
Psalm 23 
_______________________________ 
 
Der Herr ist mein Hirte, 
mir wird nichts mangeln, 
 
 
 
 
 
er weidet mich auf einer grünen Aue 
 
 
 
 
 
 
und führet mich zum frischen Wasser. 
 
 
 
Er erquicket meine Seele. 
 
 
Er führet mich auf rechter Straße 
um seines Namens willen. 
 
 
Und ob ich schon wanderte im 
finsteren Tal 
fürcht ich kein Unglück, 
denn du bist bei mir, 
dein Stecken und Stab trösten mich. 
 
Du bereitest vor mir einen Tisch im 
Angesicht meiner Feinde. 
 
 
Du salbest mein Haupt mit Öl 
und schenkest mir voll ein. 
 
 
 
 
 
 
Gutes und Barmherzigkeit werden mir 
folgen mein Leben lang, 
 
 
 
 
und ich werde bleiben im Hause des 
Herrn immerdar. 
 
 

Übersetzung der Klasse 3b - November 2008 
_______________________________________________________
Gott ist bei mir. Gott leitet mich, ich hab es gut. 
Gott ist immer bei mir, wo ich bin. 
Gott beschützt mich, ich habe genügend, was ich brauche. 
Er bringt mich hin, wo es sicher ist. 
Er führet mich zum saftigen Essen. 
Er gibt mir genug zu essen.. 
Er führt mich zum frischen Gras und zum Besten. 
Gott lässt es mir gut gehen. 
Er führt mich da hin, wo ich leben kann. 
Er führt mich zum besten Wasser der Welt.  
Er macht mich frisch und neu. 
Er will, dass es mir gut geht. 
Er bringt meine Seele wieder zum Leuchten. 
Er macht mich fröhlich. 
Er hilft, wenn ich in Gefahr bin. 
Gott zeigt mir, wo es lang geht. 
Er führt mich immer auf dem richtigen Weg. 
Gott leitet mich über die Gefahren, die auf mich zukommen, 
du bist immer bei mir, 
ich brauche keine Angst zu haben, 
du bist an meiner Seite. 
Der Stecken und Stab beschützen mich. 
 
Er will mich mit meinen Feinden zu Freunden machen. Ich kann meinen Feinden verzeihen. 
 
Mein Hirte macht mich besonders. 
Gott macht mich wichtig. 
Wie wenn ein neuer König gewählt wurde. 
 
Gott ist wie die Sonne für mich. 
Gott folgt mir mein Leben lang. 
Gott macht mich froh und munter. 
Gutes, Freudiges und Tolles wird in meinem Leben passieren. 
Alles, was ich in meinem Leben gemacht habe, hat sich an mir festgesetzt. 
Ich bin immer bei Gott, auch wenn ich sterbe. 
Und ich bin beim Herrn geliebt, auch wenn ich sterbe.. 
Auch wenn ich tot bin, bleibe ich immer in deinem Haus. 


