
„Lernzeit zu Hause 2“ – Aufgaben Religion Klasse 8 

Termin: 25. Januar 2020 

Noch nicht von allen habe ich die in den letzten Wochen zu erledigenden Aufgaben 

zurückbekommen. Bitte holt das noch nach und schickt mir Eure Ergebnisse – über 

Lernsax oder per Mail. 

Heute deshalb eine einfache Aufgabe: 

Es geht um ein Gebet der Bibel – den Psalm 23. „Du bist bei mir“  - der Psalm 23 ist ein 

biblischer Text, ein biblisches Gebet, zu dem viele Christinnen und Christen eine 

besondere Beziehung haben. Viele tragen es inwendig mit sich herum. Man weiß nicht im 

Voraus, wann man einen solchen Zuspruch brauchen wird.  Wenn man keine Worte mehr 

findet, ist es gut, Worte inwendig immer dabei zu haben. 

Auf der folgenden Seite oder auch in der Bibel selbst findest Du diesen Psalm. Lies ihn 

in der kommenden Woche jeden Tag einmal ganz bewusst durch und spüre den Worten 

dieses Psalm nach. Woran denkst Du? Ob Dir der Psalm in Deinem Alltag hilft? 

Jemand hat zu den Worten des Psalms Bodenbilder gelegt. Vielleicht fällt Dir bei der 

einen oder anderen Zeile auch etwas ein, was Du legen oder gestalten kannst. Oder Du 

siehst zu Hause, um Dich herum, draußen… ein Bild, ein Motiv, welches zu einer Zeile des 

Psalms 23 passt. Dann fotografiere es und schicke es mir! 

Danke! 

Alles klar? 

Wenn Du Fragen hast, dann kannst Du mich per Mail erreichen: diakon.otto@web.de 

Viel Erfolg – und hoffentlich bis bald! 

Herr Otto 
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„Du bist bei mir“ – Psalm 23, 

ein Gebet gegen die Angst 
 

 

 

 

 

 

Der HERR ist mein Hirte,  
   mir wird nichts mangeln. 

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

 

 

 

Er erquickt meine Seele, 
   er führet mich auf rechter Straße  

   um seines Namens willen. 

 

 

 

 

 Und ob ich schon wanderte im finsteren 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. 

 


