
 

Predigt am 24.09.2017, Jugendsonntag  

„Song of your life“  

Psalm 139,5.6.14-18 

 

Liebe Gemeinde! 

 

„The song of your life“ war das Thema des Wogele in der 

vergangenen Woche. Es wurde immer wieder die Frage ge-

stellt: „Wie sieht das Lied deines Lebens aus?“ „Wer oder 

was bestimmt deine Lebensmelodie?“  

 

Die junge Dame im Anspiel auf jeden Fall konnte auf diese 

Frage noch keine Antwort geben. Sie war auf der Suche und 

wirkte ziemlich orientierungslos. Wer bin ich eigentlich? 

Der lockere Typ mit der Schlabberhose? „Ey alde, was 

geht?“ Oder die Schickimicki, immer modisch gekleidet? 

„Hey Süße!“ Oder am Ende die Streberin mit Haarspange 

und Brille? Und dann kam endlich die erlösende Stimme: 

„Lass gut sein. Wie lange willst du das Spiel denn noch wei-

terspielen?“ Sie fragte zurück: „Wer bist du?“ Die Antwort 

Gottes daraufhin: „Ich bin, der ich bin! - Aber was denkst 

du: Wer bist du?“ 

 

David, der berühmte Songwriter der Bibel stellt fasst den 

„Song of his life“ in Worte. Er verleiht seiner Lebensmelo-

die die passenden Töne und stellt uns das Lied seines Le-

bens in Psalm 139 vor.  
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Psalm 139,5.6.14-18: 

5 Von allen Seiten umgibst du mich 

und hältst deine Hand über mir. 

6 Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, 

ich kann sie nicht begreifen. 

14 Ich danke dir dafür, 

dass ich wunderbar gemacht bin; 

wunderbar sind deine Werke; 

das erkennt meine Seele. 

15 Es war dir mein Gebein nicht verborgen, / 

als ich im Verborgenen gemacht wurde, 

als ich gebildet wurde unten in der Erde. 

16 Deine Augen sahen mich, 

als ich noch nicht bereitet war, 

und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, 

die noch werden sollten und von denen keiner da war. 

17 Aber wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken! 

Wie ist ihre Summe so groß! 

18 Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der Sand: 

Am Ende bin ich noch immer bei dir. 
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Die Ouvertüre: Wunderbar gemacht  

 

In der Ouverture von Psalm 139 zu einem musikalischen 

Meisterwerk wird alles schon einmal angespielt. Da klin-

gen alle Passagen des gesamten Werkes schon einmal an. 

Die Melodie, die in der Ouvertüre immer wieder durch-

klingt, heißt: „Wunderbar“! „Wunderbar, wunderbar, wun-

derbar!“  

„Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin.“  

„Wunderbar sind deine Werke.“  

„Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar, ich kann sie nicht 

begreifen“  

 

David macht deutlich: „Ich bin kein Zufallsprodukt, ich 

bin kein Zwischenfall und kein Unfall. Er, der große Gott 

hat mich wunderbar gemacht. Ich bin aus seiner Hand her-

vorgegangen.“  

 

 

Du hast mich gebildet.  

 

„Du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im 

Mutterleibe.“  

 

Wie ein großartiger Künstler hat er mich geformt. Schon im 

Mutterleib hat er mich langsam entstehen lassen. Alles an 

mir, auch die inneren Organe, die Nase, den Mund, die Au-

gen und Ohren, die Füße und die Hände. Auch die Finger 

mit ihrem einzigartigen unverwechselbaren Fingerabdruck. 
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Deine Augen sahen mich. 

 

„Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war.“ 

 

Wie ein genialer Erfinder hat er mich erdacht. Längst 

schon bevor ich existierte, hat er sich Gedanken über mich 

gemacht, hin und herüberlegt und sich vorgestellt, wer ich 

sein soll und was aus mir werden soll. Seine Augen sahen 

mich. Er hat mich gewollt. Das steht fest, auch wenn ich 

manchmal den Eindruck habe, dass ich ungewollt, nicht ge-

wollt bin.  

 

Das erkennt meine Seele. 

