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Pfrn. Martina Holder; Organistin Maho Sano; Sängerin Kaho Inoue;  
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Der Herr, mein Hirte, führet mich (Psalm 23) 

1) Der Herr, mein Hirte, führet mich / Fürwahr, nichts 
mangelt mir. / Er lagert mich auf grünen Au'n / bei 
frischem Wasser hier. 

2) Erquickung schenkt er meiner Seel' / und führet 
gnädiglich / um seines hohen Namens Ehr / auf rechter 
Straße mich. 

3) Geh ich durch's dunkle Todestal, / ich fürcht' kein 
Unglück dort. / Denn du bist da, dein Stecken und Stab / 
sind Tröstung mir und Hort. 

4) Den Tisch bereitest du vor mir, / selbst vor der 
Feinde Schar. / Mein Haupt salbst du mit deinem Öl, / 
mein Kelch fließt über gar. 

5) Ja, deine Güte folget mir / mein ganzes Leben lang, 
und immerdar im Haus des Herrn / ertönt mein 
Lobgesang. 
 

Der du die Zeit in Händen hast 

1) Der du die Zeit in Händen hast, / Herr, nimm auch 
dieses Jahres Last / und wandle sie in Segen. / Nun von 
dir selbst in Jesus Christ / die Mitte fest gewiesen ist, / 
führ uns dem Ziel entgegen. 
 



 

2) Da alles, was der Mensch beginnt, / vor seinen 
Augen noch zerrinnt, / sei du selbst der Vollender. /  
Die Jahre, die du uns geschenkt, / wenn deine Güte  
uns nicht lenkt, / veralten wie Gewänder. 
 

6) Der du allein der Ewge heißt / und Anfang, Ziel und 
Mitte weißt / im Fluge unsrer Zeiten: / bleib du uns 
gnädig zugewandt / und führe uns an deiner Hand, / 
damit wir sicher schreiten.  

 

 

 

Nun danket alle Gott 

1) Nun danket alle Gott / mit Herzen, Mund und 
Händen, / der große Dinge tut / an uns und allen 
Enden, / der uns von Mutterleib / und Kindesbeinen an 
unzählig viel zugut / bis hierher hat getan. 
 
2) Der ewigreiche Gott / woll uns in unserm Leben 
ein immer fröhlich Herz / und edlen Frieden geben 
und uns in seiner Gnad / erhalten fort und fort 
und uns aus aller Not / erlösen hier und dort. 
 
3) Lob, Ehr und Preis sei Gott / dem Vater und dem 
Sohne / und Gott dem Heil’gen Geist / im höchsten 
Himmelsthrone, / ihm, dem dreiein'gen Gott, / wie es 
im Anfang war / und ist und bleiben wird / so jetzt und 
immerdar. 
 
 


