mit Öl, mein Kelch ist
Genügen.

Nur Gutes und Holdes
verfolgen mich nun alle
Tage meines Lebens, ich
kehre zurück zu DEINEM
Haus für die Länge der
Tage.

Arnold Stadler
„Die Menschen lügen. Alle“
und andere Psalmen

Er ist mein Hirt.
Und mir fehlt nichts.

Er sagt mir, wie‘s weiterEr gibt mir Licht und
Leben. Es ist wie am Was- geht. Er ist der Gott, auf
ser. Er stillt meinen Durst. den ich hoffte.

Auch dann, wenn ich
durch eine Nacht muss
(meine Nacht), gerade
dann habe ich keine
Angst. Vor nichts. Denn
es ist einer bei mir: und
das bist Du. Du gehst
mir voraus. Das ist meine
Hoffnung.

Du deckst mir den Tisch.
Meine Feinde sehen
es und können nichts
machen. Du machst mich
schön. Es ist ein Fest!

Und so wird es weitergehen, solange ich am
Leben bin und sein darf,
bei IHM.

Englisch
(King James)

A Psalm of David.
The LORD is my
shepherd; I shall not
want.

He maketh me to lie down
in green pastures: he
leadeth me beside the still
waters.

Yea, though I walk
through the valley of the
shadow of death, I will
fear no evil: for thou art
with me; thy rod and thy
staff they comfort me.

Thou preparest a table
before me in the presence
of mine enemies: thou
anointest my head with
oil; my cup runneth over

Surely goodness and
mercy shall follow me all
the days of my life: and I
will dwell in the house of
the LORD for ever.

He restoreth my soul: he
leadeth me in the paths
of righteousness for his
name‘ sake.
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Niederländisch

Een psalm van David.
De HERE is mijn herder,
dus heb ik alles wat ik
nodig heb!

Hij laat mij uitrusten in
een groene weide en wijst
mij de weg langs kabbelende beekjes

Hij verfrist mijn innerlijk
en leidt mij op de weg,
waar Zijn recht geldt, tot
eer van Zijn naam.

Zelfs als ik door een donker dal moet lopen, ben
ik niet bang, want U bent
dicht bij mij. U bewaakt
mij en gaat de hele weg
met mij mee.!

U bereidt heerlijk eten
voor mij, waar mijn vijanden bij zijn. U behandelt
mij als een persoonlijke
gast! U zegent mij overvloedig

Uw goedheid, liefde en
trouw mag ik mijn hele
leven ervaren; en daarna
mag ik voor eeuwig bij U
wonen in Uw huis.

Türkisch

Davudun Mezmurudur.
RAB çobanımdır,
Benim eksiğim olmaz.

Beni yemyeşil çayırlarda
yürütür,
Ve temiz sulara iletir.

Ruhumu tazeler,
Adı uğruna bana doğru
yolu gösterir

Ve en karanlık vadisinden
geçsem bile,
Kötülükten korkmam.
Çünkü sen benimlesin.
Çomağın ve değneğin
teselli verir bana.

Düşmanlarımın karşısında
önüme sofra kurarsın;
Başıma yağ sürer,
Çokça rızıklandırırsın.

Ömrüm boyunca iyilik ve
merhamet beni izleyecek,
Ve hep RAB‘bin evinde
kalacağım.

Farsi

Kirchentagsübersetzung, Deutscher Evangelischer Kirchentag 2017, Fulda
Lutherbibel revidiert 2017, Deutsche Bibelgesellschaft Stuttgart
Kirchentagsübersetzung Leichte Sprache, Deutscher Evangelischer Kirchentag 2017, Fulda
Einheitsübersetzung, Neuausgabe 2017, Katholisches Bibelwerk Stuttgart
Bibel in gerechter Sprache, Gütersloh 1991
Zürcher Bibel, Zürich 2007

Huub Oosterhuis, Psalmen. Übersetzt von Annette Rothenberg-Joerges und Hanns Kessler
© Verlag Herder GmbH, Freiburg i. Br. 2014, S. 57
Die Schrift, verdeutscht von Martin Buber gemeinsam mit Franz Rosenzweig,
Deutsche Bibelgesellschaft Stuttgart 1992
Psalm 23, aus: Arnold Stadler, Die Menschen lügen alle - Und andere Psalmen.
© Insel Verlag Frankfurt am Main 1999. Alle Rechte bei und vorbehalten durch Insel Verlag Berlin.
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Kirchentagspsalm (Tagzeitengebete)
Vertrauenspsalm – Psalm 23
Übersetzung für den Kirchentag Dortmund 2019
1
Ein Psalm, David zu eigen.
Gott ist meine Hirtin.
Nichts mangelt mir.
2
Auf frischem Grün lässt Gott mich lagern
und leitet mich zu Wassern der Ruhe.
3
Meine Kraft gibt Gott mir zurück,
führt mich in gerechten Spuren –
so liegt es in Gottes Namen.
4
Wenn ich auch gehn muss durchs Todschattental,
fürcht, ich kein Unheil.
Du bist ja bei mir.
Dein Stab, deine Stütze trösten mich.
5
Du deckst vor mir einen Tisch,
im Angesicht derer, die mir feind sind.
Du salbst mir den Kopf mit Öl,
mein Becher ist übervoll.
6
Nur Güte und Treue verfolgen mich alle Tage
und ich bleibe in Gottes Haus mein Leben lang.

Übersetzung in Leichte Sprache
Gott ist bei mir.
Ich vertraue Gott.

Was auch geschieht:
Du Gott bist bei mir.
Du Gott gibst mir Schutz und Trost.
Gott lädt mich ein.
Ich bin willkommen.

Gott sorgt für mich.
Gott ist wie ein Hirte.
Von allem habe ich genug.
Ich vertraue Gott.

Wer mir Böses wünscht sieht:
Ich bin ein Gast bei Gott.

Gott hat einen Platz für mich:
Da liege ich im grünen Gras.
Ich habe frisches Wasser.
Mir geht es gut.

Ich bin willkommen.
Gott berührt mich:
Der Segen von Gott schenkt mir Würde.
Es gibt das beste Essen.
Und genug zu trinken.

Gott gibt meinem Atem Kraft:
Ich lebe.
Ich freue mich.
Gott zeigt mir den guten Weg.
Ich traue mich den Weg zu gehen.
Und wenn mein Weg dunkel ist:
Wenn ich Angst habe.
Oder bei Not und Gefahr.

Jeden Tag erlebe ich Gutes.
Liebe ist mit mir.
Und bei Gott bin ich zuhause.
Ich vertraue Gott.
Heute. Morgen. Immer.

Du Gott:
Dann habe ich Vertrauen.
Dann habe ich Mut.
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Alte Bilder, neue Blicke
JAN-DIRK DÖHLING

