
Der gute Hirte (Psalm 23) 

Darum geht es: Das Buch der Psalmen ist eine Sammlung 
von 150 Liedern und Gebeten. Sie stehen im Ersten 
Testament, das man auch Altes Testament nennt.  
In vielen der Texte bedanken sich die Menschen bei Gott, suchen 
Trost, wenn sie ängstlich sind oder sie schmerzhafte Erfahrungen 
gemacht haben. Viele Psalmen werden David, einem wichtigen König, der 
etwa 1000 v. Chr. gelebt haben soll, zugeschrieben. Lob und Dank, 
Freude und Trauer, Klage und Hoffnung oder das Verhältnis der 
Menschen zu Gott stehen im Mittelpunkt der meist kurzen Texte. Einer 
der bekanntesten Psalmen ist Psalm 23: 

Der Herr ist mein Hirte, 
es wird mir an nichts fehlen. 
Er weidet mich auf einer grünen Aue 
und führt mich zu frischem Wasser. 
Er belebt meine Seele. 
Er führt mich auf dem richtigen Weg, 
sein Name ist meine Unterstützung. 
Selbst wenn ich im finsteren Tal unterwegs wäre, 
fürchtete ich kein Unglück; 
denn du bist bei mir, 
dein Stecken und dein Stab schützen mich und sind mir eine gute Hilfe. 

Du deckst mir einen Tisch, bist für mich da, 
auch, wenn die Feinde nah sind. 
Du bist wie ein guter Gastgeber: 
Du salbst meinen Kopf mit kostbarem Öl 
und schenkst meinen Becher voll ein. 
Gutes und Barmherzigkeit werden mich mein Leben lang begleiten 
und ich werde immer im Haus des Herrn bleiben. 
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Der gute Hirte (Psalm 23) 

Darum geht es: Das Buch der Psalmen ist eine Sammlung 
von 150 Liedern und Gebeten. Sie stehen im Ersten 
Testament, das man auch Altes Testament nennt. 
In vielen der Psalmen bedanken sich die Menschen bei Gott oder 
suchen Trost, wenn sie ängstlich sind. Viele Psalmen werden mit David, 
einem König, der vor etwa 3000 Jahren gelebt haben soll, in 
Verbindung gebracht. Loben und Danken, Freude und Trauer, Klage und 
Hoffnung oder das Verhältnis der Menschen zu Gott stehen im 
Mittelpunkt der meist kurzen Texte. Besonders bekannt ist Psalm 23: 

Der Herr ist mein Hirte, 
es wird mir an nichts fehlen. 
Er weidet mich auf einer grünen Auwiese 
und führt mich zu frischem Wasser. 
Er stärkt mich durch und durch. 
Er zeigt mir den richtigen Weg, 
ist immer bei mir. 
Auch wenn ich im finsteren Tal unterwegs bin, 
habe ich keine Angst vor Unglück; 
denn du bist immer bei mir, 
dein Stock und dein Hirtenstab beschützen mich. Sie geben mir Mut. 

Du deckst mir einen Tisch, du gibst mir alles, 
auch wenn die Feinde nah sind. 
Du bist wie ein guter Gastgeber:  
Du salbst meinen Kopf mit kostbarem Öl 
und füllst meinen Becher. 
Das Gute und deine Unterstützung werden mich mein Leben lang 
begleiten 
und ich werde immer unter dem Schutz des Herrn leben. 
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Der gute Hirte (Psalm 23) 

Darum geht es:  
In der Bibel stehen auch Lieder und Gebete.  
Sie heißen Psalmen.  
Menschen loben Gott.  
Sie danken Gott.  
Sie bitten Gott.  
Manchmal sind Menschen traurig.  
Dann suchen sie Trost. 
Psalmen sind also Mensch-Gott-Lieder. 
Ein Psalm ist besonders bekannt. 
Es ist Psalm Nummer 23. 
Im Psalm wird der Beruf Hirte genannt. 
Hirten beschützen Schafe: 

Gott ist wie mein Hirte. 
Er gibt mir alles. 
Er bringt mich zu grünen Wiesen. 
Gott gibt mir frisches Wasser. 
Er stärkt meinen ganzen Körper. 
Er zeigt mir den richtigen Weg. 
Gott gibt mir Kraft. 
Sogar im dunklen Tal muss ich keine Angst haben. 
Gott bewacht mich wie ein Hirte. 
Er beschützt mich wie der Hirte seine Tiere. 

Kommen die Feinde? 
Du versorgst mich, Gott. 
Du bist wie ein guter Gastgeber. 
Deine gute Unterstützung ist immer da. 
Ich werde immer bei dir zuhause sein, Gott. 
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