 

„Ich bin wunderbar gemacht bin; wunderbar sind deine 

Werke; das erkennt meine Seele.“ 

 

Gott hat mich gemacht. Ich bin „made by god“. Das ist 

mein Markenzeichen. Weil er mich gemacht hat, bin ich 

wunderbar gemacht. Es ist gut, wie er mich gemacht hat. Es 

ist einfach gut.  

 

Dass du wunderbar gemacht bist, das musst du aber zuerst 

einmal erkennen. Schau in den Spiegel und erkenne: „Ich 

bin wunderbar gemacht.“ Das darfst du nicht nur in deinem 

Verstand erkennen. Das musst du dir zu Herzen nehmen und 

von Herzen erkennen, voller Staunen: „Ich bin wunderbar 

gemacht, wunderbar sind deine Werke, Herr!“  
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Ich danke dir dafür.  

 

„Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin.“  

 

Die Erkenntnis, dass Gott ihn wunderbar gemacht hat, führt 

bei David dazu, dass er anfängt, Gott für sich selbst zu 

danken.  

 

Hast du schon einmal für dich selbst gedankt. Hast du 

schon einmal gedankt für die Art und Weise, wie Gott dich 

gemacht hat. Danke Gott für dein Aussehen, für deine schö-

nen Haare, für deine netten Sommersprossen, für dein ge-

winnendes Lächeln, für deine langen Beine. Danke ihm für 

deine geschickte Art, deine handwerklichen Fähigkeiten. 

Danke ihnen für deine Redegabe und deine Fähigkeit, ande-

re zu überzeugen oder mitzureißen.  

 

Vielleicht ist dieser Gedanke, für sich selbst zu danken, sehr 

gewöhnungsbedürftig. Aber solches Danken würde dein 

Denken über dich selbst verändern. Es könnte dir helfen, 

dich selbst nicht mehr so zu sehen, wie dich die anderen se-

hen oder wie du dich selbst siehst, sondern so, wie Gott dich 

sieht.  

 

Die Ouvertüre: Wunderbar gemacht  
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Das Thema: Wunderbar geführt 

 

Das Thema, das der beim Lebenslied von David immer 

wieder durchklingt, die Titelmelodie, die in allen Variatio-

nen auftaucht, der Soundtrack, der an den entscheidenden 

Stellen zu hören ist, heißt: „Seine Hände!“  

 

Von allen Seiten umgibst du mich.   

 

„Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand 

über mir.“  

 

David macht in seinem Leben immer wieder neu die Erfah-

rung tiefster Geborgenheit. Er hat sein Leben ganz Gott 

anvertraut. Er hat sich ganz in seine große Hand gelegt. Und 

jetzt erfährt er das auch, dass sein Leben ganz in der Hand 

Gottes ist. Weil diese Hand unter ihm ist, kann er nicht mehr 

ins Bodenlose fallen. Weil diese Hand hinter ihm ist, darf 

die Vergangenheit ihn nicht mehr beschweren. Weil diese 

Hand vor ihm ist, kann er vertrauensvoll und ohne Angst in 

die Zukunft blicken. Weil diese Hand neben ihm ist, fühlt er 

sich bewahrt vor den Menschen und Mächten, die ihm be-

gegnen. Weil diese Hand über ihm ist, weiß er, dass alles, 

was in sein Leben hineingelegt wird, gut ist und zum Guten 

dient, weil es aus dieser Hand kommt.  

 

So würde auch dort deine Hand mich führen 

 

David stellt jetzt lauter „Was wäre denn, wenn? – Überle-

gungen“ an.  
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Er überlegt sich Extremsituationen und denkt dann darüber 

nach, ob auch dann noch Gottes Hand ihn führen und ihn 

festhalten würde. Jedes Mal kommt er zu demselben Ergeb-

nis: „So würde auch dort deine Hand mich führen und deine 

Rechte mich halten.“ 

 

Wäre ich im Himmel, dann wärst du auch da.  

Würde ich zwischen den Toten liegen, du wärst da. 

Würde ich bis ans Ende der Welt fliehen, du wärest schon 

vor mir dort. Wäre es überall finster in mir, es würde hell, 

weil du da wärst.  

 

Der Psalm 139 ist übrigens der Psalm meiner Schwester. 

