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Begrüßung: 
Ich möchte Sie zu diesem Morgenlob recht herzlich begrüßen und darf Ihnen einen
schönen guten Morgen wünschen.

Pater Anselm Grün schreibt über das Morgenlob: „Die Laudes ist das Morgenlob, das
schon die Juden zur Zeit des Sonnenaufgangs pflegten. ..Wenn die Sonne aufgeht, dann
wird das menschliche Herz offen, Gott zu loben. Es hängt nicht mehr an den nächtlichen
Träumen oder an der depressiven Stimmung der Nacht. Es erfährt vielmehr, was der
Psalmist in Psalm 92 singt:... „Schön ist es, dem Herrn zu danken, deinem Namen zu
singen, du Höchster, am Morgen zu verkünden deine Liebe und deine Treue in den
Nächten.“ So weit Anselm Grün.

So möchte ich Sie heute Morgen einladen den bekannten Psalm 23 zu meditieren und
auf sich wirken zu lassen.

Eröffnung:

Beginnen wollen wir unser Morgenlob mit dem Ruf

V: Herr öffne meine Lippen!

A: Damit mein Mund dein Lob verkünde
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang so 

auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit Amen, Halleluja

Hymnus: Meine Hoffnung und meine Freude...

Psalm 23: Bildmeditation

Folie 1: Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln

Der HERR ist mein Hirte, der Mittelpunkt meines Lebens. Er ist der Meistermaler, mit ihm
ist oder wird mein Leben bunt, vielfältig und interessant. Hat Gott Einfluss auf meine
unterschiedlichen Lebensbereiche?

Der HERR ist der Hirte, der Mittelpunkt seiner Herde. Die Kirche hat sehr
unterschiedliche Mitglieder. Die verschiedenen Farben weisen auf die



unterschiedlichsten Eigenschaften und Begabungen hin. Weil er alle gut versorgt, blüht
seine Kirche auf und stellt sich wie eine bunte Wiese dar.

- Kurze Stille

Einmal im Lotto gewinnen! Das Geld gut anlegen, und dann...... - kündigen! Den ganzen
Tag nur tun, wozu man Lust hat. Auf dem Sofa liegen mit einem guten Buch. Butler und
Köchin sorgen für Nachschub. Immer ein voller Kühlschrank, alle Rechnungen bezahlt,
jeder Wunsch sofort erfüllt. Nie wieder Mangel...

Kein Mangel? Und was ist mit der befriedigenden Erfahrung einer gut gemachten Arbeit?
Was mit der Intensität der Gefühle nach einem bewältigten Beziehungsproblem? Wo
bleibt die Vorfreude, bevor ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung geht? Nach einer
anstrengenden Bergtour schmeckt einfaches Wasser besonders herrlich!
Gott kennt alle unsere Bedürfnisse! Wenn wir ihm als Hirten folgen, wird er jedes
einzelne stillen. Das ganz normale Christenleben ist spannend und beschaulich, ist ruhig
und aufregend, ist fröhlich und ernst... voll das Leben! Wir müssen uns nicht einmal an
einem Gummiband von einer Brücke stürzen! Allerdings, eine Sache wird vielleicht ein
wenig fehlen: Langeweile. Aber mit diesem Mangel können wir leben, oder?

Liedvers: Meine Hoffnung und meine Freude...

Folie 2: Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen 
Wasser. Er erquicket meine Seele.

Die grüne Aue ist groß. Wer sich vom guten Hirten führen lässt, kommt nicht zu kurz.
Auch frisches Wasser gibt's genug. Er versorgt uns mit allem, was wir brauchen. Was wir
brauchen und was wir meinen zu brauchen, ist allerdings oft zweierlei. Was brauchen wir
wirklich?
Gott ist denen sehr nah, die ihn brauchen. Er versorgt jeden Einzelnen ganz individuell.

- Kurze Stille

Flimmernde Hitze über der Wüste, glühender Sand und Steine, wohin man blickt. Die
Lippen des Mannes sind aufgesprungen, seine Haut dunkel gerötet vom unbarmherzigen
Brennen der Sonne. Mühsam hält er sich aufrecht. Mit schmerzenden Augen sucht er den
Horizont ab: Kein Baum, kein Strauch, kein Leben, keine Hoffnung... - nichts als endlose
Weite.



