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Die vorliegende Psalmen-Ausgabe ist in erster Linie ein kreatives Angebot des Bi-
belwerks. Die „Psalmen zum Selbstgestalten“ bieten vom Cover bis zu den einzelnen 
Seiten und den Buchstaben der Psalmen die Möglichkeit, das Buch mitzugestalten. 
 
Das Cover ist komplett weiß, sodass es bemalt oder gezeichnet werden kann. Einige 
Psalmen sind doppelt abgedruckt. Einmal im normalen Drucktext und gleich davor 
mit Buchstaben zum Ausmalen. An vielen Stellen finden sich Leerräume, die in Bild 
und Schrift gestaltet werden können. Neben Ps 23 ist beispielsweise eine komplette 
Leerseite, die auch dazu einladen kann, selbst einen Psalm zu verfassen. 
 
Die Psalmübersetzungen gehen auf die neue Einheitsübersetzung zurück. Das Vor-
wort der Bischöfe des Deutschen Sprachraums zeigt deutliche Bezüge zur Konzil-
konstitution Dei Verbum und ist als Einladung, dieses Buch zu lesen und die Bibel 
durch das eigene Leben mitzugestalten gedacht. Sehr schön ist die Einspielung von 
DV 21, in welcher der Vater, der seinen Kinder begegnet, erwähnt wird. Wie Kinder 
sind wir Menschen vor Gott und dürfen spielen. Er als Schöpfer lädt uns ein, eben-
falls kreativ (lat. „schöpfend“) zu sein. 
 
Die knappe Einleitung in das Buch der Psalmen lehnt sich an die Gesamtausgabe 
der EÜ an und schneidet sie ein wenig auf das Thema des Buches zu. Diese Einlei-
tung mitzudrucken ist sehr sinnvoll, da sie einige grundlegende Gedanken liefert, ei-
nen spirituellen Einstieg erleichtert und mögliche formale Lesehindernisse beseitigt. 
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Das Buch ist eine Einladung zum kreativen Umgang mit der Heiligen Schrift und will 
eine Möglichkeit bieten, sie in das eigene Leben zu integrieren. Das Konzept scheint 
weitgehend gelungen, auch wenn einige kleine Verbesserungen für zukünftige Aufla-
gen zu empfehlen sind. Zum einen sind die Texte, um genug Raum zu schaffen, eher 
klein gedruckt, was sowohl für Kinder, als auch für ältere Leute zu Leseschwierigkei-
ten führen kann. Durch einige Seiten mehr, wäre dies schnell zu lösen. Auch fehlen 
am Ende einige Leerseiten für Notizen oder eigene Psalmdichtungen, die für jene 
interessant sein könnten, die sich einen eigenen Lektürepfad durch die Psalmen 
zeichnen wollen, Lieblingspsalmen herausnehmen u.ä. Als drittes wäre eine kleine 
Einleitung zum Thema „Bibel kreativ“ schön, die den Sinn bzw. die Einladung dieser 
Buchreihe noch einmal deutlich machen kann. 
 
Dieses Buch eignet sich als hervorragendes Geschenk für jede Altersgruppe, die le-
sen kann und vermittelt auf eine neue, unkonventionell kreative Art einen Zugang zu 
den Psalmen. Sie holt das Lebensbuch wieder näher zu den Menschen, indem sie es 
aus dem Gesamt der Bibel herauslöst und somit mögliche Hemmschwellen abbaut. 
Durch die Einladung der kreativen Ausgestaltung wird die Bibel damit auch wieder zu 
einem Buch, mit dem man Arbeiten und Reden kann. Es nimmt die Ehrfurcht davor, 
das eigene Lektüreexemplar mit Unterstreichungen und eigenen Gedanken zu ver-
sehen. In diesem Sinne erscheint das Buch nicht nur als Gewinn für den kreativen 
Zweig sondern erschließt auch den Text wieder für eine neue Zielgruppe, die mehr 
braucht, als eine reine Lektüre. Es ist zu hoffen, dass weitere Biblische Bücher, z.B. 
die Weisheitsbücher insgesamt dieser Reihe folgen werden. 
 
Zitierweise: Benedikt Collinet. Rezension zu: Psalmen zum Selbstgestalten. Stuttgart 2019 
in: bbs 10.2019 
https://www.bibelwerk.de/fileadmin/verein/buecherschau/2019/Psalmen-Selbstgestalten.pdf  


