
DIE PSALMEN – LOBLIEDER ZUR EHRE GOTTES 

 
 

Einige Eckdaten 

 

 

Bezeichnung des gesamten Buchs __________________________ 
 

Anzahl Lieder    __________________________ 
 

Längster Psalm    __________________________  Verse  ______ 
 

Kürzester Psalm    __________________________ Verse  ______ 
 
 

 
 

In manchen Psalmen wird uns eine Angabe zum Verfasser gemacht. Ordne folgende Liederdichter richtig 
zu: Asaf, David, Ethan, Heman, Mose, Salomo, Söhne Korach! 

 
Verfasser   Anzahl  Beispiele 

 

________________  73  Ps 23 … 
 

________________  12  Ps 50 / 73-83 
 

________________  11  Ps 42 / 44-49 / 84-85 / 87-88 
 

________________  2  Ps 72 / 127 
 

________________  1  Ps 88 
 

________________  1  Ps 89 
 

________________  1  Ps 90 

 
 

Es gibt verschiedene Arten von Psalmen. Versuche, zu jeder Gattung ein passendes Beispiel zu finden! 

 
Gattung Beispiele Gattung Beispiele 

 

Lob- / Dankpsalm __________________ Weisheitspsalm __________________ 

 
Klagepsalm __________________ Königspsalm __________________ 

 
Rachepsalm __________________ Messianischer Psalm __________________ 

 

Busspsalm __________________ 

psallo (griech.)  =  zupfen, ein Saiteninstrument spielen 
 

psalmos (griech.)  = (auf Saiten gespieltes) Lied 
 

tehillim (hebr.)  = Loblieder, Preisungen  

 



Bekannte Psalmen: Viele Verse aus den Psalmen begleiten uns Tag für Tag. In welchem Psalm findest 

du sie? Nimm, falls nötig, das Internet zu Hilfe! 

 
__________  Alles, was Odem hat, lobe den Herrn! 
Halleluja! 
 
__________  Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir. Herr, 
höre meine Stimme! Lass deine Ohren merken auf die 
Stimme meines Flehens! 
 
__________  Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe 
auf ihn, er wird’s wohlmachen. 
 
__________  Dein Wort ist meines Fusses Leuchte 
und ein Licht auf meinem Wege. 
 
__________  Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, 
und in deinem Lichte sehen wir das Licht. 

 
__________  Denn du hast meine Nieren bereitet und 
hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, 
dass ich wunderbar gemacht bin; wunderbar sind 
deine Werke; das erkennt meine Seele. 
 
__________  Denn er hat seinen Engeln befohlen, 
dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass 
sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuss 
nicht an einen Stein stossest. 
 
__________  Denn Gott der Herr ist Sonne und Schild; 
der Herr gibt Gnade und Ehre. Er wird kein Gutes man-
geln lassen den Frommen. 
 
__________  Dennoch bleibe ich stets an dir; denn du 
hältst mich bei meiner rechten Hand, du leitest mich 
nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren 
an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach 
Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele ver-
schmachtet, so bist du doch, Gott, allezeit meines Her-
zens Trost und mein Teil. 
 
__________  Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts 
mangeln. […] Und ob ich schon wanderte im finstern 
Tal, fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei mir, 
dein Stecken und Stab trösten mich. 
 
__________  Der Herr ist mein Licht und mein Heil; 
vor wem sollte ich mich fürchten? 
 
__________  Der Herr ist nahe denen, die zerbroche-
nen Herzens sind, und hilft denen, die ein zerschlage-
nes Gemüt haben. 
 
__________  Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, 
und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. 
 
__________  Erforsche mich, Gott, und erkenne mein 
Herz; prüfe mich und erkenne, wie ich's meine. Und 
sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf 
ewigem Wege. 
 
__________  Gelobt sei der Herr täglich. Gott legt uns 
eine Last auf, aber er hilft uns auch. 

__________  Herr, deine Güte reicht, so weit der Him-
mel ist, und deine Wahrheit, so weit die Wolken ge-
hen. 
 
__________  Herr, mein Fels, meine Burg, mein Er-
retter; mein Gott, mein Hort, auf den ich traue, mein 
Schild und Horn meines Heils und mein Schutz! 
 
__________  Ich hebe meine Augen auf zu den Ber-
gen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom 
Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. 
 
__________  Lehre uns bedenken, dass wir sterben 
müssen, auf dass wir klug werden. 
 

__________  Lobe den Herrn, meine Seele, und ver-
giss nicht, was er dir Gutes getan hat: der dir alle 
deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, 
der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet 
mit Gnade und Barmherzigkeit. 
 
__________  Rufe mich an in der Not, so will ich dich 
erretten, und du sollst mich preisen. 
 
__________  Von allen Seiten umgibst du mich und 
hältst deine Hand über mir. 
 
__________  Was betrübst du dich, meine Seele, und 
bist so unruhig in mir? Harre auf Gott; denn ich werde 
ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und 
mein Gott ist. 
 
__________  Was ist der Mensch, dass du seiner ge-
denkst, und des Menschen Kind, dass du dich seiner 
annimmst? 
 
__________  Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich 
wandle in deiner Wahrheit; erhalte mein Herz bei dem 
einen, dass ich deinen Namen fürchte. 
 
__________  Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der 
Gottlosen noch tritt auf den Weg der Sünder noch 
sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Ge-
setz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und 
Nacht! 
 
 
Welche(r) Psalmvers(e) ist dir wichtig? 

 

 


