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Wer ist Gott? Gott ist…

Einzig = alleinig, nicht mehrfach vorkommend
Einzigartig = nur einmal in seiner Art vorhanden, einmalig,
unvergleichlich

Römerbrief 1
19 Denn was Menschen von Gott wissen können, ist ihnen bekannt. Gott selbst hat ihnen dieses
Wissen zugänglich gemacht. 20 Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer
Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches
Wesen. Deshalb haben sie keine Entschuldigung dafür, von Gott nichts gewusst zu haben. 21
Obwohl sie von Gott wussten, wollten sie ihn nicht als Gott verehren oder ihm danken.
Stattdessen fingen sie an, sich unsinnige Vorstellungen von Gott zu machen, und ihr Verstand
verfinsterte sich und wurde verwirrt. (…) 23 Statt den herrlichen, ewigen Gott anzubeten, beteten
sie Götzenbilder an, die vergängliche Menschen darstellten, oder Vögel, Tiere und Schlangen.

Wer ist Gott?

Gott ist GROSS

JESAJA 40 offenbart Gottes Größe
12 Kann jemand die Wassermassen der Meere mit der hohlen Hand messen oder die Weite des Himmels mit
der Handspanne bestimmen? Und kann jemand die Erdmassen in Eimer abfüllen, die Berge wiegen und alle
Hügel auf die Waagschale legen? 13 Wer kann wissen, was der Herr denkt? Wer kann sein Ratgeber sein?
14 Mit wem hat er sich beraten, um Einsicht zu gewinnen, und sich in Rechtsfragen belehren zu lassen; und
wer hat ihm beigebracht, wie man zu Erkenntnis kommt? 15 Begreift doch: Für den Herrn sind die Völker wie
ein Tropfen am Eimer oder ein Stäubchen auf der Waagschale; der ganze Erdkreis wiegt für ihn nicht mehr
als ein Sandkorn. (…) 22 Gott thront hoch über der Erde. Die Menschen erscheinen ihm wie Heuschrecken. Er
spannt den Himmel wie einen Schleier und breitet ihn wie ein Wohnzelt aus. 23 Er stürzt die Mächtigen und
nimmt den obersten Richtern die Gewalt. 24 Sie gleichen jungen Pflanzen: Kaum sind sie gesetzt, kaum haben
sie Wurzeln geschlagen, da bläst er sie an, und sie verdorren. Wie Spreu werden sie vom Sturm verweht.
25 »Mit wem also wollt ihr mich vergleichen?«, fragt der heilige Gott. »Wer hält einem Vergleich mit mir
stand?«

JESAJA 40 offenbart Gottes Größe
26 Blickt nach oben! Schaut den Himmel an: Wer hat die unzähligen Sterne geschaffen? Er ist es! Er ruft sie,
und sie kommen hervor; jeden nennt er mit seinem Namen. Kein einziger fehlt, wenn der starke und mächtige
Gott sie antreten lässt. 27 Ihr Nachkommen von Jakob, ihr Israeliten, warum behauptet ihr: »Der HERR weiß
nicht, wie es uns geht! Es macht unserem Gott nichts aus, wenn wir Unrecht leiden müssen«? 28 Begreift ihr
denn nicht? Oder habt ihr es nie gehört? Der HERR ist der ewige Gott. Er ist der Schöpfer der Erde – auch die
entferntesten Länder hat er gemacht. Er wird weder müde noch kraftlos. Seine Weisheit ist unendlich
tief. 29 Den Erschöpften gibt er neue Kraft, und die Schwachen macht er stark. 30 Jünglinge werden müde
und matt, und Männer straucheln und fallen; 31 aber die auf den HERRN harren, kriegen neue Kraft, dass sie
auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde
werden.

Wer ist Gott? Gott ist Gross
1. Allmächtig
V. 28 Der HERR ist der ewige Gott. Er ist der Schöpfer der Erde – auch die entferntesten
Länder hat er gemacht.
V. 12 Kann jemand die Wassermassen der Meere mit der hohlen Hand messen oder die
Weite des Himmels mit der Handspanne bestimmen? Und kann jemand die Erdmassen
in Eimer abfüllen, die Berge wiegen und alle Hügel auf die Waagschale legen?
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2. Allwissend
V. 13-14 Wer kann wissen, was der Herr denkt? Wer kann sein Ratgeber sein? Mit
wem hat er sich beraten, um Einsicht zu gewinnen, und sich in Rechtsfragen belehren
zu lassen; und wer hat ihm beigebracht, wie man zu Erkenntnis kommt? (…) 28
Seine Weisheit ist unendlich tief.“

Wer ist Gott? Gott ist Gross
3. Allgegenwärtig
V. 27 Ihr Nachkommen von Jakob, ihr Israeliten, warum behauptet ihr: »Der HERR
weiß nicht, wie es uns geht! Es macht unserem Gott nichts aus, wenn wir Unrecht
leiden müssen«?
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4. Allgütig
V. 28-31 Er ist der Schöpfer der Erde (…) Er wird weder müde noch kraftlos. Seine
Weisheit ist unendlich tief. Den Erschöpften gibt er neue Kraft, und die Schwachen
macht er stark. Jünglinge werden müde und matt, und Männer straucheln und fallen;
aber die auf den HERRN harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie
Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden.

Gott ist Gross… - Was bedeutet das für Heute?
1. Gewissheit: Gott ist immer (noch) in Kontrolle
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1. Gewissheit: Gott ist immer (noch) in Kontrolle
31 aber die auf den HERRN harren, kriegen neue Kraft,
dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler,
dass sie laufen und nicht matt werden,
dass sie wandeln und nicht müde werden.

Gott ist Gross… - Was bedeutet das für Heute?
1. Gewissheit: Gott ist immer (noch) in Kontrolle
2. Zuversicht: Gott hört mein Gebet und greift ein

