
Auf der Suche nach Bedeutung mit Marco van der Velde

Psalm 139,1 Herr, du hast mich erforscht und kennst mich ganz genau. 2 Wenn ich mich setze oder 
aufstehe – du weißt es; meine Absichten erkennst du schon im Voraus. 3 Ob ich gehe oder liege, du 
siehst es, mit all meinen Wegen bist du vertraut. 4 Ja, noch ehe mir ein Wort über die Lippen kommt, 
weißt du es schon genau, Herr. 5 Von allen Seiten umschließt du mich und legst auf mich deine Hand. 6
Ein unfassbares Wunder ist diese Erkenntnis für mich; zu hoch, als dass ich es je begreifen könnte. 7 
Wohin könnte ich schon gehen, um deinem Geist zu entkommen, wohin fliehen, um deinem Blick zu 
entgehen? 8 Wenn ich zum Himmel emporstiege – so wärst du dort! Und würde ich im Totenreich mein 
Lager aufschlagen – dort wärst du auch! 9 Hätte ich Flügel und könnte mich wie die Morgenröte 
niederlassen am äußersten Ende des Meeres, 10 so würde auch dort deine Hand mich leiten, ja, deine 
rechte Hand würde mich halten! 11 Und spräche ich: »Nur noch Finsternis soll mich umgeben, und der 
helle Tag um mich her soll sich verwandeln in tiefste Nacht!«, 12 dann wäre selbst die Finsternis nicht 
finster für dich, und die Nacht würde leuchten wie der Tag. Ja – für dich wäre tiefste Dunkelheit so hell 
wie das Licht! 13 Du bist es ja auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen 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! 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. 17 Wie kostbar sind für mich deine Gedanken, o Gott, es sind unbegreiflich viele! 18 
Wollte ich sie zählen, so wären sie zahlreicher als alle Sandkörner dieser Welt.Und schlafe ich ein und 
erwache, so bin ich immer noch bei dir. 23 Erforsche mich, Gott, und erkenne, was in meinem Herzen 
vor sich geht; prüfe mich und erkenne meine Gedanken! 24 Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen 
habe, der mich von dir wegführen würde, und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat!

Psalm 8,6 Du hast den Menschen wenig niedriger gemacht als Gott, mit Ehre und Herrlichkeit hast du 
ihn gekrönt.

Psalm 139,14 Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast! 
Großartig ist alles, was du geschaffen hast - das erkenne ich! 

Matthäus 10,29 Welchen Wert hat schon ein Spatz auf dem Dach? Man kann zwei von ihnen für einen 
Spottpreis kaufen! Trotzdem fällt keiner tot zur Erde, wenn es euer Vater nicht will. 30 Bei euch sind 
sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt. 31 Darum habt keine Angst! Ihr seid Gott mehr wert als ein 
ganzer Spatzenschwarm. 

Römer 5,8 Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch 
Sünder waren.

Römer 8,31+32 Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht 
verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben – wie sollte er uns mit ihm nicht alles 
schenken? 

1.Korinther 1,28 Das Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, das, was nichts ist, 
damit er zunichte mache, was etwas ist.

Psalm 103,15 „Des Menschen Leben gleicht dem Gras, es blüht wie eine Blume auf der Wiese: Ein 
heißer Wind kommt – schon ist sie verschwunden und wo sie stand, bleibt keine Spur zurück.“

Römer 11,33 Wie groß ist doch Gott! Wie unendlich sein Reichtum, seine Weisheit, wie tief seine 
Gedanken! Wie unbegreiflich für uns seine Entscheidungen9 und seine Pläne! 34 Denn "wer könnte 
jemals Gottes Absichten erkennen? Wer könnte ihn beraten?" 35 "Wer hätte Gott jemals etwas 
gegeben, das er nun von ihm zurückfordern könnte?" 36 Denn alles kommt von ihm, alles lebt durch 
ihn, alles vollendet sich in ihm. Ihm sei Lob und Ehre für immer und ewig! 

Römer 12,2 Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen 



Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist – ob es gut
ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. 

Epheser 4,23 Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen  
24 und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist...

1. Bist du froh, dass du du bist? Was macht es dir aus, wenn du Leute erlebst, die leistungsfähiger, 
klüger, begabter, erfolgreicher, beliebter oder wohlhabender sind als du?

2. Wie erlebst du das: Wie reagieren Leute, wenn ihnen nicht die erwartete Beachtung oder Respekt 
gezeigt wird? Warum ist das so?

3. Was sagen die Verse in 1.Mose 1,25-31 darüber aus, wie Gott den Menschen sieht?
4. Wenn du Psalm 139 liest: Wie sehr glaubst du das, was hier über dich geschrieben ist?


