
„Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen…“

Das klingt gut! Das ist mal eine positive Zukunftsprognose, dieser Vers aus Psalm 23.

Und ermutigende Worte, die können wir in dieser Zeit der Pandemie gut gebrauchen! 

„Der Herr ist mein Hirte“, so beginnt dieser bekannte Psalm. 

Formuliert wurde dieser Satz von dem König David.

Dieser Herrscher vergleicht sich mit einem Schaf.

Er, der König, möchte ein Schaf sein in Gottes Herde.

Folgen wir ihm dabei? Haben wir Lust, Schafe zu sein? Schafe Gottes?

Wir werden nicht zwangsverpflichtet! Denn der Glaube ist eine freiwillige Sache: 

Wir sind gern und mit ganzem Herzen dabei, oder wir sollten es lassen!

Wollen wir Gott diese Funktion zugestehen, dass er für uns persönlich der Hirte ist?

Dann hat er das Recht zu sagen: Dies ist eine gute Richtung für Dein Leben. Achtung, hier sei 

vorsichtig, damit Du nicht Schaden nimmst. Stopp, tu das nicht! Das schadet Dir und anderen!

Wollen wir uns von Gott reinreden lassen, in unser Leben?

„Der Herr ist mein Hirte“, das bekennt der König David.

Er vertraut sich Gott an und er empfängt Gottes Segen und Führung in seinem Leben.

Ich will dieses Gute im Leben wahrnehmen, dass Gott schenkt. Nicht achtlos daran vorübergehen, 

es nicht für selbstverständlich halten sondern dankbar sein.

Auch von finsteren Tälern ist in unserem Psalm die Rede, von schwierigen Wegabschnitten und

von Krisen. Wir leben in einer Zeit mit vielen Einschränkungen und Herausforderungen.

Aber im finsteren Tal, in der Krise, entdeckt der Psalmbeter: „Gott, Du bist bei mir!

Gerade auch jetzt, in dieser Situation! Du bist da! Du bist mein Trost!“

So empfängt er Geborgenheit und inneren Halt. 

Wagen wir das Innehalten, den Aufblick zu Gott! 

Er kommt uns nah und legt seinen Arm schützend und tröstend um uns.

Der Psalmbeter gewinnt innere Weite und eine positive Sicht:

„Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen!"

Gott kennt einen Weg für uns, den wir gehen können. 

Der Psalm entfaltet eine enorme Kraft, wenn wir ihn uns zu eigen machen...

„Du Herr bist mein Hirte. Danke, dass mir nichts mangeln wird. Danke, dass Du mich einen guten 

Weg führst.“

Wir sind eingeladen, uns dem guten Hirten anzuvertrauen mit unseren Sorgen und Ängsten.

Wir sind eingeladen, in seiner Hand geborgen zu sein.

Es grüßt Sie herzlich

Jörg Gronemeier


