
Die Pfersee-Bibel 
 

Die Psalmen enthalten die unterschiedlichsten 

Empfindungen des menschlichen Gemüts und 

bringen alle Gefühlslagen zum Ausdruck: 

Freude, Anerkennung, Dank, Zärtlichkeit, 

Begeisterung, aber auch tiefes Leid, Anklage, 

Bitte um Hilfe und Gerechtigkeit. In den Psalmen 

findet sich das menschliche Wesen in seiner 

Gesamtheit wieder.  

Gleichzeitig können wir in den Psalmen bereits 

Christus entdecken. Er selber sagt: „Alles muss in Erfüllung gehen was im 

Gesetz des Mose bei den Propheten und in den Psalmen über mich gesagt ist.“ 

(Lk 24,44) Das macht die Psalmen zu einem der wichtigsten Bücher der 

christlichen Tradition und des kirchlichen Betens. 

Gerade dank des gemeinsamen Gebets der Psalmen hat das christliche 

Bewusstsein erkannt und verstanden, dass man sich unmöglich an den im 

Himmel wohnenden Vater wenden kann ohne eine wahrhafte 

Lebensgemeinschaft mit den Brüdern und Schwestern auf der Erde. 

(nach Johannes Paul II.)  

 

 

Liebe Pfarrgemeinde von Herz Jesu, 

 

in Zeiten von Corona ist selbst gemeinschaftliches beten und glauben 

erschwert. Deshalb lade ich Sie herzlich ein, an einem Projekt teilzunehmen, 

bei dem wir das vielleicht ein wenig überwinden können. Gemeinsam wollen 

wir ein kleines Psalmenbuch gestalten. Wählen Sie sich dazu einen Psalm aus 

der Bibel oder aus und gestalten Sie damit 

. Sie können den Text beispielsweise in Kalligraphie 



niederschreiben. Ihr ausgewählter Psalm kann auch in einem gemalten Bild 

dargestellt werden. Möglich sind auch Foto-Collagen, Comics oder andere 

kreative Ideen, die Ihnen einfallen. 

Ziel dieses Projektes ist es sich als ganze Pfarrgemeinde mit der Heiligen Schrift 

zu beschäftigen. In Zeiten, in denen wir räumlich auf Abstand gehen müssen, 

wollen wir uns so in einem gemeinsamen Unternehmen zusammenfinden und 

uns darin neu als Gemeinschaft erleben. Mitmachen können 

; als Einzelne, als Familie oder auch als Gruppe, 

Verein, etc. 

Allein bei der theoretischen und kreativen Beschäftigung mit den Psalmen soll 

es nicht bleiben.  Jede gläubige Auseinandersetzung mit der Heiligen Schrift 

bringt ihre Früchte. Doch die Psalmen sind in erster Linie Gebete. Und gerade 

weil sie so viele starke Empfindungen enthalten, eignen sie sich zur Corona-

Zeit und dem Wechselbad der Gefühle, das wir alle durchleben, hervorragend 

für unser Gebet. Sie sind herzlich zum 

eingeladen, das wir digital durchführen werden. Die Termine und die 

Zugangsdaten werden noch bekannt gegeben.  

Zum Abschluss sollen alle eingereichten Beiträge gesammelt auf der homepage 

der Pfarrei als virtuelles Buch veröffentlicht werden. Ein „echtes“ Buch wird 

ebenfalls ausgelegt werden. Ein Buch gestaltet von allen: Die Pfersee-Bibel. 

Wenn Sie Interesse haben, sich an diesem Projekt zu beteiligen, können Sie 

Ihre DIN A4-Seite adressiert 

in den Briefkasten des Pfarrhauses einwerfen 

oder via e-mail an juergen.massinger@bistum-augsburg.de einreichen. Alle 

Infos finden Sie auf der Pfarreihomepage noch einmal zusammengefasst.  

Ich danke Ihnen schon jetzt für Ihr Mitmachen und Mitbeten und freue mich 

auf Ihre Einsendungen. Gottes Segen! 

 

Ihr Diakon Jürgen Massinger 

 

mailto:juergen.massinger@bistum-augsburg.de

