
Wie würden Sie Gott beschreiben, wenn Sie dazu aufgefordert würden? Als 
groß und unbegreiflich (Ps 36, 26), als einen verborgenen Gott (Jes 45,15a), 
als einen Gott in dem wir leben, in dem wir uns bewegen, in dem wir sind 
(Apg 17,28), als Liebe (1. Joh 4,16b), als Schöpfer des Menschen (Gen 1,26a), 
als die Quelle des Lebens (Ps 36,10), als ein Fels, bei dem ich mich berge 
(2 Sam 22,3a)….? Die Bibel spricht in vielfältiger Weise von Gott. Der Gottes-
koffer enthält 35 verschiedene Gegenstände, die zu Symbolen biblischer Rede 
von Gott werden können und zu einer eigenen metaphorischen Rede von 
Gott einladen.

Der Gotteskoffer
Angela Kunze-Beiküfner



Angemessene Rede von Gott?
Widerspricht ein Gotteskoffer nicht dem Wesen Got-
tes? Gott entzieht sich doch allen Bildern, Vorstellun-
gen, Begriffen – wie kann man ihn da in einen Koffer 
stecken? Gott passt nicht in einen Koffer. Dies trifft 
aber auch auf unsere Sprache zu. Auch mit unseren 
Worten können wir Gott nicht fassen. Wie können 
wir aber dann angemessen über Gott reden? Sollen 
wir vielleicht eher davon reden, wie Gott nicht ist? In 
seinem Buch „Gott ist nicht gut und nicht gerecht“ be-
tont der katholische Physiker und Theologieprofessor 
Andreas Benk sehr zu Recht die Bedeutung der Got-
tesrede, „die unruhig beim Anderen“ ist und sich auch 
als christliche Gottesrede „ihrer Vorläufigkeit und Be-
streitbarkeit bewusst bleiben“ muss.1 Benk plädiert für 
eine Negative Theologie, da sie geeignet ist „verfestigte 
Gottesbilder aufzubrechen und an die Unangemessen-
heit jeder Gottesrede zu erinnern.“2 Wenn aber in der 
Religionspädagogik von Gott nicht nur in der Negation 
gesprochen werden soll, empfiehlt Benk zwei religi-
onspädagogische Ansätze: Die Symboldidaktik und das 
Theologisieren mit Kindern. 

Unterscheidung zwischen Gotteskonzeptionen 
und Gottesbeziehungen
Gotteskonzeptionen werden nicht nur von Theologen 
entworfen, sondern jeder Mensch entwirft seine eige-
ne Gotteskonzeption, seine eigene Gottesvorstellung. 
Auch die These, dass es Gott nicht gibt, gehört in die-
sen Bereich. Der Gotteskoffer bietet daher auch die 
Möglichkeit, sich mit Menschen, die von sich sagen, 
dass sie nicht an einen Gott glauben, über unterschied-
liche (biblische) Gottesvorstellungen auszutauschen, 
ohne dass sofort ein Glauben an Gott thematisiert 
werden muss. Daher sind Gotteskonzeptionen von 
einer Gottesbeziehung zu unterscheiden, eine Gottes-
beziehung ist keine zwingende Voraussetzung, um über 
Gotteskonzeptionen zu reflektieren.
„Kinder bringen in der Regel Bruchstücke mit statt 
eines geschlossenen Gotteskonzepts, manche nicht 
einmal Bruchstücke. Je nach familiärem Hintergrund 
gestaltet sich die Entfaltung des Gotteskonzepts hin-
sichtlich der Voreiterrolle der beiden Aspekte „Gottes-
verständnis“ und „Gottesbeziehung“ unterschiedlich. 
Während für Kinder aus religiös geprägten Elternhäu-
sern zumeist die Gottesbeziehung das Primäre bildet, 
tasten sich Kinder aus religiös neutralen oder indiffe-
renten Elternhäusern primär über das Gottesverständ-
nis heran.“3

1 Benk, A., Gott ist nicht gut und nicht gerecht. Zum Gottesbild 
der Gegenwart. Düsseldorf 2008, 161.

2 Ebd. 124.
3 Szagun, A.-K., Religiöse Heimaten, Jena 2008, S. 451.

Dieses Gottesverständnis ist einem nicht immer be-
wusst und es ist auch nicht auf eine einzige Gotteskon-
zeption festgelegt. Bestimmte Lebenssituationen und 
persönliche Dispositionen wirken sich darauf aus, auf 
welches Gottesbild jeweils zurückgegriffen wird.

