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Von SchRin i.K. Elfriede Woller, 
Regensburg

Grundsätzliches zum Lernen mit der Bibel 1

Wie können Kinder heute am Beginn des 3. Jahrtausends 
einen Zugang zu den „alten“ biblischen Überlieferungen 
finden? Auf der Suche nach Antworten auf diese Frage 
können allgemeine fachdidaktische Maximen heuti-
gen Bibelunterrichts nicht unberücksichtigt bleiben. 
„Religiöses Lernen, das heute leben und glauben hel-
fen will, kann nur an der Person orientiertes Lernen 
sein. Der Mensch mit seinen Fragen, Erfahrungen 
und Vorstellungen ist Ausgangspunkt, Mitte und 
Zielperspektive religiöser Lernprozesse.“2 Für Rainer 
Oberthür ist die Bibel somit „ein Buch der Fragen 
und der Erfahrungen des Menschen. Sie ist ein ‚Buch 
des Lernens’, d. h. nicht ein Buch, das man zu lernen 
hat, sondern ein Buch, mit dem man lernen und zu 

1  Dieser Beitrag ist ein Auszug aus dem Artikel „Lebensperspektiven 
aus der biblischen Überlieferung entwickeln - Bibeldidaktik 
in der Grundschule“, erschienen in der Reihe „Materialien für 
den Religionsunterricht an Grundschulen 2002, Handreichung 
zum Lehrplan Katholische Religionslehre, Hrsg. v. Kath. 
Schulkommissariat in Bayern, München 2002, S. 82-87.

2  R. Oberthür, Kinder fragen nach Leid und Gott. Lernen mit 
der Bibel im Religionsunterricht, München (Kösel) 1998, S. 19.

Antworten kommen kann, das unzählige Lernwege in 
sich birgt.“3 Ingo Baldermann sieht biblische Texte als 
„geronnene Didaktik“, weil sie einen Weg anbieten, 
auf dem es vieles zu entdecken gibt.4 Dabei definiert 
er die Rolle des Lehrenden so: „Ich muss versuchen, 
Begegnungen herbeizuführen zwischen den Kindern 
und den Worten der Bibel, Begegnungen, mit de-
nen ein Dialog beginnt, der länger dauert als mein 
Unterricht.“5 Demzufolge richtet sich das Augenmerk 
im Bibelunterricht „von der uns vertrauten traditio-
nellen Vermittlung von Inhalten an Kinder hin zur 
Aneignung durch Kinder, die als aktiv Verantwortliche 
ihre eigenen Lernprozesse gestalten.“6 Lernen mit der 
Bibel ist demnach in Anlehnung an R. Oberthür7 ein
•	 Lernen mit und im Fragen (Eigenwert der Frage, 

die bereits Ausdruck von Wissen ist),
•	 Lernen durch Vergegenwärtigung der Inhalte,
•	 Lernen durch elementare Zugänge über die elemen-

taren Erfahrungen in den Texten, die mit denen 

3  Ebd.

4  Wo hier und in den weiteren Ausführungen Aussagen von Ingo 
Baldermann nicht aus einem der angegebenen Werke zitiert sind, 
beziehen sie sich auf die Mitschrift zu einem Referat von Prof. Ingo 
Baldermann bei einer Fortbildungswoche am ILF Gars am Inn im 
Jahr 1999.

5  I. Baldermann, Einführung in die biblische Didaktik, Darmstadt 
(Wissenschaftliche Buchgesellschaft) 1996, S. 9.

6  R. Oberthür, a. a. O., S. 20.

7  Eine ausführliche Darstellung der einzelnen Aussagen findet sich 
bei Oberthür a. a. O., S. 21 – 39.

„Du bist bei mir.“ (Ps 23,4)

Grundschulkinder finden sich in Psalmworten wieder.

Bibeldidaktik Grundschule
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der Kinder korrelieren (Doppelbewegung zwischen 
Schülern und Inhalten),

•	 Lernen im Dialog, bei dem biblische und eigene 
Erfahrungen miteinander ins Gespräch gebracht 
werden,

•	 Lernen in Metaphern und Symbolen (Sensibilität 
für religiöse Sprache als metaphorische und sym-
bolische Sprache),

•	 Lernen als ästhetische Bildung (Leben und Welt mit 
den Sinnen wahrnehmen, gestalten und erkennen),

•	 Lernen im ethischen Urteilen und Handeln 
(Unrecht wahrnehmen und beim Namen nennen, 
bereit werden zum Einsatz für Gerechtigkeit und 
Frieden),

•	 biographisches Lernen (Kinder als Subjekte und 
aktive Gestalter ihrer religiösen Lebensgeschichte),

•	 theologisches Lernen (Gott denken und als radikale 
Frage erfahren).

Religiöses Lernen dieser Art vollzieht sich durchgän-
gig als Doppelbewegung zwischen den Kindern und 
den Inhalten: Aus der Perspektive der Kinder geht es 
darum, „dass die Kinder sich ihrer Erfahrungen und 
Fragen bewusst werden, sie wiederfinden und ihnen 
Gestalt geben im Reichtum der biblischen Worte und 
dass ihnen über die biblischen Worte Identifikations- 
und Entwicklungsmöglichkeiten eröffnet werden, die 
zu ihrer persönlichen wie religiösen Identitätsfindung 
beitragen. Von den biblischen Inhalten her formuliert, 
geht es darum, den Prozess des Erfahrens und Fragens 
fortzusetzen, der in der Vergangenheit zu diesen bibli-
schen Worten geführt hat, und damit auch jenen Prozess 
lebendig zu halten und weiterzuführen, der Gott im 
doppelten Wortsinn als ‚Grund’ unseres Fragens und 
Erfahrens wahrzunehmen verhilft.“8

Dieser Ansatz biblischen Lernens hat Konsequenzen für 
die Planung und Gestaltung des Religionsunterrichts. 
Allgemein gesprochen erfordert er ein Lernen aus 
der Haltung der Absichtslosigkeit, Gelassenheit und 
Stille heraus, die Ermöglichung eines unmittelbaren 
Zugangs zu elementaren Worten und Geschichten der 
Bibel, die Anregung offener Prozesse im „Rahmen“ 
inhaltlicher und methodischer Impulse, kreatives 
Aneignen und Schaffen von Kunst und vor allem auch 
ein Lernen mit der Bibel im Fragen und Reden, Streiten 
und Mut-Finden mit Gott.9 Der Religionslehrer/
die Religionslehrerin wird sich dabei fragen müssen, 
wie es mit den Prägungen der eigenen religiösen 

8  a. a. O. S. 173-196.

9  Vgl. hierzu: R. Oberthür a. a. O., S. 171 – 199.

Lerngeschichte und den eigenen Glaubensvorstellungen 
aussieht, ob er/sie die eigene Religiosität, die eigenen 
Haltungen und Überzeugungen im Glauben den 
Kindern gegenüber authentisch zum Ausdruck bringen 
kann und ob er/sie bei den Kindern Lernprozesse im 
Glauben bzw. auf Glauben hin anzustoßen vermag.

Sich in elementaren Worten der Bibel 
wiederfinden

Ein Psalmwort kennen lernen

Wenn es im Religionsunterricht – wie bereits angedeu-
tet – nicht vorrangig darum geht, biblische Inhalte zu 
vermitteln, sondern vielmehr darum, dass Kinder aktiv 
ihren eigenen Zugang finden können zur Bibel und zu 
der von ihr gemeinten Wirklichkeit Gottes, dann muss 
dieser Zugang auf eine ganz elementare Weise gewon-
nen werden. Solche elementaren Zugänge können sich 
zum einen über Erzählungen vollziehen, zum anderen 
über einzelne Worte und Sätze. Ingo Baldermann macht 
dabei auf die Intensität der einfachen und ursprüngli-
chen Sprachformen aufmerksam, die in Worten der 
Angst und des Trostes, der Freude und des Dankes, der 
Anklage und des Rufes zur Umkehr in besonderer Weise 
in den Psalmen – aber auch in Spruchweisheiten oder in 
Prophetenworten – zu erfahren ist: Es gibt dabei in der 
Bibel kein anderes Buch, in dem so elementar von und 
mit Gott geredet wird wie in den Psalmen. Baldermann 
regt an, die Kinder mit Psalmsätzen zu konfrontieren, 
die Grund- und Lebenserfahrungen widerspiegeln, 
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wie sie bereits Kinder haben können. Die Frage ist 
nun: Können Kinder wirklich mit diesen Texten und 
ihrer schwierigen Sprache etwas anfangen? Können 
Psalmworte in Grundschülern Erlebnisse, Erfahrungen, 
Empfindungen und Bilder wachrufen, die sie dann auch 
zum Ausdruck bringen können? 