Die Tagzeitengebete des 37. Deutschen Evangelischen Kirchentages in Dortmund stehen im Zeichen
des wohl vertrautesten aller biblischen Psalmen, vielleicht einem der vertrautesten Bibeltexte überhaupt.
„Wie viele Menschen haben in und an diesem Psalm schon Trost und Kraft gefunden! Im
Judentum wird er mit Vorliebe bei Beerdigungen gesprochen. In der frühen Christenheit
haben ihn in der Osternacht die Neugetauften zur Vorbereitung auf das [ ....] [Abend]
Mahl gebetet. [ … ] Grüne Auen, klare Wasser, gedeckter Tisch und übervoller Becher,
festliche Stimmung, ein Haus voller Glück […] und all dies als Gabe eines zugewandten
Gottes. Wer möchte dies nicht?“ 1
Viele Kirchentagsgäste werden Psalm 23 auswendig können, zumeist wohl in der ungemein rhythmischen und würdevoll-kräftigen Übersetzung Martin Luthers.
Wie kaum ein anderer Text der Bibel haben sich seine Verse aus dem Buch ins Herz und in die Glaubenswege vieler Generationen eingeschrieben und – sei es am Taufstein, bei der eigenen Konfirmation oder am Grab eines geliebten Menschen – mit eigenen Erfahrungen, mit Segen und Bewahrung,
mit Hoffnung und Leid verbunden. Manch eine würde wohl Immanuel Kant zustimmen, der zu
Ps 23 äußerte: „Alle Bücher, die ich gelesen habe, haben mir diesen Trost nicht gegeben, den mir dies
Wort der Bibel gab.“2
Meist unbewusst verknüpfen sich die Verse dabei für Christinnen und Christen mit dem neutestamentlichen Gleichnis vom verlorenen Schaf (Lk 15,3–7) und der Rede von Jesus als ‚gutem Hirten’,
der sein Leben für die Schafe gibt (Joh 10, 11-14), sodass dieser Text der Hebräischen Bibel zugleich
eine Art Inbegriff christlicher Frömmigkeit wurde.
Die Tagzeitengebete des Kirchentages und die Kirchentagsübersetzung regen dazu an, die alten
Worte aus den agrarischen, gesellschaftlichen und politischen Welten des Alten Orients in einer
modernen Großstadt neu zu hören und zu sprechen. Sie laden ein, die vertrauten Vertrauensbilder
von Geborgenheit und Fürsorge, Schutz und Lebensbegleitung buchstäblich neu zu begehen
zwischen Signal Iduna Park und dem Dortmunder Norden, zwischen Phönixsee und Borsigplatz.
Ein Wegpsalm und ein Gebetsweg
Durch die sechs Verse von Psalm 23 zieht sich ein Gebetsweg. Er führt von grünen Auen (V. 2) und
Wassern der Ruhe durch finstre Täler (V. 4) bis in das Haus und an den Tisch Gottes (V. 6.5).
Wo in der Übersetzung Luthers am Anfang und Ende des Psalms (V.1.6) das Wort HErr – mit den
großen beiden ersten Buchstaben – steht und die Kirchentagsübersetzung das Wort Gott nutzt,
steht im Hebräischen das Tetragramm, Jhwh, der Eigenname des Gottes Israels.
Er markiert Anfang und Ende des Gebetsweges und mit der Wendung „um seines Namens willen“
(V. 3) auch dessen Mitte, sodass man den Psalm auch als eine Erläuterung dieses Namens lesen kann.
Damit zeigt schon die äußere Struktur, dass und wie die Beterin auf ihrem Weg durch den Psalm
und durch das Leben gewissermaßen auf Gott zentriert und von Gott umschlossen ist. Was der
Psalm beschreibt ist keine Nebensache, sondern für den Gott dieses Namens wesentlich.
Doch was für ein Weg ist das eigentlich? Während die Verse 1–4 ganz in der Bildwelt eines für seine
Tiere sorgenden Hirten formuliert sind, kommt mit V. 5–6 menschliche Gastgeberinnenschaft in den
Blick. Beide Male geht es um Fürsorge und Nahrungsaufnahme, doch ist ein Element der Steigerung
greifbar. Statt grüner Aue ist da nun ein gedeckter Tisch und statt frischem Wasser sind da überfließende (Wein)Gläser und kostbares Öl.
In diesem Sinne kann außerdem auffallen, dass – auch wenn schon in V. 2 von einer Ruhestätte die
Rede war – ab V. 5 nicht mehr der Weg (V.1–4), sondern das Haus (V. 6), nicht mehr Gehen (V. 4a)
und Geführtwerden (V.2b.3b), sondern das Ankommen und Bleiben im Fokus stehen. Wer noch
1 Zenger: Mit meinem Gott, S. 226.
2 Zitiert bei Zenger: Mit meinem Gott, S. 226.
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genauer hinsieht, stößt auf so etwas wie ein geändertes Bewegungsprofil, denn wenn Gott dem Beter
zuerst vorangeht (V. 1b–3), so geht Gott später mit ihm (V. 4d). Zum Schluss führt das betende Ich
selbst den Reigen an, während ihm bzw. ihr (Gottes) Güte und Huld nachjagen (V. 6a). Vor allem aber
fällt auf, dass die ersten drei Verse Gott in der 3. Person beschreiben. Sie schildern fast nur, was Gott
aktiv für den Beter tut. Die Hirtin weidet und leitet, Gott lässt lagern, erneuert die Lebenskraft und
führt in gerechten Spuren.
Ab V. 4 wird Gott dann direkt angesprochen: ‚Du bist bei mir, Du deckst mir den Tisch, Du salbst mir
den Kopf’. Die Beterin antwortet auf Gottes Handeln (V. 1–4) aber wird zugleich auch selbst aktiv:
‚Auch wenn ich gehe, ... fürchte ich kein Unheil, ... und ich werde bleiben in Gottes Haus’.
Keinesfalls also lassen sich die Vertrauensbilder des Psalms so missverstehen, als würde sich hier
blinde Gefolgschaft der Schäfchen und frommer Herdentrieb ausdrücken. Im Gegenteil: Aus dem
Du-Sagen folgt das Ich-Sagen und aus Gottes Handeln und Mitgehen werden menschlicher Mut und
eigene Schritte möglich, nötig und wirklich.
Sprachkraft und Bildrauschen
Wie aber gehören die beiden Abschnitte dieses Gebetsweges mit ihren Bildwelten zusammen? Wie
und warum werden Gott und sein Tun so und nicht anders beschrieben? Und was lässt sich zur
Situation des Betenden sagen?
Hier ist vieles ungewiss und das meiste kann nur vermutet werden. Denn zum einen sind im Buch
der Psalmen die einzelnen Gebete zwar oft Personen zugeordnet, werden aber meist ohne direkte
Gebetsanlässe wiedergegen. Diese müssen vom Inhalt her erschlossen werden.
Zum anderen aber und vor allem ist die Sprache der Psalmen oft schillernd und mehrdeutig. Nie ist
sie abstrakt, sondern stets lebensnah und konkret. Aber zugleich ist sie poetisch offen. Fast immer
– besonders wo sie auf Gottes Tun und Sein zu sprechen kommen – ist die wörtliche Bedeutung
durchlässig für eine tiefere Ebene und oft geht beides nahtlos ineinander über.
So können Hütewerkzeuge zu göttlichen Trostmitteln werden (V. 4); weil dabei von zweien – Stütze
