
Gefahr, Warnung 
 

Vermag sich auch eine Axt zu rühmen wider den, der damit 

haut, oder eine Säge grosszutun wider den, der sie zieht? 

Als ob die Rute den schwingen würde, der sie hebt; als ob 

der Stock den aufheben würde, der kein Holz ist!   

       Jesaja 10,15 



Gefahr, Warnung 
 

Wie kehrt ihr alles um! Als ob der Ton dem Töpfer gleich 

wäre, dass das Werk spräche von seinem Meister: Er hat 

mich nicht gemacht!, und ein Bildwerk spräche von seinem 

Bildner: Er versteht nichts! 

 

Weh dem, der mit seinem Schöpfer hadert, eine Scherbe 

unter irdenen Scherben! Spricht denn der Ton zu seinem 

Töpfer : »Was machst du? Dein Tun ist ungeschickt!«  

       Jesaja 29,16 



Demut und Bescheidenheit 
 

Ja, sollte Gott wirklich bei dem Menschen auf der Erde 

wohnen? Siehe, der Himmel und die Himmel der Himmel 

können dich nicht fassen, wie viel weniger dieses Haus, das 

ich gebaut habe!     2. Chr. 6,18  



Eine lebenslange segensreiche Aufgabe 
 

Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein 

wahrer Gott bist, und den du gesandt hast, Jesus Christus, 

erkennen.     Johannes 17,3 



Mit Mose im selben Boot 
 

Gott sprach zu Mose: Ich werde sein, der ich sein werde. 

Und sprach: So sollst du zu den Israeliten sagen: »Ich werde 

sein«, der hat mich zu euch gesandt.   LU 

 

Da sprach Gott zu Mose: "Ich bin, der ich bin." Dann sprach 

er: So sollst du zu den Söhnen Israel sagen: Der «Ich bin» 

hat mich zu euch gesandt.     Elb. 



Zweierlei Eigenschaften von Gott 
 

1. Eigenschaften, die einzigartig sind, die nur für Gott gelten 

 

2. Eigenschaften, die Gott mit uns teilt 

 

Z.B: Jahreslosung 2021 

Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist 



1. Der Ewige, der König der Ewigkeit   Ps. 90,1.2 
 

1 Ein Gebet von Mose, dem Mann Gottes. Herr, du bist 

unsere Wohnung gewesen von Generation zu Generation. 

 

2 Ehe die Berge geboren waren und du die Erde und die 

Welt erschaffen hattest, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du, 

Gott.  



2. Gott bleibt immer derselbe 
 

Nein, ich der HERR, ich habe mich nicht geändert  Mal. 3,6 

 

Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und auch in 

Ewigkeit        Hebr. 13,8 

 

Alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von 

oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine 

Veränderung ist noch Wechsel des Lichts und der Finsternis.     

       Jak. 1,16 



3. Zu gross, um ganz verstanden zu werden 
 

7 Kannst du die Tiefen Gottes erreichen oder die 

Vollkommenheit des Allmächtigen ergründen? 

 

8 Himmelhoch sind sie – was kannst du tun? – tiefer als der 

Scheol – was kannst du erkennen? 

 

9 Länger als die Erde ist ihr Mass und breiter als das Meer. 

       Hiob 11,7-9  



4. Eigenschaft: Gott zu herrlich, um sein Angesicht 

zu sehen     1. Tim. 6,15 

 
…, der in einem Licht wohnt, da niemand zukommen kann 

 

…, der ein unzugängliches Licht bewohnt , … 

 



4. Eigenschaft: Gott zu herrlich, um sein Angesicht 

zu sehen     1. Tim. 6,15 

 
Du kannst es nicht ertragen, mein Angesicht zu sehen. Denn 

kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben.  …ich 

werde meine Hand schützend über dich halten, bis ich 

vorübergegangen bin.  … Dann werde ich meine Hand 

wegnehmen, und du wirst mich von hinten sehen, aber mein 

Angesicht darf nicht gesehen werden. 2. Mo. 33,20.22.23 



4. Eigenschaft: Gott zu herrlich, um sein Angesicht 

zu sehen  

     
Und als Mose vom Berg herunterkam, wusste er nicht, dass 

die Haut seines Angesichts glänzte, weil er mit Gott geredet 

hat.      2. Mo. 34,19 

      



4. Eigenschaft: Gott zu herrlich, um sein Angesicht 

zu sehen 

      
Danach sah ich, und siehe, eine Tür war aufgetan im 

Himmel, und die erste Stimme, die ich mit mir hatte reden 

hören wie eine Posaune, die sprach: Steig herauf, ich will dir 

zeigen, was nach diesem geschehen soll. 

 

Alsbald wurde ich vom Geist ergriffen. Und siehe, ein Thron 

stand im Himmel und auf dem Thron sass einer.  Off. 4,1.2 



4. Eigenschaft: Gott zu herrlich, um sein Angesicht 

zu sehen 

      
Und jedes Geschöpf , das im Himmel ist und auf Erden und 

unter der Erde und auf dem Meer und alles, was darin ist 

hörte ich sagen: Dem, der auf dem Thron sitzt, und dem 

Lamm sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit 

zu Ewigkeit.       Off. 5.13 



5. Weitere Eigenschaften Gottes, die einzigartig       

sind, die nur für ihn gelten 

      
Souveränität 

Allmacht 

Allgegenwart 

Unbegrenztes Wissen 

Vorauswissen 

Unsterblichkeit 

usw. 


