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Gespräch zum Einstieg:
● Wer hat schon mal vor einer Bergwand 
gestanden? Oder auf einem Berggipfel? 
Hier spürt man etwas davon, wie klein der 
Mensch ist, oder?
● Evtl. Bilder oder Filmausschnitte von 
Bergen, Bergpanorama zeigen

Hauptteil:
Den Psalm lesen. 
Der Mensch, der den Psalm geschrieben 
hat, schaut staunend zu den Bergen. Was 
ist wohl sein Gedanke dabei? Offensicht-
lich sehnt er sich nach Hilfe. Ob die Berge 
helfen können? Ob seine Probleme ihm 
wie ein Berg vorkommen? Ob er sich 
vorstellt, Gott wohnt oben auf dem Berg?
Die Antwort ist für ihn schnell klar: Helfen 
kann nur der, der größer ist als die Berge. 
Der nämlich, der nicht nur die Berge, son-
dern den Himmel und die Erde und alles 
andere darauf gemacht hat. Wenn Gott 
größer als die Berge ist, dann ist er auch 
größer als die Mathe-Hausaufgabe, die 
kein Mensch kapiert. Dann ist er größer 

als der Streit in der Familie. Größer als 
alles, das dir zu groß erscheint.
Die Frage ist nur: Wenn Gott so groß ist, 
kümmert er sich dann überhaupt um mich 
kleines Würstchen? Kann er sich über-
haupt in meine Lage, in meine Sorgen hin-
einversetzen? Ja, das kann er. Das weiß 
auch der Psalmbeter, denn genau das 
zählt er im weiteren Verlauf seines Liedes 
auf. Wenn du willst, kannst du den Psalm 
als Gebet lesen.

Möglichkeiten zur Vertiefung:
● Welcher ist dein Lieblingsvers in diesem 
Psalm? Schreib ihn auf ein großes Blatt 
und verziere es.
● Bergfest: Verschiedene Spiele in Mann-
schaften führen dazu, dass ein Männchen 
pro Mannschaft auf einem aufgezeichne-
ten Berg je nach erreichter Punktezahl 
immer höher klettert. Spiele könnten sein: 
● Wer kann am besten etwas vorjodeln?
● Wer fi ndet auf einem Blumenbild am 
schnellsten den Enzian?
● Wer überwindet am geschicktesten 
einen aufgezeichneten Gebirgsbach?

● Wer kann einen langsam vorgelesenen 
Text am fehlerfreisten als Echo wiederge-
ben (also während der eine weiterliest, 
soll der andere das Gehörte zurückrufen 
und gleichzeitig weiterhören)?
● Wer kennt sich am besten bei einem 
Berge-Quiz aus (über die höchsten Berge 
Deutschlands, Europas, weltweit usw.)?
● Wer kann aus bestimmten ausgelegten 
Gegenständen (auch unförmige und 
runde) den höchsten Berg bauen?

Bibeltext: Psalm 121

Zielgedanke: Obwohl Gott so groß ist, kümmert er sich um dich.

Mein Gott ist höher 
als die Berge