und Stab – die Rede ist, denken einige einerseits an einen Krummstab zum Leiten und Lenken der
Schafe und andererseits an eine Art Knüppel oder eine Keule zur Abwehr von Wildtieren. So wären
sowohl die fürsorgliche als auch die kämpferische Seite des Trosthandelns betont.
Im vorangehenden V. 3 werden Spurrillen (hebräisch magealim) auf einem Karrenweg (V. 3a) zum
Sinnbild für eine verlässlich vorgeprägte Lebensrichtung der Gerechtigkeit und des Rechts; in der
Beschreibung eines ‚mordsmäßig‘ finsteren Tals (V. 4a) – in dem hebräischen Adjektiv zalmawaet
klingt das Wort Tod aber auch der Schatten mit – kann sich nichts weniger als der Tod selbst spiegeln. Und in einem überlaufenden Becher ist nichts weniger als die Fülle Gottes zu schmecken.
Mit der Tiefe ihrer Bilder sprechen die Psalmen die Tiefe des Menschseins an und mit ihrer Offenheit und Mehrdeutigkeit erlauben sie Menschen in vielfältigen Situationen, sich lesend und betend
in ihnen wieder zu finden.
Bei Psalm 23 kommt zudem hinzu, dass die verwendeten Verbformen im Hebräischen auch die
Zeitstufe (Präsens oder Futur) von der sie sprechen weitgehend offen lassen. Wird Gott die Beterin
führen oder tut er es jetzt? Betet sie „im finstern Tal“ oder ist sie schon hindurch?
Hirt und Wirt, Flüchtling und König
Wegen des Mahls im Haus Gottes lässt sich fragen, ob der Psalm einst ein Danklied bei einem realen
Opfermahl im Tempel war. Dann würde V. 1–4 in der Bildersprache von Hirt und Herde den Grund
des Dankes – etwa einen Freispruch vor Gericht (V. 3b) oder die Rettung aus tödlicher Krankheit
(V. 3a) – beschreiben. Allerdings gehörten zum Dankopfermahl am Tempel keine Salbung mit Öl
und zudem trugen dort die Dankenden die Gaben zum Mahl selber bei. Oder handelt es sich statt
um ein Dank- um das Vertrauenslied eines Einzelnen, das durchgängig von der Symbolik Gottes
als des guten Königs bestimmt ist? Könige nämlich werden – wie im ganzen Alten Orient – in der
Bibel oft im Bild des Hirten als gerechte und fürsorgliche Herrscher geschildert und zeichnen ihre
Gefolgsleute mit großzügigen Festmählern an ihren luxuriösen Tafeln aus.
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So gesehen wird im Gebet nicht weniger als die Fülle der Gottesherrschaft besungen und betend
erfahrbar gemacht.3
Spiegelt sich in dem ‚Du bist bei mir’ (V. 4) nur die Erfahrung eines Einzelnen oder nicht auch die
Gotteserfahrung und -hoffnung Israels mit dem Gott der Befreiung? Gerade in der Tradition vom
Auszug aus der Knechtschaft ist ja prominent von Gottes Mit-Sein (vgl. V. 4) die Rede und als sich
Jhwh am Dornbusch namentlich bekannt macht, sagt er sein ‚Ich bin mit Dir’ (Ex 3,12a) zu.4 Auch in
der Exodustradition heißt es ferner, dass Gott Israel leitet „ohne dass ihm etwas mangelte“ (Dtn 2,7),
sein Volk durch „die Finsternis führte“ (Jer 2,6), ihm „Weide“ (V. 2 vgl. Ex 15,13) und „Ruhe“ (V. 2 vgl.
Dtn 12,9) verspricht.
Ist Psalm 23 das Gebet eines Geflohenen, der ‚nur noch‘ von Huld und Gutem ‚verfolgt’ (V. 6) ist, weil
er eine Art antikes Kirchen- bzw. Tempelasyl genießt, das in vielen Kulturen der Antike und auch im
Alten Israel geheiligtes Recht war und solange ein Mensch sich in der Gegenwart der Gottheit aufhielt, diesen vor Blutrache und Verfolgung schützte?5
Oder drückt sich in der Rede von Gott als ‚persönlichem Hirten’, die sich in der Bibel Israels so nur
noch als das Vertrauenswort eines Sterbenden findet (Gen 48,15f.), die Hoffnung aus, dass auch und
gerade im ‚Todschattental’ (V. 4) nicht der Tod die Verstorbenen hütet (Ps 49,15), sondern auch im
Jenseits Gott „immerdar“ die Gastgeberin des Verstorbenen bleibt?
Und steht bei dem so verstandenen Bei-Gott-Sein und Zu-Gott-(Zurück)Kommen die Exilserfahrung
langer Zeiten der Geschichte und weiter Kreise des Volkes Israel im Hintergrund, sodass zu Hause
sein hier unabhängig vom jeweiligen Aufenthaltsort meint, dass „Heimat“ „bei Jhwh zu finden ist“?6
In allen diesen Deutungen jedenfalls berühren und überlagern sich persönliche und politische, religiöse und soziale Aspekte und im Gottvertrauen wird auch die Weltsicht ins Gebet genommen.
„Ich persönlich bin fein raus ...“?
GOTT ist meine Hirtin, mir wird nichts fehlen. Wie eine Überschrift und ein Bekenntnis stehen
diese zwei Halbsätze über dem Psalm. Sie öffnen einen Sprachraum, der über die Weideplätze mit
frischem Grün, die Wasser der Ruhe bis hin zu den Hütewerkzeugen in V. 4 zunächst ganz in der
landwirtschaftlichen Bildwelt der Versorgung und des Geleits von Herdentieren verbleibt.
Mit der Hirtenmetapher verwendet der Psalm ein Bild in dessen Logik Fürsorge und Geborgenheit,
Schutz und Orientierung enthalten sind, freilich auch Über- und Unterordnung und ein grundsätzliches Gefälle zwischen denen, die behüten und denen, die behütet werden.
Das Motiv von Hirt und Herde ist tief im Alltag aber auch in der politisch-religiösen Symbolwelt des
Alten Israels und des Alten Orients verankert. Von hier aus hat es über das Neue Testament (vgl.
etwa Joh 21,15–17; Petr 5,3f.; Eph 4,11) bis in die kirchliche Sprache, ihre Amtskonzepte und Berufsbezeichnungen und das heißt in einer jahrhundertelang männlich dominierten Welt fortgewirkt;7
man denke nur an Hirtenbrief und Hirtenstäbe, Pastoren und Pastoralverbünde und nicht zuletzt
an die sprichwörtlichen Schäfchen einer Gemeinde, die sich sprachlich und gedanklich vom Hirtenkonzept (lateinisch pastor), als eine der Fürsorge, Aufsicht und Leitung anbefohlene und leitungsbedürftige ‚Herde‘ herleiten.
An Ps 23 ist nun im breiten Strom biblischer Hirtensprache (Jer 13,17; 23,1; Ps 74,1; 77,21; 78,52;
79,13; 80,2; 95,7; 100,3 u.ö.), die das o.g. Konzept oft mit wenigen Stichworten aufruft, allerdings
ungewöhnlich, wie anschaulich und lebendig hier das konkrete Hirtenhandeln dargestellt ist. Eine
zweite Besonderheit ist, dass hier nicht die Herde, sondern ein einzelnes Tier, ein einzelner Mensch
als Gegenüber des Hütehandelns dargestellt ist, während sonst – bis auf eine weitere Ausnahme
(Gen 48,15f.) – stets das Volk als Ganzes im Blick ist.