Zusammenhang von Selbstkonzeptionen und 
Gotteskonzeptionen
Zur Entstehung von Gotteskonzeptionen gibt es neu-
robiologische, psychoanalytische, sozialisationsanaly-
tische und entwicklungspsychologische Erklärungsmo-
delle. Problematisch ist, dass bei all diesen Ansätzen 
verallgemeinernde Vorstellungen der Gotteskonzep-
tentwicklung zu Grunde liegen und die individuellen 
Besonderheiten nicht genügend einbezogen werden. 
Zur Entwicklung des Gotteskonzepts gehört auch 
immer das jeweilige Selbstkonzept.4 Das Selbstkon-
zept wird geprägt durch die Art und Weise, wie eine 
Person sich selbst in ihrer Umwelt wahrnimmt, wie 
sie ihre eigenen Charakterisierungen und Fähigkeiten 
beschreibt, wie sie sich in ihren Beziehungen zu ihrer 
Mit- und Umwelt definiert und welche Ziele und Ideale 
sie hat. Das Selbstkonzept ist veränderlich und besteht 
aus vielen verschiedenen, relativ unabhängigen Selbst-
konzeptfacetten. Nach den Ergebnissen der Rostocker 
Langzeitstudie ist das jeweilige Gotteskonzept, dass 
Menschen in einem bestimmten Alter entwickeln, 
weniger von dem Lebensalter beeinflusst, als von den 
angeborenen und durch die Sozialisation beeinfluss-
ten individuellen Merkmale (z.B. hinsichtlich des Bin-
dungstyps, des Temperaments, der Bedürfnisse und 
Wahrnehmungsweisen)5. 
Dieses Ergebnis stimmt auch mit den Erfahrungen vie-
ler Eltern überein, die Geschwisterkinder haben und 
diese beobachten. Auch Kinder, die unter sehr ähnli-
chen Bedingungen aufwachsen, können im gleichen 
Alter sehr unterschiedlich sein – das trifft auch ihre 
Glaubensäußerungen oder ihre Vorstellungen von Gott 
zu. Besonders das Selbstwertgefühl beeinflusst das 
Gottesbild. Folgendes Beispiel zeigt dies ganz anschau-
lich: Eine Mutter (katholische Theologin und Psycholo-
gin) hat Aussprüche ihrer drei Töchter gesammelt und 
darunter auch viele Aussagen zu Gott dokumentiert. 
Darunter sind folgende Zitate (die Mädchen sind je-
weils 5 Jahre alt6, Anja ist die Älteste, Beate die Mittle-
re und Christina die Jüngste): 
Anja: Der liebe Gott ist wie eine liebe Mutter, die früh 
ihre Kinder auf den Spielplatz zum Spielen schickt und 
am Abend ruft sie sie wieder rein.

4 Beispielhaft wird dies in der Rostocker Langzeitstudie der seit 
1999 laufenden Panel-Studie erforscht (Leitung Anna-Katharina 
Szagun & Klaus Kießling).

5 Vgl. Szagun, A.-K., Fiedler, M., Religiöse Heimaten, Jena 2008, 
S. 451

6 Namen geändert.



Beate: Gibt´s auch böse Menschen, die beten? (…) 
Wenn man betet, kommt man nicht in die Höhle, 
stimmt´s Mama? Ich bete immer (sie lacht) wenn´s 
dunkel ist. Mutter: Was betest du denn da? Beate: Lie-
ber Gott, hilf mir, damit ich anderen helfe.
Christina: Ich habe alle Menschen lieb, auch die, die ich 
nicht kenne. Ich habe die Liebe Gottes in mir. Ich bin 
nämlich wie Gott – ich mache ja mit Gott mit. Gott hat 
das zu mir gesagt.

