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Leitung
> Leitung / Führung in der Bibel

Psalm 23 – vom guten Hirten

Ein Psalm Davids. 

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.



Leitung
> Leitung / Führung in der Bibel

Psalm 23 – vom guten Hirten

EIN PSALM, MIT DAVID VERBUNDEN.

Der HERR ist mein Hirte. Mir fehlt es an nichts.
Die Weiden sind saftig grün. Hier lässt er mich ruhig lagern.
Er leitet mich zu kühlen Wasserstellen. Dort erfrischt er meine Seele.
Er führt mich gerecht durchs Leben. Dafür steht er mit seinem Namen ein.
Und 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.
Du 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.
Nichts 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!
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> Leitung / Führung in der Bibel
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Leitung
> Leitung / Führung in der Bibel

Psalm 23 – vom guten Hirten 

• versorgen, kümmern (grüne Weiden & kühle Wasserstellen)

• führen & leiten (Wege & dunkle Täler & Feinde) 

• segnen, schützen, vergewissern (stärken vor Feinden, salben & Heimat bieten )



Leitung
> Leitung / Führung in der Bibel

Psalm 23 – vom guten Hirten 

• versorgen, kümmern (grüne Weiden & kühle Wasserstellen)

= Gottes Wort, Heiliger Geist, geistl. Gemeinschaft, Impulse, … 

• führen & leiten (Wege & dunkle Täler & Feinde) 

= Überblick, Vision, Ziele, Planung, Steuerung, Nähe, …

• segnen, schützen, vergewissern (stärken vor Feinden, salben & Heimat bieten )

= Beistehen, stark machen, Beziehung pflegen, Glauben stärken, das Große 
ganze bewusst machen, auf die Herrlichkeit & Ewigkeit ausrichten



Leitung
> Leitung / Führung in der Bibel

Johannes 10 – vom guten Hirten

Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: 
Wer nicht zur Tür hineingeht in den Schafstall, 
sondern steigt anderswo hinein, der ist ein Dieb und ein Räuber. 
Der aber zur Tür hineingeht, der ist der Hirte der Schafe. 
Dem macht der Türhüter auf, und die Schafe hören seine Stimme; 
und er ruft seine Schafe mit Namen und führt sie hinaus. 
Wenn er alle seine Schafe hinausgelassen hat, 
geht er vor ihnen her, und die Schafe folgen ihm nach; 
denn sie kennen seine Stimme. 
Einem Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen vor ihm; 
denn sie kennen die Stimme der Fremden nicht.



Leitung
> Leitung / Führung in der Bibel

Johannes 10 – vom guten Hirten

Amen, amen, das sage ich euch:
Wer nicht durch das Tor in den Schafstall geht,
sondern anderswo einsteigt, ist ein Dieb und ein Räuber. 
Der Hirt der Schafe kommt immer durch das Tor.
Der Wächter am Tor öffnet ihm,
und die Schafe hören seine Stimme.
Er ruft die Schafe, die ihm gehören,
einzeln beim Namen und führt sie ins Freie.
Wenn er alle seine Schafe hinausgetrieben hat, geht er vor ihnen her. 
Die Schafe folgen ihm, denn sie kennen seine Stimme.
Aber einem Fremden werden sie nicht folgen, sondern sie werden vor ihm fliehen. 
Denn sie kennen die Stimme des Fremden nicht.«
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Leitung
> Leitung / Führung in der Bibel

Johannes 10 – vom guten Hirten

• Ehrlich, offen, transparent (durch die Tür / das Tor) 

• Führen, leiten & vorangehen (aus dem Stall, ins Freie, Neue, Unbekannte) 

• Kennen & Vertrauen (vom Wächter eingelassen, Namen wissen, Stimme 
kennen)



Leitung
> Leitung / Führung in der Bibel

Johannes 10 – vom guten Hirten

• Ehrlich, offen, transparent (durch die Tür / das Tor) 

= authentisch, kommunikativ, klar, …

• Führen, leiten & vorangehen (aus dem Stall, ins Freie, Neue, Unbekannte) 

= Bewegung, Vorbild, Vorgeher, …

• Kennen & Vertrauen (vom Wächter eingelassen, Namen wissen, Stimme 
kennen)

= Gott ist der Wächter
wissen, wer mir anvertraut ist / wem ich anvertraut bin
Beziehung leben
Vertrauen wagen & haben
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