
Psalm 8 - Die Würde des Menschen (Neues Leben Bibel)

Für den Chorleiter: Ein Psalm Davids, zu begleiten auf einem Saiteninstrument.

Herr, unser Herrscher, herrlich ist dein Name auf der Erde! Deine Herrlichkeit zeigt 
sich am Himmel.

Kinder und Säuglinge hast du gelehrt, dich zu loben. Sie bringen deine Feinde zum 
Schweigen, die auf Rache aus waren.

Wenn ich den Himmel betrachte und das Werk deiner Hände sehe - den Mond und die
Sterne, die du an ihren Platz gestellt hast -, wie klein und unbedeutend ist da der 
Mensch und doch denkst du an ihn und sorgst für ihn!

Denn du hast ihn nur wenig geringer als Gott gemacht und ihn mit Ehre und 
Herrlichkeit gekrönt.

Du hast ihn über alles gesetzt, was du erschafen hast, und ihm Vollmacht über alles 
gegeben - die Schafe und die Rinder und alle wilden Tiere, die Vögel am Himmel, die 
Fische im Meer und alles, was in den Meeren schwimmt.

Herr, unser Herrscher, herrlich ist dein Name auf der Erde!

Gemeinsam hören und tun | 9 Phasen als geistlicher Weg
Anleitung für den/die Prozessbegleiter*in

Phase 1: Ankommen, berichten 
Wir teilen uns mit: Was liegt oben auf? Was beschäftigt mich? 

Phase 2: Gewahr werden, einladen 
Wir werden uns bewusst, dass Jesus durch seinen Geist 
beständig in uns wohnt. Wir "setzen uns zu seinen Füßen" und
bitten ihn, zu uns zu reden.

Phase 3: Lesen, aufnehmen 
Zwei Personen lesen nacheinander den ausgewählten 
Textabschnitt laut vor.

Phase 4: Vertiefen, intensivieren 
Wir sprechen einzelne Worte oder Satzteile laut aus. Damit 
teilen wir uns gegenseitig mit, welche Formulierungen uns 
besonders aufallen.

Phase 5: Horchen, sich berühren lassen 
Wir sind einige Minuten still und versuchen zu hören, was 
Gott uns sagen will.

Phase 6: Mitteilen, zuhören 
Wir beschreiben, welches Wort oder welcher Gedankengang 
uns angesprochen oder beschäftigt hat. Wir teilen einander 
mit, was uns im Herzen berührt hat. (Jede/r spricht von sich in 
der ersten Person. Keine Diskussion, kein Vortrag.)

Phase 7: Bewegt werden, anwenden 
Wir tauschen uns darüber aus, was mich in Bewegung bringt. 
Welchen Impuls zum Handeln möchte ich verfolgen? Was 
möchte ich konkret angehen?"

Phase 8: Bitten, segnen 
Wir danken für das Gehörte und beten miteinander 
füreinander.

Phase 9: Verabreden, planen 
Wir verabreden uns für ein nächstes Trefen.
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