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Du bereitest vor mir einen Tisch 

angesichts meiner Feinde / Teil 1 

 

Psalm 23 

Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf 
grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. 
Er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Auch 
wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, 
denn du bist bei mir; dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du 
bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde; du hast mein 
Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade 
werden mir folgen alle Tage meines Lebens; und ich kehre zurück ins 
Haus des HERRN lebenslang. 

 

Einstieg: du bereitest einen Tisch 

• eines der berühmtesten Kapitel der Bibel ist Psalm 23 
• David schreibt dort in Vers 5 folgende Aussage: 

 
Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde 
 

• in unseren Urlauben kommen viele von uns immer wieder zu der 
Erfahrung 

• dass ein Tisch für uns vorbereitet wurde 
• morgens beim Frühstück oder abends, wenn du in den Speisesaal 

gehst 
• das ist immer wieder ein besonderes Erlebnis 
• denn es drückt aus:  
• an mich wurde gedacht  
• ich werde erwartet 
• vielleicht ging es der einen oder anderen Mama heute morgen so 
• dass am Muttertag an sie gedacht wurde 
• und der Tisch für sie gedeckt war 
• das macht etwas mit dir 
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Spannung: 3 Fragen  

 
Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. 
 

• dieses Statement wurde vor 3000 Jahren geschrieben 
• wie kann es dir und mir heute in unserem Alltag helfen? 
• in den Auseinandersetzungen mit dem „Feinden“ , die uns zu 

schaffen machen 
 

• um diese Metapher „du bereitest mir einen Tisch angesichts meiner 
Feinde“ besser zu verstehen 

• stellen wir heute morgen 3 Fragen: 
 

o was für ein Tisch ist das? 
o wer sind die Feinde? 
o und was symbolisiert dieser Tisch? 

 
Erarbeitung: der Tisch, die Feinde und ihre Bedeutung 

 
Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. 
 

• Was für ein Tisch ist das? 

 

• Es beginnt mit „Du“ und meint damit Gott 
• Gott ist der Gastgeber und damit wird klar 
• es ist der Tisch des Herrn 
• kannst du dir die Ehre vorstellen, eine Einladung in deinem 

Briefkasten vorzufinden 
• zum Bankett am Tisch des Königs der Könige und Herrn aller 

Herren am nächsten Tag? 
• du stehst mit deinem Namen auf der Liste der eingeladenen Gäste  
• du hättest vermutlich Schwierigkeiten, vor lauter Aufregung 

einzuschlafen 
• am nächsten Morgen würdest du lieber zweimal duschen 
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• damit du auch ganz gut riechst 
• schnell noch neu einkleiden gehen 
• und die Haare schneiden lassen (oder auch nicht ;-) ) 
• so dass du für das große Bankett bereit wärst 

 
• Gott, der Schöpfer des gesamten Alls 
• er ist der Gastgeber 
• und es ist sein Tisch 

 
Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. 
 

• Vorbereitet bedeutet, dies ist gut geplant 
• es ist kein spontanes Bankett 
• nicht aus dem Ärmel geschüttelt 
• äh, ich schau mal, was noch im Kühlschrank ist 
• Gott hat das vorausgedacht und sorgfältig arrangiert 

 
• das hebräische Wort für „Tisch“, das hier verwendet wird 
• ist das Wort shulkhán 
• und shulkán bedeutet im biblischen Kontext  „ der Tisch des 

Königs“ 
 

• wenn hier die Aussage zu Wort kommt: 
• ich bereite vor dir einen Tisch 
• dann meint das nicht ein Tablett, wie ich es zum Essen vor dem 

Fernseher mintnehme 
• oder ein Ausklapptisch für den Garten oder beim Camping 
• dies meint einen der wirklich langen Banketttische, die wir in einem 

barocken Schloss sehen 
• der Tisch des Königs, an dem Duzende, manchmal hunderte Platz 

nehmen konnten 
• das Wort hier bezieht sich in der Bibel fast immer auf den 

Königstisch 
• es wird aber auch gebraucht für den Tisch der Schaubrote im 

Tempel 
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• es ist also auch ein besonderer, ein heiliger Tisch, zu dem wir 
eingeladen sind 

• wo neutestamentlich gesprochen Jesus, der das Brot des Lebens 
für uns ist, auf uns wartet 
 
Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. 
 

