
Wunderbar 
gemacht
Psalm 139,13-16



Gott mag 
Einzigartigkeit



Original 
Kunstwerke 
sind wertvoll



Psalm 
139,13-14

13 Du bist es ja auch, der meinen 
Körper und meine Seele bereitet 
hat, kunstvoll hast du mich 
gebildet im Leib meiner Mutter.

14 Ich danke dir dafür, dass ich so 
wunderbar erschaffen bin, es 
erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das 
habe ich erkannt: Deine Werke sind 
wunderbar!



Psalm 
139,15-16

15 Dir war ich nicht verborgen, als ich 
Gestalt annahm, als ich im Dunkeln 
erschaffen wurde, kunstvoll gebildet im 
tiefen Schoß der Erde.

16 Deine Augen sahen mich schon, als 
mein Leben im Leib meiner Mutter 
entstand. Alle Tage, die noch kommen 
sollten, waren in deinem Buch bereits 
aufgeschrieben, bevor noch einer von 
ihnen eintraf. 



1. Gott hat 
dich 

wunderbar 
gemacht

• Schon bevor du geboren 
wurdest, hatte Gott einen Plan 
für dich!
• "Noch bevor ich dich im Leib 

deiner Mutter entstehen ließ, 
hatte ich schon meinen Plan mit 
dir. Noch ehe du aus dem 
Mutterschoß kamst, hatte ich 
bereits die Hand auf dich 
gelegt.“ Jeremia 1,5 (GN)



1. Gott hat dich wunderbar gemacht

• Manchmal hören Kinder von 
Eltern oder anderen 
Menschen:
• Du bist ein Unfall.
• Du bist nicht gewollt.
• Du bist nichts wert.
• Du kannst nichts.
• Das tut weh!

• Das kann unser Leben 
negativ beeinflussen.



1. Gott hat dich wunderbar 
gemacht

•Gott sagt zu dir:
• Ich liebe dich!
• Ich habe dich wunderbar 

gemacht!
• Ich habe einen guten Plan für dein 

Leben!



Wenn du in den Spiegel 
schaust…

…was siehst du?



2. Sich selbst lieben 
lernen

• Gott hat uns wunderbar 
gemacht.
• Trotzdem ist es für viele 

Menschen nicht einfach 
sich selbst zu lieben und 
sich selbst annehmen.
• 2019: ca. 25‘000‘000 

Schönheits-
Operationen 



2. Sich selbst lieben 
lernen

• Nicht nur das körperliche 
Aussehen auch unsere 
Persönlichkeit
• Manche sind lebhaft.
• Andere sind ruhig.

• Wir sind verschieden.
• Das ist gut so!
• Wir können einander helfen 

und zusammen unterstützen.
• Beispiel: Jünger von Jesus



2. Sich selbst lieben 
und annehmen
• Ich danke dir dafür, dass ich 

so wunderbar erschaffen bin, 
es erfüllt mich mit Ehrfurcht. 
Ja, das habe ich erkannt: 
Deine Werke sind wunderbar! 

Psalm 139,14



3. Zur Ehre Gottes 
leben
• Gott hat uns geschaffen.
• Wir sollen zu seiner Ehre leben.
• "Bring meine Söhne aus der 

Ferne, meine Töchter aus allen 
Winkeln der Erde – alle, die nach 
meinem Namen benannt sind, die 
ich zu meiner Ehre gemacht habe, 
die ich gebildet und erschaffen 
habe." Jesaja 43,7



3. Zur Ehre Gottes leben

• Gott hat uns gemacht.
• Da nahm Gott, der HERR, 

Staub von der Erde, formte 
daraus den Menschen und 
blies ihm den Lebensatem 
in die Nase. So wurde der 
Mensch ein lebendes 
Wesen. 1. Mose 2,7
•Wir sollen leben!



3. Zur Ehre 
Gottes leben

• Leben =
• essen, trinken
• spielen
• arbeiten
• laufen, stolpern 

fallen, aufstehen
• lieben
• Fehler machen
• lernen
• usw.



3. Zur Ehre Gottes leben

• Sich selbst lieben und 
annehmen.
• „Sagt etwa ein Gefäß zu dem, 

der es geformt hat: »Warum 
hast du mich so gemacht, 
´wie ich bin`?“ Römer 9,20



3. Zur Ehre Gottes leben

• Wir schauen nicht auf Äusseres sondern auf das 
Herz.
• „Sieh nicht auf sein Aussehen und seine stattliche 

Gestalt; Gott sieht nämlich nicht auf das, worauf 
der Mensch sieht. Der Mensch sieht, was vor den 
Augen ist, der Herr aber sieht das Herz.“ 1. Samuel 
16,7
• Was ist in deinem Herz?
• Du sollst den Herrn deinen Gott lieben von 

ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer 
Kraft. Matthäus 22,37



Du bist 
wunderbar 

gemacht!

• Gott hat dich wunderbar gemacht.
• Du bist ein wertvolles Original.
•Wir lernen uns selbst annehmen und 

lieben.
•Wir leben.
•Wir leben zur Ehre Gottes.
•Wir lieben Gott von ganzem Herzen.
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