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Lutherübersetzung 
1 EIN PSALM DAVIDS. Der HERR ist mein Hirte, 
mir wird nichts mangeln. 
 2 Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet 
mich zum frischen Wasser. 
 3 Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf 
rechter Straße um seines Namens willen. 
 4 Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, 
fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei mir, dein 
Stecken und Stab trösten mich. 
 5 Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht 
meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und 
schenkest mir voll ein. 
 6 Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen 
mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause 
des HERRN immerdar. 
 
Basisbibel 
23 1EIN PSALM, 
MIT DAVID VERBUNDEN. 
Der HERR ist mein Hirte. 
Mir fehlt es an nichts. 
2Die Weiden sind saftig grün. 
Hier lässt er mich ruhig lagern. 
Er leitet mich zu kühlen Wasserstellen. 
3Dort erfrischt er meine Seele. 
Er führt mich gerecht durchs Leben. 
Dafür steht er mit seinem Namen ein. 
4Und muss ich durch ein finsteres Tal, 
fürchte ich keine Gefahr. 
Denn du bist an meiner Seite! 
Dein Stock und dein Stab 
schützen und trösten mich. 
5Du deckst für mich einen Tisch 
vor den Augen meiner Feinde. 
Du salbst mein Haar mit duftendem Öl 
und füllst mir den Becher bis zum Rand. 
6Nichts als Liebe und Güte begleiten mich 
alle Tage meines Lebens. 
Mein Platz ist im Haus des HERRN. 
Dorthin werde ich zurückkehren – 
mein ganzes Leben lang!  
 
 

Volxbibel 
1 Gott höchstpersönlich ist mein Dauergastgeber, 
[whoa] 
der mich nonstop erfüllt, denn seine Power ist 
unfehlbar.  
2 Er bringt mich zu einer All-you-can-eat-Bar 
mit allem, was mein Herz begehrt und liebt [whoa / 
ja]. //  
3 Darauf folgt ’ne lange Ruhepause im Chill-out-
Raum. 
Somit kann ich erfrischt und gestärkt zu ihm 
aufschauen. 
Er allein zeigt mir, wie ich mit Qualität leben kann. 
Letztlich geht es um ihn, wie ich seinen Namen 
ehren kann. //  
4 Und wenn ich mal keinen Ausweg sehe, 
mich die Depression packt 
wie ’ne dunkle Wolke, hab ich dennoch keine Angst. 
Denn ganz egal, wie verfahren die Situation auch 
ist, 
vertrau ich ihm, weil er mich sicher wieder 
herauszieht. // 
Und die Krönung ist, er setzt sogar noch einen 
drauf:  
5 Er bereitet vor mir ein Buffet, so lang wie ’n 
Reihenhaus 
und das, obwohl alles um mich herum nach Kampf 
aussieht. 
Er spricht ’nen Toast auf mich aus, weil er mich nie 
aufgibt. // 
Es kommt noch besser, er rollt den roten Teppich 
vor mir aus,  
6 er ehrt mich, denn ich nehme Anteil an seinem 
Haus. 
Mein Leben lang gibt er mir Gutes und hält nie was 
zurück. 
Nur bei ihm bin ich zu Hause, in jedem Augenblick! 
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