• du und ich, wir sind ein Ehrengast an diesem Tisch 
• es ist nicht ein Bankett, zu dem du einfach dazu gestoßen bist 
• es wird für dich ausgerichtet 
• als ein Ort und eine Zeit für dich und den König 
• ich darf Ehrengast an seinem Tisch sein 
• er hat diesen Platz extra für mich frei gehalten 

 
• als wir vor 10 Jahren zum ersten Mal in ein gutes Hotel  
• zum Urlaub machen gehen konnten 
• davor haben wir unseren Urlaub mit vielen anderen verbracht 
• mit hunderten von Ameisen  
• mit wildgewordenen Stechmücken  
• und mit verrückten Franzosen auf dem Campingplatz …  
• ich mag Frankreich und die Franzosen ;-) 
• und die Cote d’Azur, aber manchmal war es schon lustig 

 
• nun hatten wir in unserm guten Hotel einen wunderbaren Tisch … 

dachten wir 
• direkt am Fenster, mit Ausblick auf das Meer 
• wir genossen es einige Minuten… bis die Familie kam, für die der 

Tisch reserviert war 
• denn man musste sich an der Rezeption des Speisesaal beim 

ersten Besuch anmelden  
• und bekam dann einen Tisch für die ganze Urlaubszeit zugewiesen 
• seitdem wissen wir das auch 

 
• aber dieser Tisch hier ist als ein Ort und eine Zeit  
• für dich und den König reserviert 
• du darfst Ehrengast an seinem Tisch sein 
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• er hat diesen Platz extra für dich frei gehalten 
 
Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. 
 

• es ist öffentlich, nicht im Geheimen 
• es ist ein öffentliches Bankett, nicht ein verstecktes 
• dein Umfeld darf und soll bemerken, dass du beim König speist 
• man könnte meinen, es wäre passend zu sagen: 

 
Du bereitest vor mir einen Tisch mit meinen Freunden. 
 

• aber gemeint ist hier ein Bankett des Königs gerade mit dir 
• und all deine Gegnerschaft muss zuschauen, wie ihr zusammen 

speist 
•  was soll das bedeuten? 
• es bedeutet, dass das Bankett sich auf einem Schlachtfeld zuträgt  
• das Bankett, der Tisch des Herrn, ist auf einem Schlachtfeld 
• es ist ein Bankett nicht nur für die guten Tage deines Lebens 
• sondern gerade auch, wenn du angegriffen und angeschlagen bist 
• der Herr sagt: während der Auseinandersetzung komme ich und 

lade dich zu meinem Bankett ein 
• und deine Feinde können nicht an uns heran 
• sie müssen draußen stehen und zuschauen, wie ich dir Gutes tue 

und dir Frieden schenke 
• was uns zu der Frage bringt … 

 
 

• wer sind die Feinde? 

 

• die Bibel zeigt uns  
• als Menschen, die durch Glauben an Jesus in Gottes Familie 

aufgenommen wurden  
• die in Christus zu Kindern Gottes wurden 
• die Bibel zeigt uns drei Kategorien von Gegnerschaft eines 

gelingenden Lebens mit Gott: 
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• das sind die Welt, der Teufel und die alte Natur  
 
 

• was heißt das? 
• mit „Welt“ meint die Bibel die verlorene Welt ohne Verbindung zu 

Gott um uns herum 
• diese Welt ist in Opposition zu Gott , denn sie betet sich selbst an 

und nicht Gott 
• wenn du schon einmal Ungerechtigkeit erfahren hast 
• gemobbt wurdest 
• zum Sündenbock gemacht wurdest 
• Vorurteile erlebt hast 
• Rassismus erfahren hast 
• wegen deines Geschlechts unterdrückt oder missachtet wurdest 
• das ist die Welt um dich herum 

 
• der zweite Feind ist der Teufel 
• der Bibel zeigt uns, dass Satan real ist und dich in deinem Leben in 

Niederlage bringen möchte 
• Gott liebt dich und hat einen wunderbaren Plan für dein Leben 
• Satan hasst dich und hat einen schrecklichen Plan für dein Leben 
• er will dich umbringen, alles Gute in deinem Leben zerstören  
• und dich in deinem Lebenspotential zur Niederlage bringen 

