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Wer ist Gott?
Ich überlege und überlege. Ich zerbreche mir fast den Kopf, denn es sind so viele 
Fragen ohne Antwort. Gott ist nämlich ganz anders als alles, was ich sonst kenne.

Kann Gott mein Gebet auch dann hören, wenn gerade jemand anderes zur gleichen 
Zeit mit ihm spricht?
Wie kann ich es hören, wenn Gott zu mir redet?
Wie sieht Gott aus?
Hat Gott auch meine Spielsachen gemacht?
Welche Sprache spricht Gott? Deutsch oder Englisch?
Kann Gott im Dunkeln sehen?
Kann ich Gott lieb haben und ihn gleichzeitig fürchten?
Hat Gott mich wirklich lieb?
Was zieht Gott an?
Kann mir Gott auch wehtun?
Wo wohnt Gott?
Weiß Gott, was ich gerade denke?

Ich kenne die Stimme meiner Oma, weil ich mit ihr telefonieren kann. Diese kleine 
Raupe kenne ich, weil ich fühlen kann, wie sie über meinen Finger krabbelt. Ich 
kenne meine Mama, weil sie mich umarmen kann und mir Geschichten vorliest. 
Außerdem sieht sie ganz anders aus als andere Mütter.
Aber wie kann ich Gott kennen? Ich habe ihn noch nie gesehen oder ihn angefasst. 
Und ich habe auch noch nie gehört, wie er redet.

Jeremia 24, 7; Römer 11, 33-36
Gott ist so klug und so wunderbar, dass wir gar nicht alles über ihn wissen können. 
Wir können in niemals ganz begreifen. Aber Gott will, dass wir einige Dinge über ihn 
wissen. Darum hat er sich einige Menschen ausgesucht, die ein Buch über ihn 
geschrieben haben. Dieses Buch ist die Bibel.

In unserer Familie sieht jeder anders aus. Meine Schwester Lisa hat noch ganz 
kleine Füße. Mein Papa trägt eine Brille, und mein kleiner Bruder Martin ist noch ein 
Baby. Meine Mama sitzt am liebsten mir überkreuzten Beinen auf dem Fußboden 
und liest ein Buch.
Aber wie sieht Gott eigentlich aus?

Johannes 1, 18; 4, 24
Die Bibel sagt uns, dass niemand Gott sehen kann, denn Gott ist Geist. Das 



bedeutet, er hat keinen Körper wie wir uns das vorstellen. Aber trotzdem können wir 
wissen, wie Gott ist, weil Jesus, Gottes Sohn, ein Mensch war. Er hatte einen Körper 
wie wir.

Johannes 14, 16-26
Und Jesus ist Gott. Er betete zu seinem Vater, dass er den Heiligen Geist geben 
sollte. Damit sind es drei. Aber wie kann denn Gott drei Personen sein und doch nur 
ein Gott?
Puh, das ist schwierig - wie ein Geheimnis. Man nennt es die Dreieinigkeit Gottes. 
Drei in einem. Aber das gehört zu den Dingen, die wir an Gott nicht ganz verstehen 
können.
Ein Zollstock hat einen Anfang und ein Ende. Mit einem Zollstock kann ich messen, 
wie groß ich bin. Bei den Füßen beginnt man, und am Kopf hört man auf zu messen.
Und so ist es auch mit meinem Leben. Es hat einen Anfang und ein Ende. Ich bin als
Baby geboren und lebe viele Jahre. Dann werde ich sterben. So geht es mit jedem 
Menschen.
Mit Gott auch?

Psalm 90, 1-4; Maleachi 3, 16
Nein. Gott ist der einzige, der ohne Anfang und ohne Ende ist. Er lebt schon immer, 
und es wird ihn immer geben. Aber nicht nur das. Er verändert sich auch nicht. Er ist 
und bleibt eben Gott. Aber sonst kenne ich keinen, der sich nicht verändert.
Ich lerne gerade lesen. Ich kann es schon ganz gut, aber mein Papa kann es 
natürlich besser als ich. Er liest viele Bücher. Manchmal staunt er, wie viel die Leute 
wissen, die diese Bücher geschrieben haben. Ich stelle mir dann vor, dass es 
Menschen gibt, die bestimmt noch mehr wissen. Und wie viel weiß Gott?

Jeremia 10, 6-7
Gott weiß alles. Gott musste nie etwas lernen, weil er alles schon von Anfang an 
kennt. Selbst der klügste Mensch auf dieser Welt weiß lange nicht so viel wie Gott.
Einmal hat meine Mutter gerade meinen kleinen Bruder gefüttert. Aber ich wollte 
unbedingt, dass sie mir hilft, mein Flugzeug zu reparieren. Deshalb habe ich gerufen:
"Mama, Mama, bitte hilf mir ganz schnell!"
Aber sie hat einfach meinen kleinen Bruder weitergefüttert. Sie sagte: "Stefan, ich 
kann doch nicht überall gleichzeitig sein."
Ob Gott das kann

Psalm 139, 7-12
Gott ist überall gleichzeitig. Er muss sich nicht beeilen, um von einem Ort zu einem 
anderen zu kommen. Er ist einfach immer überall. Egal wo ich bin, Gott ist bei mir.
Das finde ich gut.
Wer ist am mächtigsten auf dieser Welt? Ich habe viele Leute gefragt. Ist es ein 
Löwe oder ist es ein König? Ist es eine riesige Maschine, die Autos herstellen kann, 
oder ist es eine Bombe?
Kann Gott noch mächtiger sein?

