Kapitel 2
Gott
Gott ist bei weitem zu groß für uns, dass wir ihn vollständig verstehen können. Er hat keinen Beginn
und er hat kein Ende. Es gibt keinen Ort, wo seine Präsenz nicht spürbar ist. Die Bibel fragt uns in
Hiob 11,7:
"Die Tiefen Gottes, kannst du sie ergründen, kennst du die Größe des Allmächtigen?"
Gott lebt im Himmel und er herrscht über die gesamte Erde. Die Bibel lehrt uns:
"So sagt der Herr: Der Himmel ist mein Thron und die Erde meine Fußbank..." (Jesaja 66,1)
"Gott ist König über die Nationen; Gott sitzt auf seinem heiligen Thron." (Psalm 47,9)
In dieser Lektion werden wir uns spezielle Wahrheiten über Gott anschauen. Es gibt einige Fakten
über Gottes unveränderlichen Charakter. Dadurch wirst du etwas näher kennenlernen, wie Gott ist. Du
wirst Gott näher verstehen und wie er sich um dich persönlich sorgt.
A. Wie ist Gott?
1. Gott ist der Schöpfer aller Dinge
"Herr, du bist es allein, du hast den Himmel und aller Himmel Himmel gemacht mit all ihrem Heer,
die Erde und alles, was darauf ist, die Meere und alles, was darin ist; du machst alles lebendig, und
das himmlische Heer betet dich an." (Nehemia 9,6)
"Denn du hast meine Nieren geschaffen und hast mich im Mutterleib gebildet." (Psalm 139,13)
2. Gott ist allmächtig
"Ja, o Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? ... Hat nicht ein Töpfer Macht über
den Ton...?" (Römer 9, 20-21)
"Dir, Herr, gebührt die Majestät und Gewalt, Herrlichkeit, Sieg und Dank. Denn alles, was im
Himmel und auf Erden ist, das ist dein. Dein, Herr, ist das Reich, und du bist erhöht als Haupt über
alles." (1. Chronik 29,11)
"Dem aber, der überschwänglich über alles hinaus tun kann, was wir bitten oder verstehen, nach der
Kraft, die in uns wirkt" (Epheser 3,20).
3. Gott weiß alles
"Und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen
dessen, dem wir Rechenschaft geben müssen." (Hebräer 4, 13)
"...Gott [der] größer ist als unser Herz und alle Dinge weiß." (1. Johannes 3, 20)
4. Gott ist heilig
"Es ist niemand heilig wie der Herr, denn außer dir ist keiner, und ist kein Fels, wie unser Gott ist."
(1. Samuel 2, 2)

5. Gott ist ein Geist
"Gott ist Geist, und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten." (Johannes
4, 24)
6. Gott ist eine Person, die du kennenlernen kannst
"Naht euch zu Gott, dann naht er sich zu euch..." (Jakobus 4, 8)
"Der Herr ist allen nahe, die ihn anrufen, allen, die ihn mit Ernst anrufen." (Psalm 145, 18)
7. Gott ist ein liebender Vater
"Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater gegeben, dass wir Gottes Kinder heißen sollen!..." (1.
Johannes 3, 1)
B. Gott ist zu groß, um in Tempeln zu wohnen
"Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herrscher des Himmels und der Erde,
wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind;
auch wird er nicht von Menschenhänden bedient, als ob er etwas nötig hätte, da er selber allen Leben
und Atem und alles gibt. ...
Denn in ihm leben, weben und sind wir; wie auch einige Poeten bei euch gesagt haben: 'Wir sind von
seiner Art.'" (Apostelgeschichte 17, 24, 25 und 28)
C. Wir sind:
1. Von Gott geschaffen
"Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin; wunderbar sind deine Werke, das erkennt
meine Seele sehr wohl.
Mein Gebein war dir nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich in den Tiefen
der Erde gebildet wurde.
Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war, und alle Tage waren in dein Buch
geschrieben, die noch werden sollten, als es noch keinen von ihnen gab." (Psalm 139, 14-16)
2. Eigentum von Gott
"Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist, den ihr von
Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört?
Denn ihr seid teuer erkauft; darum preist Gott mit eurem Leib und mit eurem Geist, die Gott gehören."
(1. Korinther 6, 19-20)
3. Gerufen um Gott zu loben
"Herr, du bist würdig, Preis, Ehre und Macht zu nehmen; denn du hast alle Dinge geschaffen, und
durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen." (Offenbarung 4, 11)
D. Entscheide dich für Gott
Jesus sagte: "...Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von
ganzem Gemüt." (Matthäus 22, 37)

Die Bibel erzählt uns im Alten Testament von einem Mann, der Josua genannt wurde. Er war ein
großer Herrscher über die Nation von Israel.
Die Israeliten sind für 40 Jahre ohne ein eigenes Land in der Wildnis gewandert. Josua führte sie unter
Gottes Instruktionen mit Erfolg gegen die feindlichen Nationen, die in Kanaan lebten und besetzte das
Land für die heimatlose Nation von Israel.
Anschließend forderte Josua das Volk heraus, eine Entscheidung zu treffen:
"Gefällt es euch aber nicht, dem Herrn zu dienen, so erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt: den
Göttern, denen eure Väter jenseits des Stroms gedient haben, oder den Göttern der Amoriter, in deren
Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen." (Josua 24,15)
Dieselbe Herausforderung kommt zu jedem von uns. Willst du dieselbe Entscheidung treffen, die
Josua an diesem Tag getroffen hat?

Meine Zusage
Heute gebe ich meine Ehre zu dem einem wahren Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat,
und übergebe meinen Willen, mein Leben und meinen Besitz an ihn. Von heute an entscheide
ich mich dafür, niemals andere Götter zu ehren. Meine Ehre gilt nur ihm allein und ich werde
anderen die Wahrheit über Gott lehren.

Ein letztes Wort
Erinnere dich an das Gebot, das Reich Gottes zu vermehren. Es ist deine Aufgabe jemand anderes über
Gott zu lehren und ihm auch zu erklären, dass er eine weitere Person von Gott lehren soll.