 
• warum?  
• ihn kümmert eigentlich deine Person nicht 
• der Grund, warum Satan dich hasst, ist weil Gott dich liebt 
• darum hat er Grund, gegen dich zu sein 
• denn Gott liebt dich und Satan hasst alles und jeden, den Gott liebt 
• Satan will dich verletzten und zerstören, denn er will Gott damit 

verletzen 
• wenn du mich treffen möchtest, mach etwas mit meinen Kindern, 

dann tust du mir am meisten weh 
 

• du hast die Welt um dich herum 
• Satan gegen dich 
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• und dann kommt der dritte Feind und das ist der größte 
 

• meine alte Natur in mir 
• das ist dein dritter Feind 
• und je älter du wirst, umso mehr lernst du, dass dein größter Feind 

deine alte Natur ist 
• unserer Gesinnung und in unserem Denken ohne Christus 

 
• Paulus schreibt ein ganzes Kapitel darüber in Römer 7 
• die Dinge, die ich tun möchte, tue ich schließlich nicht 
• die Dinge, die ich nicht tun möchte, tue ich doch noch 
• durch Jesus bin ich von Neuem geboren 
• hinein geboren in sein durch und durch gutes Reich 
• aber ich befinde mich in dieser Auseinandersetzung mit meiner 

alten Natur 
• das ist unsere Gegnerschaft: die Welt, der Teufel und die alte 

Natur 
 

• was symbolisiert dieser Tisch? 

 
• Gott möchte Gemeinschaft mit mir  
• und er heißt mich willkommen 
• das ist die stärkste Aussage des Tisches 

 
• Gott möchte Zeit mit dir verbringen 
• das ist eine der erstaunlichsten Wahrheiten dieser ganzen großen 

Schöpfung 
• Gott, der Schöpfer des Universums, möchte mich und dich kennen 
• Gott möchte, dass du ihn kennen lernst und sich eine Freundschaft 
• eine Vertrauensbeziehung  zwischen euch entwickelt 
• Gott möchte Gemeinschaft wie beim zusammen Essen 
• das ist eine faszinierende Wahrheit 
• in der Bibel bedeutet ein Tisch fast immer Gemeinschaft 
• und er möchte diese Gemeinschaft besonders, wenn wir in 

unserem Leben angegriffen sind 
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Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. 
 

• Psalm 5,11 sagt es so: 
Doch die bei dir Zuflucht suchen, sollen sich freuen, sie sollen 
Loblieder singen in alle Ewigkeit. Du beschützt sie, darum dürfen 
sich alle freuen, die deinen Namen lieben. 
 
 

Umsetzung: das Bankett auf dem Schlachtfeld 

 
• Gott sagt: 
• Ich kenne deine Auseinandersetzungen: 

 
o du kämpfst um deinen Arbeitsplatz 
o du kämpfst um deine Gesundheit 
o du kämpfst um deine inneren Frieden 

 
• während die Schlacht andauert, lädt der Herr dich zu seinem Tisch 

ein 
• es ist ein Fest in der Kampfzone 
• ein Bankett auf einem Schlachtfeld 

 
• Hoheslied 2, 4 beschreibt das so: 

 
Er hat mich ins Weinhaus geführt, die Liebe ist sein Banner über 
mir. 
 

• er möchte, dass alle deine Gegnerschaft weiß 
• dass er, Gott aller Götter und König der Könige, dich lieb hat 

 
• ich habe persönlich erlebt, dass wenn Gott dein Leben segnet 
• die Umstände, Kritiker und Gegnerschaft deines Lebens 
• diesen Segen doch nicht aufhalten können 
• der aus der Gemeinschaft mit ihm an seinem Tisch hervorkommt 

 
• heute lädt Gott dich inmitten deiner Auseinandersetzungen 
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• zu dem Tisch der Gemeinschaft mit ihm ein 
 

• Hiob 36, 16 beschreibt das so: 
 
Er lockt auch dich aus dem Rachen der Angst in einen weiten 
Raum ohne Enge, zur Ruhe am reich gedeckten Tisch. 
 

• ich kann dir und mir nur empfehlen, seine Einladung in deinem 
Alltag immer wieder anzunehmen 

• was auch versucht, deinem Leben Angst einzuflößen 
• was auch versucht, dich wie aufzuessen 

 
o Sorgen 
o Anspannung 
o Niedergeschlagenheit 

 
• Gott lockt dich aus dem Rachen dieser Dinge heraus, bevor sie dich 

verschlucken könnten 
• er bringt dich zur Ruhe an seinem reich gedeckten Tisch 

 

 


