Gottesbilder
Es gibt falsche Vorstellungen von Gott, die unser Leben bestimmen können.
Entweder widersprechen sie völlig der Bibel oder sie setzen einzelne Eigenschaften
Gottes so absolut, daß sie wieder ein verzerrtes Bild von ihm geben.

DER ABWESENDE
Gott hat sich zurückgezogen und schläft. Die Probleme der Welt oder
meine Sorgen sind ihm egal. Ich muß alleine damit zurechtkommen.
………………………………………………………
Was sagt die Bibel?
• Gott bietet uns Hilfe an
Bittet, und es wird euch gegeben werden; sucht, und ihr
werdet finden; klopft an, und es wird euch aufgetan werden. Matthäus 7, 7
Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten … Psalm 50, 15
• Er ist uns Ratgeber, Beschützer und Erretter
Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich, aber der Herr nimmt mich auf. Psalm 27, 10
Nach deinem Rat leitest du mich, und nachher nimmst du mich in Herrlichkeit auf. Psalm 73, 24
Denn er ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz, daß ich gewiß nicht fallen werde. Psalm 62, 3
Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch
alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Johannes 14, 26

DER TATTERGREIS
Gott hat keine Macht mehr, seine Möglichkeiten
sind sehr eingeschränkt. Er hat den Überblick verloren
und ist nicht in der Lage, einzugreifen.
………………………………………………………
Was sagt die Bibel?
• Gott ist der Schöpfer, der sich um seine
Geschöpfe kümmert
Er ist nicht ferne von einem jeden unter uns.
Denn in ihm leben, weben und sind wir. Apostelgesch. 17,27+28
Er wird dich mit seinen Fittichen decken, und Zuflucht
wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit
ist Schirm und Schild. Psalm 91,4
• Herr über Leben und Tod
Denn also hat Gott die Welt geliebt, daß er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn
glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Johannes 3, 16
Sehet nun, daß ich’s allein bin, und ist kein Gott neben mir! Ich kann töten, und ich mache lebendig,
ich zerschlage, und ich heile; und niemand ist, der aus meiner Hand errettet! 5. Mose 32, 39
• Herr über Gesundheit und Krankheit
Denn er bereitet Schmerz und verbindet, er zerschlägt, und seine Hände heilen. Hiob 5, 18
Heile du mich, HERR, so werde ich heil; hilf du mir, so ist mir geholfen; denn du bist
mein Ruhm. Jeremia 17,14
• Er ist unser Vater
(Gott ist) der rechte Vater, über alles, was da Kinder heißt im Himmel und auf Erden. Epheser 3, 15
Aber nun, HERR, du bist doch unser Vater! Wir sind Ton, du bist unser Töpfer, und wir alle sind
deiner Hände Werk. Jesaja 64, 7
• Er hat den Überblick
Rufe mich an, so will ich dir antworten und will dir kundtun große und unfaßbare Dinge, von denen
du nichts weißt. Jeremia 33, 3

DER GESTRENGE AUFPASSER
Gott hat uns seine Gebote gegeben, nun wacht er eisern darüber,
daß wir sie auch einhalten. Tun wir das nicht, bestraft er uns.
………………………………………………………
Was sagt die Bibel?
• Gott ist treu und gerecht
Sind wir untreu, so bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst
nicht verleugnen. 2. Timotheus 2, 13
Denn wir haben nicht einen Hohenpriester, der nicht Mitleid haben
könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise
wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Hebräer 4,15
Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, daß er uns die Sünden vergibt und
uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. 1. Johannes 1, 9
• Er belohnt und versorgt uns
Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Hebräer 10, 35
Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch. 1. Petrus 5, 7
Mein Gott aber wird all eurem Mangel abhelfen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit
in Christus Jesus. Philipper 4, 19

DER ERFÜLLER MEINER WÜNSCHE
Gott gibt mir alles, was mein Herz begehrt, ich brauche nur zuzugreifen.
Ich bin ja sein Kind, er würde nie etwas tun, was mir nicht gefällt.
………………………………………………………
Was sagt die Bibel?
• Gott ist Richter
Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige
Schwert, und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein,
und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Hebräer 4, 12
Wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. Römer 14,10
• Gott erzieht uns
Mein Sohn, verwirf die Zucht des HERRN nicht und sei nicht ungeduldig, wenn er dich zurechtweist;
denn wen der Herr liebt, den weist er zurecht, und hat doch Wohlgefallen an ihm wie ein Vater
am Sohn. Sprüche 3, 11+12
Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst; ich will dich mit
meinen Augen leiten. Psalm 32, 8

DER FORDERNDE
Gott ist nur zufrieden, wenn ich alles richtig mache. Von ihm kommt nur Leistungsdruck,
Ermahnung und Zurechtweisung, aber niemals Ermutigung und Trost.
………………………………………………………
Was sagt die Bibel?
• Gott ist unser Tröster und Erbarmer
Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater
der Erbarmungen und Gott alles Trostes, der uns tröstet in all unserer Drangsal,
damit wir die trösten können, die in allerlei Drangsal sind, durch der Trost, mit dem wir
selbst von Gott getröstet werden. 2. Korinther 1, 3.4
Barmherzig und gnädig ist der HERR, geduldig und von großer Güte …
Er handelt nicht mit uns nach unsern Sünden und vergilt uns nicht nach unsrer Missetat …
Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der HERR über die, die ihn fürchten. Psalm 103,8.10.13
Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen,
und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der HERR, dein Erbarmer. Jesaja 54,10
Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, welche in Christus Jesus sind. Römer 8, 1
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