Die drei Schwestern sind in einer katholischen Familie 
aufgewachsen. Trotz des konfessionslosen Kontextes, 
der Großstadt, in der sie leben, haben sie im Kindergar-
tenalter den Glauben ihrer Eltern und Großeltern über-
nommen, der geprägt ist von einem Gott der Liebe. 
Dennoch beschreiben die Kinder ihre Gottesvorstellung 
mit ganz unterschiedlichen Akzenten, in welchen sich 
auch die Unterschiedlichkeit ihrer Persönlichkeiten 
widerspiegelt: Anja, die schon früh sehr kognitiv re-
flektiert und klug war, bringt eine Gotteskonzeption als 
eine durchdachte Metapher für die Beziehung Gottes 
zu den Menschen im Allgemeinen zum Ausdruck. Chris-
tina, für die harmonische Beziehungen wichtig waren, 
beschreibt ihr Gotteskonzept als eine aktive Gottes-
beziehung: Sie stellt sich auf die Seite Gottes, seine 
vollmächtige Liebe spürt sie auch in sich – und dieses 
verbindet sie mit ihrer Verantwortung „alle Menschen 
zu lieben“. Beide – so schreibt die Mutter – fühlten sich 
als Kinder angenommen und geliebt „in einer schönen 
Selbstverständlichkeit, deswegen hatten sie so ein 
selbstverständliches Gottesbild von einem Gott, der sie 
liebt (...). Bei Beate aber war es ganz anders. Beate hat-
te von klein auf mit Schuldgefühlen zu tun. Sie wollte 
immer lieb sein, schaffte es aber nicht. (…) Sie dachte 
darüber nach, ob der liebe Gott nur die lieben Kinder 
gern hat. Ich tat mein Bestes, ihr zu versichern, dass 
Gott sie genau so lieb hat, wie sie ist. Aber Beate be-
schäftigte das immer wieder. Bis heute ist sie sehr dar-
auf aus, alles richtig zu machen, um in unseren Augen 
bestehen zu können.“7

Selbstreflexion der eigenen Gottesbilder
Die Gotteskonzeptionen der Kinder entziehen sich 
ebenso wie die Gottesbeziehungen dem vollständigen 
und direkten Einfluss, sie bleiben immer auch ein Stück 
weit unverfügbar – auch die liebevollste und (religi-
ons-)pädagogisch durchdachte Erziehung garantiert 
nicht, dass die Kinder dem Gottesbild folgen, welches 
wir favorisieren. Um als Erwachsene, als Erzieher/in-
nen, Eltern und Großeltern die Kinder in ihrem Glauben 
begleiten zu können und sie mit stärkenden, ermuti-
genden Bildern von einem Gott, der sie so annimmt, 
wie sie sind, begleiten zu können, ist aber die Reflexion 
des eigenen Selbstbildes und des eigenen Gottesbildes 

7  Aus einem Brief der Mutter an die Autorin.

eine wichtige Grundlage. Der Gotteskoffer eignet sich 
gut dafür, auch biographisch auf die verschiedenen 
Gotteskonzeptionen zu schauen und bei Wahrung der 
Privatsphäre dennoch durch einfache Gestaltungen 
zum Ausdruck zu bringen, welches Gottesbild mich in 
einer bestimmten Phase meines Lebens besonders ge-
prägt hat (siehe Methoden).

Grundsätze für die Konzeption des Gotteskoffers
Die Symbole im Gotteskoffer sind beschränkt auf 
biblische Gottesmetaphern, vorwiegend aus dem ers-
ten Testament, da es explizit nur um Gott geht – ohne 
christologische oder trinitarische Dimensionen. Enthal-
ten sind ganz bewusst auch sich anscheinend wider-
sprechende Symbole oder Symbole, die nicht eindeutig 
zuzuordnen sind. Der Gotteskoffer enthält auch min-
destens ein Symbol für den Zweifel oder die Ablehnung 
der Existenz Gottes (z.B. das Fragezeichen). Zudem 
enthält der Gotteskoffer im Sinne einer geschlechter-
reflektierten Pädagogik bewusst auch Symbole, die 
besonders Jungen ansprechen.8

