
Liebe Schülerinnen und Schüler, im Moment gibt es eine sehr schwierige und belastende Situation 

für uns alle. Oft schon haben die Menschen solche Situationen ertragen müssen und oft hat ihnen 

dabei das Beten von Psalmen geholfen. Damit ihr einen Zugang zu den Psalmen findet, gibt es 

zunächst eine theoretische Aufgabe (s. Aufgabe 1) und dann eine praktische Aufgabe (s. Aufgabe 2).  

Aufgabe 1: Schreibe den Text zu den Psalmen  in einen Lückentext um! Dabei solltest du mindestens 

12 sinnvolle Lücken einfügen; die Lösungswörter musst du unter dem Text notieren. Du musst den 

Text auch nicht wortwörtlich übernehmen, sondern kannst  ihn etwas umformulieren.  

Aufgabe 2:  Lies Psalm 23. Du hast dazu drei Aufgaben zur Auswahl: a) Schreibe ihn gut leserlich auf 

ein weißes Blatt und gestalte das Blatt passend. b) Lerne ihn auswendig und sage ihn nach den Ferien 

auf – entweder vor der Gruppe, wenn du dich traust, oder nur vor der Lehrerin. c) Formuliere ihn in 

die heutige Sprache um – dabei kannst du auch die sprachlichen Bilder verändern (Wenn du keine 

Bibel zur Hand hast: Nutze bibleserver.de ; der Psalm beginnt so : Ein Psalm Davids. Der Herr ist mein 

Hirte, nichts wird mir fehlen.“) 

Info-Text zu den Psalmen 

Das Buch der Psalmen, auch „der Psalter“ genannt, umfasst 150 Psalmen. Fast die Hälfte der Psalmen 

wurde König David (1000-961 v.Chr.) zugeschrieben, vermutlich aber geht nur ein Bruchteil 

tatsächlich auf ihn zurück. Von der Form her ist das Buch der Psalmen eine über Jahrhunderte 

gewachsene Sammlung von Gebeten und Liedern. Die Menschen, die die Psalmen beten, treten in 

ein Gespräch mit Gott ein  und bringen dabei ihre Sorgen, Freude, Angst und Hoffnung zum 

Ausdruck. Man unterscheidet bei den Psalmen: Klagelieder des Einzelnen oder des Volkes, 

Bittpsalmen, Danklieder und Hymnen (= feierliche, lied- und gedichtähnliche Texte), Königslieder und 

Weisheitslieder. Immer wird in den Psalmen Gott  entweder direkt angesprochen oder über ihn 

gesprochen.  

Vom Aufbau her ist bei den Psalmen zu beobachten,  dass es sehr häufig Wiederholungen der 

einzelnen Verse gibt; so heißt es in Psalm 23 (Titel:  Der gute Hirte):  

„Der Herr lässt mich lagern auf grünen Auen                (Auen = Wiesen an einem Wasserlauf)  

und führt mich zum Ruheplatz am Wasser.“  

Die Aussage des ersten Verses wird inhaltlich sehr ähnlich im zweiten Vers wiederholt; in beiden 

Versen wird ausgesagt, wie gut Gott, der Herr, für den Menschen sorgt. In der Fachsprache spricht 

man von einem „Parallelismus membrorum“ (mit diesem Fachausdruck könnt ihr sicherlich mal 

jemanden beeindrucken, zum Beispiel euren Deutschlehrer). 

Die Psalmen wurden früher, so in den Gottesdiensten am Jerusalemer Tempel, in einer Art 

Sprechgesang vorgetragen. In den christlichen Kirchen betet man bis heute die Psalmen; vor allem in 

den Klöstern werden die Psalmen im Stundengebet regelmäßig gesungen.  

Jesus kannte sehr viele Psalmen auswendig. Als Sterbender betete er nach den Evangelisten 

Matthäus und Markus den Psalm 22 („Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“). Die 

Psalmen werden auch als „kleine Bibel“ bezeichnet und erinnern täglich, wie auch die anderen Texte 

des Alten Testaments an die Verbundenheit mit dem Judentum.  