Dazu vorweg eine Beobachtung bei einem Besuch im 
Religionsunterricht eines 2. Schuljahres:
Die Kinder sitzen im Stuhlkreis um einen Krug mit 
Wasser. Nach einer Wahrnehmungsübung, bei der das 
Wasser gefühlt, angeschaut und geschmeckt wird, zeigt 
die Lehramtsanwärterin den Kindern eine vertrocknete 
Pflanze. Die Kinder lassen die Pflanze „sprechen“: „Ich 
habe Durst. Ich brauche Wasser. Wenn ich kein Wasser 
bekomme, sterbe ich ...“
Nun wird eine Wortkarte neben die vertrocknete 
Pflanze gelegt mit dem sprachlich vereinfachten Satz 
aus Psalm 63: „Ich habe Durst nach dir wie eine dürre 
Pflanze ohne Wasser.“ 
Die Kinder lesen den Satz zunächst still, dann wird er 
laut vorgelesen. Nach einer kurzen Stille äußern sich 
die Kinder spontan:
„Da hat einer Durst.“ 
„Der hat vielleicht kein Wasser dabei.“ 
„Der hat eine lange Wanderung gemacht.“ 
„Vielleicht ist der sehr traurig.“ 
„Oder der ist ganz allein.“ 
„Dem geht es vielleicht schlecht.“

Auf die Frage der Lehrerin: „Kennst du diese Erfahrung 
auch, dass man sich fühlt wie eine dürre Pflanze ohne 
Wasser?“ beginnen die Kinder von ihren Erfahrungen 
zu sprechen.
Jedes der 22 Kinder will etwas erzählen und symbolisch 
jeweils ein vertrocknetes Ästchen zum Psalmwort legen. 
Einige der Aussagen:
„Ich war wie eine dürre Pflanze ohne Wasser, als ich mich 
mit meiner Freundin gestritten habe.“
„Ich habe mich gefühlt wie eine dürre Pflanze ohne Wasser 
...“
„... als meine Mama ins Krankenhaus gemusst hat.“
„... als meine Oma gestorben ist.“
„... als wir aus unserer früheren Wohnung ausgezogen sind.“
„... als meine Eltern sich getrennt haben.“
„... als mein Hase gestorben ist.“
Anschließend überlegen die Kinder, wie es wäre, wenn 
die vertrocknete Pflanze Wasser bekommt und spielen 
den Vorgang mit Körpergesten nach.
Alle Kinder bekommen nun ein wenig blaues Plastilin 
in die Hand. Sie werden aufgefordert daraus einen 

„Wassertropfen“ zu formen und dabei zu überlegen, was 
für sie selbst in ihrer „Dürre-Erfahrung“ wie belebendes 
„Wasser“ war.
Jedes Kind, das seine Gedanken äußern will, legt den 
blauen Plastilintropfen ins Bodenbild. Auch jetzt mel-
den sich wieder alle Kinder zu Wort mit Aussagen wie:
„Das war für mich wie Wasser für eine dürre Pflanze ...“
„... als meine Mama wieder gesund war.“
„... als ich wieder neue Freundinnen gefunden habe.“
„... als mich mein Papa getröstet hat.“
„... als meine Eltern sich wieder vertragen haben – we-
nigstens ein bisschen.“
„...als mir mein Onkel zum Geburtstag wieder einen 
Hasen geschenkt hat.“
Nun werden die Kinder auf die Du-Anrede im Satz 
auf der Wortkarte aufmerksam gemacht. Sie meinen: 
„Der redet mit wem, der nicht da ist.“ 
„Der betet vielleicht.“ 

Die Lehrerin bestätigte dies und stellte nun den 
Psalmvers 63,2 als „Gebet aus der Bibel“ vor:
„Meine Seele dürstet nach dir, mein Gott, wie dürres 
Land ohne Wasser.“
Nachdem die Lehrerin mit einer Handbewegung auf die 
Symbole verwiesen hat, die die Kinder ins Bodenbild 
gelegt haben, meint ein Mädchen: „Das Gebet passt zu 
dem, was wir heute erzählt haben.“
Nachdem auch die anderen Kinder dem zugestimmt 
haben, wird der Psalmvers schließlich von allen ge-
meinsam gebetet.

Im Nachgespräch zur Stunde meinte die Lehramts-
anwärterin: „Ich habe so etwas zum ersten Mal probiert. 
Ich hätte meinen Kindern gar nicht zugetraut, dass sie 
auf das Psalmwort so einsteigen.“
Diese Erfahrung und meine Beobachtungen auch in 
anderen Unterrichtsstunden in der Grundschule, in 
denen mit Psalm- oder Prophetenworten gearbeitet 
wurde, bestätigten die Aussage Ingo Baldermanns: 
„Die Metaphern der Psalmen werden von den Kindern 
intuitiv verstanden, wenn ihnen existentiell zugäng-
lich ist, wovon die Metapher spricht.“ Dabei fällt auf, 
dass die Kinder ganz selbstverständlich realistische 
Vorstellungen („Der hat vielleicht kein Wasser da-
bei.“) mit inneren Bildern des Mangels („Dem geht es 
schlecht. Der ist ganz allein.“) verbinden. Dabei muss 
diese Gleichzeitigkeit von realistischem und „übertrage-
nem“ Verständnis der Bilder in den Psalmworten dem 
Zugang zum eigentlich Gemeinten durchaus nicht im 
Wege stehen. Vielmehr bewegt sich auch Verstehen der 
Kinder mühelos zwischen den beiden Ebenen hin und 
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her, die in der Metapher enthalten sind: Die Bilder 
der Psalmen sind ja nicht nur innere, sondern auch 
äußere Bilder: real gezeichnet und doch zugleich die 
Zusammenhänge der realen Welt um uns sprengend 
und über sie hinausweisend.10

Erfahrungen ausdrücken

Ein solches Gespräch zu einem Psalmwort wie das oben 
geschilderte darf natürlich kein einmaliges Ereignis 
bleiben, sondern sollte eingebettet werden in eine gan-
ze Reihe ähnlicher Gespräche zu anderen geeigneten 
Psalmworten.11

Sätze, zu denen auch Kinder direkt Zugang gewinnen 
können, die elementarsten Sätze 
also, finden sich vor allem in den 
Klagepsalmen:
Ich rufe bei Tag, doch du gibst keine 
Antwort. (Ps 22,3)
Alle, die mich sehen, verlachen mich. 
(Ps 22,8)
Ich bin hingeschüttet wie Wasser. 
(Ps 22,13)
Ich bin wie ein zerbrochenes Gefäß. 
(Ps 31,13)
Ich bin in tiefem Schlamm versun-
ken und habe keinen Halt mehr. 
(Ps 69,3)
Ich bin müde vom Rufen, meine 
Kehle ist heiser. (Ps 69,4)
Ich liege wach und ich klage wie 
ein einsamer Vogel auf dem Dach. 
(Ps 102,8)

Diese mit der Erfahrung von Angst 
und Sorge dicht gefüllten Sätze 
sind jedoch nicht einfach Feststellungen oder Ausdruck 
wehrloser Ergebung. Sie sind vielmehr bereits Worte des 
Widerstandes gegen die Angst. Alle Sätze der Psalmen 
sind ja nur verständlich aus dem wechselseitigen 
Dialog: Sie drücken die verzweifelte Hoffnung aus, der 
Angerufene möge etwas gegen diese Situation tun. Die 
Klage wird intensiviert durch das hartnäckige Festhalten 

10  Vgl. hierzu I. Baldermann in: F. Schweitzer/G. Faust-Siehl (Hg.), 
Religion in der Grundschule, Frankfurt am Main (Arbeitskreis 
Grundschule) 1994, S. 189.

