
  

Geburtstag. Das Geschenk wird ausgepackt. Genial! Genau das hast Du Dir 

gewünscht! Oder Du schaust auf YouTube wie Fabio Wibmer sein Bike in der 

Wohnung fährt, oder es läuft wieder Deine Lieblingsmusik im Radio oder … 

Genial! 

Im Wort ‚genial‘ steckt Genie. Da denkt man vielleicht an Einstein, der Sachen 

verstanden hat, die kein anderer Mensch seiner Zeit wusste. Oder an 

Beethoven und seine Musik oder die Bilder von Rembrandt. Das, was diese 

Menschen geschaffen haben, beschreibt man auch als Meisterwerke. Wir 

bewundern sie und bestaunen, was sie gemacht haben. Sie scheinen uns 

irgendwie außer Reichweite zu sein. Was sie geleistet haben, ist für uns 

unvorstellbar. 

Staunen muss ich auch, wenn ich die Natur erlebe.  

Herr, ich danke dir 

dafür, dass du mich 

so wunderbar und 

einzigartig gemacht 

hast! Großartig ist 

alles, was du 

geschaffen hast – das 

erkenne ich!      
Psalm 139, 14 (HfA) 

Ich bin neulich diesem süßen Kerl im Garten begegnet: 

Genial! Wie schön (gut, ich gebe zu, das ist 

Geschmackssache), wie fein, wie erstaunlich ist dieses 

kleine Wesen!  

Oder das Meer! Ich liebe die Kraft, das Geräusch und 

den Geruch von diesen gewaltigen Wassermassen. 

Genial! Ein Meisterwerk! Gott hat unsere Welt so 

wunderbar geschaffen und ich staune über das, was er 

gemacht hat. Er selbst hat gesagt: ‚Es ist gut!‘ Aber 

weißt Du was Gott gesagt hat, als er die Menschen 

erschaffen hatte? ‚Sehr gut!‘ 

DU bist ein Meisterwerk. Erschaffen vom größten 

Meister, vom größten Genie. Und dieser Meister ist 

nicht weit weg und unerreichbar. Er kennt und liebt uns 

und in Jesus können wir ihn kennen und lieben lernen. 

Genial!              
         Rachel Wittlinger 

 



 

Kannst Du anhand der Ausschnitte diese Meisterwerke erkennen?     

Zu welchem Bild passen sie?  

Hast Du einen Farbstift mit dem man auf Glas schreiben (und wieder weg wischen ☺) kann? Schreib 

doch ‚Du bist genial‘ auf Deinen Spiegel und freue Dich daran, wenn Du aufstehst oder ins Bett gehst. 

 



Mit freundlicher Genehmigung vom Bibellesebund. Das Lied kannst Du hier anhören:  

https://www.youtube.com/watch?v=E661GfI_dfI&list=OLAK5uy_mzD-

EipoPwRs6sZxXOYg4C4VwU82f4BEY&index=16 

 


