
psalmen.zeit 

Idee:  

- Einen Psalm auswählen und lesen;  die Bilder in Ruhe wirken lassen. 
- Worte und Wendungen unterstreichen, die mir besonders gefallen, mir wichtig sind. 
- Ich erinnere Erfahrungen, Erlebnisse, Bilder, Gefühle zu den ausgewählten 

Wendungen und suche eigene Worte; schreibe meinen eigenen Psalm. 

 
Psalm 23 
Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen.  
Er lässt mich lagern auf grünen Auen und führt mich zum Ruheplatz am Wasser.  
Er stillt mein Verlangen; er leitet mich auf rechten Pfaden, treu seinem Namen.  

Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht, ich fürchte kein Unheil;  
denn du bist bei mir, dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht.  

Du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde.  
Du salbst mein Haupt mit Öl, du füllst mir reichlich den Becher.  

Lauter Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang und  
im Haus des Herrn darf ich wohnen für lange Zeit. 

 

Psalm 104 24,ff 
Herr, wie zahlreich sind deine Werke!  
Mit Weisheit hast du sie alle gemacht, die Erde ist voll von deinen Geschöpfen.  

Da ist das Meer, so groß und weit, darin ein Gewimmel ohne Zahl: kleine und große Tiere. 
Dort ziehen die Schiffe dahin, auch der Leviatan, den du geformt hast, um mit ihm zu 
spielen.  

Sie alle warten auf dich, dass du ihnen Speise gibst zur rechten Zeit. 
Gibst du ihnen, dann sammeln sie ein; öffnest du deine Hand, werden sie satt an Gutem. 

Verbirgst du dein Gesicht, sind sie verstört; nimmst du ihnen den Atem,  
so schwinden sie hin und kehren zurück zum Staub der Erde.  

Sendest du deinen Geist aus, so werden sie alle erschaffen und  
du erneuerst das Antlitz der Erde.  

Ewig währe die Herrlichkeit des Herrn; der Herr freue sich seiner Werke. 
Er blickt auf die Erde und sie erbebt; er rührt die Berge an und sie rauchen.  

Ich will dem Herrn singen, solange ich lebe, will meinem Gott spielen, solange ich da bin.  
Möge ihm mein Dichten gefallen. Ich will mich freuen am Herrn.  
 