11 Die folgenden Ausführungen beziehen sich teils auf die oben 
genannte Mitschrift, teils auf den Artikel „Kinder entdecken sich 
in den Psalmen“ ebenfalls von Ingo Baldermann in: Katholisches 
Bibelwerk (Hg.), Bibel und Kirche 2000/1. Psalmen, S. 40 – 45.

am Adressaten dieser Klage. Hinter der Du-Anrede in 
den Psalmen steht der unverbrüchliche Glaube an die 
Verheißung des „Ich-bin-da“.
Auch die Gegenerfahrungen haben in den Psalmen 
ihre Sprache gefunden durch Worte, die von Vertrauen 
und der Geborgenheit inmitten der Angst sprechen, 
und sie sind charakteristisch für den Umgang der 
Psalmen mit der Angst. Das Problem der Angst wird 
nicht vordergründig „gelöst“, sondern der Angst wer-
den Gegenerfahrungen entgegengesetzt durch eine 
Sprache, die der Angst standhält, indem sie eine andere 
Wirklichkeit aufschließt:
Du verlässt keinen, der nach dir sucht. (Ps 9,11)
Du hat mein Klagen in Tanzen verwandelt. (Ps 30,12)

Denn du bist mein Fels und meine Burg. (Ps 31,4)
Deine rechte Hand hält mich fest. (Ps 63,9)
Er beschirmt dich mit seinen Flügeln, unter seinen 
Schwingen findest du Schutz. (Ps 91,)
Er, der dich behütet, schläft nicht. (Ps 121,3)
Das tröstlichste Wort von allen ist: 
Du bist bei mir. (Ps 23,4)

Kinder denken bei diesen Du-Sätzen wohl zuerst an 
zwischenmenschliche Erfahrungen vor allem mit der 
Mutter, selbst dann wenn sie diese Erfahrungen nur 
selten machen. Wie auch das Gespräch im Beispiel 
aus dem 2. Schuljahr gezeigt hat, haben Kinder 
bis zu einem gewissen Grad die Kraft, Defizite 
(Trennung der Eltern) in Sehnsucht zu verwandeln, 



RU-Notizen 1/201140

Praxis

und die Psalmworte können ihnen dabei helfen, dieser 
Sehnsucht nach menschlicher Geborgenheit Sprache 
zu geben. Soweit menschliche Erfahrungen der 
Geborgenheit oder der Sehnsucht danach präsent sind, 
können solche Sätze auch die Gotteserfahrung erschlie-
ßen, die die Psalmen meinen. Die Kinder entdecken 
irgendwann: Das kann einer doch auch sagen, wenn er 
ganz allein ist? Über die Du-Anrede des Psalmwortes ist 
eine Tür aufgestoßen: Hier können auch Kinder ohne 
religiöse Sozialisation und Vorkenntnisse Zugang finden 
„zu einer ganz elementaren tröstlichen Wahrnehmung 
der Wirklichkeit Gottes“12 inmitten kindlicher 
Alltagserfahrungen.

Einen direkten Zugang zur Bibel finden

Kinder finden über die Worte der Psalmen einen eige-
nen Zugang zur Bibel. Was nun geschieht bei diesem 
Weg im Einzelnen?
•	 Ohne irgendeine vorausgeschickte Erklärung ver-

stehen Kinder das – evtl. sprachlich vereinfachte 
– Psalmwort intuitiv.

•	 Sie kommen auf diese Weise unmittelbar ins 
Gespräch mit dem biblischen Text.

•	 Im Bemühen, das Psalmwort zu verstehen, reden 
sie von ihren eigenen Erfahrungen.

•	 Ein Prozess wechselseitiger Erschließung kommt 
in Gang: Die Erfahrungen der Kinder erschließen 
ihnen das Psalmwort und umgekehrt finden sie im 
Psalmwort eine Sprache für eigene Erfahrungen, 
die sonst nicht ausgesprochen würden.

•	 Besonders die Worte der Klagepsalmen erweisen 
sich als Hilfe für die Kinder zur Versprachlichung 
ihrer Gefühle.

•	 In den Worten der Klage können die Kinder nicht 
nur ihre ureigensten Erfahrungen, sondern auch 
ihre Widerstandskräfte entdecken. Die Hoffnung 
wird als strukturbildende Prinzip der Klageworte 
erkennbar.

•	 Der Umgang mit einzelnen Sätzen der Psalmen 
scheint auch exegetisch gerechtfertigt zu sein, da 
„diese Art des Umgangs genau dem entspricht, 
wozu diese Sätze ursprünglich einmal formu-
liert und überliefert worden sind, nämlich den 
Geängstigten die Chance zu geben, sich in ihnen 
wiederzufinden und so in ihrer Angst nicht sprach-
los zu bleiben. ... Sie sind von vorneherein keine 

12   a. a. O. S. 45.

individuellen Texte, sondern darauf angelegt, ähn-
liche Erfahrungen vieler in sich zu versammeln.“13

•	 Der Umgang mit den Psalmen hat etwas mit Alpha-
betisierung zu tun: Es ist ein Lernen der Sprache 
der Hoffnung von den ganz elementaren Anfängen 
an. Nicht nur die Vertrauensworte, sondern auch 
die Erfahrungen, wie sie in den Lobpsalmen zur 
Sprache kommen, bieten starke Gegenerfahrungen 
gegen die Macht alltäglicher Erfahrungen von 
Angst und Hoffnungslosigkeit, die auch Kinder 
haben.

•	 Dieser erfahrungsbezogene Weg verschließt den 
Weg zur Gottesfrage nicht, sondern öffnet ihn. 
Im Verhältnis wechselseitiger Erschließung bleiben 
die erfahrene und erhoffte Hilfe und Tröstung 
durch Menschen und durch Gott nebeneinander 
stehen. Die Kinder selbst verbinden beides ohne 
Schwierigkeiten miteinander.

Wege der Aneignung

Damit die Psalmworte über den Tag hinaus verfügbar 
bleiben und den Kindern „ihre Sprache leihen“ können, 
müssen Wege der Aneignung überlegt werden. Es würde 
den vorgegebenen Rahmen sprengen, auf alle möglichen 
methodischen Möglichkeiten einzugehen. Deshalb 
sollen hier einige wenige Anregungen und der Hinweis 
auf die nachstehend genannte methodisch-didaktische 
Literatur genügen.

 − Wenn die Psalmworte im Unterricht auf Wortkarten 
aus Pappe präsentiert werden, bleiben sie für wei-
tere Unterrichtsprozesse immer wieder verfügbar. 
Im Lauf der Zeit wächst die Zahl der Karten an. 
Die Kinder können nun aus verschiedenen Sätzen 
denjenigen Psalmvers wählen, der sie anspricht, 
ihn vorlesen, etwas dazu erzählen, ihre Wahl be-
gründen. Dabei „wird das gewählte Wort dann zu 
einem auch handgreiflich angeeigneten Wort, das 
sich so leicht nicht wieder vergisst. Schon beim 
Vorgang des Aussuchens prägen sich die Worte ein, 
beim Holen verbindet es sich mit Bewegung, beim 
Vorlesen mit dem Klang der Worte und der Stimme 
und bei den kommentierenden Sätzen noch einmal 
ausdrücklich mit Bildern und Erfahrungen.“14 Auf 
ein „Auswendiglernen“ der Psalmworte kann somit 
verzichtet werden. 

13    I. Baldermann in: F. Schweitzer/G. Faust-Siehl (Hg.), S. 192f.

14   I. Baldermann, Einführung in die biblische Didaktik, S. 44f.
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 − Als kreative Formen der Aneignung von Psalm-
worten bieten sich sowohl sprachliche Formen 
an wie das Schreiben von Geschichten zu den 
Psalmworten oder die Gestaltung von Wortbildern 
(Piktogrammen) als auch nonverbale Formen wie 
etwa das Malen von Bildern, die Verklanglichung 
mit einfachen Instrumenten, die pantomimi-
sche Darstellung oder auch die Verbindung von 
Pantomime und Musik zu einem „Psalmen-Tanz“.

