
 

Mach Werbung daraus… 
Eine Idee, wie man die Psalmen mit ihrer Botschaft für heute erarbeiten kann  

ZUR METHODE 

Die Teilnehmenden sollen in der Beschäftigung mit dem Psalm für sich zentrale 

Aussagen in zeitgemäße Botschaften übertragen und als Werbung präsentieren. 

Das Ergebnis kann ein Werbespot für Radio oder Film, ein gestaltetes Plakat oder 

ein Post für Social Media sein. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. 

Die Methode lässt sich auch über ein Videokonferenzsystem (mit Möglichkeit, 

Kleingruppen aufzuteilen) im digitalen Raum gut umsetzen – in Bezug auf die 

Verwendung von technischen Hilfsmitteln (Bildbearbeitung, Recherche-Möglichkeit 

für Bilder etc.) vielleicht sogar fast leichter als bei einem Präsenztreffen.  

ARBEITSSCHRITTE 

1. Zunächst wird der Text des Psalms in der Großgruppe (ggf. auch schon in 

den später zusammenarbeitenden Kleingruppen mit bis zu fünf Personen) 

gelesen und zentrale Aussagen markiert. Es ist notwendig und sinnvoll, die 

in dieser Phase entstehenden Fragen zu den (historischen) Hintergründen, 

der Einordnung einzelner Sätze oder zur Bedeutung von einzelnen Wörtern 

direkt zu klären. 

2. In Kleingruppen überlegen sich die Teilnehmenden wie in einer Marketing- 

und Werbeagentur: Welche konkrete Botschaft aus dem Psalm ist für uns so 

wertvoll, dass möglichst viele Menschen sie hören, sehen oder 

mitbekommen sollen? 

3. Aus dieser Botschaft wird in einem dritten Schritt ein griffiger, zeitgemäßer 

Slogan erstellt, der in einem Werbespot (Film oder Radiospot), einem Flyer 

bzw. Plakat oder Social Media-Post dargestellt wird. Ein passender Hashtag 

untermalt die Botschaft des Slogan. 

4. Nach einer Vorstellung der Ergebnisse in der Gruppe, können alle oder 

einzelne Ergebnisse veröffentlicht werden - beispielsweise im Gottesdienst 

(nach dem entsprechenden Psalm), auf der Homepage bzw. den Social 

Media-Kanälen der Pfarrei oder (im Falle von Plakaten und Flyern) auch den 

Schaukästen bzw. Pfarrbrief.   



 

Beispiele für Slogans zu den Ps 116, Ps 19, Ps 137 und Ps 51 

 

BEZUGS-

VERSE 

SLOGAN WERBEBOTSCHAFT HASHTAG 

Ps 116,1 UnErhörtes 

Beten?! 

Probier‘ es mal aus… #ausprobieren 

Ps 116,6 Vergiss 

Versicherungen, 

übe Vertrauen 

Wenn es drauf ankommt,  

will er da sein. 

#vertrauen 

Ps 116,17f Danke sagen  

tut gut! 

Mach es bei Gott – und  

mach es bei den 

Menschen! 

#danke 

Ps 19,11 Kostbar und süß. Ein Leben mit Gott und 

seinen Ideen für gutes 

Leben geben 

Orientierung, Sinn und 

Freude! 

#kostbarundsuess 

Ps 19,15 Felsenfest. Gott ist für dich da. #felsenfest 

Ps 19,2-7 Die Welt ist 

wunder-voll. 

Dahinter muss eine 

beeindruckende 

Künstlerin oder Künstler 

stehen. Finde sie oder 

ihn! 

#wunder_voll 



 

BEZUGS-

VERSE 

SLOGAN WERBEBOTSCHAFT HASHTAG 

Ps 137,1 Sehnsuchtstränen. Schmerzhaft, aber mega 

wertvoll. Lass sie zu! 

#sehnsucht 

Ps 137,7-9 Mach dir auch mal 

Luft! 

Gott hält das aus und 

weiß das einzuordnen… 

#luftmachen 

Ps 51,9 Tipp-Ex kann 

einpacken! 

Gott macht weißer als 

alles, was du kennst. 

Probier es aus! 

#nochweißer 

Ps 51,5.12 Sch***e gebaut?! Sich das eingestehen ist 

ein erster Schritt. Gott 

geht noch weiter: Er hilft 

beim Neuanfang… 

#neuanfang 

Ps 51,7.14 Wirklich alles 

„kacke“? 

Es gibt jemand, der über 

den Dingen steht – ihn 

kannst du mal fragen! 

#perspektivwechsel 

    

 


