
Gott ist anders!!?? 
 

➢ Welche Eigenschaften Gottes sind mir besonders wichtig? 

➢ Welche Erfahrungen haben mein Bild von Gott besonders geprägt? 

➢ Wurde mein Bild von Gott durch bestimmte Erfahrungen schon einmal erschüttert? 

➢ Wir können nicht an einen „abstrakten“ Gott glauben, wir brauchen eine Vorstellung von 
Gott, um eine Beziehung aufbauen zu können. Gott hat sich in den Berichten der Bibel 
auf vielfältige Weise den Menschen offenbart. 
Was ist dann die Idee von dem Gebot: „du sollst dir kein Gottesbild anfertigen“  
(2.Mose 20) 

➢ Welche Eigenschaften Gottes werden in dem Leben von Jesus besonders sichtbar 

 

Das Gleichnis vom missverstandenen Vater 

Währenddessen war der ältere Sohn draußen auf den Feldern und arbeitete. Als er heimkam, 

hörte er Musik und Tanz im Haus und fragte einen der Diener, was da los sei.  

`Dein Bruder ist wieder da´, erfuhr er, `und dein Vater hat das Kalb geschlachtet, das wir gemästet 

hatten, und gibt nun ein großes Fest. Wir feiern, dass er wohlbehalten zurückgekehrt ist. 

Da wurde der ältere Bruder zornig und wollte nicht ins Haus gehen. Sein Vater kam heraus und 

redete ihm zu, aber er sagte: `All die Jahre habe ich schwer für dich gearbeitet und dir nicht kein 

einziges Mal widersprochen, wenn du mir etwas aufgetragen hast. Und in dieser ganzen Zeit hast 

du mir nicht einmal eine junge Ziege gegeben, um mit meinen Freunden ein Fest zu feiern. Doch 

jetzt, wenn dein Sohn daherkommt, nachdem er dein Geld mit Huren durchgebracht hat, feierst du 

und schlachtest unser bestes Kalb.  

Sein Vater sagte zu ihm: Sieh, mein lieber Sohn, du und ich, wir stehen uns sehr nahe, und alles, 

was ich habe, gehört dir. 32 Wir mussten diesen Freudentag feiern, denn dein Bruder war tot und 

ist ins Leben zurückgekehrt! Er war verloren, aber jetzt ist er wiedergefunden!«  

Luk 15,11-38 

 

➢ Welche Vorstellung von seinem Vater steckt hinter den Klagen des Sohnes 

➢ Welche (An-)Klagen habe ich bezüglich dem Handeln Gottes in meinem Leben 

➢ Welches Bild, welche Vorstellung von Gottes Eigenschaften, hindern mich daran eine 
tiefere Beziehung zu ihm aufzubauen, ihm mehr zu vertrauen?  