 − Wo Psalmworte von den Kindern als Gebete 
übernommen werden, können sie entsprechend 
ausgestaltet Eingang in ein „Gebetsheft“ der Klasse 
oder Religionsgruppe finden.

 − Rainer Oberthür und Alois Mayer haben den 
Ansatz Baldermanns in Formen der Freiarbeit 
übergeführt und dafür eine „Psalmwortkartei“ 
mit ausgewählten und vereinfachten Psalmsätzen 
entwickelt, mit der die Kinder auf verschiedene 
Weisen selbständig arbeiten können.15

Andere elementare Worte der Bibel

Mit diesem didaktischen Ansatz der unmittelbaren 
Begegnung mit Psalmworten als „Worten zum Leben“ 
aus der Bibel können sich für die Kinder auch andere 
Zusammenhänge biblischer Überlieferung öffnen. So 
„finden sich in der Rede der Propheten Sätze, die sich 
auf elementare Erfahrungen menschlichen Lebens 
beziehen und die in unmittelbarer Weise Menschen 
‚mitten ins Herz’ treffen können, die zugleich in 
eine bestimmte Situation hineingesprochen und die 
Zeiten übergreifend sind.“16 Die Fähigkeit der Kinder, 
Erfahrungen von Ungerechtigkeit und Unfrieden beim 
Namen zu nennen, kann mit Prophetenworten der 
Anklage und des Aufrufs zur Umkehr in Beziehung 
treten. In Prophetenworten des Trostes, der Ermutigung 
und der Verheißung können Kinder entdecken, dass die 
Zusage, die im Gottesnamen „Ich-bin-da“ liegt, zual-
lererst den Armen, Schwachen und Geängstigten gilt.17 
Die Seligpreisungen des Matthäusevangeliums als ele-
mentare Sätze vom Reich Gottes können die Kinder an-
regen, die in ihnen aufleuchtende Hoffnungsvision für 

15   Vgl. hierzu: R. Oberthür, Kinder und die großen Fragen. Ein 
Praxisbuch für den Religionsunterricht, München (Kösel) 1995, 
S. 81ff. und R. Oberthür/A. Mayer, Psalmwort-Kartei, Heinsberg 
(Agentur Dieck) 1995.

16   R. Oberthür, Kinder fragen nach Leid und Gott, S. 139.

17  Eine Unterrichtsreihe zu dieser Thematik findet sich in: R. 
Oberthür, Kinder fragen nach Leid und Gott, S. 132 – 167.

sich zu entdecken und diese Hoffnungsworte in eigenen 
Texten, Bildern und Klanggestaltungen weiterzuführen.
Nicht zuletzt können durch dieses „Lernen der Sprache 
der Hoffnung von den ganz elementaren Anfängen 
an“ auch biblische Texte wie die Josefsgeschichte, 
die Exodusüberlieferung, oder im Neuen Testament 
die Wundergeschichten, die Passions- und selbst die 
Auferstehungserzählungen für die Kinder zu elementar 
verständlichen Texten werden.
Vor diesem Hintergrund wird es nicht verwundern, dass 
auch im Lehrplan für die Grundschule in Bayern in allen 
Jahrgangsstufen immer wieder vorgeschlagen wird, mit 
elementaren Worten der Bibel im Religionsunterricht 
zu arbeiten.18

Zur Autorin:
Frau Elfriede Woller war zur Zeit der Abfassung des 
Artikels als Schulrätin i.K. Im Religionspädagogischen 
Seminar der Diözese Regensburg in der Ausbildung 
staatlicher Lehramtsanwärter/innen tätig. Sie hat zahlreiche 
Handreichungen und Unterrichtshilfen (mit-)erstellt.

18  Vgl. dazu im Lehrplan z. B. die Themen 1.1, 2.1, 2.3, 3.1, 3.3, 
3.6, 4.2, 4.4, 4.6
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Mit Pauken und Zimbeln ...

Kurzanleitung zum Vertonen von Psalmen mit dem 
Orff’schen Instrumentarium

Von Rin i.R. Luitgard Barthel, Würzburg

Einleitung

Allein schon die Herkunft des Wortes „Psalm“ regt an, 
Psalmen mit musikalischen Elementen zu erschließen, 
zu vertiefen, zu gestalten: „gr.- lat. / eines der religiösen 
Lieder Israels, die im ‚Psalter‘/ Psalmenbuch gesammelt 
sind; aus griech. psalmós, das Zupfen der Saiten eines 
Musikinstrumentes; das zum Saitenspiel vorgetrage-
ne Lied.“ Das Wort „Psalter“ meint in der weiteren 
Bedeutung: das den Gesang der Psalmen begleitende 
mittelalterliche Instrument - eine Art Zither ohne 
Griffbrett / Zupfinstrument (Duden Bd. 7, S. 636).

Meine Erfahrungen zu Musik im Religionsunterricht, 
besonders im Hinblick auf den Einsatz von Orff-
Instrumenten, sind in folgenden Aphorismen 
zusammengefasst:

„In der Musik kann sich der Mensch ganz-
heitlich aussprechen und ansprechen las-
sen. Sprache und Musik verbinden sich zu 
einer neuen höheren Gemeinsamkeit. Musik 
schenkt dem Hörenden und dem Musizie-
renden über das Wort hinaus eine weitere 
umfassende Wirklichkeit.“ 
(Quelle: unbekannt)

Es geht also um 
Musik machen - Körperinstrumente passend einsetzen, 
Instrumente aller Art mit jeweiliger Fähigkeit stimmig 
spielen, die Stimme beim Singen und gestaltetem 
Sprechen entsprechend tönen lassen -,
Musik umsetzen, ‚aktiv hören’  - sich einfühlend rhyth-
misch bewegen und tanzen -  sowie
Musik hören -  als Meditation oder durch Hören, wie 
hier bei den Psalmen, das gesprochene Wort länger 
und tiefer nachklingen, Herz, Geist und Empfinden 
ansprechen lassen.

Methodische Hinweise für den Einsatz von Orff-
Instrumenten sind im Folgenden bei den jeweiligen 
Möglichkeiten mit angegeben. 
Vorab noch eine Empfehlung für den Einstieg in die 
Arbeit mit Orff-Instrumenten:  
Nach einer Phase des Ausprobierens - vielleicht zunächst 
eine Phase der ‚Unruhe’, z.B. beim Kennen lernen der 
Instrumente in einem Begegnungskreis (Durchführung: 
vorhandene Instrumente liegen geordnet in der Mitte, 
werden benannt, genommen, mit der Ankündigung, dass 
die Instrumente nach kurzem Spiel an den Nachbarn 
weitergegeben werden, so dass jeder jedes Instrument spie-
len, hören, eben erfahren kann) - können dann spezielle 
Erfahrungen mit Orff-Instrumenten im Unterricht 
gesammelt werden:

Vorhandenes Instrumentarium ist für die Schüler/-
innen zugänglich, liegt/steht bereit; die Schüler/
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innen erhalten mit einer Wortkarte (stummer Impuls) 
einen Begriff oder einen Zustand als Aufforderung 
hoch gehalten. Die Schüler/innen können dann 
Erfahrungen zu Verklanglichungen sammeln, indem 
sie eigenständig ihr Instrument auswählen und die für 
sie stimmige Spielweise zum Begriff finden; dabei kann 

ein ‚Klangteppich’ für jeweils krank - traurig - Tod - 
Freude - Tiefe … entstehen; nacheinander gespielt 
(Schüler für Schüler spielt seine Empfindung), kann 
die Bandbreite, die Verschiedenheit des Ausdrucks zum 
jeweiligen Begriff erfahren werden. In folgender Tabelle 
einige Anregungen auf Grund meiner Erfahrungen:

Glissando auf- und abwärts auf dem
Glockenspiel, langsam gespielt    
Staccato auf dem Glockenspiel, auf und ab, 
schnell gespielt