Die Arbeit mit dem Gotteskoffer (als ein Beispiel von 
vielen Arbeitsformen) ermöglicht zum einen, sich sym-
bolischen Deutungen biblischer Texte zu nähern und 
zum anderen, die Vielfalt und Uneindeutigkeit bibli-
scher Rede von Gott kennenzulernen. Der Koffer ent-
hält viele verschiedene Symbole, damit zum einen ein 
sich Hineindenken in die mehrdeutige biblische Spra-
che der Symbole geschult, zum anderen wird auch das 
Ungenügen zum Ausdruck gebracht, Gott mit einem 
Symbol angemessen beschreiben zu wollen9.

Der Gotteskoffer soll Kinder und Erwachsene einla-
den, die eigenen Konzeptionen und Vorstellungen zu 
Gott zu reflektieren und diese mit den Vorstellungen 
und Erfahrungen anderer Menschen in einen Aus-
tausch zu bringen. Auch die unterschiedlichen Konzep-
tionen in den Peers können so zur Sprache gebracht 
werden, ohne dass sich am Ende alle auf ein gemein-
sames inhaltliches Ergebnis einigen müssen. Auf der 
Basis, dass alle sagen dürfen, was ihnen wichtig ist und 
zugleich wertschätzend mit den Aussagen der anderen 
umgegangen wird, können Kinder im Austausch mit 
anderen Kindern ihre Konstruktionen reflektieren und 
– wenn das Bedürfnis dafür da ist – neu konstruieren. 

8 Eine geschlechterreflektierte Auswahl an biblischen Zitaten 
könnte durchaus auch noch betonter erfolgen, indem z.B. die 
Bibel in gerechter Sprache zitiert wird. Da es sich bei meiner 
Tätigkeit oft um eine Erstbegegnung mit biblischen Texten 
handelt, habe ich aber darauf verzichtet.

9 „Ein Symbol allein genügt nicht, um von Gott angemessen zu 
sprechen. Die Notwendige Vielfalt von Symbolen bringt zu-
gleich das Ungenügen jedes einzelnen Symbols zum Ausdruck.“ 
Benk, A., ebd. 82.



Der Gotteskoffer gibt pädagogischen Fachkräften 
durch die vielfältigen Symbole ein hilfreiches Instru-
mentarium zur Hand, mit den Kindern verschiedenen 
Gotteskonzeptionen auf die Spur zu kommen. Die 
verschiedenen Symbole laden zu konkreten Informati-
onsfragen als auch zu Vergleichsfragen, die zum Nach-
denken anregen, ein. Die Kinder können die Ambiva-
lenz und Mehrdeutigkeit der Symbole beschreiben, sie 
können Kategorien und Hierarchien bilden und werden 
dazu angeregt, eigene Methapern zu finden. 

Der Gotteskoffer bezieht mit seiner Konzeption das 
Fühlen und Sehen, die Spielfreude und den ästheti-
schen Ausdruck ein. Die Kinder (und Erwachsenen) 
werden eingeführt in die biblische Sprache der Symbo-
le und mit verschiedenem Legematerial können eigene 
Gotteskonzeptionen gestaltet oder Symbole entwickelt 
werden, die dem eigenen Gottesbild entsprechen. Der 
Gotteskoffer lädt durch die spielzeugartigen Gegen-
stände die Kinder ein, spielerisch und weisheitlich-
ganzheitlich zu Theologisieren. Eine Lesekompetenz ist 
keine Voraussetzung! 

Ein wichtiger Grundgedanke des Gotteskoffers besteht 
darin, dass alle, die damit arbeiten, sich diesen Koffer 
selbst zusammenstellen. Wenn ich im Folgenden be-
schreibe, wie ich damit arbeite, dann ist dies nur ein 
Beispiel für viele Möglichkeiten, die vorstellbar sind. 
Jede/r die/der mit dem Gotteskoffer arbeitet, entschei-
det selbst, welche Symbole in welcher Form enthalten 
sein sollen. Die Ästhetik spielt dabei für mich eine 
wichtige Rolle – auf Material aus Kunststoff verzichte 
ich weitgehend und die Gegenstände sind auch unter-
einander stimmig und passend. Aber was dies konkret 
bedeutet, muss jede/r selbst entscheiden können.