So, wie diese Szenerie beim Betrachter das dringende Bedürfnis nach einem kühlen
Getränk hervorruft, so anschaulich vermittelt das Bild vom Ruheplatz am frischen Wasser
einen Eindruck von der allumfassenden Fürsorge unseres Hirten. Unser Körper, satt und
zufrieden, ruht auf einem weichen Lager aus Gras, unsere Sinne erfreuen sich am
frischen Grün der Landschaft, am Rauschen des Windes in den Bäumen, am Plätschern
des Wassers. Die Gefühle kommen zur Ruhe, der Verstand wird frei. Wir leben auf,
geborgen bei Gott, umgeben von seiner Liebe. 

Liedvers: Meine Hoffnung und meine Freude...

Folie 3: Er führet mich auf rechter Straße, um meines Namens willen.

Die Farben des Regenbogens machen mir deutlich, dass unser Hirte uns die Treue hält,
auch und gerade auf unserem ganz persönlichen Lebensweg.
Die verschiedenen Farben des Regenbogens sind individuell zugeordnet. Gott hat seine
persönliche Geschichte mit uns - spannend und farbig. Sein Weg mit uns führt ans Ziel -
ins Licht. Fällt uns auch auf, dass jedem eine neue Farbe zugeordnet wurde? Gott
verändert uns auf dem Weg mit ihm.

- Kurze Stille

Jemand, der China bereiste, berichtete, dass er in Peking einen langen Zug Blinder
beobachtete. Sie überquerten die Straßen und bahnten sich einen Weg durch die
Menschenmassen dieser Megastadt. Es fiel ihm auf, dass diese blinden Menschen nicht
ängstlich aussahen. Nein, sie lächelten sogar. Was war der Grund? Vorne ging einer, der
sehen konnte. Er führte den Zug an.
Auf seiner Schulter war die Hand des Nächsten und die Weiteren hielten sich jeweils an
der Hand. So war jeder verbunden mit dem einen, der sehen konnte und der den Weg
kannte. Das war der Grund für ihre fröhliche Gelassenheit.

Wir Christen gleichen diesen Blinden. Wir wissen nicht, was kommen wird, kennen oft
nicht einmal den nächsten Schritt. Welchen Weg sollen wir gehen, wenn Entscheidungen
anstehen? Was wäre die »rechte Straße»? Aber wir kennen den, der den Weg weiß und
den Überblick hat. Deshalb können wir eigentlich ganz gelassen sein - wie diese
Blindengruppe. Der uns führt, sorgt dafür, dass wir nicht stürzen. Er bringt uns sicher ans
Ziel. Unser guter Hirte möchte, dass wir uns von ihm führen lassen. Das ist nur möglich,
wenn wir wie ein Kind an der Hand des Vaters bleiben. Wer eine enge Beziehung mit
Gott pflegt, wird erfahren, dass er ganz konkret führt. Wir werden wissen, welchen Weg
wir gehen sollen, ohne in jeder Situation fragen zu müssen, was jetzt richtig ist.



In der engen Verbindung mit Gott kann ich darauf vertrauen, dass er auch unsere
Gedanken und Wünsche lenkt.

Liedvers: Meine Hoffnung und meine Freude...

Folie 4: Und ob ich auch wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück; 
denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich

Im finstern Tal sind wir eingeengt und haben Angst.
Wir sehen den guten Hirten nicht und doch ist er da. Die scheinbar einzigen Zeichen
seiner Gegenwart sind Stecken und Stab, sein Führen, seine Korrektur und sein
kostbarer Trost.

- Kurze Stille

Mitten auf der Treppe, beladen mit Einkäufen und der Tagespost, passiert's mal wieder.
Ein metallisches Klicken. Licht aus! Dunkle Nacht im Treppenhaus. Jetzt bloß keine
falsche Bewegung! Mit tastenden Schritten bewege ich mich Richtung Geländer-zuerst
ein Griff ins Leere - da ist der sichere Halt! Langsam geht es weiter zum Lichtschalter...

Das finstere Tal selbst ist noch kein Unglück, es ist eher ein Zustand der Ungewissheit,
eine Zeit der Zweifel. Ein falscher Schritt ohne kläre Sicht jedoch könnte ernste Folgen
haben. Deshalb Regel Nummer eins für kluge Schafe: Nicht einfach wegrennen!
Geduldig und im Vertrauen auf Gottes lenkende, schützende Hand den ersten Schritt
wagen. Und mit diesem Glaubensschritt gehen wir aus unserer dunklen Realität der
Verlassenheit hinein in die helle Wahrheit seiner Gegenwart. Später im Schafpferch,
haben wir dann was zu erzählen: die Geschichte von der Treue unseres Hirten!

Liedvers: Meine Hoffnung und meine Freude...



