Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde
Oldenburg in Holstein

Gebets- und
Impulsweg
mit Psalm 23

Ein Rundweg rund um die Kirche und
das Wallgelände, ca. 30 – 45 Minuten

Psalm 23 – Ein Gebets- und Impulsweg zum Leben
Rund um die St.-Johannis-Kirche können Sie sich auf den Weg machen und den
Psalm 23 lesen. Unterwegs können Sie sich Gedanken machen, was davon für
Ihr Leben wichtig sein kann.
Dieser Psalm ist seit Jahrhunderten ein Trostpsalm für viele Menschen gewesen.
Lassen Sie sich ansprechen von Worten – vor ca. 3000 Jahren formuliert – und
entdecken Sie, was davon heute noch anspricht, ermutigt und Wegweisung gibt.
Bewusst ist dieser kleine Weg rund um die Kirche angelegt, damit Sie
unabhängig von den Öffnungszeiten der Kirche sind.
Sie können sich natürlich auch in die Kirche setzen – wenn sie geöffnet ist – und
dort einzelne Stationen meditieren.
Wenn Sie nicht gut laufen können, suchen Sie sich einfach einen schönen Platz
und gehen „innerlich“ den Weg.
In diesem Heft ist auch Platz für eigene Notizen.
Lassen Sie sich Zeit für den Weg, lassen Sie sich ansprechen von Gedanken und
Worten.
Nehmen Sie in Ruhe Platz auf einer Bank im Bibelgarten. Genießen Sie die Ruhe
an diesem schönen Ort.
Lesen Sie den ersten Vers, vielleicht sprechen Sie ihn laut.

Station 1

Bank im Bibelgarten

1 Der Herr ist mein Hirte.

Der Psalmbeter vergleicht Gott mit einem Hirten. Dieses Bild war dem
Psalmbeter, vermutlich König David, sehr vertraut. Er selbst war Hirte gewesen.
Er bekam von Gott den Auftrag nicht mehr Schafe zu weiden, sondern das Volk
Israel.
Impulsfragen: Wer ist Gott für mich?
Welcher Vergleich passt für mich?
Was verbinde ich mit einem Hirten?

Schafe haben bei uns keinen guten Ruf. Sie
sind Herdentiere und gelten eher als dumm.
Tatsächlich sind sie auf einen Hirten
angewiesen. Alleine kommen sie nicht klar.
Wenn sie z.B. Blähungen bekommen, weil sie
unverdauliche Kräuter gefressen haben, fallen
sie um. Sie können nicht mehr aufstehen. Nur
wenn der Hirte kommt und sie schnell wieder
auf die Füße stellt, bleiben sie am Leben.
Schafe können nur überleben, wenn sie sich einem Hirten anvertrauen.

Station 1

Bank im Bibelgarten

1 mir wird nichts mangeln.

Impulsfragen:

Kann ich mich Gott gut anvertrauen?
Was fällt mir daran schwer?
Kann ich das so sagen: „Mir wird nichts mangeln“?
Wo empfinde ich Mangel in meinem Leben?

Wenn ich Mangel empfinde, den ich Gott sagen will, kann ich das jetzt
vertrauensvoll tun.
Ich nenne meinen Mangel und sage dann: „Mir wird nichts mangeln“.

Station 2

Kleine Mauer unter Eibe

2 Er weidet mich auf einer
grünen Aue.

Schafe brauchen immer wieder saftige und grüne Weiden. Wenn solche Weiden
nicht vorhanden sind, müssen Hirten danach suchen oder selbst welche anlegen.
David als Hirte wusste, was das bedeutet. In mühevoller Arbeit muss Gestrüpp
und Kleinholz beseitigt und gewässert werden, damit Gräser und Kräuter
wachsen können. Gott unternimmt in Jesus alles, damit aus unserem Leben
etwas Gutes wird und wächst.

Impulsfragen:

Wie sieht es mit meinem Lebensgarten aus? Was brauche ich?

Station 3

Bänkchen am Priestersee

2 und er führet mich zum
frischen Wasser.
3 Er erquicket meine Seele.
Schafe – wie Menschen – brauchen Wasser, frisches Wasser, um zu leben.
Mit frischem Wasser ist hier sauberes Quellwasser gemeint, aber auch der Tau,
der morgens auf dem Gras liegt. Der Tau reicht schon, um den Tagesbedarf
eines Schafes zu decken. Wenn Schafe aus verdreckten Wasserlöchern trinken,
bekommt ihnen das nicht.
Jesus sagt von sich:

Impulsfragen:

„Ich bin die Quelle des Lebens, wer von diesem Wasser trinkt,
den wird nie mehr dürsten“, Johannes 4

„Wann war ich einmal sehr durstig?“
„Was und wer ist für mich die Quelle meines Lebens?“
„Was erquickt meine Seele?“

Station 4

Weg vom Priestersee
entlang der Baumallee

3 Er führet mich auf rechter
Straße um seines Namens
Willen.
Jeder Hirte muss den Weg für seine Schafe kennen. Damals waren das eher
Pfade, die manchmal erst geebnet werden mussten.
Der Hirte bürgt mit seiner Erfahrung dafür, dass der Weg ans Ziel führt.
Jesus will unser guter Hirte sein. Er führt mich auf meinem Weg.
Impulsfragen:

Wie sieht mein Weg zurzeit aus?
Wo brauche ich Wegweisung?