Sopran-Alt-Bass-Xylophone:
langsames Abwärtsstreichen; 
schnelles Abwärts, beginnend auf dem 
Sopran- dann Alt- dann Bassxylophon;
Auf- und Abstreichen auf  den Xylophonen

leichtes Trommeln mit den Fingerkuppen 
auf Handtrommeln und Pauken

ein oder mehrere Cluster auf dem Metallophon

hört
sich
an
wie

lässt
spüren

wird
 empfunden

wie

‚Helle’  ‚Freude’  ‚Sonne’ 
‚Sonnenstrahlen’ 

‚Schneeflocken’  ‚sich aufregen’

‚Fallen von…’  ‚Trauer’   ‚Tiefe’

‚Wasserfall’  ‚Wellen’

‚Regen’   ‚Unruhe’

‚Erschrecken’  ‚Angst’  ‚Not’  ‚Tod’ ‚Tiefe’    

Möglichkeiten, Psalmworte und Psalmverse mit 
Orffinstrumenten bzw. musikalisch zu erschließen sind:

Die Verklanglichung von „Bildelementen“, 
oftmals „Bildkaskaden“ in den Psalmen
Wichtig ist, dass der Klang des Instrumentes erst 
dann ertönt, wenn das gesprochene Wort oder das mit 
mehreren Worten formulierte Bildelement zu Ende 
gesprochen ist; dabei ist der Empfindung des Schülers 
„freien Lauf“ zu geben, d. h. keine Vorgaben bezüglich 
des Instrumentes und der Spielweise. 
Folgerung: der Text des Psalms oder Psalmwortes muss 
bekannt sein, damit der Schüler sich „sein“ Instrument 
aussuchen und entsprechend seiner Empfindung zu 
dem vorgegebenen Bildwort die Spielweise bestimmen, 
„seine Stimme“ geben kann. Beim Psalmwort „aus 
der Tiefe“ z. B. kann deutlich werden, wie verschie-
den dieser Begriff „Tiefe“ von den Schülerinnen und 
Schülern  auf Grund ihrer Erfahrungen empfunden 
wird (so tief wie ein Brunnen, tiefer als das Meer, tief 
wie das Universum / Sternenhimmel / Himmel, Tiefe im 
Herzen, usw.; diese verschieden empfundenen „Tiefen“ 
kann die Lehrkraft nur erfahren, wenn der Schüler zu 
seinem musikalischen Ausdruck ein Bild malen würde). 

Wortwiederholungen und Rhythmisierungen 
in und bei Psalmtexten
Das Maß gebende Wort im Psalmwort oder der Satzteil 
im Psalmvers wird vom Sprecher wiederholt, entweder 
einmal einfach wiederholt  oder betont wiederholt 
(laut, leise, verlangsamt, verstärkt, usw.). Das Wort 
oder der Satzteil kann auch von einem anderen Schüler 
„wie ein Echo“, oder von mehreren Schülern wie eine 
„Echokette“ - leiser werdend – gesprochen werden.                                                                                            

Wortketten, gestaltet wie eine „Perlenkette mit Perlen 
in verschiedenen Größen/Färbungen“ (laut, leise, 
lachend, jubelnd, ernst, in verschiedenen Sprachen 
…), können Psalmworte verstärken, wie z. B. die 
zwölfmalige Aufforderung „Lobt Gott“ im Psalm 150.  
In der Klasse können fünf Kleingruppen gebildet wer-
den; jede Gruppe bekommt  ein Lob-Wort (1. Hal-le-lu 
-, 2. Hal-le-lu-ja, 3. Lo-bet - Gott, 4. Prei-set Gott -, 
5. Lo-bet ihn -).
Zu beachten dabei ist, dass jede Gruppe den Viererschlag 
beim Sprechen, Rufen oder Auffordern einübt (1. Hal-
le-lu-Pause, 2. Hal-le-lu-ja, 3. Lo-bet-Pause-Gott, 
4. Prei-set-Gott-Pause, 5. Lo-bet-ihn-Pause). Zwölfmal 
nun hat jede Gruppe hintereinander ihren Ruf im 
Vierertakt zu sprechen, bewusst ist einmal die Pause 
nicht am Ende gesetzt. Zwischen jedem Ruf oder jeder 
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Aufforderung könnte ein Gong- oder Beckenschlag zur 
Verstärkung erfolgen. 
Dieser zwölfmalige Lobruf könnte auch mit einem 
„Halleluja-Kanon“ enden (Auswahl siehe Anlage auf 
S. 48 - 49). Einem kreativen Nach- und Mitsprechen 
sowie Singen und Spielen ist bei diesem Jubelruf keine 
Grenze gesetzt, wohl aber eine zeitliche Grenze bei freier 
Gestaltung (z. B. zwölfmaliges Rufen der Schüler/innen  
ohne Gruppeneinteilung).     
Damit dies gelingt, sollte eine Anweisung wie folgt 
vorher mit den Schülerinnen und Schülern vereinbart 
werden: Wenn die Lehrkraft den rechten Arm (visuelles 
Stoppzeichen) hebt, kehrt Stille ein; das gilt auch beim 
Spielen mit und von Instrumenten; ein akustischer 

„Schluss“-Ruf wäre nur störend und wird oftmals nicht 
wahrgenommen.

Gestaltung des 150. Psalms                                                                          
                                                                                                                                                               
Vorbemerkungen                                                                                                           
Schaut man auf die Gliederung des Psalmenbuches 
(Prolog /Ouvertüre, fünf Bücher und Finale - s. E. 
Zenger, Die Psalmen, S.197), gehört der Psalm 150 zu 
den fünf  Final-Hymnen (Ps. 146 – 150), die jeweils mit 
Halleluja = Lobpreiset JHWH gerahmt sind (Hallelu / 
lob-preiset – ja = jah / Kurzform für Jahwe (s. Zenger, 
Stuttgarter Psalter, S. 413). 

Psalmtext Inhaltliche Darstellung der 
Verse (nach Zenger, a.a.O.)

Genauere Erklärungen 
(nach Zenger, a.a.O., S.413ff)

Halleluja
Lobet Gott in seinem Heiligtum,
lobt ihn in seiner mächtigen Feste!

Lobt ihn für seine großen Taten,
lobt ihn in seiner gewaltigen Größe!

„Großaufnahme
der Epiphanie Gottes “

Wem gilt der Lobpreis?  Jahwe
Wo ist Jahwe? 
                        Heiligtum / Feste

Warum Jahwe gelobt werden soll.

Lobt ihn mit dem Schall der Hörner, 
lobt ihn mit Harfe und Zither!

Lobt ihn mit Pauken und Tanz,
lobt ihn mit Flöten und Saitenspiel!

Lobt ihn mit hellen Zimbeln,
lobt ihn mit klingenden Zimbeln!

die
jubelnden

und
tanzenden

„Festteilnehmer“

Wie der Lobpreis vollzogen werden 
soll:

Aufforderungen, Instrumente zu 
spielen und Aufforderung zum 
Tanz

-> „Regieanweisungen“

Alles, was atmet,
lobe den Herrn!
Halleluja

Adressaten Wer soll loben? 
                          Alles, was atmet!

