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4. Vierteljahr / Woche 29.11. – 05.12.2020 

10 / „Gott ist nichts anderes als ein Künstler.“ 
Trau dich, kreativ zu sein! 
 
Bibel 
Ich habe ihn mit dem Geist Gottes erfüllt und ihm Weisheit, Verstand und Kön-

nen gegeben, handwerkliche Arbeiten auszuführen. Ich habe ihn befähigt, Pläne 

für alle anstehenden Arbeiten zu entwerfen … Außerdem habe ich alle künstle-

risch Veranlagten begabt, sodass sie all diese Dinge anfertigen können, die ich dir 

aufgetragen habe. 2. Mose 31,3–6 

 

Hintergrundinfos 
Kunst ist ein weitgefasster Begriff. Wikipedia bietet folgende Erklärung: „Das 

Wort Kunst … bezeichnet im weitesten Sinne jede entwickelte Tätigkeit von Men-

schen, die auf Wissen, Übung, Wahrnehmung, Vorstellung und Intuition gegrün-

det ist … Im engeren Sinne werden damit Ergebnisse gezielter menschlicher Tä-

tigkeit benannt, die nicht eindeutig durch Funktionen festgelegt sind … Kunst ist 

ein menschliches Kulturprodukt, das Ergebnis eines kreativen Prozesses. Das 

Kunstwerk steht meist am Ende dieses Prozesses, kann aber auch der Prozess 

bzw. das Verfahren selbst sein.“ 

Prof. Dr. Claus Tiedemann, der Sportwissenschaftler ist, sich aber als Kultur- und 

Gesellschaftswissenschaftler bezeichnet, sagt: „Kunst zu definieren ist schwierig.“ 

Sein Vorschlag einer Definition lautet: „Kunst ist ein kulturelles Tätigkeitsfeld, in 

dem Menschen sich aufgrund ihrer Begabungen, Fähigkeiten und Fertigkeiten 

ernsthaft bemühen, ihre Gefühle und Gedanken durch ein selbst geschaffenes 

Werk oder durch eine Handlung auszudrücken.“ (Quelle: Prof. Dr. phil. Claus Tie-

demann, Universität Hamburg: Vorschlag einer Definition von „Kunst“) 

Die Bibel spricht in diesem Sinn oft von Kunst. Da geht es um Musik, um große 

und schöne Bauten (z. B. der Tempel) und Skulpturen (Darstellung auf der Bunde-

lade) oder auch Literatur (die Psalmen) und Tanz (David vor der Bundeslade). 

Gott, der Geber aller Gaben, hat auch die künstlerischen Fähigkeiten und das Ver-

mögen, sie zu genießen, in uns Menschen hineingelegt. Im Laufe der Geschichte 

entstanden sehr wertvolle Kunstwerke und sie entstehen auch heute noch auf 

unterschiedlichen Gebieten. 

 

Thema 
• Kunst 

 Was ist für dich Kunst? 

 Wie bist du selbst künstlerisch tätig? – Sag jetzt nicht gleich: „Überhaupt 

nicht!“ Lies dir die Hintergrundinfos bewusst daraufhin durch, in welchem 

Bereich du dich selbst künstlerisch betätigst. 

 Beschäftige dich bewusst mit ein oder zwei Kunstrichtungen, für die du dich 

eigentlich nicht so sehr interessierst. Lass dich auf etwas Neues ein! Bspw.: 

Malerei: Gib bei Google-Bilder Malerei ein. Betrachte einige Gemälde. Wel-

che sprechen dich an? Welche nicht? Warum? (Tipp: Sieh dir auf Instagram 

an, was die junge adventistische Künstlerin caro.ntz unter artbycaroo prä-

sentiert.) 

Musik: Sicher hast du deine Lieblingsmusik. Hör dir doch auch mal bewusst 

Musik aus ganz anderen Stilrichtungen an. Was macht das mit dir?  

