MEIN
GOD-BLOG

Name:
Datum:

Susanne Niemeyer, 100 Experimente mit Gott
© 2018 Verlag Herder GmbH, Freiburg i. Br.

2

100 Experimente, 142

Was war heute dein erster Satz?

Welche Tiere hast du gesehen?

Läuteten die Kirchenglocken?
Wie roch die Luft (Regen,
Feuer, Abgase, Rosen)?

Wieviele Joghurts stehen im Kühlschrank?
Welche Farbe hat deine Unterhose (nicht gucken)?
Wem hast du zugelächelt?

Hast du irgendwo Musik gehört?
Wenn ja, welche?

Hat dich heute die Sonne beschienen?
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Ben liebt Jan
und Merle liebt Martin
und Lasse liebt Laura (aber heimlich)
Jana liebt Frauke
und Lea liebt einen, der singt (wenn auch von ferne)
und Tobias liebt Semra
und Anja liebt Oma (wegen der Pfannkuchen und auch sonst)
Elif liebt Achmed
und Hermann liebt Hilde (die er mit 83 kennengelernt hat, im Park)
und Gott liebt Mensch
What a wonderful world this could be.

Wen liebst du?

4

Siehst du mich?, S. 46

In der Bibel stehen viele Sachen, die Gott
nicht gefallen. Manche Kirchenleute wissen
ganz genau, wie man zu leben hat – und erst
recht, wie man zu lieben hat. Mich nervt das.
Mich auch.
Was gilt denn nun? Du kannst dich fragen:
Was führt mich zu Gott? Was führt mich weg?
Das kannst nur du entscheiden. Ich glaube,
jeder Mensch hat dieses Wissen in sich.
Das ist schwer …
Ja. Vielleicht hilft es dir, wenn du dich fragst,
wofür du ehrlich dankbar sein kannst. So
eine Dankbarkeit, die im Herzen ist, egal,
was andere sagen.
Dann bist du auf der richtigen Spur.

Wofür ich so richtig dankbar bin

Siehst du mich?, S. 48
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Wenn Gott eine Farbe wäre, …
*
*
*
*
*
*
*
*

dann wäre er gold, wie die Sterne am Himmel.
dann wäre er rot, wie die Liebe, die uns Menschen zusammenhält.
dann wäre er blau, wie das große weite Meer.
dann wäre er durchsichtig, wie die Luft von den Bäumen.
dann wäre er grün, wie die Wiesen, auf denen die Tiere toben.
dann wäre er weiß, wie die Engel im Himmel.
(…)
dann wäre er bunt wie die ganze Welt.
Johanna Land, 10 Jahre

Aus: zeit – Mein Urlaubsbuch, 2014.
Hamburg, Andere Zeiten e.V.,
www.anderezeiten.de

Welche Farbe hat Gott für dich?
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Zeit. Mein Urlaubsbuch, Hamburg 2014, S. 70f

Wenn Gott sich zeigen würde – wie müsste
er aussehen, damit du ihn erkennst?
Gleichung
Um etwas zu begreifen
Muss man es fassen
Gott kann man nicht fassen
auch nicht anfassen
also kann man Gott nicht begreifen
aber
wenn Gott in allen Dingen ist
kann man einfach alle Dinge anfassen
und begreift Gott

Meine Gleichung für Gott:

Beispiel →
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100 Experimente, 34
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Applaus
Applaus für den Zitronenfalter
und für die Schäfchenwolken
in ihrem bettlakenhellen Weiß
Applaus für den Lavendel
und für die Honigblume
unmöglich zu sagen, wer süßer duftet
Applaus für die Echse
in ihrem smaragdfarbenen Kleid
für Regentropfen und Eichenlaub
Applaus für die Kirschblütenbötchen
im Wasserlauf
und für das goldene Haar der Gerste
Applaus für den blankgelutschten Kieselstein
Applaus für Himmel und Erde
und alles zwischendurch auch

Mein Applaus
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100 Experimente, 142

Was ist Gott eigentlich?
Die Bibel sagt, Gott ist die Liebe.
Die Liebe ist größer als alles.
Wer liebt, ist in Gott.
Ich liebe Erdbeereis im Juni, Küsse von dem, den ich liebe. Ich
liebe brennende Kerzen in einer leeren Kirche, ich liebe Nebel
auf dem See am Morgen. Ich liebe die Hoffnung, die gegen alle
Erfahrung spricht. Ich liebe Musik in der Nacht, Federbetten,
den Geruch von Zuckerwatte, ich liebe es, beim Lesen ins Stocken zu geraten, weil ein einzelner Satz so schön ist. Ich liebe
das Halleluja in der Osternacht, weil es alle Dennochs der Welt
besingt, ich liebe die Schiffe im Hafen und das Schwappen der
Wellen. Ich liebe mich. Ich liebe es, von der Sonne geweckt zu
werden, ich liebe die Fragen, selbst die ungeklärten. Ich liebe
die Liebe, ihre Macht und ihre Zärtlichkeit.

Was liebst du?

100 Experimente, 20

9

Aufgabe:
Denke über die Unterrichtseinheit zu Gott noch einmal nach und
schaue dir deine Aufzeichnungen hier und in deiner Mappe dazu an.
Auf dieser Seite kannst du alle wichtigen Aussagen und deine neuen
Kenntnisse zur Rede von Gott sammeln.
Gestalte sie so, dass dir wichtige Aspekte gut deutlich werden.
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