Von Lieblingsworten und Sehnsuchtsorten
„Das Wort ist dir nahe, es ist in deinem Mund und in deinem Herzen. Gemeint ist
das Wort des Glaubens...“
(Römerbrief 10,8)

Neulich nahm ich an einem virtuellen Austauschforum teil. In der Vorstellungsrunde
sollten wir die Frage beantworten: Welche ist deine Lieblings-Bibelstelle?
Hm, ganz schön schwierig, dachte ich zuerst. Ich hab ja nicht nur eine...
Dann aber kam mir plötzlich Psalm 23 in den Sinn. Unbestritten zählt dieser bekannteste
aller Psalmen zu den Bibelworten, die mich schon seit Jahrzehnten begleiten.
Psalm 23 ist für mich so etwas wie das Vaterunser des Alten Testaments. Immer und
überall habe ich ihn bei mir, kenne ihn in- und auswendig. Nie wird er mir langweilig.
Wieder und wieder kann ich ihn beten, hören, singen, meditieren. Je nach Lebenslage
klingt er anders, gewinnen gewisse Verse eine besondere Bedeutung.
In wie vielen unterschiedlichen Situationen habe ich diesen Psalm doch schon gebetet: auf
dem Zahnarztstuhl; in Augenblicken der Freude und Dankbarkeit; wenn ich mich gefühlt
habe wie ein verlorenes Schaf usw.
Im Moment spricht mich der zweite Vers besonders an, wo es heißt: „...und führt mich zum
Ruheplatz am Wasser“. Ps 23,2b In den Wochen vor den Sommerferien macht sich in mir
nämlich Jahr für Jahr eine große Reiselust breit – und dabei ganz besonders die Sehnsucht
nach dem Meer. Unlängst habe ich mir Fotos angeschaut, die vor ein paar Jahren während
eines Griechenland-Urlaubs entstanden sind. Mein Herz ging auf – und in Gedanken war

ich wieder bei der Bank am Ufer, deren Anblick mich – ich weiß es noch genau – auch
damals Psalm 23 beten ließ.
An welche Orte mich dieser Sommer führen wird, weiß ich noch nicht – aber ich vertraue,
dass der gute Hirte bei mir sein wird. Und dieses Vertrauen wünsche ich auch Ihnen!
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:-) Diese Frage muss jetzt einfach kommen: Welche ist Ihre Lieblings-Bibelstelle?
Haben Sie einen Sehnsuchtsort? Was macht ihn aus? Was hoffen Sie, dort zu
finden?
Hier finden Sie eine Meditation zu Psalm 23: Verknüpfung
Und hier - nur als Anregung – Lieblings-Bibelstellen von verschiedenen Menschen:
Verknüpfung
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