
 

 
Psalm 23 
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. 
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Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, 
und ich werde bleiben im Hause des HERRN immerdar. 

Jetzt ist Sommerzeit. Die Schulkinder haben Ferien. 
Manche Familien verreisen in die weite Welt – gerade 
in diesem Jahr sind Fernreisen mit dem Flugzeug 
wieder sehr beliebt, nachdem sie wegen der Corona-
Pandemie lange nicht stattfinden konnten. Aber auch 
wenn man nicht mit dem Flugzeug in die Ferne reisen 
will, kann ein kleiner Ausflug auch schon Urlaubs-
gefühle wecken.  

Ich gehe z.B. in meiner Freizeit gerne wandern, auch 
mal in der näheren Umgebung. Dann marschiere ich 
allerdings nicht einfach so los, sondern bereite mich 
ein bisschen darauf vor, besonders dann, wenn ich 
weiß, dass der Weg etwas länger werden könnte. 
Also suche ich mir Sachen für die Wanderung 
zusammen und packe meinen Rucksack. 
Kurz überlegt: Was brauche ich denn alles. 
 
Auf jeden Fall: Feste Schuhe - 
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Bevor ich losgehe, überlege ich natürlich auch, wo ich 
denn eigentlich hin will, also was mein Ziel sein soll 
und wie ich dorthin komme. 
Manchmal führen ja mehrere Wege zu ein und 
demselben Ziel. Damit ich zwischen den 
verschiedenen Möglichkeiten entscheiden kann,  

In meinem Rucksack nehme ich auch etwas Proviant 
zur Stärkung für den Weg mit. Denn ich liebe es, 
zwischendurch mal eine  Pause einzulegen, die mit 
einem kleinen Picknick direkt noch schöner wird: da 
reichen schon ein Butterbrot, ein Apfel und unbedingt 

 
die kommen natürlich 
nicht in den Rucksack, 
sondern an die Füße, 
damit ich auch auf 
holprigen Wegen nicht 
aus dem Tritt komme 
und festen Halt finde.

nutze ich eine Wanderkarte 
– wie früher aus Papier,  
oder in digitaler Form auf 
meinem Handy.
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etwas Wasser. Essen und Trinken halten bekanntlich 
Leib und Seele zusammen – erst recht, wenn man 
sich körperlich anstrengt. 

              
Auf wechselndes Wetter bin ich auch meistens 
vorbereitet  – also gehören eine Sonnenbrille und 
Sonnenhute in mein Wandergepäck, genauso wie ein 
Regenschutz.   

                       
 
In meinem Rucksack habe ich auch immer ein kleines 
Notfall-Set: mit Pflaster, etwas zum Desinfizieren für 
kleine Verletzungen und ein Spray gegen Mücken und 
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Zecken, denn die können gerade im Wald sehr lästig 
werden. 

                          
Mit diesen Utensilien im Rucksack kann meine 
Wanderung beginnen.  
Allerdings nehme ich noch etwas mit, nämlich 
- Freude an der Natur,  
- Neugier, etwas Unbekanntes zu entdecken,  
- Offenheit für Menschen, die einem begegnen und 
die man vielleicht auch mal nach dem Weg fragen 
muss.  
Diese Ausstattung, die kann ich zwar nicht in meinen 
Rucksack packen, sondern die nehme ich in meinem 
Herzen mit. 
Und dann begleitet mich noch etwas auf meinen 
Wanderungen – so etwas wie ein Talismann: es ist  
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gehe,oder ob mein Weg durch dunkle und angst-
einflößende Täler führt.  
Gott ist immer an meiner Seite, darum brauche ich 
mich nicht zu fürchten.  
Das ist auf einer Wanderung so – und das ist auch auf 
meinem / auf unserem Lebensweg so. Ob es im 
Leben bergauf oder bergab geht, durch stürmische 
Zeiten oder mit eitlem Sonnenschein, in schönen wie 
in schweren Stunden begleitet Gott uns. Das ist das 
Besondere an unserem Gott, an den wir als 
Christ:innen glauben: er ist nicht der strahlende Held 
nur für die Sonnenseite des Lebens. Sondern Gott hat 
die Tiefen des menschlichen Lebens in Jesus Christus 
selbst durchschritten und überwunden. Und er hat 
diesen Weg auch für uns gebahnt und diesem Weg 
ein Ziel gegeben.  
Deshalb kann unser Lebensweg nirgends anders als 

