Doris Honig
psalm 23
(für Hanna)
dä herrgodd is mei schoufhird,
ich hob alläs, wos i brauch:
in wiesägrund fäiädä mi
aff di safdigste weidn,
und wenn i doschdich bin,
nou gräichi ä gristallglaars wässerlä vo ihm
wäi ä jungs lämmlä hupfi umänander
vur laudä gligg und freid
aufbassn doudä, woui hie gäih,
und zeichd mä mein weech,
wallä mä des fesd versprochen had
und er zu seim wodd aa stäihd
und wenns aa manchmal schduugfinsdä is
in mir und um mich rum,
dann wassi: des gäihd widdä vurbei,
walli ofd gnouch scho däfoän hab:
du bisd ja dou, mei schoufhird,
underm schudz vo deim schdeggn
und deim hirdnschdab, dou kanni greizfidel sei
grod zum fleiß dischsd mä ganze berch auf,
wenn di wölf um mich rum heuln dennä,
mir an die gurgl wolln
und sich rechd wichdich machn
achdn dousd mi wäi ä könichin
und goud gäih lässd mäs
was und wäis aa kummä mooch,
es gäihd goud naus für mich,
mei schoufhird stäihd immä zu mir,
drum bleibi aa bei ihm und bei seinä herdn
aff immä und ewich
was bessers gibds für mich schouf doch goä ned,
des is ämal su sicher wäi äs amen in dä kirch

Psalm 23

1

Ein Psalm Davids.
Der HERR ist mein Hirte,
mir wird nichts mangeln.

2

Er weidet mich auf einer grünen Aue
und führet mich zum frischen Wasser.

3

Er erquicket meine Seele.
Er führet mich auf rechter Straße
um seines Namens willen.

4

Und ob ich schon wanderte im finstern Tal,
fürchte ich kein Unglück;
denn du bist bei mir,
dein Stecken und Stab trösten mich.

5

Du bereitest vor mir einen Tisch
im Angesicht meiner Feinde.
Du salbest mein Haupt mit Öl
und schenkest mir voll ein.

6

Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen
mein Leben lang,
und ich werde bleiben im Hause des HERRN immerdar.