Der Gotteskoffer ist grundsätzlich unvollendet – im-
mer wieder können Symbole hinzukommen oder auch 
aussortiert werden. Damit ist er ein Paradigma für un-
ser eigenes bruchstückhaftes Erkennen – und ermög-
licht dennoch ein Gespräch über Gott, ohne nur in der 
Negation zu bleiben10.

10 Familienähnlichkeiten gibt es zu religionspädagogischen Frei-
arbeitsmaterial und zu der Symbolkartei von Rainer Oberthür 
(München 2012), allerdings enthält der Gotteskoffer ganz 
bewusst Gegenstände und nicht nur Bilder. In der erweiterten 
Fassung für Erwachsene ist dann aber auch viel didaktisches 
Material, weiterführende Bilderbücher (siehe Literaturliste am 
Ende) die biblischen Quellen (laminiert, für jeden Gegenstand 
extra) enthalten. 

Begegnung mit dem Gotteskoffer 
1. Hinführung: Ein weißes Rundtuch liegt zusammen-
gefaltet in der Mitte und wird gemeinsam Schritt für 
Schritt entfaltet. Assoziationen dazu werden gesam-
melt. Am Ende sagt L dazu noch folgenden Gedanken: 
Wir haben eben ganz unterschiedliche Vorstellungen 
gehört. Viele haben nicht nur eine runde weiße Decke 
gesehen, sondern diese weiße Decke wurde für euch 
zu einem Bild, symbolisierte für euch … Für mich ist das 
weißes Tuch ein Bild für ein unbeschriebenes weißes 
Blatt, das darauf wartet, beschrieben zu werden. Ich 
habe euch eine Schatzkiste mitgebracht, die wir heute 
entdecken wollen.

2. Begegnung: Der Reihe nach (orientiert z.B. an den 
Geburtstagsmonaten) dürfen die Tln. sich einen oder 
zwei Gegenstände (je nach Anzahl der Gruppe) aus 
dem Koffer holen (ohne dabei zu lange zu überlegen – 
ich zähle bei zu zögerlichen Tln. rückwärts von 3-1). L 
behält gleich am Anfang den leeren Rahmen für sich!



3. Assoziieren: Alle haben ihre Gegenstände in der 
Hand und erzählen, was ihnen dazu aus ihrem Leben, 
ihrer Erfahrung einfällt. Tln. erzählen und stellen dann 
jeweils ihre Gegenstände in die Mitte. L gibt den Im-
puls: Alle Gegenstände sind Bilder, sind Symbole, die 
auf etwas Gemeinsames hinweisen. Alle Gegenstände 
haben ein Thema, das sie miteinander verbindet. Was 
könnte das sein? Tln. erzählen von ihren verschiedenen 
Ideen.

4. Deutung: L würdigt das von den Tln. Erzählte. Falls 
der Begriff Gott noch nicht gefallen ist, bringt L ihn 
nun ins Spiel. Die Symbole sind alle Bilder für Gott. L 
nimmt nun als erstes den leeren Rahmen und deutet 
diesen: Er wird als Hinweis auf das Bilderverbot in die 
Mitte gelegt. Dazu kommt die Erläuterung: Du sollst dir 
kein Bildnis anfertigen bedeutet: Du kannst Gott nicht 
in einen Rahmen zwängen, du kannst ihn nicht auf ein 
Bildnis festlegen. Darum spricht die Bibel in vielen ver-
schiedenen Bildern von Gott. 

5. Bei Kindern mit Lesekompetenz, Jugendlichen oder 
Erwachsenen werden nun die dazugehörigen, laminier-
ten Bibelworte auf dem Boden ausgelegt und von den 
Tln. den Symbolen zugeordnet. Ein Gespräch über die 
Bedeutung der Symbole im Blick auf Gottesbilder und 
die Klärung, wie diese bei diesem Koffer gedeutet wur-
den, schließt sich an.

