Stundenthema:

Psalm 23

Lehrplanbezug:

5.3.2 Hören und schauen, sprechen und handeln – mit allen Sinnen beten
6.1.1 Gott ist wie – Bilder und Vorstellungen

Stundenintention:

Die Schülerinnen und Schüler sollen den Psalm 23 kennen lernen und ein
Gespür dafür entwickeln, dass der Psalm uns auch zum Handeln auffordert

Intentionen im Lernprozess:
-

Lernschritte

Den Psalm kennenlernen und Symbolbilder herausarbeiten
überlegen, was der Psalm für mein Leben bedeutet
die Aktion „Meins wird deins“ kennenlernen und Möglichkeit zur Umsetzung
anbieten.

Inhaltlicher Verlauf

Anfangsphase Begrüßung
Gebet
Lied Vorschlag siehe Anhang

Arbeits- und
Sozialformen
Beten
Singen

Hinführung

Psalm 23 gemeinsam lesen

Teilziel 1

Arbeitsblatt bearbeiten

Einzelarbeit

Erarbeitetes vorstellen

Lehrer-

Arbeitsblatt

SchülerGespräch
Überleitung

Der Psalmen sind eine der ältesten Bücher der Bibel
und wurden als Gesang und Gebetbuch verwendet,
Gerade der Psalm 23 spiegelt ein tiefes Gottvertrauen
wieder.
In den Bildern, die ihr dazu gemalt habt, habt ihr das
wichtigste herausgefunden.
Schreib nun darunter, was du im Bild gemalt hast

Erarbeitung
Teilziel 2

z.b. Hirte: Gott ist wie ein guter Hirte……..

Medien

Einzelarbeit

Überleitung

Der Psalm 23 möchte uns zu einem Gottvertrauen
helfen.
Für mich ist er aber auch eine Anregung zum
Handeln.

Erarbeitung 2
Teilziel 3

Les den Psalm noch mal durch.
Schüler lesen lassen in Stille

und

Manchmal – wenn ich in die Zeitungen schaue und an

Vertiefung

den Psalm denke, dann kommen mir die Gedanken,
dass Gott lügt
Warum: ..nicht allen Menschen geht es gut….

Frage

…nicht alle Menschen haben einen gedeckten Tisch…
Ich denke, dass wir gefordert sind, das zu ändern.

LehrerSchülerGespräch

> Meins wird deins vorstellen
Abschluss
Lied

1 Der Herr ist mein Hirte; / nichts wird mir fehlen.
2 Er lässt mich lagern auf grünen Auen / und führt mich zum Ruheplatz am Wasser.
3 Er stillt mein Verlangen; / er leitet mich auf rechten Pfaden, treu seinem Namen.
4 Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht, ich fürchte kein Unheil; denn du bist bei mir, dein
Stock und dein Stab geben mir Zuversicht.
5 Du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde; Du salbst mein Haupt mit Öl, du füllst mir
reichlich den Becher.
6 Lauter Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang, und im Haus des Herrn darf ich wohnen
für lange Zeit.
Wähle vier Bilder aus dem Psalm 23 aus und gestalte diese in den Rahmen!