3 Vgl. Zenger: Mit meinem Gott, S. 232.
4 Vgl. Janowski: Der gute Hirte, S. 263.
5 Vgl. Schottroff: Psalm 23, S. 40-51.
6 Vgl. Hunziker-Rodewald: Hirt und Herde, S. 183-188.
7 Vgl. Ebach, Kommet ihr Hirten, S. 45 f.
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Mit Ps 23 wandert die kollektive Hirtensymbolik gewissermaßen in den Bereich der persönlichen
Frömmigkeit ein; aber das heißt – wie sich zeigen wird – nun gerade nicht, dass sich dieser Psalm
und der behütende Gott individualistisch und egoistisch vereinnahmen ließen wie es Ernst Bloch
karikierte: „Der Herr ist mein Hirte, ich persönlich bin fein raus.“8
Bis V. 3a geht es beim Hütehandeln um die vorausschauende Versorgung mit guter Nahrung, klarem
Wasser und sicherem Lager, wie sie für die Regeneration jedes Lebewesens nötig sind. Die Erquickung der Seele (hebräisch naefaesch), von der Luther schreibt, ist dabei immer auch ganzheitlichleiblich zu verstehen als Erquickung der Kehle und als Rückkehr (wörtlich als Wiederbringen) der
Lebenskraft, denn das hebräische Wort naefaesch ist geprägt durch den Zusammenhang dieser
Dimensionen. Ab V. 3b folgt nach der Versorgung, eher die verlässliche Begleitung und Führung des
Tieres; diese Struktur von Versorgung und Führung wiederholt sich auch in der Bildwelt des Gastgebers (V. 5.6). Im Zentrum des Psalms stehen die Du-Anrede und das tröstende Mitsein Gottes im
Todschattental (V. 4).
„Kommet ihr Hirten, ihr Männer und Frauen ...“
Von V. 1b an gilt zunächst alle Aufmerksamkeit dem Handeln des Hirten (1b–4a). In den äußeren
Versen (V. 1b.4a) steht dabei jeweils ein abwehrend-schützender Effekt (kein Mangel, kein Unheil).
Doppelt so breit, nämlich in vier Aussagen wird dann im Zentrum der Einheit (V. 2.3) die positive
Seite geschildert: Gott lässt lagern und führt, er erneuert die Lebenskräfte und leitet auf ‚rechter
Straße’ auch in Finsternis.
Mit dem Pronomen „mein/e“ übernimmt der Beter gewissermaßen die Rolle des Tieres, das sich
der Fürsorge und Führung des menschlichen Hüters anvertraut. Doch ist dieser Hüter, wie schon
das erste Wort klarmacht, Jhwh, der Gott Israels. Die im Hebräischen ungewöhnliche Wortstellung
deutet dabei womöglich eine besondere Exklusivität der Hütebeziehung an: Nur Jhwh ist mein
Hirt
Warum aber wird gerade dieses Sprachbild gewählt? Warum muss die Kirchentagsübersetzung
aus dem Hirten eine Frau machen? Und umgekehrt: warum wird im Bereich der Bibel etwas zum
Problem, das in Kirchenlied (Evangelisches Gesangbuch 48,1) und Kunstgeschichte keines ist?
Was oben zur Psalmensprache gesagt wurde, gilt erst recht, wo von Gott selbst die Rede ist. Von
Gott können Menschen per se nur mit menschlichen Worten und Wortbildern reden.
Gerade die Psalmen sind dabei voller Gottesmetaphern, bildhaften und überraschend-gewagten
Gottesvergleichen, die zwar wissen, dass sie Gott nicht festlegen und definieren können, IHN –
oder SIE – aber doch in überraschenden und dynamischen Bildern zur Sprache bringen wollen. Für
einen sprachlichen Augenblick setzen sie Gott dabei mit einem Stück Welt oder einer menschlichen
Berufsrolle in Beziehung – etwa einem Schutzschild (Ps 27,2), einem Lied (Ps 118,14) oder einem
Felsen (Ps 61,3 u.ö), einer Hebamme (Ps 22,10; 71,6) oder einem Richter (Ps 58,12 u.ö). Im Vergleichsbild blitzt etwas von dem Geheimnis Gottes auf und die Welt und das normale Leben werden für
die Wirklichkeit Gottes durchsichtig. Alle diese Gottes-Sprach-Bilder haben ihr Recht und ihre Kraft,
sie haben ihre Geschichte und Gegenwart mit je eigener Bedeutung; sie haben ihre eigene Würde
und ihre Grenze.
Das wird sofort klar, wenn von Gott metaphorisch als Burg (Ps 18,2; 31,3 vgl. EG 362) die Rede ist.
Auch wenn ich unwillkürlich an ein mittelalterliches Bauwerk wie die Wartburg bei Eisenach denke,
weiß ich doch, dass Gott kein Baudenkmal der Reformationszeit ist und ich ahne auch, dass die
Betenden im Alten Israel bei dem Wort mezudah (Burg) andere Gebäude im Sinn hatten als Martin
Luther und die, die von seiner Übersetzung geprägt sind.
Bei der scheinbar selbsterklärenden Metapher vom Hirt oder der Hirtin ist das nicht anders. Auch
hier überlagern sich Seh- und Denkgewohnheiten, die zwar einen Aspekt der Wirklichkeit abbilden
mögen, aber andere abblenden oder unsichtbar machen.
Hinzu kommt, dass manche prominente Gottesbilder kaum noch als weltlich-menschliche Sprachbilder wahrgenommen werden, sondern gewissermaßen in religiösen Weihen erstarrt sind, und
dann weder aufhorchen noch nachdenken lassen.
8 Zitiert bei Schottroff: Psalm 23, S. 23.
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Einige dieser Metaphern sind zudem aus der Alltagssprache fast ganz in eine religiöse Sonderwelt
hinübergewandert.
Wo dies so ist, wird es Zeit, hellhörig zu werden und neu hinzusehen, in die Geschichte und in die
Gegenwart. Denn zwar will Gott in menschlicher Sprache verlässlich zu Gehör kommen, aber nicht
in Wortroutinen und Spezialvokabeln zum Verstummen gebracht werden.
Ist dies der Fall, wird es Zeit, das altbekannte Wort nach verschluckten und überstimmten Tönen
abzuhören und neue Klänge zu erproben. Und es kann an der Zeit sein, die erstarrte Metapher in
Bewegung zu bringen und neben die bekannte eine neue Formulierung zu stellen, damit der alte
Gottes-Schatz neu aufblitzt.
Neben der religiös-kirchlichen Dimension stehen nun Schäfer und Hirtinnen in Europa – inspiriert
durch eine bestimmte Form griechisch-römischer Dichtung – seit Renaissance und Barock immer
auch für romantische Naturverbundenheit, friedliche Weltabgeschiedenheit und sinnlich-lustvollen
Müßiggang.
Wie wirksam diese Denkgewohnheit auch gegenwärtig noch ist, zeigt sich, wenn heutige Hirten
eigens auf die handfeste Härte und Mühe ihrer Arbeit hinweisen müssen: Wie dies die Wittener
Schäferin Sabine Hülser, die mit ihren 400 Tieren im Ruhrgebiet unterwegs, ist in einem Interview
tut:
„Also in dem Moment, wo mir einer sagt Schäfer sind faul, die hängen sich da nur auf
ihren Stock und gucken den Schafen beim Fressen zu, die haben noch nicht gesehen,
dass im Frühjahr viel Kacke am Hintern hängt, die noch ab muss und die Füße müssen
behandelt werden, alle solche Sachen. Die Lämmer kommen ja auch nicht immer allein
auf die Welt, da muss man auch schon mal nachhelfen, wenn die rückwärts kommen
oder wenn dat zu dicke sind ...“9
Wie in der Gegenwart – und in den Traditionen von Kunst und Literatur – haben auch in der Antike
Männer und Frauen den Hirtenberuf ausgeübt.
Die Belege dafür reichen von Werken Platons über Ovid und Diodor bis Plutarch. Von Romulus und
Remus wie auch vom Perserkönig Kyros heißt es, sie seien von einer Hirtin aufgezogen worden.
Mit Artemis, Kybele und der Nymphe Maia sind auch weibliche Götterfiguren der Hirt*innenwelt
zugeordnet.
Der römische Gelehrte und Agrarschriftsteller Varro schreibt in seinem Buch „Über die Landwirtschaft“, dass „in vielen Gegenden Frauen den Männern an Arbeitsleistung in nichts nachstehen“, da
sie neben Tätigkeiten in Haus und Hof auch „das Vieh hüten“ (res rusticae 2,10, 16ff.). In der hebräischen Bibel wird Rahel, die Tochter Labans und spätere Frau Jakobs explizit als ro‘ah, d. h. als Hirte
bzw. Hirtin bezeichnet, die die „Herde ihres Vaters“ selbständig versorgt (Gen 29,9). Ganz ähnlich ist
auch die spätere Frau des Moses mit ihren sechs Schwestern mit großer Selbstverständlichkeit bei
der Bewachung und Versorgung von Kleinviehherden geschildert (Ex 2,16). Es kann als gesichert gelten, dass auch Frauen und Mädchen, sei es als Sklavin oder in bäuerlicher Familienarbeit als Hirtin
arbeiteten.
Wenn die Kirchentagsübersetzung für die zentrale Gottesmetapher in V.1 die feminine Form Hirtin
verwendet, trägt sie zunächst einmal dieser sozialen Realität Rechnung.
Machtbilder und Machtfragen
Doch schwingt in diesem biblischen Sprachbild noch eine weitere gewichtige Dimension mit. Wie
die Teilhabe von Frauen am Hirtenberuf ist sie aus unserem Alltagsverständnis des Wortes fast
ganz verschwunden. Wenn überhaupt, dann erinnert höchstens V. 1 mit der Zuweisung des Lieds
an König David – aus der hebräischen Formulierung folgt nicht, dass er auch der Dichter des Psalms
ist – an sie. Denn David ist nach der Erzählung des 1. Samuelbuchs (16,1–13) vom Hirtenjunge zum
idealen König der Frühzeit Israels geworden.