6. Individuelle Gestaltung: Mit Herzen und schwarzen 
Steinen können die Gottessymbole markiert werden, 
die einem „am Herzen liegen“ oder die einen belasten. 
Bei Jugendlichen und Erwachsenen können mit kleinen 
und großen Holzkegelfiguren die Symbole markiert 
werden, die Gottesbilder der eigenen Kindheit und 
Gottesbilder der Gegenwart repräsentieren. Diese 
werden mit roten Wollfäden verbunden. Ein Gespräch, 
jeweils in Kleingruppen zu den entstandenen Bildern, 
beendet diese Phase.

7. Ein eigenes Gottesbild wird mit Legematerial  oder 
verschiedenen Gestaltungsmaterialien gelegt, gemalt, 
gestaltet, geformt…

Die Symbole im Gotteskoffer
Der Grundsatz „Einen Gott, den es gibt, gibt es nicht!“11 
wird von mir beim Auspacken und Spielen mit dem Kof-
fer immer zuerst in den Blick genommen: Dafür wird 
ein leerer Bilderrahmen in die Mitte gelegt und aus 
Ex 20,2a und 4a zitiert12: Ich bin JHWH, dein Gott. Du 
sollst Dir kein Gottesbild machen (vgl. auch Jes 40, 18: 
Mit wem wollt ihr Gott vergleichen und welches Bild an 
seine Stelle setzen?). 

11 Bonhoeffer, D., Habilitationsschrift Akt und Sein (1929), Tran-
szendentalphilosophie und Ontologie in der systematischen 
Theologie, München 1956, S.94

12 Zitiert wird weitgehend nach der Einheitsübersetzung.



Wer ist Gott?

1. Gott, die Ruach (Wind, Hauch, Lebensatem): Die 
Erde aber war wüst und wirr, Finsternis lag über 
der Urflut und Gottes Geist schwebte über dem 
Wasser. Gen 1,2 (ein Fächer)

2. Gott, der Schöpfer: Der Herr hat Himmel und Erde 
gemacht, das Meer und alle Geschöpfe, ewig hält 
er die Treue. Ps 146,6a (eine Schöpfkelle / ein Re-
genbogen)

3. Gott, ein Vater13: Ein Gott und Vater aller, der über 
allem und durch alles und in allem ist. Eph 4,6 
(eine Vater-Figur mit Kind)

4. Gott, wie eine Mutter: So spricht der Herr: Wie 
eine Mutter ihren Sohn tröstet, so tröste ich euch. 
Jes 66,13 (eine Mutter-Figur mit Kind)

5. Gott, wie ein Hirte: Der Herr ist mein Hirte, nichts 
wird mir fehlen. Ps 23,1 (eine Hirtenfigur)

6. Gott, wie ein König: Der Herr ist König, bekleidet 
mit Hoheit, der Herr hat sich bekleidet und mit 
Macht umgürtet. Ps 93,1 (eine Königsfigur)

7. Gott, wie ein Richter: Gott ist ein gerechter Richter! 
Ps 7,12a (eine Waage/eine gelbe und rote Karte)

8. Gott, wie ein Arzt: Gott sagte zu seinem Volk, als 
es durch die Wüste zog: Ich bin der Herr, dein Arzt. 
Gen 15, 26 (ein Stethoskop)

9. Gott, ein Krieger: Der Herr ist ein Krieger, JHWH ist 
sein Name. Pharaos Wagen und seine Streitmacht 
warf er ins Meer. Seine besten Kämpfer versanken 
im Schilfmeer. Ex 15,2-3 (ein Schwert)

10. Gott, der Retter: Ich aber schaue aus nach dem 
Herrn, ich warte voll Vertrauen auf Gott, meinen 
Retter. Mein Gott wird mich erhören. Mi 7,7 (ein 
Rettungsring)

11. Gott, ein Lehrer: Sieh, groß ist Gott in seiner Macht. 
Wer ist ein Lehrer wie er? Hiob 36,22 (eine Tafel)

12. Gott, der Allmächtige: Herr, Allmächtiger, Gott Is-
raels! Eine Seele in Ängsten, ein Geist voll Kummer 
schreit zu dir. Bar 3,1 (ein Zauberstab)