ein kleiner Schutzengel, 
der an meinem Rucksack 
baumelt und sogar 
leuchtet, wenn Licht darauf 
fällt.  
Er gibt mir ein gutes Gefühl 
und erinnert mich daran, 
dass Gott mit mir auf dem 
Weg ist – egal wohin der 
Weg führt, 
ob ich über grüne Auen 
und am frischen Wasser 
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in Gottes Haus enden. Dort dürfen wir sein und 
bleiben, in Ewigkeit. Das ist das sichere Ziel unseres 
Lebensweges. Dorthin gelangen wir zwar noch nicht 
mit einer kleinen Wanderung. Sondern dorthin führt 
uns Gott auf ganz unterschiedlichen und manchmal 
ungeahnten Wegen,  
auch dann wenn wir schon älter und müde geworden 
sind und unsere Füße uns nicht mehr so leicht tragen.  
Dieses Ziel, Gottes Haus, erreichen wir ohnehin nicht 
durch eigene Anstrengung, sondern durch Gottes 
große Barmherzigkeit. 
Darauf dürfen wir vertrauen und damit können wir 
auch jetzt schon unsere kleinen alltäglichen Wege 
voller Zuversicht gehen.  
Es grüßt Sie ganz herzlich, 
Pfarrerin Anja Buchmüller-Brand aus Neumühl 

 7



3. Juli 2022

  Lied Nr 58 aus dem evangelischen Gesangbuch 
 
  1) Nun lasst uns gehen und treten 
  mit Singen und mit Beten 
  zum Herrn, der unserm Leben 
  bis hierher Kraft gegeben. 
  2) Wir gehen dahin und wandern 
  von einem Jahr zum andern, 
  wir leben und gedeihen 
  vom alten bis zum neuen 
  3) durch so viel Angst und Plagen, 
  durch Zittern und durch Zagen, 
  durch Krieg und große Schrecken, 
  die alle Welt bedecken. 
  4) Denn wie von treuen Müttern 
  in schweren Ungewittern 
  die Kindlein hier auf Erden 
  mit Fleiß bewahret werden, 
  5) also auch und nicht minder 
  lässt Gott uns, seine Kinder, 
  wenn Not und Trübsal blitzen, 
  in seinem Schoße sitzen. 
  6) Ach Hüter unsres Lebens, 
  fürwahr, es ist vergebens 
  mit unserm Tun und Machen, 
  wo nicht dein Augen wachen. 
  7) Gelobet sei deine Treue, 
  die alle Morgen neue; 
  Lob sei den starken Händen, 
  die alles Herzleid wenden. 
  8) Lass ferner dich erbitten, 
  o Vater, und bleib mitten 
  in unserm Kreuz und Leiden 
  ein Brunnen unsrer Freuden. 
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  9) Gib mir und allen denen, 
  die sich von Herzen sehnen 
  nach dir und deiner Hulde, 
  ein Herz, das sich gedulde. 
  10) Sprich deinen milden Segen 
  zu allen unsern Wegen, 
  lass Großen und auch Kleinen 
  die Gnadensonne scheinen. 
  11) Sei der Verlassnen Vater, 
  der Irrenden Berater, 
  der Unversorgten Gabe, 
  der Armen Gut und Habe. 
  12) Hilf gnädig allen Kranken, 
  gib fröhliche Gedanken 
  den hochbetrübten Seelen, 
  die sich mit Schwermut quälen. 
  13) Und endlich, was das meiste, 
  füll uns mit deinem Geiste, 
  der uns hier herrlich ziere 
  und dort zum Himmel führe. 
  Paul Gerhardt, 1653 
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