Denn alles kommt von Gott, alles lebt durch Gott, alles vollendet sich in Gott.

Römer 11,36

Zum Text habe ich mir gedacht, dass die vier Elemente, Erde, Feuer, Wasser und Luft dazu passen.
Gott hat dies in wenigen Tagen erschaffen.
Ich bin sehr dankbar für diese Dinge. Täglich bemerke ich im Alltag, dass diese Energie der Elemente
da ist.
Bevor ich mit dem Malen startete waren meine ersten Gedanken, das Bild in vier Flächen zu teilen
und die Elemente darin zu malen. Beim Malen dachte ich mir; es muss nicht immer alles perfekt sein.
Durch diese Elemente leben wir und so lebt Gott in uns.
Jana

Ach, Herr, mein Gott, durch deine starke Hand und deine grosse Macht hast du den Himmel und die
Erde geschaffen. Nichts ist dir unmöglich.
Jeremia 32,17
Ich habe mir zum Bild gedacht, dass Gott nur durch seine Macht, die Erde geschaffen hat und mir
zum Text gedacht:
Wenn Gott durch seine Macht den Himmel und die Erde erschaffen hat, dann hat er noch viel mehr
erschaffen, wie die Pflanzen, die Berge und all die Lebewesen und auch die Gefühle, wie Liebe, Glück
und Traurigkeit. Gott erschuf auch das Weltall und andere Planeten!
Nicole

Ich blicke zum Himmel und sehe, was deine Hände geschaffen haben: den Mond und die Sterne –
allen hast du ihren Platz zugewiesen. Was ist da schon der Mensch, dass du an ihn denkst? Wie klein
und unbedeutend ist er, und doch kümmerst du dich um ihn. Psalm 8, 4-5

Ich habe mit diesem Bild das grosse Universum darstellen wollen und darunter der kleine Mensch.
Obwohl er so klein ist, geht es ihm gut. Gott hat dies alles erschaffen, um dem Menschen eine Freude
zu bereiten. Gott kümmert sich um alle Menschen, weil er uns liebt.

Anna

Und Gott sprach: Es werde Licht! Und es ward Licht. 1. Mose 1,3

Und Gott sprach es werde Licht und es ward Licht! Das ist mein Thema, das ich für das Bild
ausgewählt habe!
Die Taube symbolisiert, wie Gott, das erste Licht hergestellt hat. Der Schatten im Licht, soll
darstellen, dass nicht alles gut ist, sondern auch das Böse von Beginn der Welt an existiert hat. Die
kleinen Streifen unter der Taube symbolisieren, all das Leid, das schon geschehen ist und die Tränen,
die geflossen sind. Aber das Licht überstrahlt schlussendlich alles.
Matthias

Ich schaue hinauf zu den Bergen – woher kann ich Hilfe erwarten? Meine Hilfe kommt von Gott, der
Himmel und Erde gemacht hat!
Psalm 121, 1-2

Ich will mit dem Bild sagen, dass die Tiere früher noch frei waren und dass die Natur noch gut blühen
konnte, so wie Gott es gedacht hat. Wir sollten der Erde mehr Luft zum Atmen geben. Wir sollten es
so tun, wie Gott es uns gesagt hat.
Sheryl

Lieber Gott; der Himmel lässt du Regen auf die Berge niedergehen, die Erde versorgst du und
schenkst reiche Frucht.
Psalm 104,13

In meinem Bild geht es darum, dass wir uns dafür bedanken sollten, was Gott uns gegeben und was
er für uns erschaffen hat. Ausserdem sollten wir es schätzen, was Gott uns alles gibt. Ich habe das
Bild so versucht zu gestalten, dass der Text, den ich ausgewählt habe, gut darin zum Vorschein
kommt.
Der silberne Regen ist für mich ein Symbol, für den Segen Gottes.
Rahel

$

Was wir jetzt sind, ist allein Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes
zu tun.
Epheser 2,10

Bei meinem Bild habe ich mir gedacht; dass Gott die Welt erschaffen hat und dass wir mit Gott
zusammenarbeiten sollen. Dann können wir die Welt vor Umweltkatastrophen beschützen und sie
bewahren, so dass die Welt wieder geheilt wird.
Jannik

Und Gott der Herr sprach: „Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm jemanden zur Seite
stellen, der zu ihm passt!“
1. Mose 2,18

In meinem Bild geht es um den Frieden und dass der Mensch nicht allein sein kann und nicht allein
sein sollte. Jeder Mensch hat ein Recht ein Mensch an seiner Seite zu haben. Ich glaube, dass Gott es
so für den Menschen wollte.
Mariko

Lieber Gott; du lässt Gras wachsen für Vieh und Pflanzen, die der Mensch anbauen und ernten kann.
Psalm 104,14

Mit diesem Bild will ich sagen, dass wir die Natur nicht zerstören sollten. Wir sollten auch die
Nahrungsmittel untereinander teilen, wie z.B. Äpfel, Wasser und all die Ressourcen, die Gott uns zur
Verfügung gegeben hat. Wenn wir nicht teilen, verursachen wir sonst Leid, Hunger und Krieg.
Es liegt in unseren Händen!
Simeon

Und Gott sprach: „Jetzt wollen wir den Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Er soll
über die ganze Erde verfügen: über die Tiere im Meer, am Himmel und auf der Erde.“
1. Mose 1,26

Ich habe mir bei meinem Bild gedacht, dass wir Menschen von Gott beauftragt wurden, auf die Erde
gut aufzupassen, so dass die Ozeane und die Natur noch lange bestehen können. Das kann aber nicht
nur ein Mensch alleine schaffen, da müssen alle Menschen mithelfen, sonst werden die Ozeane und
die Natur schon bald nicht mehr so schön und bewohnbar sein.
Verena

