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Liebe Lehrerin, lieber Lehrer,

o  ie vom ach sind oder nicht  mit diesem aterial werden ie einen spannenden, 
ertragreichen  her lichen  Religionsunterricht gestalten können  to  sind die 
ekannten eschichten von König David und von Rut, der rote aden ist die rage 

nach dem ert des enschen, nach dem, was im e en, was vor enschen und vor 
ott hlt  ür ethodenviel alt, nterhaltung und achhaltigkeit ist gesorgt  
ie inden Ar eits l tter ,  oder   entsprechend ur in el , artner  

oder ruppenar eit ein uset en  Da ei enthalten die l tter  durchaus auch 
mpulse um edankenaustausch w  rge nis A gleich mit dem ach arn  Die 
l tter a , , c   unktionieren in der Regel nur usammen  Viele Ar eits l t

ter enthalten ne en Au ga en ur direkten mset ung chrei  und al l chen  
auch weiter ührende mpulse,  ür ro ekte, Recherchen, nterviews  Der 
reien esch tigung mit dem hema sind keine ren en geset t  ir wünschen 

viel reude an dem viel ltigen aterial und sind stets interessiert an kritischen 
Rückmeldungen

hre V&R chul uch Redaktion

Stichwort „Herz“ 

Der ensch sieht, was vor Augen ist  der err a er sieht das er  an   am 
,   o erkl rt der eher amuel dem stol en amilienvater sai ottes ahl 

des üngsten, am wenigsten eindruckvollen prosses der amilie  David wird um 
König sraels erw hlt  gesal t eine andlung, die dem egen und der au e 
verwandt ist  David gegen oliat, David gegen aul, David au  der lucht vor dem 
eigenen ohn A salom  Dass er alle eraus orderungen esteht, hat mit seinem 

er en u tun, mit seiner Demut  nd gewiss mit ottes al ung

er  Auch in der anderen Konnotation  ie e, ehlgeleitete ie e  ew hrt 
sich schlie lich ei aller Ver ehlung Davids gutes er  r ekennt seine chuld, 
er ereut, er sucht einen neuen An ang

nd er  ist schlie lich auch die Klammer, die die amuel  und Königs ücher mit 
dem kleinen uch Rut ver indet  icht nur, dass Rut die rgro mutter Davids ist 
ausgerechnet eine remde   as von Rut in rinnerung ist, ist ihr gutes er , 

ihre reue ur chwiegermutter  o du hingehst, da will ich auch hingehen  und 
weiter noch  Dein Volk ist mein Volk und dein ott ist mein ott  Rut ,   und 

ott sieht das er  an und macht diese remde ur tammmutter der Könige 
sraels  
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1a Der Herr ist mein Hirte (E)

mmer wieder ragen enschen  ie ist ott  n der i el gi t es ein 
erühmtes ied  dieses ied gi t eine Antwort  

1 in ied Davids  
Der err  ott  ist mein irt

darum leide ich keine ot
2 r ringt mich au  sa tige eiden,
l sst mich ruhen am rischen asser

3 und gi t mir neue Kra t
Au  sicheren egen leitet er mich,
da ür ürgt er mit seinem amen

4 Und muss ich auch durchs instere al –
ich ürchte kein Unheil

Du, err, ist a ei mir  
du schüt t mich und du ührst mich,

das macht mir ut

Die ute achricht i el, durchgesehene assung 
in neuer Rechtschrei ung,   Deutsche i elgesellscha t, tuttgart

eichne ini ilder ür die unterstrichenen örter in die Rahmen 
ne en dem ied  – Decke den e t u und er hle nur mit il e der 

ilder nach, wovon das ied singt  
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1b Der Herr ist mein Hirte (G, E)

Die meisten rwachsenen kennen das i lische ied vom irten in einer 
anderen assung – ast noch so, wie artin uther es einmal aus dem 

e r ischen ü erset t hat  o ha en sie es auswendig gelernt und so 
wird es sie durch ihr e en egleiten  – est eide assungen ne en
einander  Kl rt unverst ndliche örter durch Vergleich mit a,  
Aue      
er uicken    

tecken und ta   

in salm Davids  
Der err  ott  ist mein irte

mir wird nichts mangeln
 r weidet mich au  einer grünen Aue

und ühret mich um rischen asser
 r er uicket meine eele

er ühret mich au  rechter traße
um seines amens willen

 Und o  ich schon wanderte im instern al,
ürchte ich kein Unglück
denn du bist bei mir,

dein tecken und tab trösten mich
uther ibel, revidierte assung von , in neuer Rechtschreibung, 
  Deutsche ibelgesellscha t, tuttgart 

Diskutiert und begründet  as spricht ür die neuere, was ür die 
ltere assung  

ch mag die alte assung, weil ch mag die neue assung, weil  
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1c Der Herr ist mein Hirte (E)

ale den errn   ott , so wie der ieds nger David ihn in seinem 
ied vorstellt  unter dem ild ist lat  ür eine kur e rkl rung

ISBN Print: 9783525610435 — ISBN E-Book: 9783647610436
© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen



 , Vandenhoeck & Ruprecht mb  & o  K , öttingen |

1d Der Herr ist mein Hirte (P)

Au  d und e sind wei ilder von David, dem nger und Dichter 
des iedes  – ib deinem artner das eine ild, behalte das andere  

eschreibt euch gegenseitig, was ihr seht  – altet est, was euch 
au llt  

Dieses ild eigt David als   

r tr gt                              

r wirkt 

 eorg a
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1e Der Herr ist mein Hirte (P)

Au  d und e sind wei ilder von David, dem nger und Dichter 
des iedes  – ib deinem artner das eine ild, behalte das andere  

eschreibt euch gegenseitig, was ihr seht  – altet est, was euch 
au llt  

Dieses ild eigt David als                      

r tr gt                              

r wirkt 
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