
Der Herr ist mein Hirte… 

… und ich bin 

sein Schaf! 



PSALM 23: „Der Herr ist mein Hirte…“ 

Glaubensbekenntnis eines Schafes

Mein Hirte hat einen Namen 

und drei Titel:

• Jesus, der gute Hirte

(Joh 10,11)

• Jesus, der große Hirte

(Hebr. 13,20)

• Jesus, der oberste Hirte

(1Pe 5,4 )



PSALM 23: „Der Herr ist mein Hirte…“

Psalm 23 als Bekenntnis zu meinem „großen“ Hirten, 

dem auferstandenen und gegenwärtigen Jesus!

• der mich als „guter Hirte“ mit seinem 

Leben erworben hat und für mein 

„Gestern“ sorgt!

• der als „oberster Hirte“ für mein „Morgen“ 

sorgt und das letzte Wort haben wird 

• der mich als „großer Hirte“ an seinem 

Leben + Wesen teilhaben lässt und für 

mein „Heute“ sorgt!



PSALM 23: „Der Herr ist mein Hirte…“

Durch meine Lebensgemeinschaft mit Jesus 

werde ich zu einem neuen Wesen!

• Neue Genügsamkeit 

(„mir wird nichts mangeln“)

• Neue Geborgenheit 

(„er lagert mich an Wassern der

Stille – ich fürchte kein Unheil“)

• Neue Gerechtigkeit 

(„er führte mich auf rechter Straße

um seines Namens willen“)



PSALM 23: „Der Herr ist mein Hirte…“

Mein Werdegang als Nachfolger Jesu

• IDENTITÄT

# Mein Hirte macht mich neu

• INTIMITÄT

# Vom „Er “ zum „Du“

• INTEGRITÄT 

# Dankbarkeit

# Durchlässigkeit



Mein Psalm 23

Jesus, weil du mein wunderbarer Hirte bist, dem ich alles wert bin und der sich mir 
verschenkt hat, bin ich weder meinem verlorenen Wesen als Schaf noch irgendwelchen 
Lebensgefahren hilflos ausgeliefert. 
Vielmehr erlebe ich durch dich eine völlig neue Qualität von Lebensfreude, Orientierung 
und Mut – weil du als mein Hirte verlässliche Verantwortung für mein Wohlergehen 
übernimmst. Du verdienst all mein Vertrauen und führst mich in eine wachsende und 
wunderbare Vertrautheit mit dir selbst.

Deshalb kann kommen, was will – du bist stärker als meine Angst. 
Selbst Krisen müssen zu meinem Guten dienen. Weil ich an deinem 

Auferstehungs-Leben teilhabe, ist der Tod nur ein Schatten und 
wissen sich die Feinde besiegt. Nie werde ich vergessen, was du mir 

bedeutest und wieviel Gutes du mir schon geschenkt hast. Davon 
gebe ich dankbar und großzügig weiter an andere – denn du bist 

genau der, den meine Mitmenschen brauchen! 
Mein Weg mit dir wird niemals enden – du wirst mich sicher ans Ziel 
bringen und das gute Werk vollenden, das du in mir begonnen hast.

Jesus, bei dir bin ich Daheim, für Zeit und Ewigkeit!


