
Hirten heute – zum Hirtensonntag, 26. April 2020 

„Schäfchen“, rufen meine Schulkinder begeistert. So manche Schafherde und ihren Hirten 
habe ich mit meinen jeweiligen Erstklässlern besucht. Ein Gang zur Schafweide passt gut zum 
Psalm 23, dem Psalm vom guten Hirten. Vom Hirten erfahren die Schüler, was für eine 
anspruchsvolle Aufgabe das Führen und Zusammenhalten der Herde ist. Oft sind es weite 
Strecken, die Schafe auf der Suche nach Nahrung zurücklegen müssen. Mit ruhigem Auge hat 
der Hirte seine Tiere im Blick. Er achtet darauf, ob alle gesund sind, ob keines hinkt oder sich 
verletzt hat. Er weiß, wo es frisches Gras und Wasser gibt, wo sich Ruheplätze und 
Gefahrenstellen befinden. 

 

Nicht nur Kinder, auch Erwachsene berührt dieser Anblick wie aus einer anderen Zeit. Da 
gehören keine sausenden Autos, keine Ampeln und keine Zäune hin. Da gibt es Wiesen, 
Felder und Bäche – und über alles hin zieht die Schafherde, blökend und grasend, hüpfend 
oder ruhend. 

Im Psalm 23 heißt es von Gott: „Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln“. Hier tut 
sich eine Parallele zwischen Gott und uns mit dem Hirten und seinen Schafen auf. Auch wir 
sind auf dem Weg durch unser Leben. Wir sind auf der Suche nach dem, was uns nährt, freut 
und weiterbringt. Wir haben Hindernisse zu bewältigen und müssen Gefahren standhalten. 
Aber wir gehen nicht allein. Andere gehen mit uns. Und wir haben einen aufmerksamen 
Hirten an unserer Seite, der uns verlässlich den Weg weist. 



Auch andere wurden uns im Laufe des Lebens zu Leitfiguren. Wie wären wir groß geworden 
ohne die Fürsorge unserer Eltern? Wie hätten wir Schule, Ausbildung und Beruf bewältigt 
ohne Lehrerinnen, Ausbilder und wohlmeinende Chefs? Wie hätten wir zu glauben gelernt 
ohne die Menschen, die uns von ihrem Glauben erzählten? 

Im Moment sind es verantwortungsvolle Politiker, Wissenschaftler und medizinisches 
Personal, die uns – Hirten gleich – den Weg durch die Corona-Krise führen. Auch wir werden 
einander zu Hirtinnen und Hirten, indem wir uns gegenseitig unterstützen, auf uns Acht geben 
und niemand durch unser Verhalten gefährden. 

Gott als guter Hirte macht mir dabei Mut. Er kennt mich und meinen Weg und ist an meiner 
Seite bei den schönen und schweren Wegabschnitten. Er bemerkt, wenn ich dabei bin mich zu 
verlaufen und wenn mich Sorgen und Schmerzen quälen. Der Psalm 23 lädt ein Sicherheit 
und Geborgenheit bei Gott zu finden. Er ist ein Wegbegleiter, der uns hilft, lebendige Quellen 
aufzuspüren. Jemand, der uns an der Hand nimmt, wenn es um uns herum dunkel wird. 
Jemand, der es gut mit uns meint und dessen freundlicher Blick auf unserem Leben ruht. 
Jemand, der uns hilft, am Abend dem neuen Morgen angstfrei entgegen zu blicken. Gott 
möchte dieser eine für uns sein. Er lässt jeden Morgen seine Güte und Liebe über uns 
aufgehen.  

Deshalb ist der Psalm 23 ein gutes Gebet für Kinder und für Erwachsene. Er erinnert uns 
daran, dass wir Gottes Kinder sind. Seine Töchter und Söhne. Und einen göttlichen Vater 
haben, der für uns sorgt. „Der Herr ist mein Hirte – mir wird nichts mangeln“. Diese 
Erfahrung wünsche ich uns gerade jetzt. 

Seien Sie herzlich gegrüßt von Kornelia Stysch 

 

Psalm 23 

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. 


