
König David und seine Lieder 
Vielleicht hast Du schon mal von König David 
gehört. Er lebte im Land Israel vor ungefähr 
3000 Jahren. Er war ein Hirtenjunge, klein 
und schmächtig und spielte  gerne auf seiner 
Harfe. Aber Gott hatte mit ihm etwas ganz 
Großes vor. Mit einem  Stein besiegte David 
den Riesen Goliath, vor dem alle starken 
Krieger Israels Angst hatten.  Gott machte 
David zum König. Vielleicht hast Du eine 
Kinderbibel zu Hause und hast Lust die 
Geschichte von David nach zu lesen. Er war 
übrigens ein Vorfahre von Jesus. In der Bibel 
gibt es viele Lieder, die David geschrieben 
hat, man nennt diese Lieder Psalmen. Lies dir 
einmal den Psalm auf der rechten Seite 
durch. Das was David da aufgeschrieben hat, 
trifft auch auf Dich und jeden anderen 
Menschen zu. Gott ist immer bei uns, jeden 
Tag, jede Stunde, jede Minute unseres 
Lebens.  
 
 
 
 

Traumfänger basteln:  
Such Dir eines der folgenden Psalmworte aus. Schreibe es in die Spirale, male 
die Spirale bunt an und Schneide mit einer Schere an der Linie entlang. So 
erhältst du einen „Traumfänger“, den du in deinem Zimmer aufhängen kannst, 
und der dich daran erinnert, dass Gott bei Dir ist, dich lieb hat und beschützt.   

 
 Du bewahrst meine Augen vor Tränen, meine Füße vor dem Stolpern. (Psalm 116,8) 

 Mich hast du froh gemacht. (Psalm 4,7) 

 Du sättigst Mein Leben mit Gutem. (Psalm 104,28) 

 Mit dir springe ich über Mauern. (Psalm  18,30) 

 Befreie mein Herz vor der Angst (Psalm 25,17) 

 Du hälst mich liebevoll an der Hand. (Psalm. 73,23) 

 Gott, zeige mir deinen Weg und leite mich auf ebener Bahn. (Psalm 27,11) 

 Du bist mein Fels und meine Burg. (Psalm 31,4) 

 Gott ist mein Licht. Vor wem sollte ich mich fürchten? (Psalm 27,1) 

 Deine Liebe, Gott, ist wie die Sonne, von der wir leben. (Psalm 36,10) 

 



 

 
 
 
 
 
 
 


