
Der HERR ist 

mein Hirte. 

Psalm 23 

 

Für die Kinderkirche 

der Ev. Friedensgemeinde Heilbronn 

zum Sonntag Jubilate 2020 



                                                                               Der HERR íst mein Hirte. 

                                                                               Psalm 23 

 

Als David noch nicht König war, sondern als 

einfacher Hirtenjunge und als jüngster von acht 

Söhnen die Schafe seines Vaters hüten musste, 

schrieb er diese Worte. Er konnte schön singen 

und auf der Harfe spielen – und er wollte ein 

guter Hirte für seine Schafe sein. 

 



                                                                               Der HERR íst mein Hirte. 

                                                                               Psalm 23 

 

Mache jetzt einfach kurz die Augen zu und stelle 

dir vor, du würdest auf einer grünen Wiese sitzen, 

in der Nähe würde ein Bach plätschern, die Sonne 

würde warm scheinen und du wärest von lauter 

fröhlichen Schafen umgeben, auf die du 

aufpassen sollst.  

Wie schön wäre es für dich, wenn jedes deiner 

Schafe sagen könnte: 



                                                                               Der HERR íst mein Hirte. 

                                                                               Psalm 23 

Der HERR ist mein Hirte, 
mir wird nichts mangeln. 

Er weidet mich auf einer grünen Aue … 

 
 

Wie gut geht es mir doch! Mein Hirte sorgt für 

mich. Heute hat er mich und die anderen Schafe 

auf eine frische grüne Wiese geführt. Das Gras 

schmeckte so lecker! Ich bin so satt, dass ich 

jetzt gerne ein Mittagsschläfchen machen 

möchte…  



                                                                               Der HERR íst mein Hirte. 

                                                                               Psalm 23 

 
 

… und führet mich zum frischen Wasser. 
 

 

…. Aber vorher laufe ich noch zu dem Bach 

unten am Hügel. Dort kann ich meinen Durst mit 

frischem, kühlem Wasser stillen. Und wenn ich 

ausgeschlafen habe, kann ich nochmals frisches 

Wasser trinken. Dann bin ich so richtig fit für 

den Nachmittag. 



                                                                               Der HERR íst mein Hirte. 

                                                                               Psalm 23 Er erquicket meine Seele. 
Er führet mich auf rechter Straße 

um seines Namens willen. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Nicht nur für Essen und Trinken sorgt mein 

Hirte. Er schaut auch, ob es mir gut geht. Er 

spürt, wenn ich traurig bin und nimmt mich 

dann in den Arm. Wenn ich müde bin, trägt er 

mich ein Stückchen auf dem Weg, der gut für 

mich ist, und wenn ich fröhlich bin, singen und 

mähen wir zusammen ein Lied und tanzen 

dazu. 

 



                                                                               Der HERR íst mein Hirte. 

                                                                               Psalm 23 

 
Und ob ich schon wanderte  

im finstern Tal, … 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Aber nicht immer scheint die Sonne. Manchmal 

ist es kalt und dunkel, manchmal höre ich einen 

Löwen brüllen, manchmal kreist ein Raubvogel 

über mir, manchmal bin ich zu müde zum Laufen 

oder zu erschöpft zum Essen und Trinken. Und 

manchmal ist es einfach so dunkel um mich, 

dass ich die anderen Schafe und vor allem 

meinen Hirten nicht mehr sehen kann.  

 



                                                                               Der HERR íst mein Hirte. 

                                                                               Psalm 23 

… fürchte ich kein Unglück; 
denn du bist bei mir, 

dein Stecken und Stab trösten mich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Wie gut, dass ich dann immer wieder merke, 

dass mein Hirte doch bei mir ist. Ich spüre 

seinen Stab, mit dem er mir den Weg bahnt, ich 

spüre seinen Stecken, mit dem er die Gefahren 

abwendet, ich höre seine tröstlichen Worte und 

ich weiß dann, dass ich nicht alleine bin. 



                                                                               Der HERR íst mein Hirte. 

                                                                               Psalm 23 

 
Du bereitest vor mir einen Tisch 

im Angesicht meiner Feinde. 
Du salbest mein Haupt mit Öl 

Und schenkest mir voll ein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

Mein Hirte ist bei mir, wenn es mir nicht gut 

geht. Er sorgt in solchen Fällen sogar ganz 

besonders gut für mich. Er passt auf, dass 

ich alles habe, was ich brauche, und er zeigt 

mir seine Liebe auf ganz besondere Weise.  



                                                           Der HERR íst mein Hirte. 

                                                                               Psalm 23 

Gutes und  Barmherzigkeit  

werden mir folgen mein Leben lang  

und ich werde bleiben  

im Hause des HERRN immerdar. 
Es ist so schön, wenn ich erfahre, wie gut Gott zu 

mir ist. Aber ich weiß, dass es auch Tage gibt, an 

denen es mir schlecht geht und ich mich alleine 

fühle. Muss ich dann Angst haben, dass Gott 

weit weg ist? 

Wie gut, dass Gott versprochen hat, immer für 

mich zu sorgen, an jedem Tag, mein ganzes 

Leben lang! 

Der HERR ist mein Hirte. Mir wird nichts 

mangeln! 



Wir beten:                                                                                                      Der HERR íst mein Hirte. 

                                                                               Psalm 23 

 

Vater unser im Himmel. 

Geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel, so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung,  

sondern erlöse uns vom dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft  

und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 

Amen 

Lieber Vater im Himmel! 

Du sorgst für uns wie ein guter Hirte für seine Schafe!  

Du gibst uns alles, was wir brauchen: Liebe Menschen, die jeden Tag 

um uns sind und uns begleiten, genügend zu essen und zu trinken, 

ein schönes Zuhause, liebe Freundinnen und Freunde. Dafür danken 

wir dir. 

Im Augenblick vermissen wir oft unser Großeltern und unsere 

Freundinnen und Freunde. Manchmal haben wir auch Angst, dass 

wir krank werden oder dass es jemandem aus unserer Familie nicht 

gut geht. Lass uns in solchen Augenblicken kein Unglück fürchten. 

Hilf uns darauf vertrauen, dass du uns Gutes schenken und uns 

immer begleiten möchtest. 



                 Der HERR íst mein Hirte. 

                                                                               Psalm 23 
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                                                                               Der HERR íst mein Hirte. 

                                                                               Psalm 23 

 

 

 

Es segne und behüte uns Gott, 

der Allmächtige und der Barmherzige, 

der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 

Amen. 



                 Der HERR íst mein Hirte. 

                                                                               Psalm 23 
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