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Einmal habe ich ‚Kinderschminken‘ gemacht bei einem 

Kinderfest. Da kam ein Junge daher, der voll begeistert war von 

Spiderman. Er wollte natürlich wie Spiderman angemalt werden 

(eine ziemliche Herausforderung, wenn man mit Tigern und 

Schmetterlingen gerechnet hatte ☺) und die ganze Zeit hat er 

erzählt und erzählt … von Spiderman! Sein ganzes Denken 

schien um Spiderman zu kreisen. Jeder, der ihm begegnete, 

bekam es mit: ‚Spiderman ist mein Held!‘  

Je nachdem welche ‚Quelle‘ wir für unser Leben haben, womit 

wir uns beschäftigen, was unser Herz bewegt und unsere 

Gedanken bestimmt, wirkt sich das in unserem Leben aus. Es 

bestimmt unsere Gespräche und alles, was wir tun – manchmal 

sogar unser Aussehen! 

In Psalm 1 lesen wir von einer Person, die sich Tag und Nacht 

mit dem beschäftigt, was dem Leben wirklich guttut. Sie liebt 

Gottes Wort, die Bibel. Sie nimmt Gottes Gesetz und Weisungen 

in ihre Gedanken und ihr Leben auf. Sie blüht auf, wie ein 

fruchtbarer Baum, der direkt an der Wasserquelle, am Fluss 

steht. Der Baum ist nicht anfällig für Schädlinge, wie ein 

trockener Baum. Dieser Baum ist stark und trägt Frucht, ja er 

wächst.  

Wenn Gottes Wort, die Bibel, viel Platz in unserem Leben hat, 

verändert es uns. Wir sind nicht so anfällig für die Meinungen 

anderer. Wir müssen nicht alles machen, was die anderen tun. 

Wir bekommen feste Wurzeln für unsere Leben und tragen 

Frucht, die unser Leben und das Leben der Menschen um uns 

herum bereichert.  

Wie geht es, dass Gottes Wort viel Platz in unserem Leben hat? 

Man kann in der Bibel lesen oder zuhören, wenn andere davon 

erzählen oder vorlesen. Es gibt Lieder, die uns helfen, Verse und 

Geschichten aus der Bibel zu behalten. Wir können Bibelverse 

auswendig lernen. Wir können mit anderen über Jesus und die 

Bibel lesen. Hast DU das schon ausprobiert? Bist du schon 

erfüllt von Gottes gutem Wort? Wächst Du an der Quelle? 

Rachel Wittlinger 

 

 

Welche ‚Früchte‘ 

wachsen in meinem 

Leben, wenn ich Jesus 

kenne? Schau‘ mal in der 

Bibel nach: Galater 5,22 

Was schätzt Du? Wie viel 

Wasser verbrauchst Du 

am Tag? Zähle mal auf, 

für was Du alles Wasser 

brauchst. 

Im Internet habe ich gelesen, dass 2 

Personen durchschnittlich 160-250 Liter am 

Tag brauchen. 

https://praxistipps.focus.de/durchschnittlich

er-trinkwasserverbrauch-im-2-personen-

haushalt_105908 

Auf die nächste Seite kannst Du ein Bild zu Psalm 1 

gestalten. Ergänze den Baum mit Blättern und Früchten 

aus farbigem Papier oder Fingerfarbe. 



  Wie glücklich ist ein 

Mensch, der sich nicht 

verführen lässt von 

denen, die Gottes Gebote 

missachten, der nicht dem 

Beispiel gewissenloser 

Sünder folgt und nicht 

zusammensitzt mit 

Leuten, denen nichts 

heilig ist. Wie glücklich ist 

ein Mensch, der Freude 

findet an den Weisungen 

des Herrn, der Tag und 

Nacht in seinem Gesetz 

liest und darüber 

nachdenkt. Er gleicht 

einem Baum, der am 

Wasser steht; Jahr für Jahr 

trägt er Frucht, sein Laub 

bleibt grün und frisch. 

Was immer ein solcher 

Mensch unternimmt, es 

gelingt ihm gut. Ganz 

anders geht es denen, die 

nicht nach Gott fragen: Sie 

sind wie Spreu, die der 

Wind davonbläst. Vor 

Gottes Gericht können sie 

nicht bestehen und in der 

Gemeinde der Treuen ist 

für sie kein Platz. Der Herr 

kennt die Taten der 

Menschen, die auf ihn 

hören, und behält sie im 

Gedächtnis; aber von 

denen, die nicht nach ihm 

fragen, bleibt keine Spur. 
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