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„Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln“ – dem 23. Psalm kann wohl kein anderer 
Bibeltext im Bekanntheitsgrad das Wasser reichen. Das Hirtenbild hat die gesamte biblische 
Metaphorik durchdrungen, ebenso die christliche Ikonographie, von den Gemälden bis zu den 
Kirchenfenstern, es hat die religiöse Musik tief inspiriert und bis ins Krippenspiel hinein 
immer wieder anrührend gewirkt. 
 
Hirt und Herde, das Bild reicht weit zurück in die Nomadenzeit des Menschen und wurde 
zeit- und kulturübergreifend durch die Jahrtausende transportiert, dass es sogar noch im 
Industriezeitalter in Liturgie und Glaubenswelt präsent ist. Man kann fast schon von einem 
archetypischen Vorstellungskomplex reden, der andockt an einer archaischen Ideenwelt und 
damit natürlich Spott und böswilliger Entstellung Tür und Tor öffnet, was die „Deutschen 
Christen“ zweifelsohne auf die Spitze getrieben haben, indem sie 1933 bei ihrem berüchtigten 
Treffen im Berliner Sportpalast das Alte Testament als „Viehhalter- und Zuhälterreligion“ 
diffamierten. 
 
Doch auch wir sind von dieser Frage angekratzt, ob denn die urtümlichen Bilder heute noch 
tragen. Denn sie haben nicht nur die ganze christliche Kultur durchdrungen, sondern haben 
sich unterhalb unserer Bewusstseinsschwelle festgesetzt. Wir tragen sie in unseren geistigen 
Genen und können sie nicht einfach eliminieren.  
 
Der Schweizer Theologe und Publizist Fritz P. Schaller hat ein Buch geschrieben: „Die 
Evolution des Göttlichen“ und geht dem Gedanken nach, inwieweit Umwelt und Lebensweise 
Gottesvorstellungen geprägt oder hervorgebracht haben, von den Höhlenmalereinen in 
Frankreich bis hin zum Monotheismus. Schaller stellt zu unserem Thema fest: „Hätte der 
Mensch nicht das Schaf domestiziert, wäre die ganze Religionsgeschichte anders verlaufen.“ 
Diese weit reichende Feststellung hat mich ins Grübeln gebracht, denn es geht hier um 
Jahrtausende umfassende Prozesse, in denen der Mensch bestimmte Tiere tief an sich 
gebunden hat und binden konnte. Konrad Lorenz, der Begründer der modernen 
Verhaltensforschung, der für seine Arbeiten den Nobelpreis erhalten hat, sagt, dass der 
Mensch den Tieren in der Domestikation konsequent alle Reflexe der Wehrhaftigkeit und des 
Fluchtverhaltens abgezüchtet hat, sich auf diese Weise die Kreatur unterworfen und von sich 
abhängig gemacht hat. Die Tiere sind auf ihn angewiesen und ihm ausgeliefert, samt dem 
Paradoxon im Verhältnis von Mensch und Tier, „dass die Hand, die dich heute streichelt, 
dich  morgen tötet“ (Josef Reichholf, Münchner Biologe). Diese Seite der Domestikation ist 
jedoch nicht in das Hirtenbild der Bibel eingedrungen, sondern hat bestenfalls in der blutigen 
Opfertheologie ihren Niederschlag gefunden, der religiösen Unterwerfung des Tieres unter die 
Gewalt des  Menschen. 
 
Denn da ist die andere Seite der Domestikation: Es ist zu einem Bündnis gekommen zwischen 
Mensch und Tier, dass die ganze Menschheitsgeschichte durchzieht. Nur würden sich die 
Hirten der alten Zeit im Grabe herumdrehen angesichts des Elends der Tiere in den 
Massenstellen und Schlachthöfen und der menschlichen Verrohung, der sie ausgesetzt sind.  
So war das Miteinander von Mensch und Tier sicher nicht gedacht.  
 
