
Psalm 23 

Der Herr ist mein Hirte. 

Er sorgt für mich. 

Er kennt die grünen 

Wiesen, wo ich satt  

werden kann. 

Er kennt den frischen 

Bach, wo ich trinken 

und ausruhen kann. 

Er lässt es mir gut  

gehen.  

Er begleitet mich auf 

meinem Weg zum Ziel. 

Auf ihn kann ich mich 

verlassen. 

Auch im Dunkeln  

brauche ich keine Angst 

zu haben. 

Du bleibst bei mir. 

Der Hirtenstab in deiner 

Hand macht mir Mut, 

wenn ich mich bedroht 

fühle. 

Du beschenkst mich  

jeden Tag neu. 

Herr, lass mich in dei-

ner Nähe bleiben, 

Solange ich lebe. 
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