
Predigttext: Ps 139,13-18  

Du hast mich mit meinem Innersten geschaffen, im Leib meiner 
Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du 
mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast! Großartig ist 
alles, was du geschaffen hast – das erkenne ich! Schon als ich im 
Verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch, kunstvoll gebildet 
im Leib meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen. 
Als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Alle 
Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben – noch 
bevor einer von ihnen begann! Wie überwältigend sind deine Ge-
danken für mich, o Gott, es sind so unfassbar viele! Sie sind zahlreicher als der Sand am Meer; 
wollte ich sie alle zählen, ich käme nie zum Ende!  
   

 
  

12. Juni: 
Di  09.30 Bibelgespräch 

Mi 14.00 Träff+ 

 19.00 GL-Sitzung 

Do  18.00 MännerChochClub 

So 09.30  Gebet  

 10.00  Untiabschluss-
Gottesdienst  

Emo�onaler Zugang 

? Wie geht der Spruch und was bedeutet er: Auf Herz und Nieren … ? 

? Wo spürst du es im Körper, wenn es für dich gefühlsmässig nicht s#mmt? 

 Wörtlicher Zugang 

? Wie beschreibt der Psalmist seine Entstehung? 

? Wie beurteilt der Beter sein Dasein und die Schöpfung Go)es? 

? Welchen Schluss zieht er aus dem Bewusstsein, seiner Geschöpflichkeit? 

? Welches Problem wir, diese Aussage des Psalmisten auf? 

Systema�scher Zugang 

? Warum betont der Psalmbeter, dass Go) seine Nieren bereitet hat? Ps 73,21; Jer 11,20 

? Welcher Zusammenhang besteht zwischen dem Werden des Menschen und Go)es Wegen? Pred 11,5 

? Von welchem Buch ist in Vers 16 wohl die Rede? Off 3,5 

? Was machen die Menschen in der Bibel, wenn sie über das Problem der Vorsehung stolpern? Röm 9,19-21 

Prak�scher Zugang 

? Wie siehst du dich selbst, als von Go) im Mu)erleib geschaffenes Wesen oder als Zufallsprodukt? 

? Was bedeutet es dem Psalmbeter, dass er von Go) geschaffen, gesehen und begleitet wird? 

! Starte eine «Dankes-Kur»! Danke Go) vor dem Spiegel, eine Woche lang dafür, dass du wunderbar geschaffen 

bist! 