Die Struktur des Ps. 150:  

Psalm 150: 
Das eschatologische Schöpfungsfest
Erich Zenger kommentiert in: Stuttgarter Psalter, 
Seite 413:  „… Psalm 150 fordert ‚alles, was atmet’, 
Vers 6, zu einem kosmischen Fest angesichts der uni-
versalen Epiphanie JHWHs auf. Vers 1 - 2 beschreibt 

die göttliche Epiphanie und Vers 3 - 5 imaginiert die 
musizierende, singende und tanzende Festgemeinschaft, 
die alles aufbietet, um dem im Himmel thronenden 
und von seiner Königsresidenz aus den ganzen Kosmos 
mit seinem Wirken erhaltenden und durchwaltenden 
König JHWH zuzujubeln.“



45RU-Notizen 1/2011

Alles, was Atem hat, lobe IHN – Hier kommt nun 
die Aufforderung an uns; wir gehören ebenfalls zu 
den Adressaten (im Religionsunterricht: Schüler  und  
Lehrer/in!) vielleicht gilt es bewusst zu machen, was 
Martin Schmeisser und Hans-Jürg Stefan in „Du stellst 
meine Füße auf weiten Raum“, S. 92, schreiben:
„Dass ich Atem habe, ist Grund genug zum Loben...
Dabei ist gleichgütig, ob der Atem leicht oder schwer 
geht, es ist gleichgültig, ob ich den raschen Atem des 
kleinen Kindes oder den müden Atem des greisen 
Menschen habe, ob ich den ruhigen, gesunden Atem 
des Glücklichen oder den flatternden, pochenden Atem 
des Kranken und Ängstlichen habe. Alles, was atmet, 
lobe Gott! Jede, die lebt, in welcher Enge oder Weite 
auch immer, jeder, der in den Psalmen seine Klage, seine 
Hoffnung, seine Schuld und Angst, sein Glück und sei-
nen Dank ausgesprochen fand – jeder, jede soll loben.“ 
Jeder und jede mit den ihm/ihr gegebenen Fähigkeiten 
soll sich einbinden lassen in den Lobpreis Gottes.

Die Schüler/innen lernen den Psalmtext 
kennen
Gemäß den oben genannten Ausführungen präsentiert 
die Lehrkraft den Psalm.

Überlegungen und vorbereitende Maßnah-
men
                                                       
•	 Soll ein Lobpreisfest stattfinden?
•	 Wo, wann und aus welchem Anlass kann es statt-

finden? Im Klassenzimmer? Im Musikzimmer? 
In der Aula? Während des Unterrichts? Bei einer 
Morgenfeier? In einem  Schulgottesdienst? Bei einem 
Elternabend?

•	 Feststellen, welche Orff-Instrumente in der Schule 
zur Verfügung stehen; welche Instrumente von den 
Schülern gespielt und mitgebracht werden können 
(Flöten, Blas- und Saiteninstrumente).

•	Können Körperinstrumente mit eingeplant werden? 
z. B. begleitendes rhythmisches Klatschen, Patschen, 
Schnippen, Stampfen.

•	Klären, wer „etwas“ machen kann, will und wird.  
Sprecher! Musikanten! Orff-Spieler (Begleitung)! Wer 
spielt mit wem? Partner- und Gruppenarbeit, dabei 
den Ideenreichtum der Schüler nutzen. 

•	Sind alle Schüler/innen eingebunden? Sind zu weni-
ge Instrumente vorhanden, kann jeder Part doppelt 
besetzt werden, so dass z. B. bei Wiederholungen die 
zweite Gruppe spielt.

Gestaltungselemente finden 

•	 Schreiben des Psalms und Gestalten des Hefteintrags 
oder eines Heftzierblattes; dabei können schon die ei-
genen Gestaltungsbeiträge der Schüler/innen sichtbar 
werden. Dies könnte in Absprache mit dem Kollegen/
der Kollegin in KU geschehen.

•	 Sprechkanon zu Halleluja/Lobpreiset Gott/lobt IHN  
(siehe dazu weiter oben unter „Rhythmisierung“ und 
„Wortketten“), sowie Singen eines Kanons. Auch 
hier könnte der Musiklehrer/Klassenlehrer angefragt 
werden, ob er den Kanon einübt bzw. im Morgenkreis 
mit den Schülerinnen und Schülern singt.

•	 Übertragen: für „alte“ Instrumente  Orff-Instrumente 
oder andere Instrumente  finden und dazu Texte 
dichten, wie z.B.:

   Lasst die Schellen klingen / und uns fröhlich singen! /
   Lasst die Rasseln dröhnen, / Flöten, / Pauken tönen! /
   Schlagt Triangeln viele, / streicht die Glockenspiele! /
   Lasst Zimbeln zart erklingen, / das Schmettern der   
   Becken gelingen! /
   Geigt die Bögen über Saiten, / blast Saxophontöne 
   ins Weite! /
•	 Die Texte müssen sich nicht reimen, sie können auch 

ganz oder teilweise in Anlehnung an den Psalmtext 
zu den vorhandenen Instrumenten verfasst werden, 
wie z. B.

   Lobt ihn mit dem Schall der Trompete, /
   lobt ihn mit Gitarrenspiel / und Flöten.
•	 Interessant ist, welche Musikinstrumente vorhanden 

bzw. gebracht werden; diese wären in die Gestaltung 
einzubringen.

•	 Körperinstrumente: klatschen, patschen schnippen, 
stampfen, können stets mit eingebaut werden, so dass 
die einzelnen Instrumente nicht solistisch spielen; dies 
muss aber nicht sein.

•	 Evtl. kleine  musikalische Beiträge zu den verfassten 
und ausgewählten Texten erfinden bzw. „komponie-
ren“ und einüben (in Partner- oder Gruppenarbeit 
oder - wenn Lust vorhanden - als Übung zu Hause).

•	 Oder: die Instrumente, wie bei einer Verklanglichung, 
nach dem gesprochen Wort spielen; die Schrägstriche 
im Text zeigen dies an.        

Auf den nächsten Seiten finden Sie eine detaillierte 
Übersicht über den möglichen Aufbau einer Gestaltung 
und alle Anlagen.
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Möglicher Aufbau der Gestaltung

Anregungen, die genauso ausgeführt oder nur teilweise übernommen werden können, oder die weitere Ideen ent-
wickeln lassen.

Sprecher/Sprecherin Bausteine für die musikalische Gestaltung

Hal -  le      -  lu  -   ja                     
Lo  -  prei   - set  -  Gott                    
                                                      

Singen und begleiten des Kanons
 „Lobet den Herrn im Himmel, lobt und rühmt ihn in 
Ewigkeit, Halleluja“  Notation und Begleitung (Ostinato 
und Bordun s. Anlage S. 48)  

Lobet Gott in seinem Heiligtum  
Lobt ihn in seiner mächtigen Feste

Sprecher (evtl. mit Wh des Wortes Heiligtum)
Sprecher (evtl. mit Wh der Worte: mächtig/Feste)                                               

Hal  -  le  -  lu  -  ja Ausführung wie s. oben in Kasten 1

Lobt ihn für seine großen Taten,
lobt ihn in seiner gewaltigen Größe!

Sprecher (Ausführung wie in Kasten 2)

Hal  -  le  -  lu  -  ja Ausführung wie s. oben in Kasten 1 

z. B. Lasst die Schellen klingen /
        
       
        und uns fröhlich singen /

Sprecher, dann: SuS  schütteln rhythmisch Schellenreifen, 
Schellenringe oder/und Schellenstäbe. Mitschüler/
innen können den Rhythmus mit Körperinstrumenten 
unterstützen
Einige SuS singen ein „Halleluja-Lied“, s. Anlage 
(Auswahl). Begleitung mit Körperinstrumenten

Hal  -  le  -  lu  -  ja Ausführung wie s. oben in  Kasten 1

Auswahl oder neu formulierter Vers
s. unter Gestaltungselemente 3. Punkt

SuS spielen entsprechende Instrumente: solistisch oder 
in kleiner Gruppe bzw. mit Partner

Hal  -  le  -  lu  -  ja Ausführung wie s. oben in  Kasten 1

Auswahl oder neu formulierter Vers
s. unter Gestaltungselemente 3. Punkt

SuS spielen entsprechende Instrumente: solistisch oder 
in kleiner Gruppe bzw. mit Partner

Hal  -  le  -  lu  -  ja Ausführung wie s. oben in  Kasten 1

Auswahl oder neu formulierter Vers
s. unter Gestaltungselemente 3. Punkt

SuS spielen entsprechende Instrumente: solistisch oder 
in kleiner Gruppe bzw. mit Partner

Hal  -  le  -  lu  -  ja Ausführung wie s. oben in  Kasten 1

Alles, was atmet
lobet den Herrn

Tanzt nun fröhlich im Kreise
Spielt mal laut, mal leise!

