
Gottesbilder in der Bibel

Das Gottesbild der Bibel ist nicht einheitlich. Es gibt sehr verschiedene Vorstellungen von Gott und auch eine Entwicklung 
vom Ersten zum Neuen Testament.
 Schlage die folgenden Bibelstellen nach. Dort werden Gott bestimmte Eigenschaften zugeschrieben (z.B. „allmächtig“) 
oder es wird ihm ein bestimmter Titel, ein Beruf oder eine Rolle gegeben (z.B. „König“), auch das Handeln Gottes ist 
erkennbar.
 Welche Gedanken kommen dir, wenn du an ein solches Bild oder eine solche Eigenschaft denkst?

Bibelstelle Gottesbild, Eigenschaft Gottes Gedanken dazu

Mk 12,29 Herr, einzig „Herr“: mächtig, befehlen, Untergebene, …
einzig: allein, einsam, ...

Jes 40,22-26 Unvergleichlich, der Heilige, allgewaltig, 
mächtig, Schöpfer

„heilig“: verehrt, angebetet 

Ps 25,6-7 Barmherzig, Herr, ewig, gütig „gütig“: ist gnädig, gibt allen eine Chance 

Ps 90,2 ewig „ewig“: ist immer, für alle Zeit da 

Röm 15,33 Gott des Friedens Lieb, nett, hilfsbereit, mächtig, ruhig, entspannt 

Mt 5,48 Vollkommen, himmlischer Vater „Vater“: aufpassen, fürsorglich 
„vollkommen“: voll, ganz 

Ps 24,8-10 König der Herrlichkeit, Herr, stark, 
gewaltig, mächtig im Kampf

„König“: Herrscher, mächtig, regiert , regiert das Land

Gen 14,19 Der höchste Gott, der Schöpfer des 
Himmels und der Erde

„Schöpfer“: hat die Welt erschaffen und segnet sie, Besitzer

Jos 3,10 Lebendiger Gott, setzt sich für sein 
Volk ein

„lebendig“: Er lebt, er ist echt

Dtn 7,7-9 Liebender Gott, treuer Gott, Jahwe, dein 
Gott, achtet die Menschen und will selbst 
geachtet sein

Steht über allem, achtet auf uns, gerecht

1 Joh 4,7-8 Gott ist die Liebe „Liebe“: barmherzig, liebevoll, Gott schenkt jedem seine Liebe

Jes 3,13-14 Gerecht, Richter, setzt sich für die 
Armen und Unterdrückten ein

„Richter“: mächtig, befehlend, gerecht, jedem gegenüber fair, jeder hat 
gleiche Rechte,sorgt dass alles fair zugeht, dass jeder gleich behandelt 
wird

Gen 2,2 Schöpfer von Himmel und Erde „Gott“: mächtig, befehlend, stark

Mt 7,21 Herr, Vater im Himmel „Vater“: Schützt alle seine Kinder, Geborgenheit, Sicherheit, Schutz


