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Textblatt 
 
 

LINKS OBEN, ROT 
 
Rote Handschrift links, 1. Petrus 2,25 
Ihr wart wie irrende Schafe; aber ihr seid nun umgekehrt zu dem Hirten und Beschützer eurer Seelen. 
 
Goldene Druckschrift rechts, 1. Petrus 2,25 
Denn ihr wart wie irrende Schafe; aber ihr seid nun umgekehrt zu dem Hirten und Beschützer eurer Seelen. 
 
Weiße Druckschrift links, Johannes 10,11.27-28a 
Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Meine Schafe kennen meine Stimme, und 
ich kenne sie, und sie folgen mir; und ich gebe ihnen das ewige Leben. 
 
Rote Pinselschrift im Hintergrund, „Wer nur den lieben Gott lässt walten“, Georg Neumark 1657, Schlussstrophe 
Sing, bet und geh auf Gottes Wegen,  
verricht das Deine nur getreu  
und trau des Himmels reichem Segen,  
so wird er bei dir werden neu;  
denn welcher seine Zuversicht  
auf Gott setzt, den verlässt er nicht. 
 
Handschrift im Hintergrund, Psalm 100 
Jauchzet dem Herrn, alle Welt!  
Dienet dem Herrn mit Freuden,  
kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken!  
Erkennet, dass der Herr Gott ist!  
Er hat uns gemacht und nicht wir selbst  
zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide.  
Gehet zu seinen Toren ein mit Danken,  
zu seinen Vorhöfen mit Loben;  
danket ihm, lobet seinen Namen!  
Denn der Herr ist freundlich, 
und seine Gnade währet ewig  
und seine Wahrheit für und für. 



 
RECHTS OBEN, GELB 
 
Goldene Handschrift rechts oben, Jesus in Johannes 10,11a 
Ich bin der gute Hirte 
 
Weiße Druckschrift rechts, Teil 1 von 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. 
 
Goldene Druckschrift links, Psalm 100 
Jauchzet dem Herrn, alle Welt!  
Dienet dem Herrn mit Freuden,  
kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken!  
Erkennet, dass der Herr Gott ist!  
Er hat uns gemacht und nicht wir selbst  
zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide.  
Gehet zu seinen Toren ein mit Danken,  
zu seinen Vorhöfen mit Loben;  
danket ihm, lobet seinen Namen!  
Denn der Herr ist freundlich, 
und seine Gnade währet ewig  
und seine Wahrheit für und für. 
 



 
 
RECHTS UNTEN, BLAU 
 
 
 
 
 
 
Weiße Druckschrift rechts, Teil 2 Psalm 23 
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. 
 
Schwarze Handschrift rechts  
und 
blaue Handschrift links, Lukas 15,3-7 
Welcher Mensch ist unter euch, der hundert Schafe hat und, wenn er eines von ihnen verliert,  
nicht die neunundneunzig in der Wüste lässt und geht dem verlorenen nach, bis er's findet? 
Und wenn er's gefunden hat, so legt er sich's auf die Schultern voller Freude. 
Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen:  
Freut euch mit mir; denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. 
Ich sage euch: So wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut,  
mehr als über neunundneunzig Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. 



LINKS UNTEN, GRÜN 
 
Hellgrüne Handschrift links, Johannes 10,11.27-28 
Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Meine Schafe kennen meine Stimme, und 
ich kenne sie, und sie folgen mir; und ich gebe ihnen das ewige Leben, und sie werden nimmermehr 
umkommen, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als 
alles, und niemand kann sie aus des Vaters Hand reißen. 
 
Weiße Druckschrift, halbrechts und 
Grüne Druckschrift Mitte, und schwarze Handschrift unten rechts (nur Str. 1) „Befiehl du deine Wege“, Paul Gerhardt 1653 
Befiehl du deine Wege 
und was dein Herze kränkt 
der allertreusten Pflege 
des, der den Himmel lenkt. 
Der Wolken, Luft und Winden 
gibt Wege, Lauf und Bahn, 
der wird auch Wege finden, 
da dein Fuß gehen kann. 
 

Dem Herren musst du trauen, 
wenn dir's soll wohlergehn; 
auf sein Werk musst du schauen, 
wenn dein Werk soll bestehn. 
Mit Sorgen und mit Grämen 
und mit selbsteigner Pein 
lässt Gott sich gar nichts nehmen, 
es muss erbeten sein. 
 

Dein ewge Treu und Gnade, 
o Vater, weiß und sieht, 
was gut sei oder schade 
dem sterblichen Geblüt; 
und was du dann erlesen, 
das treibst du, starker Held, 
und bringst zum Stand und Wesen, 
was deinem Rat gefällt. 

Blaue Handschrift Majuskeln, rechts oben, „Wer nur den lieben Gott“, Georg Neumark 1657 
Wer nur den lieben Gott lässt walten  
und hoffet auf ihn allezeit, 
den wird er wunderbar erhalten  
in aller Not und Traurigkeit. 
Wer Gott, dem Allerhöchsten, traut,  
der hat auf keinen Sand gebaut. 
 

Man halte nur ein wenig stille  
und sei doch in sich selbst vergnügt, 
wie unser's Gottes Gnadenwille,  
wie sein Allwissenheit es fügt; 
Gott, der uns sich hat auserwählt,  
der weiß auch sehr wohl, was uns fehlt. 
 

Sing, bet und geh auf Gottes Wegen,  
verricht das Deine nur getreu  
und trau des Himmels reichem Segen,  
so wird er bei dir werden neu;  
denn welcher seine Zuversicht  
auf Gott setzt, den verlässt er nicht. 

Weiße Handschrift rechts unten, 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. 


