
Votum 

Im Namen Gottes, der die Quelle ewigen Lebens ist. 

Im Namen Jesu Christi, der mit uns lebt und stirbt und aufersteht. 

Im Namen des Heiligen Geistes, der uns miteinander verbindet und tröstet und begabt. Amen. 

 

Lied: Der Herr ist mein getreuer Hirt (Evangelisches Gesangbuch 274) 

1. Der Herr ist mein getreuer Hirt, 
ält mich in seiner Hute, 
mir gar nicht mangeln wird 
an einem Gute. 
weidet mich ohn Unterlass, 
aufwächst das wohlschmeckend Gras 
heilsamen Wortes. 
 
2. Zum reinen Wasser er mich weist, 
mich erquickt so gute, 
ist sein werter Heilger Geist, 
mich macht wohlgemute; 
führet mich auf rechter Straß 
seim Gebot ohn Unterlass 
seines Namens willen. 
 
3. Ob ich wandert im finstern Tal, 
ürcht ich doch kein Unglücke 
Leid, Verfolgung und Trübsal, 
dieser Welte Tücke: 
du bist bei mir stetiglich, 
Stab und Stecken trösten mich, 
dein Wort ich mich lasse. 
 
4. Du b’reitest vor mir einen Tisch 
mein’ Feind’ allenthalben, 
mein Herz unverzaget frisch; 
Haupt tust du mir salben 
deinem Geist, der Freuden Öl, 
schenkest voll ein meiner Seel 
geistlichen Freuden. 
 
5. Gutes und viel Barmherzigkeit 
mir nach im Leben, 
ich werd bleiben allezeit 
Haus des Herren eben 
Erd in der christlichen G’mein, 
nach dem Tode werd ich sein 
Christus, meinem Herren. 
 
Text: Augsburg 1531 / Johann Walter 1524 

 

 



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 finstern Tal, 

fürchte 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. 

 

Und ob ich schon wanderte im finstern Tal 

Psalm 23, der Psalm vom guten Hirten, lässt uns vertrauen wagen.  

Da ist Gott, der gute Hirte.  

Er ist da.  

Er ist für alle da. 

Die ganze Herde. 

Aber gerade auch für mich. 

In allen Erfahrungen unseres Lebens ist er da.  

An Äußerem soll es nicht mangeln.  

Essen und Trinken, ausreichend.  

Auch für unser Inneres ist gesorgt.  

Immer wieder wird unsere Seele erquickt.  

Trost, Freude, Zuversicht können erlebt werden.  

Dafür steht Gott mit seinem Heiligen Namen. 

Und dann ein finsteres Tal. 

Bleiben Hirte und Herde zusammen? 

Wie erleben das die anderen? 

Wie geht es mir? 

Ich bekomme Mut.  

Die Furcht schwindet. 

Trost und Orientierung und Zuversicht stellen sich ein. 

Für mich. 

Und für ein gutes Miteinander. 

Gott, der gute Hirte.  

Er ist bei seiner Herde.  

Und ich gehöre dazu. Amen. 



Gebet 

Guter Gott, Du Hirte aller Menschen, 

geh mit uns durch diese schweren Zeiten. 

Schon oft konnten wir es spüren, wie gut du es mit uns meinst. 

Lass uns auch jetzt das Vertrauen nicht wegwerfen, das wir in dich haben können. 

Zeige uns den Weg, den wir gehen können. 

Und zeige einem jeden von uns, wie wir füreinander da sein können. 

Wir bitten dich um Wegweisung und Trost.  

Amen 

Miteinander sind wir verbunden im Gebet, das Jesus uns zum Beten gegeben hat: 

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 von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft 

und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 

 

Segen 

Gott, der gute Hirte segne dich. 

Er segne deinen Ausgang und Eingang. 

Jetzt und alle Zeit. 

Amen. 
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