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"Worum es hier geht ..."

... hier kannst du dir ansehen, 

was NN zum Thema sagt. 

Viel Spaß!

"Deine Meinung zum Clip"
1. Mach ein Kreuz auf der Linie zwischen den Daumen: 

Wie findest du den Clip?

2. Das Bild, das dir als erstes bei diesem Thema einfällt, zeigt:

3. Über die Frage, wie Gott UND das Leiden zusammen passen, hast 

du zum ersten Mal nachgedacht mit ______ Jahren.
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Stell dir vor, Gott wäre ein Tier: Welches würdest du wählen?

Mal oder kleb deine eigene  

Idee hier hin:

Stell dir vor, Gott wäre ein Gebäude: Welches würdest du wählen?

Mal oder kleb deine eigene  

Idee hier hin:

"Mach was ..."
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"Was aus der Bibel ..."

Ich will dich trösten 
wie einen seine 
Mutter tröstet.

Einer trage des 
anderen Last.

Gott hat seinen Engeln 
befohlen, dass sie 

dich behüten auf allen 
deinen Wegen.

Mein Gott, mein Gott, 
warum hast du mich 

verlassen?

Gottes Güte ist an 
jedem Morgen wieder 

neu.

Sei getrost und
 unverzagt. Lass dir 
nicht grauen und ent-
setze dich nicht, ich 
bin mit dir in allem, 
was du tun wirst.

Gott, das Wasser 
steht mir bis 
zum Hals. 

Ich versinke. 
Ich kann nicht mehr.

Gottes Name: 
Ich bin ein

„ich-bin-mit-dir“

Schreib einen 

Satz, der dir hilft hier hin:
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"Lies was, guck was ..." "Hier hast du das Sagen ..."

Kein Problem wird gelöst, wenn wir träge darauf warten, dass Gott 
allein sich darum kümmert.

Martin Luther King, baptistischer Prediger und Bürgerrechtler, 1929-1968

Wenn ich bete, bete ich nie für mich selbst, immer für andere … Wenn 
man für jemand betet, schickt man ihm etwas von der eigenen Kraft. 
… Man möchte ein Pflaster auf vielen Wunden sein.

Esther Hillesum, niederländisch-jüdische Lehrerin, *1914, ermordet  

von Nazis 1943

Lights will guide you home and ignite your bones and I will try to fix you. 
(Lichter werden dich nach Hause fuehren und dich waermen und ich werde versuchen, 
dich zu heilen).

Coldplay, britische Band

Ich möchte gerne an einen Gott glauben , der die Qualen der 
Menschen teilt und mit ihnen leidet. Ich möchte gerne an einen 
Gott glauben , dem das nicht egal ist, wenn es mir oder anderen 
schlecht geht.

nach Harold Kushner, amerikanischer Rabbi, geb. 1935

Du hast jetzt eine Menge Ideen dazu gesammelt, wie Gott UND das 

Leiden zusammen passen könnten… oder auch nicht. Halt auf der Karte 

fest, was dir wichtig ist:

  Du kannst beide Seiten der Karte gestalten, wie du willst.

   Lass den linken Rand der Rückseite frei, damit du sie hier ein-

kleben kannst.

   Als Material für die Gestaltung hast du schon eine ganze Menge 

gesammelt:

dein Gottesbild, deinen Satz aus der Bibel, die vier Verben zu 

Gottes Handeln, die Ideen von den anderen Konfis… 

Viel Spaß bei der Gestaltung!

Hier kannst du deine „Gotteskarte“ einkleben. Wenn du nur 

den grauen Bereich mit dem Klebestift bestreichst, kannst 

du die Karte umklappen und beide Seiten sehen.