9

WDR Schäferin aus Leidenschaft.
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Wenn Hirten gegenwärtig eher die ‚Natur’ als die ‚Kultur’ symbolisieren und ihr Tun eher am Rande
unserer technisierten Lebenswelt verortet ist, so war es im Alten Orient umgekehrt. Denn vom
Tigris und Euphrat bis an den Nil und auch im Alten Israel war „Hirte“ eine zentrale Metapher der
Macht und oft ein fester Königs- und regelrechter Weltherrschaftstitel.
Nicht von ungefähr geben sumerische Königslisten Hirte als Beruf der ersten Könige an. Ebenso
planvoll beschreiben sich die Könige Assurs, des ersten und womöglich brutalsten der Großreiche
des Zweistromlandes in Prunkinschriften und Dokumenten als „König der Welt und ... ehrfürchtige[n] Hirten, dem die Götter die vier Weltgegenden zur Beaufsichtigung übergeben und dessen
Hand sie die Herrschaft über sie überantwortet haben“. So rechtfertigt ein gottgewolltes Hirtenamt
brutale militärische Expansions- und Ausbeutungspolitik, wie hier in der Krönungsinschrift des
Tukulti-Ninurta aus dem 13. Jahrhundert v. Chr.:
„Als Assur“, d. h. der Stadt- und Staatsgott, „mir für mein Hirtenamt das Szepter gegeben
und für mein Hüteamt den Stab hinzugefügt hat, zum Erschlagen meiner Feinde und zur
Unterjochung jener, die mich nicht fürchten und mir die herrschaftliche Krone aufgesetzt
hatte, da habe ich meinen Fuß auf den Nacken der Länder gesetzt und die zahlreichen
Schwarzköpfigen wie Vieh gehütet. Er lehrte mich gerechte Richtersprüche, alle Gegner
unterwarf er meinem Fuße.“10
Vom Hirten zu reden ist also im Alten Orient eminent politisch; es heißt von Macht und von Herrschaft zu reden. Deshalb taucht in diesen theo-politischen Hirtenbildern – den altorientalischen
wie in den biblischen – fast nie das einzelne Tier, sondern fast immer die Herde, das Kollektiv als
Gegenüber des Hirten auf, unter dessen Schutz und Geleit wie auch in dessen Verfügungsgewalt sie
stehen.
„Die Untertanen sind ... das Herdenvieh. Der Hirtentitel schließt deutlich den Anspruch
auf ... von Gott gegebene legitime Herrschaft und Führung ebenso ein wie die Pflicht zur
Sorge für Schutz und Ordnung und die dem Hirten obliegende Aufgabe, die ihm anvertrauten Menschen mit Speise und Trank reichlich zu versorgen.“11
Ob es mit dieser Fürsorgepflicht und dem menschlichen Versagen ihr gerecht zu werden zusammenhängt, dass hinter und neben der menschlichen Hirtenherrschaft – und zunehmend auch gegen sie!
– (vgl. 2 Sam 24,17; 1 Chr 21,17; Jes 63,11; Jer 6,3; 23,1–4; Nah 3,18 u.ö.) das gerechte und fürsorgliche
Hirtentum Gottes beschrieben wird?
„Wohl versorgt sind die Menschen, das Kleinvieh Gottes, ihretwegen erschuf er Himmel
und Erde, drängte die Gier des Wassers zurück und schuf die Luft, damit ihre Nasen
leben.
Seine Ebenbilder sind sie aus, seinem Leib hervorgegangen.“12
heißt es etwa in der ägyptischen Weisheitslehre des Merika-Re. In ihr wird nichts weniger als die
ganze Welt als von Gott für seine menschliche Herde fürsorglich eingerichteter Weidegrund geschildert. Spätere Hymnen auf den Sonnengott Amun-Re reden ihn als den „großen Hirten“aller
Menschen an:
„Kommt alle, ihr Herden alle. Seht ihr habt den Tag verbracht, bei ihm zu weiden. Er
hat alles Böse vertrieben, wenn er im Frieden in seinem Lichtland ist.“13
Und auch beim biblischen Propheten Ezechiel ist es letztlich und einzig Gott, der anders als die
falschen und treulosen Hirten des Volkes (Ez 34,2–10) dem Hirtenideal wirklich gerecht werden
wird (vgl. u.a. Jes 40,11; Jer 23,3; Hos 4,16; Ps 80,2, Koh 12,11, Ps 100,3).
10 Zitiert nach Frahm: Historische Texte, 24 [vereinfachte Wiedergabe JDD]
11 Schottroff: Psalm 23, S. 30.
12 Janowski: Der gute Hirte, S. 250.
13 Ebd.
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Ja, so spricht die Lebendige, mächtig über allen: Seht her, ich bin da und frage nach meiner
Herde und gebe auf sie Acht. Wie jeder Hirte und jede Hirtin auf die eigene Herde Acht
gibt, wenn sie bei den sich lagernden Tieren sind, so will ich auf meine Herde Acht geben:
Ich berge sie von allen Orten, an die sie sich zerstreut hat am Tag der Wolken und der
Dunkelheit. Ich führe sie aus den Völkern heraus und sammle sie ein aus den Ländern.
Ich bringe sie in ihr Land. Ich weide sie auf den Bergen Israels, an den Wasserläufen und
allen Wohnorten des Landes. Auf guter Weide werde ich sie weiden, und auf den hohen
Bergen Israels wird ihr Weideland sein. Dort werden sie lagern auf gutem Weideland,
fette Weide werden sie finden auf Israels Bergen. Ich selbst werde meine Herde weiden,
ich selbst werde sie sich lagern lassen – Ausspruch der Lebendigen, mächtig über allen.
Die Verlorenen werde ich suchen, die sich verirrt haben, werde ich zurückbringen, die
Gebrochenen werde ich stützen, und die Schwachen werde ich stärken. Den Fetten
und Starken aber werde ich Einhalt gebieten – ich werde sie weiden, wie es dem Recht
entspricht. (Ez 34,2–10 BigS)
Mit dem Hirtenbild in V. 1 nimmt Psalm 23 also Teil an einem breiten Diskurs über die Legitimität
und Realität menschlicher Herrschaft und Macht, ihre Rechte und Pflichten, ihre Notwendigkeit
und ihre Grenzen und nicht zuletzt über das Maß ihres Gelingens und ihres Scheiterns.
Anders als damals wird dieser Diskurs heute nicht mehr mit Begriffen wie ‚König’ und ‚Hirte’ geführt.
Auch war höchste politische Macht, also ein Hirtinnen-Amt, in der Hand von Frauen in der Männerwelt der Antike noch seltener als in der Gegenwart – wenn auch nicht undenkbar wie bei der biblischen Königin von Saba, den Pharaoninnen Tauret und Hatschepsut oder der assyrischen Königinmutter und Übergangsregentin Sammarumat.
Aber auch gegenwärtig bleibt der Diskurs über die Macht und ihre Legitimität buchstäblich notwendig. Denn so lange es Unterschiede der Kräfte, der Kenntnisse und des Vermögens zwischen Menschen gibt, wird es einerseits das Bedürfnis nach Schutz und Fürsorge und Orientierung, aber
andererseits auch die Angst vor Ausnutzung und Ausgeliefertsein und die Sehnsucht nach Vertrauenswürdigkeit, nach Anerkennung und Gesehen-Werden geben.
Wer Gott – und nur Gott (vgl. V. 1) – als ihren Hirt oder seine Hirtin anruft, nimmt auch in diesem
Diskurs Stellung.
Er oder sie bestreitet, jedem und jeder anderen als Gott unbeschränkte Macht ausüben zu dürfen;
aber auch unbeschränktes Heil versprechen zu müssen und schaffen zu können.
Er oder sie lässt eben damit zugleich Platz für das Maß des Menschlichen in Politik und Gesellschaft.
Er oder sie lässt Platz für realistische Erwartungen an die, die irdische Macht haben und denen das
Recht und Wohl von Menschen anvertraut ist; er oder sie lässt Platz für menschliche Schwächen
und nicht zuletzt gewinnt er oder sie Freiraum für Kritik und Einspruch, wo menschliche Macht die
eigene Menschlichkeit und die der anderen vergisst.
Verfolgtsein und Bleibenkönnen
Nach den Versorgungs-, Leitungs- und Begleitungsbildern, die der Bewegung von Hirt und Tier
folgen, öffnet V. 5f. einen neuen Bildraum. Nach der Bewegung kommt es zur Ankunft.
Nach den erholsamen (V. 2) aber auch bedrohlichen (V. 3b) Wegstationen kommt das nach Hause
Kommen und zu Haus Sein in Gottes Haus in den Blick und nicht zuletzt kommt es nach der Überordnung von Hirtin und Schaf zur Augenhöhe zwischen Gast und Gastgeberin. Gegenüber den
vorigen Versen ist dies eine Steigerung und zugleich eine wichtige Vertiefung.
Von der Natur geht es zur (Hoch)Kultur, von der Nahrung eines Tieres zum Mahl eines Menschen,
vom Schutz unter freiem Himmel zum Dach über dem Kopf.
In V. 1–4 wechselten in rascher Folge die Landschaftsbilder (Auen, Wasser, Schattental). V. 5f.
dagegen redet von Dauer und Verlässlichkeit (alle Tage, mein Leben lang). War oben, wenn auch im
Modus von Abwesenheit und Bewahrung von Mangel und Unheil die Rede, so rückt nun im Bild des
überlaufenden Trinkgefäßes und kostbaren Salböls (vgl. Ps 133,1f.) die Überfülle eines luxuriösen
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Gastmahls in den Blick und mit ihr ein großzügiger – vielleicht gar ein königlicher – Gastgeber.
Jedenfalls sind die Elemente, die V. 5 aufzählt exakt die, die ein assyrischer Großkönig seiner
„Tafelrunde“ auftischen ließ:
„Die Magnaten und Leute meines Landes ließ ich alle an festlichen Tafeln bei Schmaus
und Gastmahl ... Platz nehmen; ich ließ ihr Herz jauchzen, tränkte ihr Inneres mit Weißwein und Rotwein und ließ mit vorzüglichem Öl ihren Kopf benetzen.“14
Ausgerechnet hier aber gewinnt auch das Todschattental, aus V. 4 eine konkrete soziale Dimension
und buchstäblich ein Gesicht, wenn von denen die Rede ist, die die Beterin anfeinden. Dies haben
christliche Ausleger immer wieder bemängelt. Ein Forscher des 19. Jahrhunderts versteigt sich garzu
der antisemitischen Unterstellung, hier werde „dies Idyll der Gottesgemeinschaft“ durch „die ewigen
Streitigkeiten in der Judenschaft“ gestört, die ihren „Schatten auf das Gedicht“ würfen.15
Dabei waren es doch de facto immer wieder Christinnen und Christen, die meinten, jüdischen
Beter*innen die Gottesgemeinschaft absprechen zu können und dabei allzu oft auch zu physischen
Verfolgern jüdischer Menschen wurden.
Nach V. 6 bewähren sich das Mit-Sein und der Trost (V. 4), die Israels Gott um seines Namen willen,
d. h. aus seinem innersten Wesen heraus, gewährt, im Schutz vor konkreten Situationen von Feindschaft und Anfeindung.
Kaum zufällig klingt in dem Wort radaf, das Luther schlicht mit ‚folgen‘ übersetzt, sonst immer feindliche Absicht, die Jagd oder militärische Verfolgung mit, sodass sich nach V. 6 unter Gottes Schutz
die Realität der Verfolgung gewissermaßen in ihr Gegenteil verkehrt. Nimmt man die Aussage in
V. 5a ernst, dann sind die Feind*innen in Sichtweite, können und dürfen derjenigen, die dauerhaft –
oder immer neu? – Gottes Gast ist, aber nichts tun.
An diesem Punkt gibt es eine Unsicherheit im biblischen Text. Die Beterin ‚bleibt‘ bzw. ‚wohnt‘ in
Gottes Haus, wie es bei Luther und in der Kirchentagsübersetzung heißt. Im hebräischen Text steht
dagegen eine Form des Wortes, das oben (V. 3) mit ‚wiederbringen‘ übersetzt wurde und hier also
eine beständige Rückkehr in Gottes Haus bedeutet würde. Allerdings ist es im Hebräischen zwischen dem hebräischen Wort für zurückkehren (sch-w-b) und dem für bleiben/wohnen (j-sch-b), das
viele andere Textzeugen nahelegen, buchstäblich nur ein Federstrich. Folgt man der Übersetzung
mit wohnen/bleiben, dann rückt auch der letzte Vers des Psalms wie schon V. 5 in den Horizont
einer konkreten Bedrohung des Beters, denn auch in anderen Psalmen ist das Wohnen in Gottes
Haus (vgl. Ps 52,10; 61,5; 63,3; 84,4f.) immer mit konkretem Schutz und Beistand verbunden, wie
etwa Psalm 27 zeigt:
4 Eines erbitte ich von der Ewigen, das wünsche ich mir:
Ich möchte im Haus der Ewigen bleiben alle Tage meines Lebens,
um die Freundlichkeit der Ewigen zu erfahren,
um in ihrem Tempel Einsicht zu gewinnen.
5 Sie wird mich verstecken in ihrer schützenden Hütte am Unglückstag.
Sie wird mich verbergen in ihrem schirmenden Zelt.
Hoch auf einen Felsen wird sie mich stellen.
6 Nun überrage ich die, die mich anfeinden, mich einkreisen.
Durch die Erwähnung der Feinde bringt der Psalm erneut persönliche Frömmigkeit und politischsoziale Praxis zueinander. Und dies gilt erst recht, wenn sich in den Schlussversen eine Art Tempelasyl ausdrückt, das als religiöse und rechtliche Schutzpraxis im Alten Orient und im Alten Testament
für unschuldig Verfolgte, für entlaufende Sklavinnen und Sklaven und von Blutrache Bedrohte breit
belegt ist (Ex 21,13f; Dtn 4,41–43; 19,1–13; 23,16f.; Jos 20,1–9; Num 35,9–28).
So verstanden gewinnt dann auch die Tatsache neues Gewicht, dass im Psalter der Hirtenpsalm
direkt auf Psalm 22, die Klage eines unschuldig Leidenden und Gefolterten, folgt.