Diese andere Seite der Domestikation ist tief ins Hirtenbild eingedrungen: Der Mensch hat 
sich (ganz im Sinne des “Kleinen Prinzen“) das Tier vertraut gemacht und es ist auch zu einer 
innigen Seelenbeziehung zwischen beiden gekommen. Die Seelen wie die Emotionen wurzeln 



in einem sehr alten Bereich unserer (Wirbeltier)Gehirne, dem limbischen System, dass wir 
seit der Reptilienzeit mit uns herumtragen. Es ist eine Seelenverbundenheit, die sich in den 
Worten ausdrückt: „Ich kenne sie und sie kennen mich“. Ohne die möglichen seelischen 
Brücken zwischen Mensch und Tier wäre auch eine tiergestützte Therapie undenkbar, nur 
dass der Mensch diese Brücken zum Tier weithin abgebrochen hat. 
 
Vielleicht erinnern Sie sich an eine kleine biblische Szene aus dem 2. Samuelbuch, wo der 
Prophet Nathan in einem anrührenden Gleichnis den König David ob seines Mordes an Uria 
entlarvt: Es ist ein reicher Mann mit vielen Schafen und ein Armer, der hat nur ein 
Lämmchen. Das wächst mit seinen Kindern auf und gehörte zur Familie. „Es aß von seinem 
Brot und trank aus seinem Becher, es schlief in seinem Schoß – es war ihm wie eine Tochter“. 
(Der Reiche tötet das Lämmchen) 
 
„Vermenschlichung der Tiere“ ruft der Verstandesmensch angesichts eines solchen innigen 
Umgangs mit einem Tiergeschöpf und er hat sicher nie ein Tier gehabt und mit ihm in 
Beziehung gestanden hat. Jesus wird um diese Seelenbeziehung zum Tier gewusst haben, das 
auch dich (er)kennt: „Ich kenne sie – sie kennen mich“. Konrad Lorenz sprach davon, dass es 
auch einen „Bund“ gibt, den das Tier mit uns schließt, indem es sich tief an einen Menschen 
bindet. So muss auch die Beziehung zu den Lämmern und Schafen – jenseits aller 
ökonomischen Interessen – von einer ganz besonderen Art und Innigkeit gewesen sein, um 
die wir nur ahnen können. Und diese Schöpfungsbeziehung ist durch die Jahrtausende 
prägend in die Grundstrukturen unseres Glaubens eingesickert. Da ist der Hirte, der seine 
Schafe kennt und die ihn kennen und ihm im Grundvertrauen vorbehaltlos folgen. Es ist eine 
herzerwärmende Lebens- und Wirklichkeitsnähe, die den ganzen 23. Psalm durchzieht. 
 
„Wenn der Mensch nicht das Schaf domestiziert hätte, wäre die ganze Religionsgeschichte 
anders gelaufen.“ 
 
„Jahwe ist mein Hirte“ – Luther übersetzt den Gottesnamen fälschlich mit „Herr“ und ersetzt 
ihn durch eine Metapher aus irdischen Herrschaftsstrukturen. 
Nein: Der/die SEIENDE – unfasslich und unvorstellbar, von dem/der ein Bildnis zu machen 
sich verbietet, ist dir unbeschreiblich nahe wie der Hirt dem Schaf. Dieser Psalmanfang ist ein 
Paradox zwischen absoluter Distanz und totaler Nähe. Ein ähnliches Paradox soll es auch in 
der Geometrie geben. Es hat mich zu Schulzeiten tief fasziniert, dass sich Parallelen in der 
Unendlichkeit schneiden… 
Ich sage immer: der absoluten Bildlosigkeit des Jahwekultes entspricht die enorme Vielfalt 
der sprachlichen Bilder. In der Dichte und Intensität der Bilder ist der 23. Psalm einzigartig. 
 
„Der Herr ist mein Hirte“ (lassen wir’s mal beim „Herrn“) - und dann rollen die Bilder ab: 
grüne Aue – frisches Wasser – die Lebensstraße – das dunkle Tal – Stock und Stab – der 
gedeckte Tisch – der volle Becher… Die Bilder scheinen zeitlose Kraft zu haben, obgleich 
uns Äonen von ihnen trennen.  
 
