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Es ist gut, wenn es vorher ein Anspiel zum Thema Gottesvorstellungen oder 
Gottesbilder gibt. 
 
Vorstellungen von Gott 
Es gibt Leute die haben irgendeine selbstgebastelte komische Vorstellung von Gott 
im Kopf und meinen so und so müsste Gott sein.  

+ Für die einen ist Gott ein alter Opa, der irgendwo mit Stock durch den Himmel 
rennt und dem die Welt hier unten egal ist, oder aus den Händen gleitet 

+ Oder: God is a dj. Gott legt im Himmel eine Platte nach der anderen auf, wirft sich 
ne Pille ein und ist gut drauf und will das ich auch gut drauf bin. 

+ Oder Gott ist der strafende Gott, der alle, die ihm nicht gehorchen, in die Hölle 
wirft, und da wird sein heulen und Zähne klappern und wenn wir nicht artig sind, 
dann.. 

+ Oder Gott ist tot 

+ Oder manche verwechseln auch die Kirche mit Gott und nur weil die Kirche 
manchmal scheiße ist, meinen sie, dass Gott auch irgendwie scheiße ist. 

 
Problem dabei 
Es kann dir passieren, dass du den wahren Gott aufgrund deiner Vorstellung nicht 
erkennst. Gott begegnet dir und du sagst: Das soll Gott sein... Ha, lächerlich. Ja und 
das ist dann irgendwie gar nicht mehr lustig. Dann ist der Urlaub nämlich gelaufen. 
Entscheidend ist nämlich nicht, wie du denkst, wie Gott ist, sondern wir Gott wirklich 
ist. Völlig egal, wenn alle meinen, Gott sei anders. 
 
Provokation und Angebot 
Und jetzt kommt der Oberhammer. Wir Christen, die wir hier die Playstage Woche 
veranstalten, behaupten: Wir wissen wie und wer Gott ist und wir wissen auch, dass 
er von dir was will und wir wissen auch, was er will - starke Aussage!!  
Als Christen glauben wir, dass Gott dich geschaffen hat, dass du dich auch nach Gott 
sehnst und Gott sich nach dich sehnt. Gott möchte mit dir in Kontakt kommen. Dafür 
sandte Gott seinen Sohn Jesus Christus, der Mensch wurde, wie du und ich. Dieser 
Jesus will dir deine Schuld vergeben, die dich von Gott trennt, weil du nicht mit ihm 
lebst oder ihn ignorierst.  
Think about Jesus .... steht hier an der Stage. 
Wir wollen mit euch darüber ins Gespräch kommen. Wir wollen wissen, wer oder was 
Gott für euch bedeutet. Wir wollen euch von Jesus erzählen und wir wollen nicht 
irgendwelche Storys hören, sondern eure ehrliche Meinung.  
Kommt auf uns zu und redet mit uns darüber! Jetzt ist dazu Gelegenheit. 
 
Gott segne euch! 