13. Gott, der Heilige: Mit wem wollt ihr mich verglei-
chen? Wem sollte ich ähnlich sein?, spricht der 
Heilige. Jes 40,25 (goldenes Rundtuch) 

14. Gott im Wort: Am Anfang war das Wort, und das 
Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Joh 1,1 
(eine Schriftrolle)

13 Im Ersten Testament wird Gott vor allem als ein „Gott der Vä-
ter“ bezeichnet und die explizite Bezeichnung „Gott, der Vater“ 
kommt kaum vor. Da aber das Vaterbild sehr prägend ist (auch 
für das Judentum zur Zeit Jesu), wird hier ein neutestament-
liches Zitat einbezogen, welches die Vatermetaphorik direkt 
auf Gott bezieht. Ein Zusammenhang mit dem „Vater unser“ 
als christliches Gebet wird bewusst nicht evoziert, dies kann 
von den Kindern selbst kommen. Auch bei „Gott ist das Wort“ 
und „Gott ist die Liebe“ habe ich mich auf das Neue Testament 
bezogen, da die äquivalente Bezeichnungen für diese Dimensi-
onen Gottes im ersten Testament nicht explizit vorkommen.

Wie ist Gott?

15. Gott ist Liebe. 1. Joh 4,16a (ein Herz).
16. Gott ist groß und unbegreiflich, Psalm 36,26 (ein 

Fragezeichen)
17. Wahrhaftig, du bist ein verborgener Gott. 

Jes 45,15a (schwarzes Tuch)
18. Gott leuchtet wie das Licht der Sonne, ein Kranz 

von Strahlen umgibt ihn, in ihnen verbirgt sich sei-
ne Macht. Hab 3,4 (eine Sonne)

19. Der Herr ist ein ewiger Gott. Er wird nicht müde 
und matt. Jes 40,28b (ein goldender Ring)

20. Gott führt: Ich, der Herr, habe dich aus Gerechtig-
keit gerufen und fasse dich an der Hand. Jes 42,6 
(eine Hand aus Ton)

21. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem soll-
te ich mich fürchten? Ps 27,1a (eine große Kerze)

22. Bei dir ist die Quelle des Lebens. Ps 36, 10a (ein 
Brunnen) 

23. Mein Gott, mein Fels, bei dem ich mich berge. 
2 Sam 22,3a (ein Stein)

24. Doch meine Burg ist der Herr. Ps 94,22a (eine 
Burg)

25. Alle, die ihr den Herrn fürchtet, vertraut auf den 
Herrn! Er ist für euch Helfer und Schild. Ps 115,11 
(ein Schild)

26. Herr, mein Gebieter, meine starke Hilfe, du 
beschirmst mein Haupt am Tag des Kampfes. 
Ps 140,8 (ein Schirm) 

27. Der Herr ist ein Hüter, der Herr gibt dir Schatten. 
Bei Tag wird dir die Sonne nicht schaden noch der 
Mond in der Nacht. Ps 121,5a und 6 (ein Hut)

28. Sei mir gnädig Gott, sei mir gnädig; denn ich flüch-
te mich zu dir. Im Schatten deiner Flügel finde ich 
Zuflucht, bis das Unheil vorübergeht. Ps 57,2 (eine 
Schmusedecke zum Verkriechen)

29. So gibt Gott auf sein Volk acht: Wie ein Adler, 
der sein Nest beschützt und über seine Jungen 
schwebt, der seine Schwingen ausbreitet, ein Jun-
ges ergreift und es flügelschlagend davon trägt. 
Dtn 32,11 (ein Adler)

30. Gott schuf also den Menschen als sein Abbild, 
als Abbild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau 
schuf er sie. Gen1,26a (ein Spiegel)



Wo ist Gott?

