
Der Heru ist mein Hirte

M
(ad lib.)

Max Drischner (1891-1971) 1943

man-geln, mir wird nichts man-geln, mir wtd man
\y

geln.

man-geln, mir nichts man-geln, mir wird

det mich ner grü-nen Au flih - ret mich zum

wei-det mich auf

Text: Psalm 23 (aus C.L.S. t9l: Max Drischner "Der Herr ist mein Hirte"). Rechte: Musikverlag Carl L. Schultheiß, Tübingen
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wel

r
Er

Der Herr ist mein Hir-te, der Herr ist meh Hir - te, wird nichts

wird nichts

man - geln.

auf ei

\-J-

- nerSrü-nen Au - e



-"---'
Fi.ih - ret mich zum fri

See - le, er er - quik - ket mei - ne

er er - quik - ket mei - ne

ftih - ret mich au-f rech - ter Stra - ße

\-J

Wasschen

Er

ser Er er - quik - ket mei - ne

Er er - quik - ket mei - ne

auf-

Na - mens

sei - nes

L37

füh - ret-

rech - ter- Stra - ße run sei - nes wiI



(longsomer)
Und ob ich schon wan - der-te im

0t
wan-der-te im fln - stem

wan-der-te im fin - stem

Und ob ich schon wan - der-te im fin - stem
(langsomer)

fin - stern

und ob ich schon

fihcht ich kein Un - glück, derur du bist bei

fti,rcht ich kein Un - glück, denn du bist bei

Gu - tes und Barm - her - zig-keit, Gu-tes und Barm -

fin - stern fin - stern

Und ob- ich schon

Tal,

mir,

<>

mir.du- bist bei

denn du bist bei mir

138



r
her-zig - keit wer - den mir fol - gen mein Le ben lang, wer - den mir fol - gen mein

Gu-tes und Barm-her zig keit fol-gen mir mein

Le

r
ben lanS. Der Her der Herr ist mein Hir-te,

lang.

wird nichts man-geln, mü wüd nichts man-geln, mir wird nichts man

wird nichts man-geln, mü wird nichts man-geln, mir wird nichts man

139

ist mein Hir-te,

\y
geln.

geln.

A