14 Zitiert bei Schottroff: Psalm 23, S. 50.
15 Zitiert bei Janowski: Der gute Hirte, S. 261.
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Und so gesehen verliert Psalm 23 viel von seiner Beschaulichkeit und manch unbegrenzter Übertragbarkeit auf alle Lebenslagen.
Diese Grenze liegt spätestens da, wo wir in unserem Beten – und unserem Handeln – die Realität
der Verfolgten und die Solidarität Gottes mit ihnen vergessen würden.
Die Hirtentätigkeit Jhwhs „gilt dem Schutz des Verfolgten Flüchtlings, des gefährdeten Herdentiers
gegen seine Verfolger. Die Fürsorge des göttlichen Hirten bestärkt hier nicht die schon Starken
und stützt nicht die gesellschaftlich Herrschenden, sondern wendet sich den[en] ... zu, die nicht
nur um ihr Recht, sondern um ihre bloße Existenz bangen müssen“.16 Es sind ihre Vertrauensworte,
die wir uns leihen und in die wir uns bergen. Und der Gott, der bei mir ist (V. 4) ist, wird auch sie
mitbringen.
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Gebet am Morgen
Klangzeichen
Biblisches Wort
Gott ist bei mir.
Ich vertraue Gott. Gott sorgt für mich. Gott ist wie ein Hirte.
Von allem habe ich genug. Ich vertraue Gott.
Klangzeichen Stille (30 Sekunden)
Eingangswort
Alles schlummerte nur,
unsere Herzen pochten ruhig im Schlaf.
Die Vögel – schon lange hellwach. Die Stadt – beginnt sich zu regen.
Die Welt – sie dreht sich.
Wir blicken uns um.
Wir finden uns ein, an diesem Ort,
in diesem Moment.
Der Tag liegt vor uns: eine offene Tür.
Stille (30 Sekunden)
Lied
Wir vertrauen Gott [#ls48]
Und ein neuer Morgen [#ls12]
Wunderbar [#ls53]
Gebet
Gott,
du hast uns die Nacht geschenkt, du gibst uns den Tag.
Du hauchst uns Leben ein, weckst unseren Geist.
Du öffnest uns die Augen, lässt uns aufhorchen.
Du gibst uns ein Miteinander, legst uns Worte in den Mund. Du legst uns Wege vor die Füße,
und schlägst uns Richtungen vor.
Du bist uns ein Trittstein.
Amen
[Stille (30 Sekunden)]
Lied
Was für ein Vertrauen (Keller) [#ls62]
Und ein neuer Morgen [#ls12]
Du bist da [#ls84]
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Psalm 23,4
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.
Gott, ich weiß,
was das für mich bedeutet, und du weißt es auch!
Stille (30 Sekunden)
Du machst aus der Nacht den Tag. Mach aus dem Dunkel Licht,
aus der Kälte Wärme, aus der Angst Hoffnung.
Mach aus Einzelnen Gemeinschaft. Lass uns diesen Tag neu beginnen, lass uns diesen Tag neu
vertrauen.
Vaterunser Sendung
Und nun geht in den Tag:
geerdet, erhoben, ermuntert,
gesegnet – als Kinder Gottes.
Segen
Gott segne dich.
Gott ist dein Hirte,
Dir wird nichts mangeln. Amen.
Klangzeichen
Zusatzstücke
Biblisches Wort:
Hiob 2,7-13
1. Mose 22
Johannes 10, 11-16
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Impuls/ Meditation:
[Versöhnung]
Wieder ein Morgen
ohne Gespenster
im Tau funkelt der Regenbogen
als Zeichen der Versöhnung
Du darfst dich freuen
über den vollkommenen Bau der Rose
darfst dich im grünen Labyrinth
verlieren und wiederfinden
in klarerer Gestalt
Du darfst ein Mensch sein
arglos
Der Morgentraum erzählt dir
Märchen du darfst
die Dinge neu ordnen
Farben verteilen
und wieder
schön sagen
an diesem Morgen
du Schöpfer und Geschöpf
[Ostern]
Suche das Zeichen
das dein Vertrauen stärkt
Übe die Kraft
die sich das Gute merkt
Lebe den Blick
der in die Tiefe geht
Traue der Hoffnung
die wiederaufersteht
Schenke die Liebe
die im Herzen erklingt
Spüre die Freude
die von der Liebe singt
Atme die Luft
in der die Freiheit schwingt
O bitte, beachten Sie doch diesen herrlichen Tag! Vergessen Sie nicht, wenn sie noch so beschäftigt
sind, wenn Sie auch nur in dringendem Tagwerk über den Hof eilen, vergessen Sie nicht, schnell
den Kopf zu heben und einen Blick auf diese riesigen silbernen Wolken zu werfen und auf den
stillen blauen Ozean, in dem sie schwimmen. Beachten Sie doch den Glanz und die Herrlichkeit,
die auf diesem Tag liegen, denn dieser Tag kommt nie, nie wieder! Er ist Ihnen geschenkt wie eine
voll aufgeblühte Rose, die zu Ihren Füßen liegt und darauf wartet, dass Sie sie aufheben und an Ihre
Lippen drücken.
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Gebet am Mittag
Klangzeichen
A Er erquicket meine Seele.
Er führet mich auf rechter Straße um seines Namen willen.
Klangzeichen Stille (30 Sekunden)
B
Einen Augenblick möge die Stadt Pause haben, Atem holen –
sie und ihre Häuser, Autos, Bäume, ihre Hunde, Menschen. Ich mitten darin.
Meine Seele ein zappelndes Schaf im Gestrüpp aus Asphalt, Geschwindigkeit und Gedanken.
A

Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir.
Dein Stecken und Stab trösten mich.

B

In diesem Augenblick mögest du, guter Hirte, durch jede Straße gehen. In einem Mantel aus
Stille und Licht.
Mit einem Stab aus Trost. Mögest heilen, was ist.
Und allen Seelen-Schafen flüstern: Dir soll nichts mangeln.

Stille (30 Sekunden)
Lied
Wenn die Sonne am höchsten steht [#ls22]
Lasst uns beten [#ls24]
Mittagsgebet [#ls23]
Gebet
Ewige,
erquicke unsere Seelen. Sei bei uns.
Heile die Wunden der Stadt, große Hirtin, wir bitten dich. Segne ihre Straßen und Häuser,
ihre Menschen und Tiere. Nichts soll ihnen mangeln. Gemeinsam beten wir:
Vaterunser
Sendung
Der Segen in euch.
Der Segen um euch herum.
Und: durch euch hindurch, wenn ihr jetzt durch die Stadt geht.
Segen
Gott segne dich und behüte dich. Gott zeige dir seinen Weg.
Gott gebe dir Kraft.
Variante I
Amen.
Variante II
Teilt den Segen aus. Sprecht ihn einander zu:
Gott segne dich und behüte dich. Amen.
Klangzeichen
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Zusatzstücke
Biblisches Wort:
An die hebräischen Gemeinden 10, 35-36
Jesaja 38, 2 – 6
Jesaja 38, 16 – 17
Impuls/ Meditation:
Mittagstext zum Selbermachen. Schreibrezept.
Mittags rührt eine die Suppe um
und jemand schneidet Döner vom Spieß
Mittags kommen die Menschen aus den Büros
und stellen sich in die Sonne.
Die Kräne am Hafen stehen still.
Der Himmel ist hoch mittags, die Stadt weit
und der Espresso süß.
Idee:
Schreibe selber für das Mittagsgebet einen ähnlichen Text über das, was du beobachtest.
Setze dich dafür zur Mittagszeit an einen möglichst öffentlichen Ort.
Beobachte 5 Minuten lang einfach nur.
Danach schreibe auf, was du wahrgenommen hast:
2 Bewegungen von Menschen oder Tieren
Etwas zum Wetter
Etwas zu Maschinen, Geräten oder: Pflanzen
Einen Geschmack, der für dich zum Mittag gehört oder: etwas, das du gerochen hast.
Wenn du magst, fülle deine Notizen in das folgende Schema (du kannst es natürlich verändern):
Mittags ___________________________________________ (Bewegung eines Menschen oder Tiers)
und ______________________________________________ (Bewegung eines Menschen oder Tiers)
Mittags___________________________________________________________ (etwas zum Wetter)
____________________________________________ (etwas zu Maschinen, Geräten oder Pflanzen)
Der Himmel ist hoch mittags, ___________________________ (der Ort, an dem du beobachtet hast)
ist _____________________und_______________________ (dein Satz zu Geschmack oder Geruch)
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Gebet zum Abend
Klangzeichen
Du deckst vor mir einen Tisch im Angesicht derer, die mir feind sind.
Du salbst meinen Kopf mit Öl,
mein Becher ist übervoll.
Klangzeichen/ Stille (30 Sekunden)
Votum
Mit Gott sind wir hier.
Gott ist uns Mutter und Vater. Schöpft aus dem Vollen, schenkt uns ein.
Prostet uns zu mit dem Becher des Lebens. Jesus Christus.
Bricht das Brot mit seinen Feinden, betet für sie
und mutet uns dasselbe zu.
Lied
Schöpfer des Lebens [#ls109]
Biblischer Impuls
Jesaja 55,1–3.6–7.12a
Johannes 2,1–12
Fürbitten
Gott, du bist bei allem, was lebt.
Und wir nennen dir die Namen, sehen in die Gesichter von denen, die sich durch dunkle Täler
zwängen müssen:
Kinder, die morgen ohne Frühstück in die Schule aufbrechen. Erwachsene, die sich in Beziehungen
zermürben.
Diejenigen, die sich auf der Arbeit aufreiben.
Alte Menschen, die lernen müssen: Es geht nicht mehr, ich brauche Hilfe. Und denen das schwerfällt.
Die, die heute Nacht nicht schlafen können.
Fülle ihre Becher mit dem, was sie brauchen, schenke voll ein.
Sei bei denen, die im Dunkeln wohnen,
wo Gewalt Menschen niederdrückt, Feinde mächtig sind. Schenke den Mächtigen Einsicht, den
Betroffenen Trost und Kraft.
Fülle ihre Becher mit dem, was sie brauchen, schenke voll ein.
Danke, Gott, für alle, die Freude am Leben haben. Lass sie das in vollen Zügen genießen.
Danke, Gott, für alle, denen du reichlich eingeschenkt hast. Lass sie einen Vorgeschmack des
Himmelreiches erahnen. Gott, du kennst die Namen derer, die uns am Herzen liegen. Wir sagen sie
dir trotzdem, in der Stille.
Stille (30 Sekunden)
Fülle ihre Becher mit dem, was sie brauchen. Schenke voll ein.
Vaterunser
[Lied
Jesus in the evening [#ls21]
Packt nun eure Sachen [#ls117]
Schenke uns Gott [#ls115]]

