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Bibeltext: Psalm 47 
 
Gott, der mächtige König über die ganze Welt 
 
Für den Dirigenten. Von den Korachitern. Ein Psalm. Ihr Völker auf der ganzen Welt, klatscht in die 
Hände! Lobt Gott und lasst euren Jubel laut hören! Denn der Herr, der Höchste, ist ehrfurchtgebietend. 
Er ist ein mächtiger König über die ganze Welt. Er hat andere Völker unserer Herrschaft unterstellt, 
ganze Nationen legte er uns zu Füssen. Das Land, in dem wir wohnen, hat er für uns ausgewählt als 
Erbbesitz. Es erfüllt ganz Israel, dem Gottes Liebe gilt, mit Stolz. Unter dem Jubel seines Volkes ist Gott 
wieder in den Himmel emporgestiegen, der Schall der Posaunen begleitet ihn, den Herrn. Singt, ja, singt 
Psalmen für unseren Gott! Singt und musiziert für ihn, unseren König! Denn Gott ist König der ganzen 
Welt. So singt und spielt für ihn ein kunstvolles Lied! Gott herrscht als König über alle Völker der Erde, 
er hat sich auf seinen heiligen Thron gesetzt. Mächtige Herrscher aus anderen Völkern versammeln sich, 
sie alle vereinen sich zu einem Volk, das zum Gott Abrahams gehört. Denn alle Könige auf der Erde 
gehören Gott, er allein ist hoch erhaben. 
 
Verständnisfragen: Was ist Gott? / Worüber ist Gott König? / Was sollen wir tun? 
 
 
Kurzgeschichte Paul und Pia 
 
Paul und Pia waren ganz aufgeregt. Heute Nachmittag sollte es eine Sonnenfinsternis geben. Der Mond 
sollte die Sonne so verdecken, dass sie nur noch halb zu sehen war. "Papa, kommst du mit uns raus, wir 
wollen die Sonnenfinsternis sehen", bettelten sie. "Ich komme sofort", antwortete ihr Vater. Er kramte 
noch in einer Schublade herum. "Aha, hier sind sie", sagte er und nahm etwas aus der Schublade mit. 
"Was ist denn das?", fragte Paul. "Das sind Spezialbrillen", erklärte ihr Vater. "Ihr müsst sie aufsetzen, 
sonst könnt ihr nicht die Sonnenfinsternis sehen." Eine halbe Stunde später waren alle drei wieder 
zuhause. "Das sah aber klasse aus", schwärmte Pia. "Ja, man hat richtig den Schatten des Mondes 
erkannt", ergänzte Paul. "Aber Papa, warum braucht man denn eigentlich die Brillen?", fragte Pia dann. 
"Die Sonne ist viel zu hell", erklärte ihr Vater. "Man darf nicht ohne spezielle Brille in die Sonne schauen. 
Das helle Licht schadet den Augen." - "Aber bei der Sonnenfinsternis ist die Sonne ja gar nicht so hell", 
erwiderte Paul. "Aber sie ist immer noch viel zu hell, als dass wir ohne Schaden hineinschauen können", 
erklärte ihr Vater. "Unsere menschlichen Augen halten das nicht aus." Paul und Pia nickten. Sie hatten 
es auch so schon oft erlebt, dass die Sonne sie geblendet hatte. Die Sonne war wirklich sehr hell. "Das 
erinnert mich an etwas", begann ihr Vater dann wieder. "Bei Gott ist es ähnlich. Kein Mensch kann Gott 
sehen. Wir müssten sogar sterben, wenn wir ihn sehen, weil er so herrlich und mächtig ist. Wir reden 
oft vom "lieben Gott" und Gott ist auch voller Liebe. Aber gleichzeitig ist er der mächtigste König der 
ganzen Erde. Er ist einfach unbeschreiblich gross und herrlich. So ganz anders als wir Menschen." 
"Schade, dass es keine Brille gibt, mit der wir Gott doch sehen können", überlegte Pia. Ihr Vater dachte 
etwas nach. Dann sagte er: "Eigentlich gibt es so etwas doch. Jesus ist wie so eine Brille. Durch ihn 
können wir Gott sehen. Er ist Gott, aber er ist auch Mensch geworden." 
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Wärst du gerne König? 
 