In einer Lebenskrise als Jugendliche floh sie. Nichts wie 

weg, alles hinter sich zurücklassen. Den Beruf, die Familie, 

den kleinen Ort im Schwarzwald, in dem sie aufgewachsen 

war, die Freunde und auch den Glauben. Sie reiste rund um 

die Welt bis nach Neuseeland. Das ist von uns aus gesehen, 

das äußerste Meer, das Ende der Welt. Aber sie musste fest-

stellen: Gott war schon dort. Sie fand zum Glauben an Jesus. 

Heute lebt sie verheiratet mit einem Neuseeländer und ihrer 

Tochter in Auckland.  

 

Mose fragte Gott: „Wie heißt du? Was ist dein Name?“ 

Und er antwortete: „Ich bin da! – Das ist mein Name“.  

 

Diesen Händen möchte er sich jetzt gerne anvertrauen. Er ist 

bereit, sein Leben „zu guten Händen“ zu geben. 

 

 



 8 

 

Die Ouvertüre: Wunderbar gemacht  

Das Thema: Wunderbar geführt 

 

Das Finale: Wunderbar vollendet  

 

Alle Tage waren in dein Buch geschrieben  

 

„Alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch wer-

den sollten und von denen keiner da war.“  

 

Die Komposition steht, die Partitur ist vorhanden. Auch die 

Länge der Komposition. Die Zahl der Takte, die Wieder-

holungen, die Lautstärke: piano und forte, die Tempi, die 

Staccati, die Pausen, die schnellen Passagen, die ruhigen 

Stellen und das Ritardando. Die Zahl der Jahre, Monate und 

Tage, die mein Leben dauern, steht genauso fest, wie die In-

halte auf den Notenblättern meiner Lebenskomposition.  

 

Überall ist das Kreuz das Vorzeichen meiner Lebensmelo-

die. Das Kreuz als Vorzeichen. Jesus starb für mich und 

meine Schuld. Ich darf aus der Vergebung leben. Ich kann 

mit meiner Schuld zu Jesus kommen und mir wird vergeben. 

Nun kann ich auch anderen vergeben, wie mir vergeben 

wurde.  

 

Am Ende bin noch immer bei dir  

 

„Am Ende bin ich noch immer bei dir.“  
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„So sehen Sieger aus!“ Mitten auf dem See Genezareth, ein 

Boot. Der Sturm tobt, die Wellen schlagen ins Boot. Die 

Leute im Boot kämpfen ums Überleben. Untergangsstim-

mung! Aber Jesus liegt im hinteren Teil des Bootes und 

schläft wie ein kleines Kind in den Armen seiner Mutter. 

Was soll denn geschehen. Er ist doch in Gottes Hand. „Am 

Ende bin ich noch immer bei dir.“ – Selbst wenn er unter-

gehen würde!“  

 

„Am Ende bin ich noch immer bei dir.“ Das heißt auch: Am 

Ende kommt das große Finale. Das Lied meines Lebens 

hat seinen Höhepunkt erreicht. Ich bin bei Jesus, zuhause in 

seiner Herrlichkeit für immer. Jesus hat seinen Vater selbst 

gebeten: „Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die bei mir 

seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit 

sehen, die du mir gegeben hast“ (Joh 17,24). Sollte dieses 

Gebet für dich denn nicht erhört werden? 

 

Am Ende deiner Lebensmelodie erklingt nicht der „Fluch 

der Karibik“, sondern das „große Halleluja“ und das 

„Amen“! Danach ist eine kurze Pause und dann erklingt der 

2. Satz in der Ewigkeit.  

 

David stellte uns das Lied seines Lebens vor:  

Die Ouvertüre: Wunderbar gemacht  

Das Thema: Wunderbar geführt 

Das Finale: Wunderbar vollendet  
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„Aber was denkst du: Wer bist du?“ – wurde das Mäd-

chen im Anspiel von Gott gefragt. Die Antwort könnte hei-

ßen: Ich bin eine, deren Leben in Gottes Hand ist.  

Ich bin eine, die wunderbar von dir gemacht wurde. Ich bin 

eine, die wunderbar geführt wurde und ich bin eine, deren 

Leben wunderbar vollendet wird.    Amen 

 

 

 

 

 


