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Die vier Werte unserer Gemeinde lauten: begeistert, treu, nachhaltig, echt und authentisch 
(echt in allem was wir sind....) 
Definition von „echt“: nicht nachgemacht, nicht imitiert, unverfälscht, reinrassig, wirklich(vorhanden) 
nicht vorgetäuscht, nicht scheinbar, typisch 
 
Echt auf physischer Ebene 
&  V13 „Du hast mich geschaffen mit Leib und Geist, mich zusammengefügt im Schoss meiner 
Mutter.“ 
Gott hat jeden Menschen in Einzelanfertigung geschaffen. Der Kopierapparat ist nicht von Gott 
erfunden worden. Sein Ideenreichtum ist unerschöpflich. Er setzt auf Einzigartigkeit.  Jeder 
unterscheidet sich ein wenig oder gar deutlich vom Anderen. 
Ich bin mit Vernunft ausgestattet worden und soll nicht Instinkt gesteuert leben. Nebst der Sprache 
eines der markanten Zeichen höherer Schöpfung. Aber – ich bin auch gefallene Schöpfung, von Natur 
aus sozusagen „ab der Norm“, getrennt von Gott. 
 
&  V14 „Dafür danke ich dir, es erfüllt mich mit Ehrfurcht. An mir selber erkenne ich: Alle deine 
Taten sind Wunder!“ 
Gemäss David ist an „mir selber“ die Genialität Gottes zu erkennen. Innerlich (anatomisch) wie auch 
äusserlich. Das Plädoyer in Sachen Selbstannahme. Wann habe ich Gott letztmals für die 
Funktionalität meines Körpers gedankt?   
Weshalb bin ich bereit, meine Echtheit preiszugeben nur um als Kopie einer andern Echtheit oder 
vielleicht auch Kopie zu gleichen? Kopieren lässt eine Gemeinschaft verarmen. Sie wird monoton und 
einzelne Individuen fallen aus ihrer Bestimmung. 
Wer nicht glaubt, dass Gott unser aller Schöpfer ist, glaubt nicht an das Wahre, der wurde getäuscht. 
  
&  V15 „Ich war dir nicht verborgen, als ich im Dunkeln Gestalt annahm, tief unten im 
Mutterschoss der Erde.“ 
Im Mutterleib ist es wohl stockfinster. Bei Gott ist unser Verständnis von „Finsternis“ wie lichter Tag. 
Ich kann mich für Gott niemals unsichtbar machen. Vom Beginn des Lebens im Schoss der Mutter  bis 
zum Ende des Lebens im Schoss der Erde verliert mich Gott nicht aus den Augen.  
Wer glaubt nach dem Tod ist alles vorbei glaubt nicht das Wahre, er wird getäuscht worden sein. 
 
&  V16 „Du sahst mich schon fertig, als ich noch ungeformt war. Im Voraus hast du alles 
aufgeschrieben; jeder meiner Tage war schon vorgezeichnet, noch ehe der erste begann.“ 
Gott hat für jeden Menschen im Vorfeld ein Drehbuch geschrieben. Jede Szene (Tag) ist 
vorgezeichnet und meine Rolle als Schauspieler kann niemand anders spielen! Es gibt auch keine 
Überarbeitung des Drehbuches. Der ganze Film beruht auf einer sich soeben abspielenden, wahren 
Geschichte und ist weder im Bild noch im Ton zensiert. Alle haben Gott als Designer. Alle sind unter 
der Herrschaft eines Gott feindlichen Regiesseur’s und brauchen deshalb Befreiung. 
Wer glaubt dass er als freischaffender Schauspieler sein eigens geschriebenes Drehbuch unter 
selbständiger Regie am verfilmen ist, der wurde/wird getäuscht! (Joh. 8,34) 
 
 
&  V17 „Wie rätselhaft sind mir deine Gedanken, Gott, und wie unermesslich ist ihre Fülle!“ 
&  V18 „sie sind zahlreicher als der Sand am Meer: Nächtelang denke ich über dich nach und 
komme an kein Ende.“  
David bezeugt was viele von uns auch erkannt haben. Gott ist mit dem menschlichen Verstand nicht 
zu fassen. Die Vorstellungskraft reicht nicht aus den Ratschluss Gottes zu ergründen. Er ist zu hoch! 
Gott möchte in meinem Leben nicht nur eine Rolle spielen sondern Regie führen! 
Wer glaubt dass Gott gar nicht existiert weil ich ihn nicht fassen kann, der glaubt nicht echt, wurde 
getäuscht. 
(Auf eine Mauer war gekritzelt „Gott ist tot! Nietzsche“) nachdem Nietzsche gestorben war stand 
unterhalb: „Nietzsche ist tot! Gott“) 
 
Was macht mich zu einem echten Menschen? 

• Gott ist mein Schöpfer und ich bin einzigartig, einmalig, von Gott gewollt. Ich bin ein Original!! 

„Original oder Kopie?“ 
Bibelstelle: Psalm 139,13-18 
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• Über mir steht das Prädikat „sehr gut“ und „von Gott geliebt“ 
• Wenn ich erkannt habe dass mein Leben nur unter der Regie Gottes wirklich Sinn macht! 

 
 
Echt auf geistlicher Ebene 
&  „Alle, die sich von Gottes Geist führen lassen, die sind Gottes Söhne und Töchter.“ Röm. 
8,14 
„Nicht alle Menschen, die sich fromm gebären, glauben an Gott: Auch wenn sie „Herr“ zu mir 
sagen, heisst das noch lange nicht, dass sie ins Himmelreich kommen. Entscheidend ist, ob 
sie meinem Vater im Himmel gehorchen.“ Matth. 7,21 
Es ist ein Unterschied sich „Christ“ zu nennen oder „Christ“ zu sein. Die Echtheit zeigt sich nicht an 
Äusserlichkeiten wie Ritualen oder frommen Handlungen. Das ist blosse Religiösität. Ich kann auf der 
Kanzel stehen und aus dem Wort Gottes lehren, bin aber deswegen doch kein Christ. 
 
Was macht mich zu einem echten Christen? 

• Die Erkenntnis meiner eigenen Sündhaftigkeit, schuldig vor Gott, Beerdigen der 
Selbstgerechtigkeit  (Bsp. Lk.18,13) 

• Busse / Umkehr (Bekehrung, Neugeburt, Früchte der Busse, innere Gewissheit der 
Gotteskindschaft) (Apg.16,30 / Lk.3,8/ Römer 8,16) 

• Nachfolge im Sinne von Heiligung, Gehorsam, Abstand vom Bösen (Röm.6,22) 
 
Fazit: Ich will das mir von Gott zugedachte Original sein und dieses originell als kleiner Teil der 
grossen Vielfalt zur Ehre Gottes leben! Physisch geht es ab irgendwann bergab aber 
gleichzeitig geistlich bergauf! (2.Kor. 4,16) 
 
 
Abendmahl: 
&  Heb. 9,23-28 
Im Abendmahl erinnern wir uns an das Blut des wahren Opfers für die wahren Güter des Himmels. 
Blut, das unsere Sünden nicht nur bedeckt sondern sühnt, vergibt. Christus wartet im Himmel bis er 
wieder kommen kann und wir warten bis er wiederkommt, nicht mehr um sich zu opfern, sondern um 
uns Rettung zu bringen. 
 
Segen: &1.Joh.5,19 + 20 
 