Wäre das nicht toll? Stell dir vor, du wärst ein König? Ein König ist reich. Meist hat er ein grosses Schloss. 
Alles ist ganz schön gemacht, nichts ist kaputt oder dreckig. Und er ist mächtig. Er hat das Sagen. Wenn 
er etwas will, kann er es einfach befehlen. Er hat viele Diener, die tun, was er sagt. Wenn er gerade 
einen Schokoladenkuchen essen möchte, dann befielt er es und seine Diener backen ihm schnell einen 
und bringen ihn. Das wäre schön. Ich kenne so einen König. Er ist der mächtigste und herrlichste König, 
den es gibt. Und er ist auch unser König. Gott ist König. 
 
Gott ist König. 
 
Vielleicht hast du von Königen oder Königinnen von manchen Ländern gehört. Aber Gott ist der 
mächtigste König. Er ist viel mächtiger als die Könige, die es auf der Erde gibt. Gott ist König über die 
ganze Welt, denn die ganze Welt gehört ihm. Er hat die Erde gemacht. In der Bibel können wir es lesen, 
wie es war. Am Anfang gab es gar nichts, nur Gott. Dann hat Gott den Himmel und die Erde gemacht. Er 
hat das Land und das Meer gemacht. Er hat die Pflanzen und Tiere gemacht. Und schliesslich hat er die 
Menschen gemacht. Wenn du etwas bastelst, dann gehört es dir, oder? Gott hat die Welt gemacht und 
deshalb gehört sie ihm. Er regiert über alles. Er regiert im Himmel. 
 
Er regiert im Himmel. 
 
Gott hat alle Engel gemacht, deshalb regiert er auch über sie. Die Engel tun das, was Gott will. Sie sind 
seine Diener. Es gibt Engel, die Gott nicht mehr gehorchen. Der Teufel und die Dämonen gehören dazu. 
Aber Gott ist auch grösser und herrlicher als sie. Auch wenn sie ihn jetzt ungehorsam sind, werden sie 
ihn einmal als König anerkennen müssen. Gott regiert im Himmel und er regiert auf der Erde. 
 
Er regiert auf der Erde. 
 
Gott hat die ganze Erde gemacht, deshalb regiert er auch über sie. Du kennst vielleicht die Geschichte, 
als Jesus mit seinen Jüngern im Boot war und es einen grossen Sturm gab. Die Jünger hatten Angst, denn 
der Sturm war stärker als sie. Aber Jesus brauchten nur dem Sturm sagen, dass er still sein soll und schon 
musste der Sturm gehorchen. Die ganze Natur muss tun, was Gott sagt. Denn Gott ist der König. Aber 
Gott regiert auch über die Menschen. 
 
Er regiert über die Menschen. 
 
Wer hat die Menschen gemacht? Genau, Gott. Deshalb ist er der Herr. Wenn ein König in einem Land 
den Menschen etwas sagt, dann müssen sie ihm gehorchen. Mit einem König diskutiert man nicht 
herum, ob sein Befehl gut ist oder nicht. Man fragt auch nicht, ob das wirklich sein muss. Man gehorcht 
einfach. Gott ist König über alle Menschen. Das heisst, er darf uns sagen, was wir tun sollen. Eigentlich 
sollte es normal sein, dass wir als Menschen das tun, was Gott uns sagt. Denn er ist König. Ein König ist 
nicht nur mächtig, sondern auch herrlich. 
 
Er ist herrlich. 
 
Stell dir mal ein Königsschloss vor. Alles ist wunderschön, alles ist ganz besonders. Vielleicht hast du 
aber auch mal Bilder vom Tempel gesehen. Der Tempel war das Haus Gottes in Israel. Und auch dort 
gab es überall Gold und kostbare Gegenstände. Das zeigt ein bisschen die Herrlichkeit Gottes. Aber Gott 
selbst ist noch viel herrlicher. Gott ist so herrlich, dass wir als Menschen ihn gar nicht sehen können. 
Wir müssten sofort sterben. Vielleicht kann man es mit der Sonne vergleichen, die so hell ist, dass man 
gar nicht hineinschauen kann. Gott ist wunderbar und herrlich, herrlicher als alles andere, was es gibt. 
Deshalb bete Gott an. 
 



Bete Gott an! 
 
