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Liebe Reli-Kinder,                                                                                  

 
leider können wir uns auch die nächste Zeit nicht sehen. Das ist sehr schade. Ich denke oft 
an euch und hoffe sehr, dass es euch gut geht.  
 
Es ist bestimmt nicht immer leicht für dich, wenn du so viel daheim oder allein bleiben 
sollst.  
 
Ich habe in unserer Grundschul-Bibel auf einer Entdecker-Seite einen schönen Gedanken 
gefunden. Vielleicht hilft er dir auch.  
 
Gott kannst du alles sagen.  
Dein Glück und dein Fröhlichsein.                                                    
Deine Sorgen und dein Traurigsein.  
Deine Wünsche und Träume.  
 
Ist das nicht super?  
Aber manchmal ist das Reden mit Gott, das Beten, nicht so einfach. In der Bibel gibt es 
die Psalmen, das sind Gebete und Lieder, die zu ganz verschiedenen Situationen passen. 
Auf der Entdecker-Seite „Gott und wie wir mit ihm reden können“ findest du dazu noch 
mehr Informationen. Vielleicht magst du dir das Wichtigste in dein Heft schreiben.  
 

Der Psalm 23 „Der gute Hirte“ ist so ein Gebet, in dem ganz viele Situationen - 

vom Geborgensein, rundum glücklich und versorgt sein, Trost und Hilfe, aber auch Angst 
und Bedrohung stecken. König David hat diesen Psalm geschrieben und all diese 
Situationen selbst erlebt und gespürt, dass egal wie es ihm geht, Gott immer da ist.  
Das gilt auch für dich und mich heute. 
 
Du kannst dir aussuchen, wie du mit dem Psalm arbeiten möchtest: 
 
 Schreibe ihn z.B. mit Schmuckschrift in dein Heft. Achte dabei auf die Versform. 

Gestalte Wörter, die für dich wichtig sind, farbig. Male dazu. 
 Suche dir einen Abschnitt aus. Schreibe diesen auf eine Seite. Notiere und gestalte 

deine Gedanken dazu. Die Fragen helfen dir vielleicht. 
 Gestalte ein „Psalm-Leporello“. Dazu brauchst du einen langen Papierstreifen. Falte 

ihn im Zickzack. Schreibe einen Satz aus dem Psalm jeweils auf eine Seite. Male dann 
ein Bild dazu.  

 Gestalte zu dem Psalm einen Comic.  
 Vielleicht magst du einen eigenen Psalm schreiben.  
 eigene Ideen 
 
Ich bin schon richtig gespannt auf deine Ergebnisse. Wenn du magst, kannst du sie mir 
auch gerne schicken (f.freyberger@herschel-grundschule.de). Du kannst mir auch gerne 
schreiben, wenn du Fragen hast oder jemanden zum Reden brauchst.  
 
Ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund und hoffentlich bis bald. 
 
Deine Frau Freyberger 

mailto:f.freyberger@herschel-grundschule.de


Psalm 23     Der gute Hirte    
 

1. Der HERR ist mein Hirte,  
mir wird nichts mangeln.  

 
Wofür bist du dankbar? 
Was fehlt dir vielleicht im Moment? Was vermisst du? Was bräuchtest du, damit es dir 
gut geht? Worum möchtest du Gott bitten? 
 

2. Er weidet mich auf einer grünen Aue  
und führet mich zum frischen Wasser.  
Er erquicket meine Seele.  
 

Was tut dir gerade gut? Was gibt dir neuen Mut? Was gibt dir Kraft und Energie? 
Wodurch fühlst du dich so richtig lebendig und glücklich?  
 
 

3. Er führet mich auf rechter Straße  
um seines Namens willen.  
 

Was ist richtig? Was ist falsch? Wie soll ich mich verhalten? Und wenn ich es nicht 
schaffe, mich immer richtig zu verhalten? Wo fällt es dir schwer, das Richtige zu tun? 
 
 

4. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal,  
fürchte ich kein Unglück.  
Denn du bist bei mir,  
dein Stecken und Stab trösten mich. 

 
Wovor hast du Angst? Was beschäftigt dich gerade? Um wen sorgst du dich am meisten?  
 
 

5. Du bereitest vor mir einen Tisch  
im Angesicht meiner Feinde.  
Du salbest mein Haupt mit Öl  
und schenkest mir voll ein.  
 

Mit wem fällt es dir gerade schwer gut auszukommen? 
Was müsste passieren, damit aus Feinden Freunde werden? 
 
 

6. Gutes und Barmherzigkeit  
werden mir folgen mein Leben lang,  
und ich werde bleiben im Hause  
des HERRN immerdar. 

 
Wovon träumst du? Was wünscht du dir am meisten? Wonach sehnst du dich? 
Wenn du Gott um etwas bitten würdest, was wäre das? 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 


