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Ostern im Corona-Alltag 

 

 
 

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. 
 
Liebe Gemeinde! 
Die schönen Symbolbilder des Psalms 23 tun einfach gut – auch in Corona-Zeiten! 
Sie erinnern uns an den guten Hirten, der bei uns ist – auch im finsteren Tal. 
 
Ich habe ein paar Photos eines Schäferwettbewerbs dazu ausgesucht. Dieser 
Wettbewerb enthält folgende Aufgaben, die unter Aufsicht einer fachkundigen Jury zu 
erledigen sind: 
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Eine Schafherde auf einem bestimmten Weg (Straße) zur Weide (grüne Aue) zu führen, 
um sie dann über eine für Schafe beängstigende, schmale Brücke (finsteres Tal) und an 
einem hupenden Auto (Feind) vorbei zurück in den Pferch (Haus) zu bringen.  

 
Dabei soll – so wurde mir erklärt – der Schäfer zeigen, dass er auf der einen Seite die 
Herde zusammenhalten kann, auf der anderen Seite sie aber auch die Weite der Weide 
nutzen lässt. Auch sollte er die Herde so wenig wie möglich „führen“ und die Hunde nur 
im Notfall einsetzen.  
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Auch wenn man als Zuschauer viel Geduld mitbringen musste, bin ich sehr dankbar, 
dass ich einmal so etwas erleben durfte. Ich habe dadurch nicht nur den Psalm 23 
besser verstehen gelernt, auch der Vergleich mit dem Leben war augenfällig: 
 

1. Weg 

Wir Menschen (im Psalm: die Schafe!) müssen akzeptieren, dass es einen Weg 
gibt, den wir gehen müssen – von der Wohnung der Eltern zu der Wohnung bei 
Gott. Das ist unser Lebensweg! Gerne würden wir immer bleiben, wo es uns gut 
geht, in der grünen Au des Lebens. Aber es gibt einen „Hund“ der uns weiter 
treibt: die Zeit! Und diese Zeit mutet uns viel zu: den Abschied von geliebten 
Menschen, Krankheit (manchmal sogar Pandemien!) und das Älterwerden mit all 
seinen Gebrechen! Aber es geht immer weiter dem Ziel entgegen, entlang guter 
Wege, durch finstere Täler, an Dingen die uns schrecken können, wie das 
hupende Auto die Schafe. Wir sind auf dem Weg zu unserem wahren zuhause, 
dort wo wir immer bleiben können! 

 
2. Vertrauen 

Der Psalmbeter wirbt um Vertrauen. Er spricht von Gott als dem guten Hirten, der 
uns an die richtigen Auen und an das richtige Ziel bringt. Trotz aller finsteren 
Täler und Gefahren steht er für Geborgenheit: Gott ist der Hirte und nicht wir! An 
seiner Seite sind wir behütet – auch jetzt! 
 

3. Dank 
Der Psalm 23 ist voll Dankbarkeit über das Leben. Ob der Psalmbeter viel zu 
Danken hatte? Oder durchlebte er gerade eine tiefe Krise – weil er Gott beim 
Gedanken des „finsteren Tales“ direkt anspricht? Vielleicht musste der 
Psalmbeter ein Flüchtlingsschicksal erleiden, dass er das geborgene Leben, das 
wir gerne als so selbstverständlich nehmen, mit so tiefer Dankbarkeit sehen 
kann? 
Er erklärt nichts. Wichtig ist ihm allein der Dank! Denn der Dank erinnert uns alle 
an ein Geschenk: das Leben. Und es ist wohl das wertvollste Geschenk, das wir 
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bekommen haben! Wenn wir - bei aller Lebenserfahrung - dankbar bleiben, sind 
wir gut gerüstet für die Wechselfälle des Lebens. Der Dank wird bleiben! 

 
Und im Johannesevangelium (Joh 10,11.27+28) stellt sich Jesus Christus 
ausdrücklich als DER gute Hirte vor: 
 
Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe.  
Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie und sie folgen mir;  
und ich gebe ihnen das ewige Leben, und sie werden nimmermehr 
umkommen, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen.  
 
An diesen Guten Hirten will dieser zweite Sonntag nach Ostern erinnern. Denn durch 
die Auferstehung erfüllt sich die Geborgenheit, die der Psalm 23 so ausdrückt: 
 
Gutes und Barmherzigkeit werden mir 
folgen mein Leben lang,  
und ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar. 
 
Mit dem Glauben an diesen guten Hirten, an dessen Stecken und Stab wir uns auch 
in diesen Zeiten festhalten können, sind wir behütet und geborgen: jetzt und auch 
über den Tod hinaus. 
Amen 
 

Gebet: 
Herr Jesus Christus,  
wie der beste aller Schäfer willst du uns auf unserem Lebensweg vorausgehen.  
Wenn du uns führen darfst und mit uns auf dem Weg bist, wird uns nichts mehr 
fehlen: Nichts, was wirklich wichtig ist. Lass uns das immer wieder erfahren!  
Lass uns auch in dieser Ausnahmesituation spüren,  
dass wir bei dir aufatmen und Kraft schöpfen können.  
 
Herr Jesus Christus, und obwohl wir das wissen,  
verlieren wir dich immer wieder aus den Augen. 
Wir machen uns Sorgen, wo wir nichts tun können. 
Lass uns das spüren, dass du bei uns bist in den dunklen Tälern des Lebens,  
und dass du die Wunden unseres Lebens heilen kannst.  
AMEN 
 
 
 
 
Seien sie wohl behütet! 
 
Ihr Pfarrer Beck 


