
 

Impuls-Kartenset zum Selberausdrucken 
Eine Annäherung in einzelnen Versen der Psalmen, Bildern und Impulsfragen  

ZUM MATERIAL 

Zu einzelnen Versen der Psalmen wurde jeweils ein Bildmotiv und eine Impulsfrage 

zugeordnet. So ist eine Auswahl von Assoziationen zu einzelnen Versen entstanden, 

die flexibel eingesetzt werden kann.  

Zu jedem Psalm gibt es ein eigenes kleines Kartenset. Diese gibt es jeweils in zwei 

PDF-Varianten - mit oder ohne die jeweiligen Impulsfragen. 

HINWEISE ZUM DRUCK 

Die Vorlage ist im A4-Format angelegt, aber von der Schriftgröße so formatiert, dass 

sie auch als A6 (Postkartengröße) lesbar und nutzbar ist. In der Version mit den 

Impulsfragen sollen sich selbige nach dem Druck auf der Rückseite der Bildkarten 

befinden. Dies ist bei den Druckeinstellungen zu beachten. 

METHODISCHE IDEEN 

a) Alle Karten liegen (je nach Gruppengröße ggf. in mehrfacher Ausfertigung) 

in der Mitte aus und können frei gewählt werden. In einer offenen Runde 

erfolgt der Austausch über die Bilder, den Psalmvers oder eine Kombination 

aus beidem. Der Schwerpunkt liegt auf den spontanen Eindrücken und 

Assoziationen sowie dem Grund, der zur Wahl des Bildes führte. Steht die 

Impulsfrage im Fokus, kann sich auch eine Runde mit Beantwortung der 

Impulsfragen anschließen. 

b) Alternativ können die Karten auch als Impulsspaziergang an verschiedenen 

Orten ausgelegt bzw. aufgehängt werden. Die Teilnehmenden sind 

eingeladen, sich an den einzelnen Stationen zu den Versen und den 

jeweiligen Impulsfragen Gedanken zu machen und diese ggf. zu notieren. Im 

Anschluss schließt sich eine Auswertungsrunde in einer Kleingruppe an. In 

dieser können offene Fragen, wahrgenommene Merkwürdigkeiten oder 

Besonderheiten sowie persönliche Erkenntnisse geteilt werden. 

Konkrete Fragen zur Auswertung könnten sein: Welcher von den 

verschiedenen Bibelversen kommt dir als Erstes in den Sinn? Warum? /// 

Über welche Frage hast du am Längsten nachgedacht? /// Worüber hast du 

dich gewundert? /// Welcher Bibelvers oder welches Bild hat dich irritiert? // 

An welchen Bibelvers wirst du auch morgen noch denken? // Welchen Vers 

würdest du jemand anderem zusagen?  



 

c) In kreativen Gruppen können diese (oder andere) Verse mit eigenen Bildern 

oder Bildern aus Datenbanken hinterlegt und gedeutet werden. Als kosten- 

und lizenzfreie Seiten sind www.pixabay.com oder www.pexels.com zu 

empfehlen. Mit einer abschließenden Ausstellung oder Präsentation lassen 

sich die Gedanken zur Vers- und Bildauswahl teilen.  

d) Methodische Vorschläge für eine digitale Auseinandersetzung mit den 

Bildern: 

>>> Die Bildkartei kann auch über den Downloadlink allen 

Teilnehmenden einer Videokonferenz zugänglich gemacht werden. Über 

die Funktion „Bildschirm teilen“ kann auch im digitalen Raum ein Bild, 

der Vers mit oder ohne Impulsfrage gewählt werden. Ein Austausch 

darüber kann sich anschließen. 

>>> Einige Konferenzschaltungen wie z.B. zoom erlauben die direkte 

Arbeit an den Bildern, sodass eine Gruppe gemeinsam die Möglichkeit 

hat Bilder zu kommentieren und wichtige Stellen zu markieren. Über 

diese Schwerpunktsetzung kann sich anschließend ausgetauscht 

werden.  

>>> Über die Plattform menti.com können verschiedene Abfragen 

geschaltet werden. Die Stimmung zu den Bildern kann über 

Wahlmöglichkeiten abgefragt werden, sodass sich jede*r beteiligen 

kann. Eine freiere Möglichkeit ist das Erstellen von Wordclouds, die je 

nach Fragestellung ermöglichen den Psalm weiterzuschreiben, 

abzufragen, welche Begriffe besonders wichtig wurden oder auch, was 

vielleicht noch fehlt. 