Skulpturen: Gib bei Google-Bilder Skulpturen ein. Nimm dir Zeit einige da-

von zu betrachten. Welche sprechen dich an, welche nicht? Warum?  

Architektur: Gib dazu bei Google-Bilder Bauten ein. Was findest du schön? 

Was nicht? Warum?  

Literatur: Welche Art von Literatur liest du gerne? Warum? Lies doch einmal 

etwas, was du sonst eher nicht lesen würdest. Es kann ja auch – falls du gar 

nicht gerne liest – ein kurzes Gedicht sein. Beispiele gibt es hier und hier.  

 

• Christliche Kunst 

 Was hat deiner Meinung nach Gott mit Kunst zu tun? 

Lies 2. Mose 31,1–11. Was sagt dir das über Gott und Kunst? 

Inwiefern lassen sich diese Aussagen auf die heutige Zeit übertragen?  

 Pablo Picasso sagte: „Gott ist ja auch nichts anderes als ein Künstler. Er er-

fand die Giraffe, den Elefanten und die Katze. Genaugenommen hat er kei-

nen Stil. Er versucht immer neue Dinge.“ Wo siehst du Gott als Künstler? 

 Was stellst du dir unter religiöser – oder konkreter: christlicher – Kunst vor? 

Was macht Kunst zu christlicher Kunst? (Sprecht am Sabbat darüber.) 

 Sieh dir Beispiele christlicher Kunst an; such bei Google auch nach moder-

ner christlicher Kunst. Was spricht dich mehr an, was weniger? Warum? 

 Wie könntest du deinen Glauben künstlerisch darstellen? Denk dabei an das 

Zitat in den Hintergrundinfos: Kunst bedeutet „Gefühle und Gedanken 

durch ein selbst geschaffenes Werk oder durch eine Handlung auszudrü-

cken“. Sei mutig und probiere es einmal aus! 

 

Nachklang 
Sieh dir in den Video God’s Creation an, wie kreativ Gott ist. 

