Thema im Februar

Jahr der Taufe
Psalmen lesen
einen Psalmvers
herausschreiben

üfbrächu - Bistum Sitten

einen Psalm mit eigenen
Worten verfassen
ausgehend von einem
der Psalmen

Das Buch der Psalmen ist das Gebe+sbuch der Bibel.
Verstreut in der Bibel sind natürlich noch andere Gebe+e zu
finden. Doch die Psalmen drücken in konzentrierter Sprache
die Gefühlslage des Menschen vor Go++ aus: Trauer/ Hoffnung,
Wut/ Vertrauen/ Ohnmacht, Angst/ Zuversicht/ Verzweiflung
und Dankbarkeit.
Manche Menschen tun sich mit dem Beten schwer. Manchmal haben sie keine Kraft

dazu/ manchmal bleiben ihnen die Worte im Halse s+ecken und manchmal ist gor die
Lust dazu abhanden gekommen. Wir können einander mit dem Beten anstecken. Es ist
diakonisches Handeln/ anderen am eigenen Be+en Anteil zu schenken. Vielleicht tun
Ihnen die geschriebenen Psalmen anderer gut.
Wie wäre es, einen Psalmvers der sie besonders ermutigt oder berührt aus einem der

150 Psalmen herauszuschreiben und auf eine der kleinen Karten zu schreiben.
Wer möchte kann auch einen Psalm mit eigenen Worten schreiben, ausgehend von

einem der 150 Psalmen in der Bibel.
Wir freuen uns über ihre Werke.

Sie dürfen diese gerne an dieser Stellwand anbringen. Vergel+'s Go++!

Drei Psalmen stehen zur Auswahl, Übersetzen Sie diese in Ihrer

Sprache und mit Ihren Anliegen ins Heute.
Psalm 1

Selig der Mann, der nicht nach dem Rat der Frevler geht nicht
auFdem Wegjder Sünder steht nicht jm Kreis der^SQotter sitzt,
sondern sein^Gefallen hat an der Weisung des HERRN, be/ Tag
und be/ Nacht über seine Weisunq nachsinnt. Er ist wie ein

Baum^gepflqnzt an Bächen volji Wasser, der zur rechten Zeit

se/ne Frucht bringt und dessen, Blätter nicht welken. Alles, was er

tut, es wird ihm gelingen. Nicht so die Frevler: Sje sjnd^wie Spreu,
d/e der Wind verwehr. Darum werden die Frevler im Gericht

nicht bestehen noch die Sünderin der Gemeinde der

Gerechten. Denn der HERR kennt den Weg der Gerechten, der
Weg der Frevler aber verliert sich.

Hier ein Beispiel wie jemand den Psalm 1 übertragen hat:
Glücklich der Mensch,
der nicht sitzt im Rat der Rd+slosen;
der sich nur um sich selber dreht.

Glücklich der Mensch,
Der nicht die Wege der Sünde geht ohne Sinn und Verstand;
in der sich alles um das Geld dreht.
Glücklich der Mensch, der auf das Wort Gottes hört
danach handelt....

Psalm 28
Von David. Zu dir rufe ich, HERR, mein Fels, wende dich nicht schweigend ab von mir! Bliebst du vor mir stumm,
würde ich denen gleich, die zur Grube hinuntersteigen. Höre mein lautes Flehen, wenn ich zu dir schreie, wenn

ich meine Hände'zu deinem Allerheiligsten erhebe i r Raff mich nicht weg mit den Übeltätern und Frevlern, die
Frieden! sagen zu ihrem Nächsten, doch Böses hegen in ihrem Herzen. Vergilt ihnen, wie es ihrem Treiben

entspricht und ihren bösen Taten! Vergilt ihnen, wie es das Werk ihrer Hände verdient! Wende ihr Tun auf sie
selbst zurück! Denn sie achten nicht auf die Taten des HERRN noch auf das Werk seiner Hände. Darum reißt er

sie nieder und baut sie nicht wieder au f. Der HERR sei gepriesen! Denn er hat mein lautes Flehen gehört. Der
HERR ist meine Kraft und mein Schild, auf ihn vertraute mein Herz, so wurde mir geholfen; da jubelte mein Herz,

mit meinem Lied will ich ihm danken. Der HERR ist ihre Kraft, er ist Schutz und Heil für'seinen Gesalbten. Hilf
deinem Volk und segne dein Erbe, weide und trage sie in Ewigkeit!

Psalm 113
Halleluja! Lobt, ihr Knechte des HERRN, lobt den Namen des HERRN! Der Name des HERRN sei gepriesen von

nun an bis in Ewigkeit. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang sei gelobt der Name des HERRN.
Erhaben ist der HERR über alle Völker, über den Himmeln ist seine Herrlichkeit. Wer ist wie der HERR, unser Gott,
der wohnt in der Höhe, der hinabschaut in die Tiefe, auf Himmel und Erde? Den Geringen richtet er auf aus dem
Staub, aus dem Schmutz erhebt er den Armen, um ihn wohnen zu lassen bei den Fürsten, bei den Fürsten seines

Volks. Die Kinderlose lässt er wohnen im Haus als frohe Mutter von Kindern. Halleluja!

Eine Psalmkarte zum Mitnehmen
? werde nicht sterben,

scndCT am Leben bleiben
und erzählen,

was der Herr getan hat!
Psalm 118.17

HeiT, deine Güte reicht.

so wert der Himmel ist,
und deine Wahrheit,
so weit die Wolken gehen.
PsAn36.6

Deine Güte und Liebe

b&a'siten mich Tag für Tag;
in deinem Haus darf ich bleiben
mein Leben lang.
Psam23.6

Im Korb liegen Karten mit einem Psalmvers und einem Bild.
Sie können eine Psalmkarte herausziehen und mitnehmen!
Das Wort Gottes ist Licht und Ermutigung auf unserem Weg.
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&o++ hat seinen Engeln
befohlen, dass sie Dich
behüten auf allen deinen
Wegen.
(Psalm 91,11)
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