
Psalm 91 mit Kindern 

 

Dieser Psalm ist zurzeit so wahr und enthält wichtige Wahrheiten für 

Situationen, in denen wir unsicher werden und sogar verzweifeln können. Er 

richtet unseren Blick wieder zurück auf Gott, unseren Schutz, unseren 

Zufluchtsort.  

Ich möchte euch ermutigen, diese Wahrheit nicht zu vergessen und an eure 

Kinder weiterzugeben. Vielleicht brauchen sie es gerade nicht so sehr wie ihr, 

weil sie durch eure Ruhe geschützt sind. Aber irgendwann sind sie es, die Ruhe 

für andere ausstrahlen müssen. Und dann ist es ein wunderbarer Schatz. 

Schließlich sind die geschriebenen Worte Gottes das, was wir dem Teufel 

entgegenhalten können, wenn er uns mit gedanklichen Pfeilen (Zweifeln oder 

Sorgen) beschießt. Wenn wir sie auswendig lernen, sind sie da, sobald wir sie 

brauchen. 

Damit es für mich und vor allem meine Kinder nicht nur Worte bleiben, habe ich 

mir Bewegungen dazu ausgedacht und zu jedem Tag eine Aktion vorbereitet. 

Ob ihr diese genauso übernehmt, bleibt euch überlassen. Jedes Kind hat andere 

Interessen und Fähigkeiten. Deshalb dürft ihr gern auf die Suche gehen. Im 

Internet gibt es viele schöne Ideen und man muss sich nicht alles selbst 

ausdenken. 

Folgende Tipps habe ich für euch: 

 Bindet die Auseinandersetzung mit dem Psalm in eine Routine ein! Ich 

habe mit meinen Jungs morgens oft einen ca. viertelstündigen Stuhlkreis 

gemacht, weil mein Kleiner das im Kindergarten so liebt. Wir haben immer 

mit einem einfachen Begrüßungslied angefangen. 

 Bei den Fragen geht es darum, die Gedanken zur Auseinandersetzung 

anzuregen. Versucht nicht, tiefe theologische Wahrheiten aus euren 

Kindern herauszuziehen. Wenn sie die Wahrheit dieses Psalms in ihrem 

Leben erleben, wird das automatisch kommen   

 Anfangs habe ich den Stuhlkreis täglich mit den Kindern gemacht. Nach 

etwa drei Tagen wollten sie einfach spielen. Dann habe ich sie spielen 

lassen und an einem der nächsten Tage weitergemacht. Die Pause tat uns 

gut. Schließlich möchten wir, dass das Wort Gottes nicht zum Zwang  

 

 

ausartet, sondern geistliche Nahrung ist. Und diese Nahrung muss in Ruhe 

verarbeitet werden.  

 Mein Ziel war es nicht, dass die Kinder den Psalm komplett auswendig 

können. Ich wollte, dass sie sich damit beschäftigen, über Gott reden, ihn 

kennen lernen. Interessanterweise lernen sie mit dieser Einstellung mehr 

und entspannter, als ich es erwartet hätte. Einige von euren Kindern 

werden den Psalm tatsächlich auswendig können, andere nur teilweise, 

einige gar nicht. Aber darum geht es nicht – kein Leistungsdruck bitte! 

Ich glaube, dass der Heilige Geist ihnen genau das geben wird, was sie 

brauchen. 

 

In den weiteren Dateien möchte ich Euch folgende Infos übergeben, die ich für 

Euch vorbereitet habe:  

 Vorführung Psalm 91 in Bild und Ton mit Bewegungen hier ist der LINK: 

https://www.youtube.com/watch?v=PVOzQniCkIs  

 Ein Manuskript mit den Erläuterungen zu den Bewegungen 

 Ein Lernvideo mit unterteilten Lektionen, was Euch beim Üben mit den 

Kindern helfen soll. hier ist der LINK: 

https://www.youtube.com/watch?v=r4iVBxu4Gxg   

 Eine Beschreibung zu Aktions – und Bastel – Ideen zum Psalm 91 für 

Kinder 

 Zusätzlich lassen sich die Videos auch unter den Videoclips auf dieser 

Webseite sofort aufrufen. 

 

Und nun wünsche ich euch viel Segen und Freude mit Psalm 91! 
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