https://www.bibleserver.com/NLB/2.Mose31,3-6
https://www.bibleserver.com/NLB/2.Mose31,3-6
https://www.bibleserver.com/NLB/2.Mose31,3-6
https://www.bibleserver.com/NLB/2.Mose31,3-6
https://www.bibleserver.com/NLB/2.Mose31,3-6
https://de.wikipedia.org/wiki/Kunst
http://kulturwiss.info/tiedemann/documents/DefinitionKunst.pdf
http://kulturwiss.info/tiedemann/documents/DefinitionKunst.pdf
https://www.google.com/search?q=malerei&rlz=1C1GCEU_deDE820DE820&sxsrf=ALeKk01duARxftq-op24uNzIQGTJIoVP4w:1596441410904&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj7kc7Zx_7qAhWwlYsKHaGiCfYQ_AUoAXoECA0QAw&biw=1920&bih=937
http://www.instagram.com/caro.ntz/
http://www.instagram.com/artbycaroo/
https://www.google.com/search?q=skulpturen&tbm=isch&ved=2ahUKEwiF1veSyP7qAhUHtqQKHZCqD0kQ2-cCegQIABAA&oq=skulpturen&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6BAgjECc6BAgAEEM6BQgAELEDOggIABCxAxCDAVDuKlj4OWCcQ2gAcAB4AIABgwGIAc8IkgEDMi44mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=u8MnX8WMB4fskgWQ1b7IBA&bih=937&biw=1920&rlz=1C1GCEU_deDE820DE820
https://www.google.com/search?q=bauten&tbm=isch&ved=2ahUKEwij64iYyP7qAhW5wQIHHdP2ASYQ2-cCegQIABAA&oq=bauten&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6BAgjECc6BAgAEEM6BwgAELEDEEM6BQgAELEDUMLsAlj98AJgsvcCaABwAHgBgAHLAogB7waSAQcxLjQuMC4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=xcMnX-P0NbmDi-gP0-2HsAI&bih=937&biw=1920&rlz=1C1GCEU_deDE820DE820
https://www.schreiben.net/artikel/gedichte-2584/
https://www.gedichte.ws/
https://www.bibleserver.com/NLB/2.Mose31,1-11
https://www.google.com/search?q=christliche+kunst+&tbm=isch&ved=2ahUKEwi26cmg3f7qAhUJ6qQKHa2FBScQ2-cCegQIABAA&oq=christliche+kunst+&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECCMQJzIECCMQJzICCAAyBAgAEB4yBggAEAUQHjIGCAAQBRAeMgQIABAYMgQIABAYMgQIABAYMgQIABAYUNWDAVjVgwFg5IcBaABwAHgAgAFxiAFxkgEDMC4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=3NknX7aLNYnUkwWti5a4Ag&bih=937&biw=1920&rlz=1C1GCEU_deDE820DE820&hl=de
https://www.google.com/search?q=moderne+christliche+kunst&tbm=isch&ved=2ahUKEwiW_fSp3f7qAhULtKQKHRWTBYkQ2-cCegQIABAA&oq=moderne+christliche+kunst&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAA6BggAEAcQHjoICAAQCBAHEB5Q5sgEWOjOBGDY0wRoAHAAeACAAYkBiAGSBpIBAzYuMpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=8NknX5bFG4vokgWVppbICA&bih=937&biw=1920&rlz=1C1GCEU_deDE820DE820&hl=de
https://www.google.com/search?q=moderne+christliche+kunst&tbm=isch&ved=2ahUKEwiW_fSp3f7qAhULtKQKHRWTBYkQ2-cCegQIABAA&oq=moderne+christliche+kunst&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAA6BggAEAcQHjoICAAQCBAHEB5Q5sgEWOjOBGDY0wRoAHAAeACAAYkBiAGSBpIBAzYuMpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=8NknX5bFG4vokgWVppbICA&bih=937&biw=1920&rlz=1C1GCEU_deDE820DE820&hl=de
https://www.youtube.com/watch?v=58GgqmhoyJA
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nen gegeben, handwerkliche Arbeiten auszuführen. Ich habe ihn befähigt, Pläne 

für alle anstehenden Arbeiten zu entwerfen … Außerdem habe ich alle künstle-

risch Veranlagten begabt, sodass sie all diese Dinge anfertigen können, die ich dir 

aufgetragen habe. 2. Mose 31,3–6 
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Kunst ist ein weitgefasster Begriff. Wikipedia bietet folgende Erklärung: „Das 

Wort Kunst … bezeichnet im weitesten Sinne jede entwickelte Tätigkeit von Men-

schen, die auf Wissen, Übung, Wahrnehmung, Vorstellung und Intuition gegrün-

det ist … Im engeren Sinne werden damit Ergebnisse gezielter menschlicher Tä-

tigkeit benannt, die nicht eindeutig durch Funktionen festgelegt sind … Kunst ist 

ein menschliches Kulturprodukt, das Ergebnis eines kreativen Prozesses. Das 

Kunstwerk steht meist am Ende dieses Prozesses, kann aber auch der Prozess 

bzw. das Verfahren selbst sein.“ 

Prof. Dr. Claus Tiedemann, der Sportwissenschaftler ist, sich aber als Kultur- und 

Gesellschaftswissenschaftler bezeichnet, sagt: „Kunst zu definieren ist schwierig.“ 

Sein Vorschlag einer Definition lautet: „Kunst ist ein kulturelles Tätigkeitsfeld, in 

dem Menschen sich aufgrund ihrer Begabungen, Fähigkeiten und Fertigkeiten 

ernsthaft bemühen, ihre Gefühle und Gedanken durch ein selbst geschaffenes 

Werk oder durch eine Handlung auszudrücken.“ (Quelle: Prof. Dr. phil. Claus Tie-

demann, Universität Hamburg: Vorschlag einer Definition von „Kunst“) 

Die Bibel spricht in diesem Sinn oft von Kunst. Da geht es um Musik, um große 

und schöne Bauten (z. B. der Tempel) und Skulpturen (Darstellung auf der Bunde-

lade) oder auch Literatur (die Psalmen) und Tanz (David vor der Bundeslade). 