Folie 5 Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du 
salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll                        .

Feinde jagen uns Angst ein, halten uns unter Spannung und rauben uns jede Freude. Der
HERR und Hirte hat sich mit seiner ,Kirche mitten im Feindeslager niedergelassen. Weil
er mitten unter uns ist, können wir unbeschwert essen und trinken und es uns gut gehen
lassen.

- Kurze Stille

Stimmengewirr, schrillende Telefone, stapelweise Akten auf dem Schreibtisch,
Termindruck. Die Fahrt nach Hause, Gedränge in der U-Bahn, ernste Gesichter rundum,
Verkehrslärm und Abgase, endlich die Wohnungstür - geschafft! Jetzt Schuhe aus,
Krawatte weg, nein, keine Musik, endlich Stille ... Ruhe Entspannung

Die Sehnsucht jedes Menschen: zur Ruhe kommen, mitten in der Hast des Alltags.
Wir kennen diese Botschaft aus der Werbung: Erst mal entspannen, erst mal eine
Zigarette ... Alkohol ... einen Kaffee!
Das Angebot ist vielfältig. Der Psalmist verwendet ein drastisches Bild: gemütlich beim
Essen sitzen in Sichtweite der Feinde. Und damals ging es im Kampf nicht um ein tolles
Geschäft oder den besseren Job. Es ging um Leben und Tod! Eine Gelassenheit, die es
uns erlaubt, in Ruhe zu essen, wenn vor unserer Nase der Feind mit dem Schwert droht,
muss übernatürlich sein, sie kann nur von Gott kommen! Er lädt uns ein an seinen Tisch,
lässt uns zur Ruhe kommen.
Liebevoll umsorgt er uns. Bei ihm sind wir in Sicherheit.

Liedvers: Meine Hoffnung und meine Freude...



Folie 6: Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich 
werde bleiben im Hause des Herrn immerdar.

»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.»
Der HERR umgibt seine Schafe. Er lebt in ihnen. Er ist zwischen den Einzelnen. Die
Herde ist vollzählig zu Hause beim Hirten. Da ist Friede, Freude, HERRlichkeit!

- Kurze Stille

Das vertraute Wohnzimmersofa mit den Familienfotos darüber. Der weihnachtliche
Plätzchenduft, die brennende Kerze im Küchenfenster. Gespräche mit Eltern und
Geschwistern beim Abendessen. Papas tröstende Umarmung, während er das
aufgeschlagene Knie verarztet. Mamas beständiges Interesse an den Berichten aus
Schule und Freundeskreis. Kuscheln am Morgen im Elternbett. Kindheit. Heimat.
Geborgenheit.

Glücklich die Menschen, die so ein Elternhaus hatten! Es wird zum Fundament ihres
Lebens. Und wer es nicht hatte, wird sich immer danach sehnen. Eines Tages müssen
wir alle gelernt haben, ohne diese Heimat zu leben. Nicht so bei unserem himmlischen
Vaterhaus! Wenn wir fest mit Gott verbunden sind, befindet sich dieses Haus immer
genau da, wo wir auch sind. Gerade so wie eine Schnecke ihr Haus, federleicht und maß-
geschneidert, immer mit sich trägt. Gott verlässt uns nie. Nein, er »verfolgt» uns mit
seiner liebevollen Fürsorge. Unser Leben lang - und darüber hinaus!

Liedvers: Meine Hoffnung und meine Freude...

Fürbitten und Vater Unser:

Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. In dieser Gewissheit, dürfen wir auch
heute morgen unsere Sorgen, Wünsche und Anliegen in Stille vor Gott zu tragen.

- Kurze Stille

Bevor wir um den Segen Gottes bitten, wollen wir gemeinsam beten, wie es Jesus seinen
Jüngerinnen und Jüngern aufgegeben hat. Vater Unser im Himmel...



Segen:

Unser Gott, der Himmel und Erde Erschaffen hat,
unser Gott, der in allem lebt und liebt,
unser Gott, der uns den Weg weist und mit uns geht,
unser Gott, der uns Vertrauen schenkt und Mut macht,
unser Gott, der uns Leben und Erde anvertraut, weil wir seine Söhne und Töchter sind -
dieser Gott segne uns und alles was wir tun
in seinem Namen, im Namen seines Sohnes und unseren Bruders Jesus und im Namen
seines liebenden Geistes. Amen.

Lied: Laudate omnes gentes (deutscher Text: Jahwe schenkt seinen Segen)

Ich wünsche uns allen einen guten Verlauf der Tagung. Gehen wir hin in Frieden.


