
Dank an den Schöpfer 
 

Du hast mein Inneres geschaffen, 

mich gewoben im Schoß meiner Mutter. 

Ich danke dir, dass du mich so wunderbar 

gestaltet hast. 

Ich weiß: Staunenswert sind deine Werke. 

Als ich geformt wurde im Dunkeln, 

kunstvoll gewirkt in den Tiefen der Erde, 

waren meine Glieder dir nicht verborgen. 

Deine Augen sahen, wie ich entstand, 

in deinem Buch war schon alles 

verzeichnet. 

Meine Tage waren schon gebildet, 

als noch keiner von ihnen da war. 

Wie schwierig sind für mich, o Gott, 

deine Gedanken, wie gewaltig ist ihre Zahl! 

(Ps 139, 13-17) 
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O Gott, ich bete dich an. 

Du Weisheit, die mich erdacht, 

du Wille, der mich gewollt, 

du Macht, die mich geschaffen 

du Gnade, die mich erhoben, 

du Stimme, die mich ruft, 

du Wort, das zu mir spricht, 

du Gnade, die mich beschenkt, 

du Vorsehung, die mich leitet, 

du Barmherzigkeit, die mir vergibt, 

du Liebe, die mich umfängt, 

du Geist, der mich belebt, 

du Ruhe, die mich erfüllt, 

du Heiligkeit, die mich wandelt, 

dass ich nimmer ruhe, bis ich dich schaue, 

o Gott, ich bete dich an. 

(GL Nr.7,6) 
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