Sprecher (spricht den gesamten Text im gegenüberlie-
gendem Kasten) dann folgt der Tanz:
SuS bilden einen Kreis und bewegen sich spielend mit 
ihren Instrumenten, sich um die eigene Achse drehend 
und dann sich fortbewegend in Kreisrichtung gehend > 
improvisieren,
auch Einsatz des Sonnenstrahlentanzes möglich, wenn 
er bekannt ist oder einstudiert werden kann, Anleitung 
(s. Anlage S. 50). Dazu können der Kanon „Hallelu - 
Preiset den Herrn“ (s. Anlage S. 50) oder das einfache 
Lied „Wir singen alle Hallelu...“ (s. Anlage S. 48) gesun-
gen werden; auch die Rhythmusinstrumente (Rasseln, 
Klanghölzer, Triangeln, Becken, Schellen, Zimbeln…) 
können mitgespielt werden. 
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Sprecher/Sprecherin Bausteine für die musikalische Gestaltung

Hal  -  le  -  lu  - ja Gestaltung des Hallelujas zum Abschluss: 
Der Tanz ist beendet und das Halleluja  wird zum letzten 
Mal gesungen und begleitet, je nach Möglichkeit (wie 
in Kasten 1 oder auch in besonderer Art mit einem der 
Kanones (s. Anlage S. 48 - 50).

Bemerkung zur Anlage (S. 48 - 50) 
(zwei Kanones mit verschiedene Orff-Begleitungen; zwei 
Kanones mit Gitarrengriff-Angaben, ein Kanon nach 
einem Motiv von W.A. Mozart, ein einfaches Hallelu-
Lied und die Beschreibung des Sonnenstrahlentanzes).
Ganz bewusst wurde auf eine Nummerierung der Lieder 
bzw. Kanones mit und ohne Begleitung, einfach oder 
anspruchsvoll (z.B. der Kanon nach einem Motiv von 
W.A. Mozart) im Text und in der Anlage verzichtet. 
Dem Lehrer ist frei gestellt nach seinem und dem 
Vermögen der Klasse, nach seinem Geschmack und auf 
Grund der Orff-Erfahrungen der Klasse auszuwählen. 
Da im Text die Liedanfänge meist notiert sind, sind 
diese dann auch in der Anlage zu finden.

Schlussbemerkung
Ich durfte immer wieder die Früchte dieser zunächst 
aufwändig erscheinenden Arbeit genießen: 
- das Miteinander der Schüler/innen, gefördert durch 
das aufeinander Hören und das gemeinsame Spiel, 
- das sich gegenseitige Helfen beim Einüben und 
Transport der Instrumente, 
- das Rücksicht nehmen lernen, z. B. beim Tempo des 
Spielens, um den Zusammenklang zu ermöglichen, 
- die Erfahrung, dass Ordnung (beim Holen und 
Aufräumen der Instrumente) und Anweisungen wie 
„Wer ein Instrument bekommt, spielt nicht!“ (Eben erst 
dann, wenn er „grün“ bekommt; hier kann die visuelle 
Wirkung der Ampel – hochheben eines grünen bzw. 
roten Kreisschildes – genutzt werden) Sinn machen 
und nicht ‚Drill’ sind, 
- das Erstaunen über den Klangkörper, der bei gemein-
samem Spiel entsteht,
- schließlich die Freude, anderen (Mitschülern, Eltern, 
Gemeinde,…) eine Freude zu machen, bzw. die Freude 
und Dankbarkeit anderer Menschen zu erleben.

Entscheidend für den Lehrer ist Neugierde und freu-
dige Gestimmtheit bei dieser Arbeit mit musikalischen 
Elementen; wichtig ist, die Kraft aufzubringen, etwas 
Neues zu probieren; wenn noch keine Erfahrungen 

gemacht wurden, mutig Details anzugehen (auch 
„kleine Brötchen“ schmecken gut, muss nicht immer 
- kann - „Torte“ werden). Es gilt die Neugierde der 
Schüler/-innen zu wecken … Geduld zu haben … 
und die Freude an Singen und Spielen, an Klängen 
und Tönen, an sich Bewegen und Tanzen mit den 
Schülerinnen und Schülern zu teilen; so durfte ich es 
in meiner Lehrerzeit erleben. 
Meine Erfahrungen waren, dass ein handlungsorien-
tierter Religionsunterricht - besonders in Verbindung 
mit musikalischen Elementen - die Aufmerksamkeit, 
die gegenseitige Achtung der Schüler/innen stärkte 
und Achtsamkeit überhaupt weckte, die Schüler/-
innen wachsen und ihre Ressourcen finden ließ, die 
Klassengemeinschaft förderte sowie ein Spürbewusstsein 
für Stille und Tiefe anbahnte bzw. diese auch erfahren 
ließ. 
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Lehrbeauftragte für Praktische Theologie an der Universität 
Würzburg, Mitarbeiterin bei rel.päd. Fortbildungen in der 
Diözese Würzburg sowie am Institut für Lehrerfortbildung 
Gars/Inn, Mitarbeiterin im Referat Musik (Orff, Schattenspiel, 
Projekte) an der Akademie für Lehrerbildung in Dillingen. Sie 
ist  ausgebildete Gestaltpädagogin (IGB) und NLP-Master-
Practitioner (DVNLP).
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Sonnenstrahlentanz

Schwierigkeitsgrad: leicht

Meditative Elemente: Sonne und Kreis als Sonnen-
symbol, Sonnenrad, rückwärts - vorwärts und all-
mählich weiterziehen, immer zur Mitte zentriert, 
ausdehnen und zusammenziehen.

Aufstellung: Geschlossener oder geöffneter Kreis, 
Hände in W-Fassung

Anlage
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Unterrichtsideen zur Arbeit mit 
Psalmen

Einen Psalm am PC mit WORD schreiben und ausgestalten

Einen Psalm am PC mit Powerpoint zu einer meditativen 
Präsentation gestalten

Eine Initiale aus einem Psalmwort grafisch 

schön gestaltenEin Psalmwort (z. B. Hirte) grafisch gestalten

Einen Psalm kalligrafieähnlich abschreiben

Einen Psalm in heutiges Deutsch übertragen
Einen Psalm als Lückentext individuell bearbeiten

Ein Bild zu einem Psalm malen

Einen Psalm auswendig lernen

Die einzelnen Psalmverse mit Farben untermalen

Psalmen oder einzelne Szenen mit Bibelfiguren 

darstellen

Standbilder zu einem Psalm erarbeiten, fotografieren und 
zu einer Fotostory zusammenstellen

„Echolesen“ eines Psalms

zusammengestellt von C. Herrmann
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Von Dipl.Theol. Josef Braun und 
Lin Gabi Meyer-Schübl, Regensburg

Psalmen bildnerisch erschließen 
Ein Vorschlag zur unterrichtlichen Arbeit mit Psalm 13

Grundkonzept und Zielsetzung

Der ausgewählte Psalm  ist vom Inhalt und Aufbau 
her leicht zugänglich und konvergiert mit den 
Lebenserfahrungen der Schüler. Er weist „die typische 
Geschehensstruktur eines Klagepsalms“ auf: „Klage 
(mit Notschilderung) – Bitte an JHWH um ein Ende 
der Not (mit Angabe von Gründen, die JHWH zum 
Eingreifen bewegen sollen) – Bekenntnis des Vertrauens 
auf JHWH (mit Ankündigung von Lobpreis, Dank 
usw.).  Auf den helfenden Weg von der drängenden 
Klage zum Grund des Vertrauens will der Klagepsalm 
die Leidenden führen.“ 1 
Das vorrangige Ziel der Unterrichtsstunde ist, dass 
die Schüler diesen „helfenden Weg“ von der Klage zur 
vertrauensvollen Zuversicht gehen. Dies geschieht auf 
mehrfache Weise durch
•	 Gedanken-/Gefühlsexperiment
•	 Bezugnahme zum eigenen Lebensweg
•	 Malen des Lebensweges 
•	 Versprachlichen beim Austausch mit Partner
•	 Begegnung mit dem Psalm
•	 Schreiben eines eigenen Psalms

1  Zenger, Erich, Psalmen. Auslegungen, Bd. 1, Freiburg, 
Basel, Wien 2003, 74.

Bibeltext und die Erfahrungsebene der Schüler werden 
so in einen sich wechselseitig erhellenden, produk-
tiven Bezug gesetzt. Als Verbindungsglied zwischen 
menschlicher Erfahrungswelt und Psalm dient der 
Lebensweg. Er bietet den Schülern die Möglichkeit, 
ihre Erfahrungen zwischen den Situationen von Klage 
und Jubel farbsymbolisch auszudrücken. Indem die 
Schüler diese Erfahrungen vergegenwärtigen und zur 
Sprache bringen, können diese zur Lebenshilfe werden. 
Die Begegnung mit dem Psalm und der ihm inhären-
ten Gotteserfahrung kann dazu anregen, die eigenen 
Erfahrungen im Horizont des Glaubens zu deuten und 
zum Vertrauen auf Gott ermutigen.

