
 
4. Gruppenstunde: 

Wie stelle ich mir Gott vor? 
Was ist das: Heiliger Geist? 

5.10 Gottesnamen und Gottesbilder 

 

Material: 

 Plakate mit Bildern, Namen, Symbolen für Gott 

 Klebepunkte o. ä. 

Vorbereitung: 

 Plakate beschriften und im Raum verteilen 

 Jede Person erhält z. B. 5 Klebepunkte 

Anleitung: 
Die Jugendlichen überlegen, welche drei Bilder/ Symbole/ Namen für Gott sie am meisten ansprechen und kleben 
dort jeweils einen Klebepunkt auf oder legen einen Gegenstand darauf. Anschließend über das Ergebnis 
austauschen.  
 
Mögliche Aussagen über Gott, die auf den Plakaten stehen: 

 Gott ist wie ein Shopping-Center: er hat alles 

 Gott ist für mich wie ein Polizist, der sieht, wenn etwas geschieht. 

 Gott bestraft die bösen Menschen. 

 Gott ist wie ein Klebestreifen: du kannst ihn nicht sehen, aber du weißt, dass er da ist.  

 Gott steht den Menschen in allen Lebenslagen bei. 

 Gott ist für mich wie eine gute Freundin/ ein guter Freund. 

 Mit Gott rede ich regelmäßig.  

 Gott ist wie die Luft: man braucht ihn zum Leben! 

 Gott ist gut. 

 Gott ist wie die Luft: er ist überall. 

 In der Natur spüre ich etwas von Gott. 

 Was Gott von mir will, spüre ich mit meinem Herzen. 

 Gott ist wie ein guter Vater oder eine liebe Mutter. 

 Gott hilft allen Menschen. 

 Gott hilft in allen Situationen weiter, wir müssen nur die Bibel lesen. 

 Gott ist mächtig. 

 Auf Gott ist Verlass. 

 Gott ist für mich weit weg. 
 
Variation 1: 

 Die Jugendlichen erhalten z. B. grüne (= „ich bin einverstanden“) und rote (= „ich bin nicht 
einverstanden“) Klebepunkte. 

 Die Jugendlichen erhalten die Klebepunkte erst bei der 2. Runde, d. h. wenn sie alle Aussagen gelesen 
haben! 
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Variation 2:  

 Die Jugendlichen suchen sich aus den biblischen Bilder und Begriffen für Gott (siehe unten) einen 
Begriff aus, der für sie stimmt. 

 Sie wählen aus verschiedenen Bildern das passende aus. 

 Auf einen Papierstreifen (oder auf die Rückseite des Bildes) formulieren sie einen Satz: „Wenn Gott … 
wäre, dann…“. 

Meine Stärke und mein Lied ist der Herr,  

er ist für mich zum Retter geworden. (Exodus 15,2) 

Herr, du mein Fels, meine Burg, mein Retter! (2Samuel 22,2) 

Denn Gott der Herr ist Sonne und Schild. (Psalm 84,12) 

Du hüllst dich in Licht wie in ein Kleid,  

du spannst den Himmel aus wie ein Zelt. (Psalm 104,2) 

Flüchtig ist er, schaust du nach ihm, ist er weg; plötzlich macht er sich Flügel 

und fliegt wie ein Adler zum Himmel. 

(Sprichwörter 23,5) 

Der Herr lässt seine mächtige Stimme erschallen und man sieht, wie sein Arm 

herabzuckt mit zornigem Grollen und verzehrendem Feuer, mit Sturm, 

Gewitter und Hagel. (Jesaja 30,30) 

Du gleichst einem bewässerten Garten, einer Quelle, deren Wasser niemals 

versiegt. (Jesaja 58,11) 

Wie eine Mutter ihren Sohn tröstet, so tröste ich euch. 

(Psalm 66,13) 

Variation 3:  
Im Islam gibt es eine Gebetstradition, Gott mit 99 Namen anzusprechen. 

 Alle Jugendlichen erhalten ein Blatt, auf dem die 99 Namen Gottes stehen sowie Farbstifte  

 Die Jugendlichen wählen zunächst für sich selbst 10 Namen für Gott aus, die ihnen passend erscheinen 
und markieren sie mit einer Farbe. 

 In Partnerarbeit versuchen sie dann, sich mit einem anderen Gruppenmitglied auf 5 Namen zu einigen, 
die für beide passend sind und mit einer anderen Farbe markieren. 

 Am Schluss soll sich die ganze Gruppe auf 1-2 Namen einigen, der für alle zutrifft. Diesen Namen 
markieren alle mit einer neuen Farbe.



Die 99 schönsten Namen Gottes 

der Erbarmer  der Barmherzige  

der König  der Heilige  der 

Friede ist   der Treue  der wache 

Berater  der Mächtige und 

Prächtige  der ganz Starke  der 

Großartige  der Hervorbringer  

der Gestaltende  der Schöpfer  

der stets Vergebende  der in 

allem Vorherrschende  der stets 

Gebende  der Verteiler aller Güter 

 der Öffnende und Offenbarende 

 der Allweise  der 

beengt  der weitet  

der erniedrigt  der 

zu Würden erhebt  

der Ehren und Macht 

verleiht  der 

demütigt  der All-

hörende  der Allse-

hende  der Richter 

 der vollkommen 

Gerechte  der Wohlwollende  

der Kluge  der Gütige  der 

Herrliche  der Vergebende  der 

Dankbarkeit beantwortet  der 

Hohe  der Große  der starke 

Bewahrer  der Ernährende  der 

Rechenschaft fordert  der 

Majestätische  der Großmütige  

der genaue Beobachter  der gütig 

Erhörende  der Allgegenwärtige   

der Weise   der Allerliebevollste   

der Glorreiche   der aus dem Tod 

zum Leben ruft   der Zeuge   

der Wahre   der alles mit 

Vollmacht tut   der Starke   der 

unerschütterlich Zuverlässige   

der Freund und Beschützer   der 

Preiswürdige   der Aufzeichner 

allen Geschehens   der den 

Anfang setzt   der Leben aus dem 

Tod zurückbringt   der Leben 

schenkt   der Lenker des Todes   

der Lebendige   der in sich selbst 

Bestehende   der Finder   der 

Verherrlichte   der Eine und 

Einzige  der Ewige   der 

Mächtige  der Bestimmende  der 

näherbringt  der aufhält 

  der Erste und der 

Letzte  der Sichtbare  

der Verborgene  der 

Herrschende  der Erha-

bene  der gerechte 

Wohltäter  der Reue 

annimmt und zu ihr führt 

 der Rächer  der 

Nachsichtige  der die 

Sünden auslöscht   der Freund-

liche  der König aller Königreiche 

 der Herr aller Majestät und der 

Freigiebigkeit  der jedem Gerech-

tigkeit gibt  der Versammler  

der sich selbst Genügende  der 

Reichmachende  der Geber  der 

Zurückhaltende  der Heimsu-

chungen schickt  der Förderung 

schenkt  das Licht  der Führer 

und Leiter  der Unvergleichliche 

 der Ewige ohne Ende  der 

Erbende  der auf den geraden 

Weg führt  der Allergeduldigste 


