
Gott ist meine Hirtin
(Psalm 23,1)

Ein Psalm, David zu eigen. 
Gott ist meine Hirtin. Nichts mangelt mir.
Auf frischem Grün lässt Gott mich lagern 

und leitet mich zu Wassern der Ruhe.

Meine Kraft gibt Gott mir zurück, 
führt mich in gerechten Spuren – 

so liegt es in Gottes Namen.
Wenn ich auch gehn muss durchs Todschattental, 

fürcht ich kein Unheil. Du bist ja bei mir. 
Dein Stab, deine Stütze trösten mich.

Du deckst vor mir einen Tisch, 
im Angesicht derer, die mir feind sind. 

Du salbst mir den Kopf mit Öl, 
mein Becher ist übervoll.

Nur Güte und Treue verfolgen mich alle Tage 
und ich bleibe in Gottes Haus mein Leben lang.
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