Bibel auf dem Sofa
Gott allein – entdecke die Größe Gottes
Bibeltexte: 1.Mose 1; u.a. (siehe unten)
Wer oder was ist Gott? Wie können wir Gott kennen lernen? Darum geht es in der Bibel. Darum geht es
in unserer Reihe „Bibel auf dem Sofa“ in einer Zeit, in der die Coronavirus-Pandemie uns zwingt, alle Arbeit in der Gemeinde einzustellen. Doch Gemeinde ist nicht an ein Gebäude gebunden. Wir werden in
den vor uns liegenden Wochen die Bibel zu Hause studieren. Über das Gelesene in einem Online-Chat
ins Gespräch kommen, damit wir Gott und seine Geschichte mit uns kennen lernen.

Lies 1.Mose 1,1!
Was passierte am Anfang der Schöpfung? Was / wer war davor?
Was ist der Unterschied zwischen Gott und Mensch?
Notiere alles was du über Gott entdeckst auf einem Blatt! Mach dazu eine Spalte in der du die Eigenschaften Gottes auflistest und eine für den Menschen!

Lies Psalm 90!
Was sagt insbesondere Vers 2 zu den Fragen oben?

Lies 1.Mose 1,26.27!
Warum steht da „uns“? Hast du eine Idee?

Lies Matthäus 28,19!
Von wem ist hier die Rede?
Gott ist offensichtlich anders als wir Menschen! ER hat keinen Anfang, war schon vor allem Geschaffenen und ist ewig. Der Mensch ist Geschöpf, hat einen Anfang und ein Ende. Der Mensch ist eine Person –
Gott offensichtlich drei Personen! Dreieinigkeit (wir werden uns später noch ausführlich damit beschäftigen) und die Größe und Ewigkeit Gottes – übersteigt unsere Vorstellungkraft!

Lies Jesaja 40,28; Psalm 147,5 und Römer 11,33.34!
Welche weiteren Eigenschaften Gottes werden hier genannt? Wie unterscheidet sich Gott von uns Menschen?

Lies Joh 4,24; Jer 23,23.24 und Ps 139,7-12!
Notiere auch das was du hier entdeckst auf deinem Blatt!
Eigentlich reicht das schon um ins Staunen über Gott zu kommen. Wenn du willst, lies auch noch Jer
10,6; Ps 83,19 und Jes 45,5! Notiere auch dazu die Eigenschaften Gottes auf deinem Blatt!
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Jetzt setze zu allen Eigenschaften Gottes in der Spalte „Mensch“ das, was beim Menschen anders ist!

Fazit
Was fällt dir auf? Wie ist Gott?
Was macht das mit dir, wenn du das liest und vor dir siehst?

Festhalten
Wenn du möchtest schreib einen Text, ein Gebet oder was immer du möchtest, meinetwegen auch einen Poetry Slam auf in dem du die Größe Gottes beschreibst!
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