31. Gott blickt vom Himmel herab auf die Menschen. 
Ps 53,3a (ein blaues Tuch mit Sternen)

32. Nur eines erbitte ich vom Herrn, danach verlangt 
mich: Im Haus des Herrn zu wohnen alle Tage mei-
nes Lebens, die Freundlichkeit des Herrn zu schau-
en und nachzusinnen in seinem Tempel. Ps 27,4 
(ein Haus und eine Menora bzw. Kirche)

33. In deinem Zelt möchte ich Gast sein auf ewig. 
Ps 61,5 (ein Tipi)

34. Wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott 
in ihm. 1. Joh 4,16b (ein zweites Herz)

35. In Gott leben wir, in ihm bewegen wir uns, in ihm 
sind wir. Apg 17,28 (eine Schneekugel über einem 
Ort)

Anmerkungen: Bei dieser Liste wird deutlich, wie frag-
mentarisch und anfechtbar das Unterfangen ist, Gott 
auf Symbole festzulegen und biblische Texte aus dem 
Zusammenhang herauszureißen. Mein Kriterium für die 
Auswahl sind die Kinder und ihr Symbolverständnis. 
Grundsätzlich gehören daher auch einige personale 
Symbole dazu, unbedingt der Vater und die Mutter, der 
Hirte und der König. Auch wird bei manchen Symbolen 
mit der Sprache gespielt – wie z.B. beim Schöpfer. 
Mit einigen Symbolen bin ich noch nicht zufrieden – 
z.B. wird die Tafel von den Kindern nicht unbedingt 
mit einer Lehrkraft gedeutet und noch schwieriger ist 
es mit der Richterfigur: Die Waage als Symbol für Ge-
rechtigkeit und ein Richter mit einem Talar und/oder 
einem Richterstab ist den Kindern in der Regel unbe-
kannt – aber die Figur eines „Schiedsrichters“ kennen 
auch schon die Kindergartenkinder. Eine Erzieherin hat 
davon berichtet, dass die Kinder intensiv und mit vielen 
eigenen Assoziationen an das Bild eines Schiedsrichters 
angeknüpft hätten und über den Schiedsrichter zu den 
Fragen nach den Regeln für die Urteile Gottes diskutiert 
hätten. Der Begriff der Fairness ist für Kinder auch oft 

naheliegender und konkreter, als „die Gerechtigkeit“. 
Zu erläutern ist auch der Zauberstab für allmächtig: 
Ist Gott wie ein Zauberer? Ist ein Zauberer allmächtig? 
Kann Gott alle Wünsche erfüllen? 
Einige der Symbole sind sich in der Rolle auch durchaus 
sehr ähnlich – der Retter und der Arzt, der Vater und 
die Mutter, die Burg und das Schild, der Schirm und der 
Hut etc. – und es bietet sich an, mit den Kindern Paare 
zu suchen und dann genauer zu betrachten: Was sind 
Unterschiede, was sind Gemeinsamkeiten? Was heißt 
dies in Bezug auf Gott? Auch prägnante Gegensatz-
paare laden zur Betrachtung ein: Hirte und König? Fels 
und Adler? Quelle und Burg? Kann Gott so verschieden 
sein? Oder im Hinblick auf den Himmel kann die An-
regung lauten: Was ist alles im Himmel? Gibt es zwei 
Himmel – einen für das Unsichtbare und einen für das 
Sichtbare? Wie passt das zusammen, Gott im Herzen 
und Gott im Himmel? 

Ergänzungen
Bilderbücher, Bilder, Lieder, Kirchenerkundungen etc. 
ergänzen je nach Zielgruppe die Materialien des Got-
teskoffers. Für Kinder im Kindergarten- und Grund-
schulalter haben wir folgende Bücher im Gotteskoffer 
der Lernwerkstatt: 
Arnold, M., Hat Gott auch Hände?, München 2012
Deleval, M.-H. et. al., Wie siehst du aus, Gott?, Stutt-

gart/Wien 2011
Hübner, F. & Humbach, M., Weißt du schon, wie lieb 

dich Gott hat?, Gütersloh 2008²
Hübner, F., Der liebe Gott wohnt bei uns im Apfelbaum, 

Wien/München 1992
Schulz, H. & Wünsch, D., Ein Apfel für den lieben Gott, 

Wuppertal 2004²
Sönnichsen, I. & Liddle, E., Mama, wie groß ist der Him-

mel?, Stuttgart/Wien 2003
Stählin, Ch. & Reichel, A., Das kleine Schaf und der gute 

Hirte, Stuttgart/Wien 2004, Verrept, P., Gott, Inns-
bruck 2003 


