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Wer ist Gott? 

Jetzt suchen. 

 

Kinderbibelwoche (KiBiWo)  

mit finalisierendem Familiengottesdienst (FamGo) 

 

III. Theologische Einsichten 

von Bruder Leonardo 

 

Kernaussage: 

Gott beschreibt sich selbst in der Bibel.  

 

Für mich persönlich ist Gott ein vollkommenes Wesen, dass ich zu heiligen,  

zu ehren und zu respektieren habe. Durch Jesus, Gottes Wesen als Mensch, 

werde ich von meiner Sünde, die mich als Mensch von Gott trennt,  

frei gemacht. Gottes Geist bewirkt in mir Gottes Willen und die Hoffnung,  

als Gottes Kind in aller Ewigkeit angenommen zu sein.  

 

Ich glaube: Gottes Plan ist vollkommen und sehr gut. Für uns Menschen ist sein 

Plan unvorstellbar. Doch sein größter Wunsch ist es, dass wir aus eigener, 

persön-licher Entscheidung heraus, mit unserem freien Willen, den er in uns 

gelegt hat, Gottes guten Eigenschaften aufnehmen, unser Leben damit 

gestalten, und diese Art und Weise (zu denken und zu fühlen) weiter geben.  

 

Davon möchte ich anderen erzählen. So stelle ich mir die Frage: 

Wie kann Gott und der Mensch vertraut miteinander werden? 

 

Gott kennen viele Menschen als Bezeichnung für Etwas,  

was in bestimmter Art und Weise (oft nur gedacht oder vorgestellt) da ist.  

 

Gott ist für den Menschen zwar über jede Vorstellungskraft. Doch mit Gott  

hat alles angefangen. Durch Gott vollendet sich auch alles. Niemand wird Gott 

je ganz begreifen (Lies die Bibel, Römer 11,33-36).  

 

Kein Mensch hat Gott selbst je gesehen.  

Doch Jesus Christus hat uns Gott vorgelebt.  

 

So können alle Menschen Gott kennen lernen. Gott macht sich denen bekannt, 

denen er bekannt sein will (Lies die Bibel, Jeremia 24,7). Wir können Gott in 

allem, was uns umgibt, erfahren.  
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Wenn Menschen einen Künstler als Star feiern, dann sind sie oft  

auch daran interessiert, wo er her kommt, wie sein Leben sich gestaltet,  

was er so tut und getan hat, wie sein Plan für die Zukunft ist  

und vieles mehr. Ein Künstler kann Einfluss darauf nehmen,  

was Andere von ihm erfahren und was sein Geheimnis bleibt.  

 

Gott - als Künstler der Schöpfung und des Menschen -  

gibt sich am Besten in der Bibel zu erkennen.  

 

In der Bibel erfahren wir, dass alles, was Gott tut,  

aus seiner Liebe zu den Menschen geschieht.  

 

Das alte Testament in der Bibel haben Propheten (wie Mose) und Könige  

(wie David und Salomon) geschrieben bzw. von Schülern oder Gelehrten 

schreiben lassen. Es besteht aus Erzählungen über Gott und die Welt.  

 

Das neue Testament in der Bibel wurde durch Nachfolger von Jesus Christus 

geschrieben (Jünger, Evangelisten). Dieser Teil besteht aus Erzählungen (von 

Matthäus, Markus, Lukas und Johannes) und aus Briefen (von Petrus, Paulus 

und Schülern der Beiden) über Jesus Christus, seine Worte und Taten, und 

seine Wegweiser für die Zukunft.  

 

In der Kinderbibelwoche möchte ich den Kindern die Spuren von Gottes 

Wesensart zeigen, die man in uns - und um uns herum - sowie in der Bibel 

entdecken kann. Wie bei einem Star möchte ich den Kindern von Gottes Taten 

und seiner Art und Weise erzählen, wie die Bibel es beschreibt.  

 

Mit Elementen des Gottesdienstes, sowie mit Spiel und Spaß, sollen die Kinder 

Freude daran finden, Gott zu suchen, zu erfahren und zu vertrauen.   

 

Gott segne...  


