
Psalmen 
Psalmen sind Gebete und Lieder. 
In der Bibel stehen 150 von ihnen im Buch Psalter. 
Vor ca. 3000 Jahren haben Menschen ähnliche Erfahrungen gemacht 
wie wir heute. Sie erlebten Freude, Trauer, Alleinsein, 
Dankbarkeit, Hoffnungslosigkeit, Geborgen usw.. 

Diese Gefühle haben sie niedergeschrieben und zu dem gebracht der sie dazu ermutigt, Gott!  
Dazu gehörte auch, dass Gefühl von Gott verlassen zu sein.   Ihn nicht zu spüren und zu sehen, 
dass es anderen die ohne Gott leben gefühlt besser geht. 
Die Psalmen haben den Menschen geholfen ihren Frust loszuwerden und neu in die Zukunft zu 
schauen. 
Psalmen sind auch heute noch aktuell. Dem soll jeder von euch bei folgender Aufgabe nachgehen:

Psalmmalerei 
Diese Methode wird dem Anliegen von Psalmen sehr gerecht. 
Psalmen sind Gebete und Lieder. Sie wollen vor allem mitgebetet und mitgesungen 
und nicht vorrangig gleich verstanden werden.
Bei dieser Methode wird nicht so sehr über die Psalmen geredet, sondern sie selbst 
sollen reden. Einzelarbeit ist hier angesagt! Versucht diese Aufgabe wirklich ganz 
ohne Eltern durchzuführen. Euer Ergebnis solltet ihr ihnen aber auf alle Fälle zeigen! 

1. Ihr nehmt euch ein A3 Blatt legt es quer und faltet es so, dass 
drei gleichgroße Spalten entstehen.

• In die linke 
Spalte schreibt jeder 
den vorgesehenen 
Psalmabschnitt. Das 
Schriftbild ist so zu ge-
stalten, dass die Größe 
der Buchstaben der 
Wichtigkeit der Worte 
und Sätze entspricht. 
Auch unterschiedliche 
Farben können die 
persönliche Sicht des 
Psalms hervorheben. 
Somit erhält der Psalm 
die persönliche Bewer-
tung des Gestalters.

• In die 
mittlere Spalte 
soll jeder ein Bild, 
eine Skizze malen 
und damit die für 
ihn wichtigste, 
eindrücklichste 
oder schwierigste 
Szene darstellen.

• In die rechte 
Spalte schreibt jeder 
seinen eigenen Psalm. 
Vom Psalm ausgehend 
formuliert damit jeder 
in seiner Sprache, sei-
ner Situation, seinem 
Umfeld und seiner Zeit 
sein eigenes Gebet 
bzw. Lied. 

Als Grundlage für dei-
ne Psalmmalerei dient 
uns der 
Psalm 63, 2-9. 
Zum besseren Ver-
ständnis empfehle ich 
euch die Bibelüberset-
zung „Hoffnung für 
Alle“. 
Diese findet ihr am 
einfachsten unter: 
www.Bibelserver.com. 
In der Suchleiste 
schreibt ihr Psalm 63 
und am rechten Rand 
der Suchleiste wählt 
ihr die Übersetzung. 

Bringt das Blatt in der ersten regulären 
Relistunde mit.  
Auf diese Aufgabe bekommt ihr zwei No-
ten, eine für die Gestaltung und eine für die 
inhaltliche Arbeit! 

Ich wünsche euch und eurer Familie eine behütete Zeit. 
Dirk Wolf


