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Wer ist Gott?
Bestimmt hast du schon einmal von Gott gehört. 

Aber hast du dich auch schon einmal gefragt, wer er ist?

Gott ist eine Person, aber er hat nicht so einen Körper wie wir. 
Er ist mächtig und er hat alles erschaffen: die Erde, mit allem, 

was darauf ist, und das All mit allen Sternen und Planeten. 

Auch dich hat er erdacht. Du kannst „Vater“ zu ihm sagen. 
Gott ist immer für dich da und er hat dich lieb. 
Du kannst ihm alles sagen, was dich bewegt. 

Er hat ein offenes Ohr für dich. 

1 2438-7 Weigel, Schau mal... so einfach Innen_RZ.indd   1 16.03.2020   09:23:27



Mehr über unseren Glauben liest du in: Schau mal … so einfach ist Glauben (ISBN 9783760024387) 
© Agentur des Rauhen Hauses Hamburg 2020

Wer ist Jesus?
Jesus ist Gottes Sohn, er wurde bei seinen Mitmenschen aber als 

Sohn von Josef und Maria bekannt. In Jesus kam Gott selbst an 
Weihnachten auf die Erde. Er zeigte den Menschen wie Gott ist 

und bewies ihnen, dass er sie liebte. Wer ihn sah, sah den Vater. 

Wer ist der Heilige Geist?
Der Heilige Geist ist die Kraft Gottes und kein Gespenst. Du 

brauchst vor ihm keine Angst zu haben. Als Jesus wieder zurück 
zu seinem Vater in den Himmel ging, schickte er den Heiligen 
Geist zu seinen Freunden. Er gab ihnen Trost, Kraft, Weisheit 
und Mut. Durch ihn konnten sie der ganzen Welt von Gottes 

Liebe erzählen. Noch heute ist der Heilige Geist bei allen, die 
an Jesus glauben, und steht ihnen bei. 

Der Heilige Geist, Jesus und Gottvater sind drei Personen 
und doch eins. Deshalb spricht man bei Gott auch 

von einer Dreieinigkeit.
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