
Einführung zur Woche mit Psalmen und Liedern
Ein Psalm? Was ist denn das?
Psalmen sind Gebete, sehr alte Gebete, fast 3000 Jahre als. Sie stehen in der Bibel.
Mit diesen Gebeten haben die Menschen zu allen Zeiten Gott gelobt.
Sie haben ihm „Danke“ gesagt.
Sie haben sich damit aber auch bei ihm beschwert. Sie haben ihm ihr Leid geklagt.
Sie haben Gott sogar angeklagt und ihm Vorwürfe gemacht!
Dann haben sie Gott in diesen Gebeten um Hilfe gebeten.
Sie haben ihn an das erinnert, was er früher Gutes gemacht hat.
Und sie erzählen, wenn er ihnen jetzt geholfen hat.
Kurz: Sie haben einfach über alles mit Gott gesprochen!

Darum gestalten wir diese Woche mit Psalmen für euch.
Denn auch ihr könnt mit Gott über alles reden!

Deshalb findet ihr auf den Bildern Situationen wieder, die ihr vielleicht so oder ähnlich aus eurem 
Leben auch kennt und über die ihr mit Gott reden möchtet.
Meistens fallen euch sicher selbst Worte und Sätze dafür ein.
Aber manchmal geht das nicht. Da fehlen die Worte, vielleicht weil man gerade vor Freude platzen 
könnte oder weil man so traurig ist, dass das Herz ganz fest zusammengedrückt ist.
Dann darf man Worte und Sätze nehmen, die auch andere schon gebetet haben, eben wie die 
Psalmen.

Wir haben für euch die Psalmen in etwas modernerer Sprache aufgeschrieben. Wenn ihr wollt, könnt 
ihr sie lesen und beten, allein oder mit Papa oder Mama.
Gott hört euch immer! Und er findet Wege zu antworten, manchmal nicht sofort, manchmal auf 
Umwegen.
Haltet einfach eure Augen und Ohren und natürlich eure Herzen für ihn auf. Aber das Wichtigste: 
Redet mit ihm!

Und weil auch das Singen von Liedern eine Art von Gespräch mit Gott sein kann, gibt es jeden Tag ein 
Lied für euch. Wir laden euch herzlich ein, mitzusingen.

Nun wünschen wir euch und euren Familien eine Woche voller Gebetsgespräche oder 
Gesprächsgebete mit Gott!

Literaturnachweise:
Kirche mit Kindern, Kalender von 2016 vom Rheinischen Verband für Kindergottesdienst
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