Gott, der Geber aller Gaben, hat auch die künstlerischen Fähigkeiten und das Ver-

mögen, sie zu genießen, in uns Menschen hineingelegt. Im Laufe der Geschichte 

entstanden sehr wertvolle Kunstwerke und sie entstehen auch heute noch auf 

unterschiedlichen Gebieten. 

 

Thema 
• Kunst 

 Was ist für dich Kunst? 

 Wie bist du selbst künstlerisch tätig? – Sag jetzt nicht gleich: „Überhaupt 

nicht!“ Lies dir die Hintergrundinfos bewusst daraufhin durch, in welchem 

Bereich du dich selbst künstlerisch betätigst. 

 Beschäftige dich bewusst mit ein oder zwei Kunstrichtungen, für die du dich 

eigentlich nicht so sehr interessierst. Lass dich auf etwas Neues ein! Bspw.: 

Malerei: Gib bei Google-Bilder Malerei ein. Betrachte einige Gemälde. Wel-

che sprechen dich an? Welche nicht? Warum? (Tipp: Sieh dir auf Instagram 

an, was die junge adventistische Künstlerin caro.ntz unter artbycaroo prä-

sentiert.) 

Musik: Sicher hast du deine Lieblingsmusik. Hör dir doch auch mal bewusst 

Musik aus ganz anderen Stilrichtungen an. Was macht das mit dir?  

Skulpturen: Gib bei Google-Bilder Skulpturen ein. Nimm dir Zeit einige da-

von zu betrachten. Welche sprechen dich an, welche nicht? Warum?  

Architektur: Gib dazu bei Google-Bilder Bauten ein. Was findest du schön? 

Was nicht? Warum?  

Literatur: Welche Art von Literatur liest du gerne? Warum? Lies doch einmal 

etwas, was du sonst eher nicht lesen würdest. Es kann ja auch – falls du gar 

nicht gerne liest – ein kurzes Gedicht sein. Beispiele gibt es hier und hier.  

 

• Christliche Kunst 

 Was hat deiner Meinung nach Gott mit Kunst zu tun? 

Lies 2. Mose 31,1–11. Was sagt dir das über Gott und Kunst? 

Inwiefern lassen sich diese Aussagen auf die heutige Zeit übertragen?  

 Pablo Picasso sagte: „Gott ist ja auch nichts anderes als ein Künstler. Er er-

fand die Giraffe, den Elefanten und die Katze. Genaugenommen hat er kei-

nen Stil. Er versucht immer neue Dinge.“ Wo siehst du Gott als Künstler? 

 Was stellst du dir unter religiöser – oder konkreter: christlicher – Kunst vor? 

Was macht Kunst zu christlicher Kunst? (Sprecht am Sabbat darüber.) 

 Sieh dir Beispiele christlicher Kunst an; such bei Google auch nach moder-

ner christlicher Kunst. Was spricht dich mehr an, was weniger? Warum? 

 Wie könntest du deinen Glauben künstlerisch darstellen? Denk dabei an das 

Zitat in den Hintergrundinfos: Kunst bedeutet „Gefühle und Gedanken 

durch ein selbst geschaffenes Werk oder durch eine Handlung auszudrü-

cken“. Sei mutig und probiere es einmal aus! 

 

Nachklang 
Sieh dir in den Video God’s Creation an, wie kreativ Gott ist. 
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http://www.instagram.com/caro.ntz/
http://www.instagram.com/artbycaroo/
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https://www.youtube.com/watch?v=58GgqmhoyJA

