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Heilsame Unterbrechungen 

Günter Schramm 

 

 

Ein Motto des EGplus lautet: Nicht alle Lieder sind für jeden etwas, aber für je-

den ist etwas dabei. Insofern könnten sich gerade an diesem aus den 1870er Jah-

ren stammenden anglikanischen Psalmlied die Geister scheiden. Denn es ist ein 

Lied, das durchaus auch schon im EG Eingang gefunden haben könnte, zumal 

dort andere aus der anglikanischen Tradition stammende Lieder aufgenommen 

wurden. Ich war nicht wenig überrascht, in einer Gruppe von Kirchenvorstands-

mitgliedern bei einer Vorstellung des Lieds Vorbehalte gegen die Melodie zu ver-

nehmen. Sie sei zu traurig, drücke auf die Stimmung und erinnere an Beerdi-

gungslieder, wenn dann auch noch explizit vom Tal des Todes die Rede sei. 

Mit seiner Aufnahme ins EGplus haben wir eine Variante zu EG 249, dessen Text 

aus der Reformationszeit stammt. Der Psalm vom guten Hirten ist für evangelisch 

geprägte Ohren nicht vom Luthertext zu trennen. Daher kann es eine gute Ergän-

zung sein, vom englischen Text her einen Zugang zum Lied und seinem Text  zu 

finden. Der ist weitestgehend formuliert im Wortlaut der King-James-Bible. Erst 

die deutsche Rückübersetzung findet sprachlich einen Mittelweg zwischen Lu-

ther und KJB und ergänzt in der 5. Strophe nach dem letzten Spiegelstrich ein frei 

formuliertes Lob. 

 

Der englische Psalm 23 hat folgenden Wortlaut: 

 

1 The LORD is my shepherd; I shall not want. 

2 He maketh me to lie down in green pastures: he leadeth me beside the still 

waters.  

3 He restoreth my soul: he leadeth me in the paths of righteousness for his 

name's sake. 

4 Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil: 

for thou art with me; thy rod and thy staff they comfort me. 

5 Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies: thou 

anointest my head with oil; my cup runneth over.  

6 Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life: and I will 

dwell in the house of the LORD for ever. 

 

Daran orientiert sich der englische Liedtext.  Folgende Stichworte sind es, die 

mich aufmerken lassen:  
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Not want – (gar) nichts weiter nötig haben und spüren: es ist gesorgt für mich 

Still water – ruhiges Wasser ist  klar und sauber - aber auch beruhigend für den, 

der (seelischen) Durst hat 

Restore – wiederherstellen – ist für mich noch mehr als Erquickung, ich denke an 

eine zurückgewonnene Unversehrtheit 

Shadow of death – ernste Todesgefahren - sie sind mehr als Angstgefühle 

Not evil – kein Übel - greift weiter als Luthers Wort Unglück: Das Böse im jeweils 

aktuellen (Zeit-) Geschehen kann in den Blick rücken 

My cup overflows/ runneth over – Zuwendung zu mir im Überfluss – eine Fülle, 

die überfließt sagt: es ist genug für alle da 

Staff comfort me –  hier kann auch an Personal statt eines Hirtenstab gedacht 

werden, das mich in Gottes Auftrag umsorgt 

Zwei Gedankenlinien möchte ich hier als Anregung ausführen: 

 

1. Vor meinem inneren Auge sehe ich dabei eine meiner Töchter, die in Kinderta-

gen beim Verkleidungsspiel sehr gerne den etwas zu großen schwarzen Filzhut 

aufgezogen hat. Am liebsten dazu noch Mamas Lederstiefeln. Sie konnte gerade 

so unter dem Hut hervorgucken. Mitunter wurde daraus ein Hirtenspiel mit der 

größeren Schwester.  Bis heute ist dieser Hut ein wichtiges Requisit für unsere 

Ehlener Krippenspiele. Der Hut als ein Sinnbild. 

Im Deutschen existiert ein interessanter Wortbezug zwischen  „Hirte und Hut“,  

die Älteren kennen sicher noch die Hute. Da wurden auch hier in unserer Gegend 

die Tiere ins freie Umland getrieben und jemand musste aufpassen. Daher 

kommt die Redewendung: Auf der Hut sein – wachsam und geistesgegenwärtig, 

mit Gefahren rechnen, sich keineswegs sicher fühlen. Darum ist unser Wort Hut 

mehr als nur eine Kopfbedeckung 

- Eine Welt, in der Hirten nötig sind, ist gefährlich, vielleicht sogar lebensgefähr-

lich. 

- In einer Welt, in der Hirten nötig sind, gibt es Räume der Geborgenheit. Trotz 

Gefahr ist da Geborgenheit. Trotz Bedrohung gibt es Schutz.  

- Gott selbst ist der Hirte, der diese Geborgenheit schafft, sagt die Bibel. 

 

2.  Ich denke an heilsame Unterbrechungen, die unser Leben nötig hat. Beim 

Psalm 23 kann man an einen Rastplatz denken in mitten aller Sorgen, die einem 

mitunter den Schlaf rauben wollen. Gerade deshalb brauchen  wir etwas, das 

Mut macht und stärken will. Und immer wieder auch trösten. Der gedeckte Tisch 

zur Stärkung inmitten der Probleme ist wie das tägliche Brot. Nur gestärkt kann 

man dem allen entgegentreten. 
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Den Psalm 23 wie in EGplus 86 musikalisch dann mit einem Dreiertakt zu verbin-

den, ist für sich schon eine Aussage. Er wird darüber zu einer Hirtenmelodie.  Der 

Angst wird begegnet mit dem wiegenden Dreiertakt.  Wie beim Schlaflied für die 

Kinder.  Wir wissen heute viel über den Schlaf. Was unser Geist alles verarbeitet 

und wie sich Körper und Geist erneuern und kräftigen. Schlaf ist die heilsame 

Unterbrechung.  Die beste Stärkung für den neuen Tag. Wer nicht mehr zur Ruhe 

kommt, wer nur schlecht schläft, dessen Gesamtverfassung wird mehr und mehr 

geschwächt. So etwas hält man nicht lange durch. 

 

Das Lied einstimmig zu singen lernen, ist nur  ein Anfang zum Kennenlernen des 

Lieds. Eigentlich wird es erst vollständig als vierstimmiger Gesangssatz. Die Anlei-

tung dazu erfordert auch für den Organisten bez. Pianisten sorgfältige Vorberei-

tung. 

 

Es geht inhaltlich wie musikalisch um Folgendes: Zur Ruhe kommen, getragen 

sein und zugleich gestärkt werden mit  allem, was Leib und Seele zusammenhält. 

Trost und Schutz sind das eine. Überfluss und Umsorgt-Werden  wie bei bester 

Bedienung, wie beim Festmahl, sind das andere. Beides gehört zusammen. Die 

Stärkung für den weiteren Weg durch Dick und Dünn hält den Blick frei für ein 

gutes und heilsames Lebensziel. 

 

Solche Rastplätze und heilsamen Unterbrechungen haben wir nötig für unser 

Leben. Das ist kein Ausstieg aus der Realität. Es ist die Stärkung für alles, was zu 

tun ist, ohne dass wir atemlos werden. 

 
 

 

 


