


Gott ist schön!



Googles Definition von Schönheit

«Von einem Aussehen, dass so anziehend auf jemanden wirkt, 

dass es als wohlgefällig, bewundernswert empfunden wird.»





Ist Gott schön? 



Ist Gott schön? 

Was hat das mit mir zu tun?





Gottes Schönheit sichtbar in der Natur



Gottes Schönheit sichtbar in der Natur

2 Der Himmel verkündet die Herrlichkeit Gottes und das Firmament 

bezeugt seine wunderbaren Werke. 3 Ein Tag erzählt es dem anderen, 

und eine Nacht teilt es der anderen mit. 4 Ohne Sprache und ohne Worte, 

lautlos ist ihre Stimme, 5 doch ihre Botschaft breitet sich aus über die 

ganze Erde und ihre Worte über die ganze Welt. Psalm 19, 2-5 
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Gottes Schönheit sichtbar in Jesus

«Ich und der Vater sind eins.» Joh 10,30 



„Mit nussbraunen Haaren, die bis zu den Ohren glatt sind und von den Ohren 

abwärts sich in sanften Locken auf die Schultern herabwellen, mit einem Scheitel 

auf der Mitte des Hauptes nach der Art der Nazoräer, mit einer ebenen und klaren 

Stirn, mit einem Angesicht ohne Flecken ohne Tadel. Er trägt einen üppigen und 

vollen Bart mit Haaren von gleicher Farbe, der in der Mitte zweigeteilt ist, er hat 

blaugraue Augen mit ungemein mannigfacher Ausdrucksfähigkeit.“
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Irenäus: «schwach, schmucklos und ohne Ansehen»

Origenes: «klein, unschön und unscheinbar»







2 Er wuchs vor ihm auf wie ein Spross; er entsprang wie eine 

Wurzel aus trockenem, unfruchtbarem Land. 

Sein Äußeres war weder schön noch majestätisch, er hatte nichts 

Gewinnendes, das uns gefallen hätte. 

Jesaja 53,2
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3 Du bist schöner als alle anderen Menschen. Voller Güte sind deine 

Worte. Gott selbst hat dich für alle Zeit gesegnet.

Psalm 45,3





Liebe bringt Schönheit hervor



Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das 

Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.  

Antoine de Saint-Exupéry





Was hat das mit mir zu tun? 



29 ...Er wusste aber nicht, dass sein Gesicht leuchtete, weil er 

mit dem Herrn gesprochen hatte. 

2.Mose 34, 29b




