
 

 

 

 

Der Herr ist  mein Hirte,  

wir wird nichts fehlen. 
 

Guter Go , Du bist wie ein guter Hirte. 

Du kennst uns alle mit Namen. 

Du weißt, was wir brauchen und sorgst für uns. 

 

Schau auf alle, die den Weg verloren haben 

und hole sie wieder heim. 
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Der Herr ist mein Hirte, 
mir wird nichts fehlen. 
Er lässt mich lagern auf 
grünen Auen. 
 

Guter Go , sieh auf uns,  

auf unsere Gemeinscha . Wir gehören zusammen: 
hier in der Familie, in der Gruppe, in der Schule.  
Wir suchen einen Platz, wo wir zusammen spielen 
können, zusammen essen, miteinander reden  
und lachen.  

Danke guter Go ,  
du sorgst für uns wie ein guter Hirte.  
Gib uns, was wir täglich zum Leben brauchen.  



 

Der Herr ist mein Hirte, 
mir wird nichts fehlen.  

Er führt mich zum  
Ruheplatz am Wasser. 
 

Guter Go ,  
wir sehen den blauen Himmel über uns, 
die grüne Wiese, durch die wir gehen, 
die bunten Blumen, das frische Wasser: 
Alles schenkst du uns. 
Danke, guter Go . 
Jeden Tag haben wir Durst. 
Wir dürfen trinken, den Durst s llen. 
Danke für das Wasser. 
Es erfrischt uns, es macht lebendig. 
es gibt neue Kra . 
Danke, guter Go ,  
du bist der Hirte, du s llst unseren Durst. 



 

 

Muss ich auch wandern 
in finsterer Schlucht, ich 
fürchte kein Unheil, 
denn du bist bei mir.  
Guter Go , manchmal laufen wir einfach davon. 
Wir sind neugierig.  
Wir hören nicht immer auf die S mme von Vater und 
Mu er. Wir können uns verlaufen, dann finden wir 
nicht mehr nach Hause. 
Wer hört uns, wenn wir rufen? 
Werden Vater und Mu er mich suchen und finden? 
Wir bi en für alle Kinder,  
um die sich niemand kümmert, 
die alleingelassen werden, die niemand sucht. 
Du bist der gute Hirte. Du suchst sie. 



 

 

Im Haus meines Vaters 
darf ich wohnen  
für lange Zeit. 
 

Guter Go , 
danke, dass ich ein Zuhause habe, 
dass ich geborgen bin in der Familie, 
dass ich weiß, wohin ich gehöre. 
Danke für Vater uns Mu er, die mich gern haben, 
die mich behüten und schützen. 

Schau auf die vielen Kinder, die kein Zuhause haben, 
die niemand mag, 
die niemand heimholt, 
die einsam und verlassen sind. 

Behüte und beschütze sie! 

 



 

 

Der Herr ist mein Hirte 

 
Guter Go ,  
wenn es Nacht wird, gehen wir ins Haus, 
in die Wohnung, setzen uns zusammen. 
Dort sind wir geborgen. 
Wir haben ein Be , in dem wir schlafen, 
eine Decke, die uns wärmt. 
Es wird s ll. 

Manchmal scheint der Mond, 
und die Sterne stehen s ll am Himmel. 
Der Tag ist vorbei. 

Guter Go , 
wir danken dir für den Tag und für die Nacht. 
Wir können ausruhen vom Tag 
und schlafen für einen neuen Tag. 

Breite deine Hände über uns alle aus.  



 

 

 

 

 

 

Der Herr ist mein Hirte 
 
Du, Go , bist mein Hirte, 
nichts wird mir fehlen. 
Du gibst mir,  was ich zum Leben brauche. 
Dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht. 
Dann kann ich immer weitergehen. 



 

 

 

 

Der Herr ist mein Hirte 
 

Guter Go ,  
auch wir waren einmal klein, 
wir konnten nicht gehen, wir wurden getragen. 
Wir haben bei der Mama getrunken, 
wir wurden gewickelt und angelacht. 
Es dauerte lange, bis wir stehen,  
laufen und springen konnten, 
aus dem Haus in die Welt und wieder zurück. 
Die Welt ist so schön. 

Danke für unsere Mama, 
die uns das Leben geschenkt hat.  