Gott anzubeten bedeutet, ihm zu sagen, wie gut er ist. Wenn deine Freundin ein Bild malt, das 
besonders schön ist, dann staunst du darüber und lobst sie, oder? Gott hat so viel Gutes getan und Gott 
selbst ist so herrlich, dass wir es ihm auch sagen sollen. Nimm dir jeden Tag ein paar Minuten Zeit und 
denke darüber nach, wie Gott ist. Und dann sag es ihm. Du kannst zum Beispiel sagen: "Vater im Himmel, 
du bist so gross und mächtig. Du bist der mächtigste König, den es gibt und du bist so gut zu uns. Danke 
dafür. Amen." 
Gott ist ein herrlicher König. Hast du schon mal einen König besucht? Bestimmt nicht. Als normaler 
Mensch darf man meist gar nicht zu dem König kommen. Aber bei Gott ist es anders. Seine Kinder dürfen 
zu ihm kommen. 
 
Seine Kinder dürfen zu ihm kommen. 
 
Auch, wenn Gott so herrlich und mächtig ist, liebt er uns. Alle, die seine Kinder sind, dürfen zu ihm 
kommen und Zeit mit ihm verbringen. Stell dir das vor. Du darfst Zeit mit dem mächtigsten König der 
Welt verbringen. Du darfst mit ihm reden. Du darfst dir sicher sein, dass er dir zuhört und immer bei dir 
ist. Er interessiert sich für dein Leben, auch wenn du nur ein Kind bist, denn Gott liebt dich. Deshalb 
möchte Gott, dass du sein Kind wirst. 
 
Werde jetzt Gottes Kind! 
 
Bist du schon Gottes Kind? In der Bibel steht, dass jeder, der Jesus in sein Leben einlädt, Gottes Kind 
wird (Joh 1,12). Hast du das schon getan? Wenn du merkst, dass du bisher eigentlich ohne Gott gelebt 
hast, dann kannst du Gott um Vergebung dafür bitten. Du kannst beten: "Vater im Himmel, bitte vergib 
mir, dass ich ohne dich gelebt habe. Ich möchte, dass Jesus in mein Leben kommt und meine Sünde und 
meinen Ungehorsam wegnimmt. Ich möchte dein Kind werden." Wenn du Jesus in dein Leben einlädst, 
dann bist du Gottes Kind. Dann bist du ein Kind des mächtigsten aller Könige. Ein Prinz oder eine 
Prinzessin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Spiele, Aktionen 
 
Spiele: 

• Der König sagt 
Einer ist der König und gibt Kommandos, die die anderen ausführen müssen. Sie müssen dies 
aber nur tun, wenn er vorher sagt: "Der König sagt…". "Der König sagt Klatschen" müssen sie 
also tun. "Hüpfen!" nicht. Wer einen Fehler macht, scheidet aus. 
Bezug: Gott ist König, wenn er etwas sagt, müssen wir gehorchen. 

 

• Kommando Pöperle abändern zu “der König sagt” 
(https://www.spielewiki.org/wiki/Kommando_Pimperle) 
 

• Wer ist der Dirigent 
Ein Kind geht raus. Die anderen bestimmen einen Dirigenten. Dann kommt das Kind von 
draussen wieder rein und stellt sich in die Mitte. Der Dirigent beginnt und macht Bewegungen 
vor, die anderen müssen sie nachmachen. Das Kind in der Mitte muss erraten, wer der Dirigent 
ist. 
Bezug: Gott ist der, der in unserem Leben der Dirigent sein soll. 

 
 
Bastelideen: 

• Krone 
Aus gelbem Papier eine Krone ausschneiden und so zusammenkleben, dass sie um den Kopf 
passt. 
Bezug: Gott ist König und wir seine Königskinder 
 

• Kronenlichter gestalten  
Material: Goldpapier, gelbes Tonpapier oder Transparentpapier, kleine Gläser oder Ringe aus 
fester Pappe, Scheren, Kleber, Stifte, evtl. Material zur Verzierung der Kronen, Teelichter. 
Durchführung: Jedes Kind darf eine Krone basteln, in die ein Teelicht gesetzt werden kann. 
Hierbei kann die Krone entweder um ein kleines Glas oder um einen festen Pappring geklebt 
werden. 
 

• Ihr könntet zusammen eine Pizza in Form einer Krone backen oder mit Zopfteig Kronen-Brötli. 
 
Lieder: 

• Chönig vo mim Härz: https://www.youtube.com/watch?v=dB_NpsDUVJU 
 

• De Himmel esch en herrleche Ort 
 

• Könige chömmet ond Könige gönd 
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