
 
Ein Paar Gedanken zu Psalm 23 (Predigt vom 20.3.20, Roli Staub) 
 
1. Es geht um Gott 
2. Das bin nicht ich 
 
Natürlich geht es auch ein Bisschen um uns. Aber im Grunde beschreibt dieser Psalm Gottes 
Wesen. Gott wird uns in einer grossartigen Weise in zwei Bilder gezeigt: Zuerst als Hirte und dann 
als Gastgeber.  
Und weil dieser Psalm zuerst nach Gott fragt, passt er immer, und ich wünsche dir ich wünsche 
mir, dass Gott uns gross wird. Gerade in dieser Zeit, Gerade in diesen einsamen Stunden, geraden 
in der Ungewissheit und gerade wenn es mir nicht so gut geht.  
Eine bemerkenswerte Sache ist es, dass dieser Psalm beim Reden über Gott startet (Der 
Herr.., er ist..., er führt) und in der Mitte zu einem Reden mit Gott (du bist, du deckst) wird. 
Gerade in Zeiten wo wir gerne über Gott reden ist es nur zu gut, daran erinnert zu werden, 
wieder MIT IHM ins Gespräch zu kommen.  
Lass die nächsten Wochen eine Zeit werden, in der du ganz nah mit deinem Hirten unterwegs 
bist.  
 
Fragen zur persönlichen Vertiefung:  
 

1. Glaube ich, dass wenn ich Gott ‘habe’, dass mir nichts mangelt? Auch jetzt in der 
Isolation und Einsamkeit? (Vers 1) 

2. Lass ich mich von Gott führen? Folge ich ihm? Was sind die grünen Auen? Die frischen 
Quellen? Wie oft hat mich Gott schon an diese Orte geführt? Habe ich das vergessen? 
(Vers 2) 

3. Gott möchte deine Seele beleben, erquicken und erneuern. Wie kann das gehen? 
4. Wo befinde ich mich nicht mehr auf der Strasse der Gerechtigkeit? In welchen 

Bereichen, habe ich Gottes Führung verlassen? Wie können ermahnende Worte 
tröstend sein? Wo wird mein Reden über Gott ein Reden zu Gott?  

5. Wie erlebe ich Gott als Gastgeber? Was bereitet er mir für einen Tisch? Schreibe dir 
die Guten Dinge auf die dir Gott trotz deiner Feinde (Virus, Krankheiten, 
Einschränkungen, Grenzen, Probleme, Menschen) auftischt? Ernähre dich davon und 
teile es mit anderen.  

6. Güte und Gnade folgen dir, mach es dir zur Gewohnheit umzukehren 
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