Station 5

Weg vom Priestersee
entlang der Baumallee

Und ob ich schon wanderte
im finsteren Tal, fürchte ich
kein Unheil, denn du bist bei mir.

Im Frühsommer führten die Hirten die Schafe auf die entfernt gelegenen
Bergweiden
Oft ging es durch dunkle Täler, noch viel dunkler und unwegsamer als diese
Baumallee. In diesen Täler lauerten viele Gefahren: tosende Flüsse nach Regen,
Steinschlag, Schlangen, Raubtiere und mehr.
Dunkle Täler gehören zu unserem Leben. Wegstrecken, in denen wir den
Eindruck haben, das Dunkle nimmt kein Ende.
Impulsfragen:

Was verbinden Sie mit einem dunklen Tal?
Wie sieht das für Sie aus?
Für Menschen aus vielen Jahrhunderten waren die vier Worte „Du bist bei mir“
tröstend und hilfreich.
Sprechen Sie diese Worte in ihr dunkles Tal hinein. Langsam und immer fester.

Station 6

Auf dem Weg rechts zur
Wallanlage weiter

4 Dein Stecken und Stab
trösten mich.

Im Nahen Osten – trägt der Hirte – meist einen Stab mit sich. Dieser Stab gleicht
eher einem Knüppel, den er auch einsetzt, um andere Tiere zu vertreiben. Stöcke
sind auch beim Bergwandern oder auf unwegsamen Gelände hilfreich. Sie geben
Halt.
Impulsfragen:

Wie ist das für mich einen Stab zu halten?
Was tröstet mich?

Station 7

Bank oder anderer Platz
auf der Wallanlage

5 Du bereitest vor mir einen
Tisch im Angesicht meiner
Feinde. Du salbest mein
Haupt mit Öl und schenkest
mir voll ein.
Der Weg im Frühsommer auf die Bergweiden war gefährlich. Oft werden diese
Hochebenen auch als „mesa“ bezeichnet, dem spanischen Wort für „Tisch“.
Vermutlich hat auch David diese Sommerweiden gemeint, wenn er von Tisch
geredet hat. Weiter drückt der Psalmbeter hier aus, dass Gott nicht kleinlich ist in
seinem Sorgen für unser Leben. Er selbst bereitet den Tisch für uns, er gibt ein
Festessen.
Dazu sind wir eingeladen. Er schenkt den
Becher voll ein.
Dieses Bild von der Tischgemeinschaft finden
wir überall in der Bibel. Im Abendmahl hat
Jesus selbst seinen Jüngern gedient. Christen
feiern im Abendmahl Gottes Gegenwart und
Zuwendung, die verbindet.
Die Salbung mit Öl ist ein Zeichen, dass Gott
einem Menschen seine Vollmacht und seinen
Geist schenkt.
Impulsfragen:

Was gehört für mich zu einem gedeckten Tisch?
Wo erlebe ich, dass Gott meinen Tisch deckt?

Station 8

Bank im Bibelgarten
oder in der Kirche

6 Gutes und Barmherzigkeit
werden mir folgen mein Leben
lang und ich werde bleiben im
Hause des Herrn immerdar.
Am Ende dieses Psalms steht ein vertrauensvolles Bekenntnis. Wer in der
Beziehung zu Gott steht, dem werden Gutes und Barmherzigkeit ein Leben lang
begleiten.
In dem Wort „Barmherzigkeit“ kommt zum Ausdruck, dass Gott mit seinem
ganzen Herzen Erbarmen mit uns Menschen hat. In seinem Sohn Jesus hat er
alles für uns gegeben.
Mit „Hause des Herrn“ war damals der Tempel gemeint. Dort war Gott
gegenwärtig. Weiter ist mit „Haus“ auch die Familie und Hausgemeinschaft
gemeint.
Der Psalmbeter gehört zu dieser göttlichen Hausgemeinschaft und will auch darin
bleiben.
Das Wort „immerdar“ deutet auch einen Ewigkeitsbezug an, eine Zugehörigkeit,
die über den Tod hinaus geht.
Impulsfragen:

Was bedeuten für mich Gutes und Barmherzigkeit?
Was bedeutet für mich im Hause des Herrn zu bleiben?

Sie sind jetzt am Ende des Gebetswegs angekommen. Wir hoffen, Sie hatten
gute Gedanken und Impulse.
Nehmen Sie sich doch noch Zeit, den Psalm einmal am Stück zu lesen oder zu
sprechen.
Lassen Sie sich weiter von diesem Psalm begleiten!
Ursula Palm-Simonsen im Juni 2020

Literaturtipp: W. Philipp Keller, Psalm 23 – Aus der Sicht eines Schafhirten

Plan vom Kirchengelände mit den Stationen