1. Mose 1; Psalm 115, 3
Ja, Gott ist mächtiger als alles, was es gibt. Er kann alles. Gott hat den Himmel 
gemacht und die Sterne. Sogar die Sterne, die wir gar nicht sehen können. Er hat die
ganze Welt gemacht mit allem, was darin und darauf ist. Als er fertig war, sagte er: 
"So ist es gut." Aber Gott ging dann nicht einfach weg. Er kümmert sich immer noch 



um alles, was er geschaffen hat. Und er kümmert sich auch um uns.
Hat Gott auch mein Flugzeug gemacht?
Nein, aber Gott hat die Menschen gemacht, die mein Flugzeug gebaut haben.
Manchmal stehe ich morgens auf und beschließe, den ganzen Tag brav zu sein. 
"Heute werde ich Mama helfen und mit meinem kleinen Bruder spielen. Ich werde 
mich nicht zanken und kein böses Wort sagen." Aber bis zum Abendbrot habe ich 
mein Versprechen längst vergessen. Ich bin einfach nicht perfekt.
Kann überhaupt jemand perfekt sein? Wie ist das mit Gott?

Psalm 18, 30; Jesaja 6, 1-5
Gott ist nicht nur perfekt, er ist noch viel mehr. Gott ist heilig. Er hat noch nie etwas 
Falsches getan. Er hat noch nie einen Fehler gemacht. All seine Pläne sind 
vollkommen. Wir Menschen können uns das gar nicht vorstellen. Gott ist anders als 
wir. Aber er wünscht es sich, dass wir ihm ähnlich werden, so gut wir können. 
Darüber freut er sich.
Ich will, dass es immer gerecht zugeht. Wenn Lisa Schokolade bekommt, möchte ich 
auch welche. Wenn mein Freund mit meinem Fahrrad fährt, ohne mich zu fragen, 
dann bin ich sauer. Ich finde es auch nicht gut, wenn mir jemand einfach mein Buch 
wegnimmt, obwohl ich lesen und nicht spielen möchte. Oft mischt sich ein 
Erwachsener ein und schlichtet unseren Streit. Aber diese Entscheidungen sind auch
nicht immer gerecht.
Ist Gott denn immer gerecht?

5. Mose 32, 4; Römer 14, 10-12
Weil Gott auf allen anderen Gebieten perfekt ist, ist er auch immer gerecht. In der 
Bibel steht, dass Gott eines Tages die ganze Welt richten wird - alle Menschen, die 
gelebt haben. Da bin ich wirklich froh, dass er ein gerechter Richter ist.
Ich weiß ja, dass er keine Fehler macht.
Jeder kann mal ärgerlich werden. Lisa ärgert sich am meisten, wenn ich mich leise 
anschleiche und sie an den Haaren ziehe, auch wenn ich es nur aus Spaß mache. 
Mama mag es nicht, wenn ich zu spät zum Frühstück komme. Meine Lehrerin 
ermahnt mich, wenn ich im Unterricht mit meiner Nachbarin schwätze. Ob Gott auch 
ärgerlich werden kann?

Sprüche 6, 16-19; Matthäus 22, 37-40; Römer 3, 23; 1. Johannes 1,9
Weil Gott heilig ist, hasst er die Sünde. Gott will nicht, dass wir Dinge tun, die zeigen,
dass wir ihn nicht lieb haben. Er möchte auch nicht, dass wir anderen Menschen 
wehtun. Und Gott bestraft Sünde. Wenn wir etwas Falsches gesagt haben, will er, 
dass wir ihn um Vergebung bitten. Dann vergibt er uns und hilft uns weiter.
Mein Papa sorgt für unsere Familie. Er verdient Geld, damit wir Essen, Kleider und 
Spielsachen kaufen können. Er und Mama entscheiden, wann ich zur Schule 
komme, wo wir zum Gottesdienst gehen und wann wir ein neues Auto kaufen. Sie 
passen auf uns Kinder auf. Und ich muss mich an das halten, was sie sagen. Wenn 
ich das nicht tue, dann gibt es Ärger. Es ist eine große Aufgabe, für eine Familie zu 
sorgen. Gibt es denn jemand, der sich um die ganze Welt kümmert?

1. Chronik 29, 11-13; Psalm 8,3; Matthäus 10,29
Ja, Gott. Weil Gott die Erde, den Himmel und alle Sterne geschaffen hat, kümmert er 
sich auch um sie. Die Bibel sagt, dass er die Sterne in ihrer Laufbahn hält. Er 
kümmert sich aber auch darum, wenn einmal ein kleiner Spatz auf die Erde fällt. Gott
sorgt für alle Menschen - für jeden von uns.



Ich bin froh, dass Gott so klug, so mächtig und so heilig ist. Kein anderer als Gott 
kann sich um all diese Dinge kümmern.
Ich kenne viele nette Leute. Aber keiner ist immer nur lieb. Sogar mein bester Freund
hat mich neulich angelogen. Er sagte, er hätte meinen roten Buntstift nicht. Dabei 
habe ich später gesehen, wie er damit gemalt hat. Ich wusste sofort, es ist mein Stift. 
Tut Gott so etwas auch?

Psalm 100,5
Nein, Gott ist gut.
Gott liebt dich.

Johannes 15, 15
Wenn ich über alle diese Wahrheiten über Gott nachdenke, qualmt mir fast der Kopf. 
Und in der Bibel steht noch viel mehr über Gott. Dort steht, dass er alle Menschen 
liebt. Er nennt die, die an ihn glauben, seine Freunde.

2. Mose 15, 11-13
Darum bete ich zu Gott. Ich sage dann: "Gott, du bist wunderbar. Danke, dass ich 
dich kennen darf. Ich habe dich sehr lieb."

Gott liebt dich auch.
Er ist dein Freund.