Ich habe diesen wunderbaren Psalm meinen Konfirmand/innen von dieser bildhaften Seite her 
buchstäblich „eingetrichtert“. Wir haben die Metaphern - in Symbolen oder durch die 
Jugendlichen gemalt - bunt gemischt auf der Flipchart verteilt: der Hut des Hirten, die grüne 
Wiese… bis hin zum Unendlichzeichen ( ∞ ) für „immerdar“ und sie sollten dieses bunte 
Gemisch in der richtigen Abfolge zusammenfügen: einer hat die Bilder gezeigt, eine andere 
den Text dazu gesprochen und umgekehrt, mal um die Wette oder ohne Worte, so dass der 
Psalm in zahllosen Wiederholungen sich verfestigte. Das hatte durchaus auch einen gewissen 
Unterhaltungswert und was da als Steinzeitpädagogik daherkommt, hatte zum Ergebnis, dass 
der Psalm auf der halbbewussten Ebene zu liegen kam, genau dort, wo Bilder und Gleichnisse 



ihre Kraft entfalten. „Du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde“ – jedes 
sechste Kind wird in der Schule gemobbt. Die Kinder finden sich sehr wohl in den Bildern 
wieder. Alles gipfelt im Hause Jahwes, wo das Nomadenleben, welches über uns verhängt ist, 
zur Ruhe kommt und wir die wahre Sesshaftigkeit im „Hause des Herrn“ finden.  
 
In der 11. Klasse haben wir genauer hingeschaut in die geniale Struktur des Psalms. Er 
beginnt mit unseren Lebensgrundlagen, der grünen Aue des Mutterbodens und des Wassers, 
aus dem alles Leben gekommen ist. Die Erde und das Wasser, darauf baut unsere materielle 
Existenz auf. Zu unserem leiblichen Dasein kommt die seelische Dimension, die genauso 
„Erquickung“  braucht wie unser Körper, um dann in der „rechten Straße“ die kulturellen und 
religiösen Lebensordnungen zu erfahren. Der Anfang des Psalms ist eine Zusammenballung 
des Guten, bevor es ins „finstere Tal“ geht. So läuft es normalerweise auch in unserem Leben 
und ich habe manches Mal den geistlichen Rat weitergegeben: Wer Gott in den guten Tagen 
seines Lebens gedankt hat, der wird seine Hand auch im Schweren finden – oder seinen 
„Stecken und Stab“. Allein, du musst ihn auch ergreifen, denn so ganz ohne eigenes Zutun 
wirst du der Misslichkeit nicht entgehen.  
 
Im „finsteren Tal“ wechselt das Pronomen. Der Beter spricht nun Gott an: „Denn DU bist bei 
mir“ – Not lehrt beten. Von dieser bitteren Erfahrung an wird der Psalm sehr persönlich. Das 
finstere Tal hat ein Ende und dann du wirst entschädigt für so manches im Leben. Gott deckt 
den Tisch und erscheint im Bilde des Kellners, Dieners und Mundschenk, der den Kelch des 
Lebens füllt. Gottes Niedrigkeit, seine Kenosis deutet sich an. Und bei allem, was da immer 
wieder einschlagen kann: er stärkt dir den Rücken bei Druck, Zwietracht und Gegnerschaft. 
 „Gutes und Barmherzigkeit ein Leben lang“. Am Ende wird abgerechnet! Wenn Du dann 
eine Liste machst mit dem Plus und Minus deines Lebens, wirst du merken, dass das Gute 
überwiegt und außerdem – so hat der Schöpfer uns eingerichtet - das Schwere spürbar 
verblasst. Das Gute jedoch bleibt in der Erinnerung fest aufbewahrt…  
 
Und so lege ich den Studierenden der Theologie und Religionspädagogik diesen Psalm ans 
Herz, das Sie dieses kostbare Kleinod der Religion im Blick zu behalten und später mit aller 
Liebe an die Ihnen Anvertrauten weiter geben. 
 
„Der Herr ist mein Hirte“ – ich weiß nicht, wie viele von uns dieser Spruch als Tauf- oder 
Konfirmationsspruch durchs Leben getragen hat. Wahrlich, wir danken es den Hirten und 
Hirtinnen der Vorzeit, dass wir diesen Psalm haben, der in er großen Schöpfungsgemeinschaft 
aller Wesen wurzelt und uns unsterbliche Bilder bewahrt hat, die uns noch heute berühren. 
Amen. 


