
Präsentationen  

am 21.9.21 

Gottesverständnis im Christentum  

Moutia, Mardia, Samantha und Bojana  

-Trinität: Dreiheit der Person (Vater, Sohn 
& Heiliger Geist) in der Einheit Gottes 

-Vater: Schöpfer (Gott über uns) 

-Sohn: Erlöser und Retter (hat alle 
Sünden auf sich genommen und ist für 
die Menschen gestorben) 

-Heiliger Geist: Lebende Kraft der 
Menschen (Gott in uns") 
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-Jeder der drei Personen, wirkt über die 
Innerste Dimension des Göttlichen 
hinaus 

-Gebet: Gebet ist eine Begegnung mit 
dem lebendigen Gott. Das Christentum 
gibt dem Menschen einen direkten 
Zugang zu Gott, der den Menschen hört, 
ihm hilft und ihn liebt 

-Das Gebet ist neben dem Fasten ein 
Werkzeug und ein Mittel zurBekämpfung 
des Bösen 

-Im christlichen Gebet spürt der Mensch 
die Gegenwart des lebendigen Gottes. 

-Es gibt keine Vorschrift für den Zeitpunkt 
von Gebeten üblicherweise betet man 
morgens, mittags und abends, sowie vor 
den Mahlzeiten 
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Jesus Auferstehung: 

-Erscheinungen des auferstanden erzählt 
das Neue Testament auf 
unterschiedlichste Weise. 

-Jesus ist drei Tage nachdem er 
gekreuzigt wurde auferstanden 

Er ist leiblich auferstanden als ganze 
Person 

Jesus Opferung für die Menschen: 

-Sühneopfer: Durch Jesus Tod, hat Gott 
den Menschen verziehen 

-keiner muss sich mehr opfern, da Jesus 
Christus sich geopfert hat 
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Verständnis von Gott 

Religion 12 

Verständnis von Gott in den 
Religionen  

AB 1: Rede von Gott 

10.8.21 

Gottesvorstellung 

�Zweifel gehört zum Glauben, wenn 
wir Gott sehen könnten, würde es 
ihn kleiner machen   

�Gott ist unsichtbar, man kann ihn 
nicht fühlen/ schmecken etc. Gott 
ist der Schöpfer   

�Er kümmert sich um seine 
Schöpfung   

�Glaube ist unabhängig davon, ob 
ich sehe  

�Gottes Exitenz wird hinterfragt, 
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man muss die Regeln befolgen, 
sonst gibt es für dich keinen Gott  

�Gott ist heilig   
�Gott ist zu groß für die 

Alltagssprache   
�Der Begriff kann sich abnutzen 

und damit die Beziehung zu Gott  
�Gott testet uns und unseren 

Glauben blindes Gottvertrauen   
�Autoritäres Gottesbild  
�Vertrauen darauf, dass ich belohnt 

werde (Paradies)  
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Gott in Beziehung 

24.8.21

�Verschiede Möglichkeiten des 
Glaubens z.B. Gott als Mensch -> 
Jesus  

�Glaube und Zweifel !  
�Gott wird persönlich, z.B. durch 

das Gebet  

-> er begleitet die Menschen  

�Gott ist eine Vertrauenssache  
�Menschen verzweifeln an Gott 

(keine direkte Antwort)  
�Gott ist das, woran unser Herz 

hängt   

Zweifel führt zu Glauben, Glauben führt 
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zu Zweifeln.  
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