24
Materialheft für Tagzeitengebete

Sendung und Segen
So geht hin in diesen Abend.
Gestärkt und erfrischt, mit Segen im Haar und einem Lied auf den Lippen. Ohne Angst vor denen,
die euch feind sind.
Segen
Gott segne dich und behüte dich.
Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir.
Gott erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.
Amen.
Klangzeichen
Zusatzstücke
Biblisches Wort:
Lukas 7, 36 - 50
1. Samuel 16, 11- 13
Jesaja25, 6-8;
1. Samuel 30, 11-12 (13)
Impuls/Meditation:
Vertrauen teilen.
Komm
Wir sammeln unser Vertrauen ein
und teilen
Jeder gibt, was da ist
und möge es gerade für Dich selbst kaum reichen
Trau Dich
Wir sammeln unser Vertrauen ein
Wer mit 5 Broten und 2 Fischen eine hungrige Menge versorgt
und danach Körbe voller Reste behält
dem ist wohl auch kein Vertrauen zu klein
Wir sammeln unser Vertrauen ein
Jeder gibt, was da ist
und möge es gerade für Dich selbst kaum reichen
Wer weiß,
vielleicht tragen wir später noch die Reste
in Körben durch unser Herz.
Jelena Harder
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Gebet zur Nacht
Klangzeichen
Lass es so bleiben,
dieses Glück, diese Gnade, all meine Lebenstage.
Dass ich bis ans Ende meiner Jahre wohnen werde in Deinem Haus. Du: Mein Hirte.
Nichts wird mir fehlen.
Klangzeichen Stille (30 Sekunden)
Lied
Es ist gut, dass Du da bist [#ls52]
Eingangswort
Es ist gut, dass Du da bist,
dass Du da warst, und da bleibst,
nach allem, was heute war,
in dem, was vom Tag noch nachklingt, bei dem, was jetzt zur Ruhe kommt.
Für heute ist es genug.
Jetzt
und für diese Nacht:
Es ist, wie es ist.
Und es ist gut, dass Du da bist.
Im angefangenen Tun und unfertigen Denken, im vorläufigen Wissen
und zusammengerafften Vertrauen. Im schlichten Glauben,
im gebeutelten Lieben und trotzigen Hoffen.
Es ist gut, dass Du da bist. Du: Mein Hirte.
Und nichts wird mir fehlen.
Stille (30 Sekunden)
Lesung
Psalm 23
Lied
Ich komm zu dir [#ls36]
Mit all meinen Fragen [#ls37]]
[Alternativ zu Lesung und Lied:
Gott weidet mich [#ls34]]
Meditation
(kann im Wechsel gelesen werden)
Für immer
und heute Nacht bin ich gewiss:
Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen
mein Leben lang.
Deine Zuwendung.
Dass du es gut mit mir meinst. Deine Freundlichkeit und Fürsorge. Sie folgen mir.
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Du: mein Hirte.
Nichts wird mir fehlen.
Deine Beständigkeit.
Dass du nicht von mir weichst. Dein Beistand und Trost.
Sie folgen mir.
Du: mein Hirte.
Nichts wird mir fehlen.
Deine Überschwänglichkeit. Wie du mich beschenkst.
Dein Segnen und Krönen. Sie folgen mir.
Du: mein Hirte.
Nichts wird mir fehlen.
Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen.
Ich weiß sie im Rücken mein Leben lang.
Und schau ich zurück:
Sie ziehen mit ihren Spuren über meine Wege.
Sie weben ihren roten Faden durch meine Geschichte. Sie folgen mir.
Dein Gutes und Mehr-als-Gutes sucht mich auf,
geht mir noch nach.
Du: mein Hirte.
Nichts wird mir fehlen.
Für immer
und heute Nacht bin ich gewiss.
Stille (30 Sekunden)
[Vater Unser]
Sendung
Geht in die Nacht,
mit der Gewissheit,
dass es wieder Morgen wird.
Geht in die Nacht, in dem Vertrauen, dass ebenso gewiss
auch in allen Lebensnächten der Morgen kommt.
Segen
Geh in die Nacht.
Gott segne dich.
Ruhe über allem, was ist
und über dem, was fehlen mag.
Geh in die Nacht. Um dich herum Hirtenfrieden.
Amen.
Stille (30 Sekunden)
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Lied
Sei still, mein Herz, sei still [#ls38]
Der Mond ist aufgegangen [#ls16]
Schweige und höre [#ls3]
Zusatzstücke
Biblisches Wort:
Lukas 2, 8-10 (11).
Hesekiel 34, 8 Gen1, 3-4; 16-19.
Johannes 10, 7 – 9;
Johannes 14, (1) 2 – 3
2. Samuel 7
Jeremia 33, 10)
Impuls/ Meditation:
Müder Geist, nun kehr zur Ruh
Und vergiss der Bilder alle,
Schließ die Augen sachte zu,
Was nicht Gott ist, dir entfalle;
Schweig dem Herrn und halt ihm still,
Dass er wirke, was er will!
Still, geschäftiger Verstand,
Ruht, ihr ausgeschweiften Sinnen!
Soll mir Wahrheit sein bekannt,
Muss der Bilder Schwarm zerrinnen;
Soll Gott wirken frei und rein,
Muss mein Eignes stille sein.
Gerhard Tersteegen
[Sprüche II]
Traue nicht deinen Augen
Traue deinen Ohren nicht
Du siehst Dunkel
Vielleicht ist es Licht.
Bert Brecht
(aus.: Ders.: Die Gedichte von Bertolt Brecht in einem Band. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag,
1981)
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Andacht unterwegs
Ich sag mal Stopp. Ich halte an: Pause.
Ich schließe die Augen. Bist du dabei?
Er weidet mich auf einer grünen Aue.
Gut, dass ich los bin. Ich nehme viel mit.
Manchmal anders als ich dachte. Bist du dabei?
Er führet mich auf rechter Straße.
So viele Möglichkeiten! Mir geht die Puste aus. Ich brauche Orientierung.
Bist du dabei?
Dein Stecken und Stab trösten mich.
Wo auch immer ich mich finde, jetzt und hier:
Ich bin willkommen. Bist du dabei?
Du bereitest vor mir einen Tisch.
Wie es auch weiter geht, jetzt und in Zukunft:
Bist du dabei?
Ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar.
Ja, ich werde bleiben im Hause des Herrn. Heute, morgen, immer.
Amen.
[Lied
Gott mein Hirt [#ls56]]
Zusatztext
Idee:
Schreibe selber für das Mittagsgebet einen ähnlichen Text über das, was du beobachtest.
Setze dich dafür zur Mittagszeit an einen möglichst öffentlichen Ort.
Beobachte 5 Minuten lang einfach nur.
Danach schreibe auf, was du wahrgenommen hast:
2 Bewegungen von Menschen oder Tieren
Etwas zum Wetter
Etwas zu Maschinen, Geräten oder: Pflanzen
Einen Geschmack, der für dich zum Mittag gehört oder: etwas, das du gerochen hast.
Wenn du magst, fülle deine Notizen in das folgende Schema (du kannst es natürlich verändern):
Mittags ___________________________________________ (Bewegung eines Menschen oder Tiers)
und ______________________________________________ (Bewegung eines Menschen oder Tiers)
Mittags___________________________________________________________ (etwas zum Wetter)
____________________________________________ (etwas zu Maschinen, Geräten oder Pflanzen)
Der Himmel ist hoch mittags, ___________________________ (der Ort, an dem du beobachtet hast)
ist _____________________und_______________________ (dein Satz zu Geschmack oder Geruch)
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Gebet Mittendrin
Mittendrin
Zeit für dich und mich, Gott.
Du mein Hirte? Nichts würde mir fehlen! Wo begegne ich dir jetzt? …
Lass dich finden. … Finde mich.
Du mein Hirte? Nichts soll mir fehlen!
„Nichts“ ist ganz schön viel! … Dankbar nehme ich,
was mich heute gut hier sein lässt.
Du mein Hirte? Nichts wird mir fehlen! Wie kann ich dem trauen? …
Ich will glauben, dass es so ist oder sein wird.
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Andacht unterwegs – In Leichter Sprache
Andacht unterwegs

Ich sag mal Stopp. Ich halte an: Pause.
Ich schließe die Augen. Bist du dabei?
Er weidet mich auf einer grünen Aue.
Gut, dass ich los bin. Ich nehme viel mit.
Manchmal ist es anders als ich dachte. Bist du dabei?
Er führet mich auf rechter Straße.
So viele Möglichkeiten! Mir geht die Puste aus.
Ich brauche Orientierung.
Bist du dabei?
Dein Stecken und Stab trösten mich.
Wo ich auch bin:
Ich bin willkommen. Jetzt und hier. Bist
du dabei?
Du bereitest vor mir einen Tisch.
Wie es auch weiter geht: jetzt und in
Zukunft:
Bist du dabei?
Ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar.
Ja, ich bleibe Dir nah. Heute, morgen, immer.
Amen.
[Lied/Kanon: Gott mein Hirt [#ls56]]
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Gebet Mittendrin – In Leichter Sprache
Gebet mittendrin

Mittendrin
Zeit für dich und mich, Gott.
Du bist mein Hirte? Dann würde mir nichts fehlen!
Wo begegne ich dir jetzt? …
Lass dich finden. … Finde mich.
Du bist mein Hirte? Dann soll mir nichts fehlen!
„Nichts“ ist ganz schön viel! …
Danke, Gott.
Ich nehme was mir gut tut.
Heute.
Du bist mein Hirte?
Dann wird mir nichts fehlen!
Wie kann ich darauf vertrauen? …
Ich will glauben: So ist es. So wird es sein.
Lass dich finden. Finde mich.
Und Gott spricht mir zu: Ich bin da, wo du bist.
You‘ll never walk alone. Amen
Lied
You’ll never walk alone [#ls64]
Auf Dich vertraun [#ls1]
Höre, höre [#ls63]
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