M zu S. 16

Reden über / an Gott schreiben (1)

Angebot 1
Stelle dir vor, du bekommst die Chance, eine Lobesrede auf Gott zu halten.
Sie wird in alle Erdteile übertragen. Jeder Mensch wird sie hören.
1. Überlege, wo sich Gott überall beﬁndet. Wo kann man ihn sehen, spüren,
erahnen?
2. Schreibe deine Lobesrede auf.
3. Lies deine Rede anschließend genau durch.
4. Wenn du nicht ganz zufrieden bist, überarbeite sie. Suche dir einen Partner,
der dir helfen kann.
5. Übe das laute und selbstbewusste Reden.
6. Trage deine Rede der Klasse vor.

Hört mir zu, ihr Menschen, Gott ist da!
...

zu Nach Gott fragen – Gott ist größer
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M zu S. 16

Reden über / an Gott schreiben (2)

Angebot 2
Stelle dir vor, du bekommst die Chance, eine Rede an Gott zu halten.
1. Schreibe deine Rede an Gott auf! Frage ihn, wo er ist, wenn Schlechtes
auf der Welt passiert, wenn Unrecht geschieht. Sage ihm, wo er genau
hinschauen sollte, um zu handeln.
2. Lies dir deine Rede genau durch.
3. Wenn du nicht ganz zufrieden bist, überarbeite sie. Suche dir einen Partner,
der dir helfen kann.
4. Übe das laute und selbstbewusste Reden.
5. Trage deine Rede der Klasse vor.

Hör‘ mir zu, Gott, wo bist du, wenn ...
...

zu Nach Gott fragen – Gott ist größer
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M zu S. 16

Reden über / an Gott schreiben (3)

Angebot 3
Wo wohnt Gott?

Wie sieht Gott aus?

Wie kann ich Gott spüren?
Ist Gott immer gerecht?

Wie alt ist Gott?

Warum glauben manche Menschen nicht an Gott?

Ist Gott gut zu mir?

Kann mich Gott immer sehen?
Weiß Gott immer alles?

Passt Gott auf alle Menschen auf?

Hört Gott meine Gebete?
Warum lässt Gott Böses zu?

Warum lässt Gott Kinder sterben?

Warum lässt Gott Krieg zu?

Warum hat Gott seinen Sohn auf die Erde geschickt und ist nicht selbst gekommen?
Ist Gott auch ein Fußballfan?

Kommt meine Katze auch in den Himmel?

Was ist Gottes Lieblingsessen?
Kinder machen sich viele Gedanken über Gott, stellen wichtige Fragen und
geben interessante Antworten.
Lies dir die Kinderfragen durch und suche dir eine Frage aus, die dir wichtig
ist. Du kannst auch eine eigene Frage formulieren.
Frage:

Meine Antwort:

Schreibe deine Antwort zu dieser Frage auf.

zu Nach Gott fragen – Gott ist größer
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M zu S. 16

Reden über / an Gott schreiben (4)

Angebot 4
Schreibe Sätze über Gott mit doppeltem Sinn auf – wie zum Beispiel:
Gott ist groß, weil er sich klein macht.
Gott ist weit und trotzdem ist er mir nah.
Gott ist nicht die Antwort auf alle Fragen, aber er ist bei allen, die Fragen
nach ihm stellen.
Gott ist ein wie König, aber auch gleichzeitig wie ein Hirte für die Menschen.
Gott ist in mir, aber auch gleichzeitig über mir und der ganzen Welt.
Verbinde die Gegensätze mit Formulierungen wie:
… aber ... trotzdem … dennoch … weil … gleichzeitig …
Die folgende Wörterkartei kann dir helfen, gegensätzliche Wortpaare und
Gedanken zu ﬁnden:
weit – nah

groß – klein

stark – schwach

Antwort – Frage

König – Hirte

Schloss – Stall

mächtig – bescheiden

arm – reich

Feuer – Wasser

in mir – über mir

hell – dunkel

Licht – Schatten

Freude – Leid

lachen – weinen

hoch – tief

zu Nach Gott fragen – Gott ist größer
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