Medien und Material

- Arbeitsblatt
Das Arbeitsblatt ist dreigliedrig. In der linken Spalte 
befindet sich der Platz für den Bibeltext. In der Mitte ist 
die Fläche für den Weg, der einen Ausschnitt aus dem  
Lebensweg der Schüler versinnbildlicht. Rechts davon 
sind freie Kästchen, in denen die Schüler beispielhafte 
Situationen aus ihrem Leben eintragen. Unter den 
Kästchen befinden sich Psalmanfänge und Leerzeilen, 
welche die Schüler zu ihrem eigenen Psalm fortführen 
sollen. Der Bibeltext wurde in drei Teile gegliedert und 
umstrukturiert: Er beginnt nicht mit dem Dank, son-
dern im Arbeitsblatt von unten nach oben gelesen mit 
der Situation des Leids, weil dies der Lebenswirklichkeit 
näher kommt. 
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- Vorlagenblatt 1: 
In drei Textstücke zerlegter Psalm.

- Vorlagenblatt 2:
Wie Vorlagenblatt 1 jedoch zusätzlich mit vorstruktu-
riertem Lebensweg in drei Teilen.

- Farbstifte/Filzstifte oder alternativ Wasserfarben oder 
Wachsmalkreiden für großformatige Lebenswege auf 
Tapetenrollen.

Verlauf

Hinführung: Gedanken- und Gefühls-
experiment
Das Gedanken- und Gefühlsexperiment liefert ein-
schlägige Impulse zu den im Psalm angesprochenen 
Erfahrungen bezogen auf die dreigliedrige Struktur. 
Es soll die Imaginationskraft und das Bewusstsein der 
Schüler für ihre Erfahrungen in Leidsituationen fördern 
(siehe Anlage).

Erarbeitung:
a) Malen des Lebensweges
Die Schüler erhalten das Arbeitsblatt. Folgende Varianten 
sind je nach Zeitkontingent und Klassensituation 
möglich:

Variante 1: Die Schüler malen den Lebensweg eigen-
ständig in die mittlere Spalte von unten nach oben 
führend. 

Variante 2: Die Schüler schneiden die drei Kästchen 
mit dem vorstrukturierten Lebensweg (Vorlagenblatt 
2) aus, ordnen sie den Feldern der mittleren Spalte zu, 
kleben sie ein und bemalen den Lebensweg.
Die (farbliche) Gestaltung des Lebensweges soll:
•	 mit dem Hell-Dunkel- oder Kalt-Warm-Kontrast 

den Umschlag von Stimmungen deutlich machen.
•	 den Aufbau des Psalms in seiner grundlegenden 

Struktur anschaulich werden lassen.
•	 die Fähigkeit zur Imagination anregen und einen 

Sprechanlass bieten. 
•	 das Bewusstsein für den eigenen Lebensweg wecken 

und stärken.
•	 durch die affektive Dimension und die handlungs-

orientierte Komponente die Auseinandersetzung 
mit dem Psalm intensivieren.

Die Schüler suchen eigenständig Farben aus, die 
für die unterschiedlichen, in dem Gedanken- und 
Gefühlsexperiment angedeuteten drei Lebenssituationen 

stehen. Mit seinen Verengungen und Neuanfängen 
versinnbildlicht der Weg belastende und befreiende 
Situationen im menschlichen Leben. Seine asymmet-
rische Form verweist darauf, dass menschliches Leben 
nicht immer geradlinig verläuft, ja mitunter Umwege 
beschreitet. 

b) Versprachlichung und Körperarbeit
Die Schüler tauschen sich mit ihrem Banknachbarn 
aus und/oder gestalten ein Standbild oder nehmen die 
passende Körperhaltung ein. 
Zu den drei verschiedenen Lebenssituationen wird je-
weils ausgehend von unten eine Überschrift formuliert 
und in das betreffende Kästchen eingetragen. 

c)  Begegnung mit dem Bibeltext und Sicherung
Im Lehrer-Schüler-Gespräch wird erarbeitet, dass 
Menschen zu allen Zeiten ähnliche Erfahrungen ge-
macht und im Leid auf Gott gebaut haben: klagend, 
bittend und vertrauend. 

Variante 1: 
Die Schüler erhalten das Vorlagenblatt 1 und schnei-
den die drei Textbausteine des Psalms aus. Sie lesen 
die Texte still und ordnen sie ihrem Lebensweg und 
ihren Erfahrungen entsprechend der linken Spalte 
zu. Aufgrund der unterschiedlichen Formate lassen 
sich die Textfragmente eindeutig in die linke Spalte 
einordnen. Nach der Ergebnissicherung werden die 
Teile aufgeklebt.

Variante 2: 
Die Schüler schneiden aus dem Vorlagenblatt 2 die 
drei Textbausteine des Psalms aus (weiterer Verlauf wie 
Variante 1).  

Vertiefung: Formulierung eines eigenen 
Klagepsalms
Die Schüler sind aufgerufen, selbst einen Psalm für ihre 
Situation zu schreiben. Die Psalmanfänge dienen als 
Impuls und Hilfestellung. Wer möchte, kann anschlie-
ßend seinen Psalm vorlesen. Aus Zeitgründen kann die 
Ausarbeitung als Hausaufgabe erfolgen.

Alternative Materialien zur Gestaltung des 
Lebensweges
 + Farbige Tücher (Ketttücher)
 + Tapetenrolle oder auf DIN A 3 Format vergrößerte 
Arbeitsblätter für einen großen Lebensweg oder 
„Klassenweg“)

 + Erzählfiguren für Körperhaltungen auf Lebensweg
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 + Fotos (z. B. aus Zeitschriften und Illustrierten) 
 + Lupe aus festem Papier: Die gebastelte Lupe regt 
dazu an, einzelne Abschnitte auf dem „Lebensweg“ 
im Arbeitsblatt näher zu betrachten.

Weitere Einsatzfelder
•	 Liturgische Feier in der Klasse 
•	 Schulgottesdienst zum Psalm mit groß gestaltetem 

Lebensweg 

•	 Klassenzimmergestaltung (z. B. Lebensweg als 
Banderole) 

•	 Firmkatechese
•	 Orientierungstage 
•	 Kinderbibeltag

Zu den Autoren:
Josef Braun ist Diplomtheologe und unterrichtet am Privat-
Gymnasium Pindl e.V. in Regensburg. 
Gabi Meyer-Schübl ist Hauptschullehrerin an der Pestalozzi-
Hauptschule in Regensburg.

Gedanken-/Gefühlsexperiment

Ein Schüler hat gelernt.
Die Arbeit wird ausgeteilt.
Note: ungenügend.

Wie geht es ihm?

PAUSE

Wonach sehnt er sich?

PAUSE

Wie hat er wieder Zuversicht gewonnen?

Auch du kennst diese Gefühle.
Erinnere dich an Situationen, in denen es dir ähnlich ergangen ist.
Wähle eine dieser Situationen aus.

Wie ging es dir?

PAUSE

Wonach hast du dich gesehnt?

PAUSE

Wie hast du wieder Zuversicht gewonnen?

Anlagen:
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Arbeitsblatt 

Ich aber baue auf  ………. 

…………………………......

…………………………….

……………………………..

……………………………..

Blick doch her …………… 

……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..

Wie lange noch …………. 

……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..
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