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Der Wunsch schön zu sein, sich herzurichten ist etwas, was Gott dir gegeben hat. Gott 
selber liebt Schönheit. Das können wir in der Bibel entdecken. 
 
 
Die Bibel über Schönheit 
Viele Psalmen besingen Gott und seine geniale Schöpfung. Die Bibel redet aber auch 
über menschliche Schönheiten, z.B. Rebekka, Rahel, Josef, David, Absalom. Was 
sagt die Bibel noch übers „schön sein“? Lies und schreibe deine Gedanken auf. 
 
Hohelied 4,1; 5,1/ Sprüche 31,30/ Sprüche 11,22/ Hesekiel 16,14-15/ 1.Petrus 1,24 
 
 
 
 
 
 
Schaue ich vor allem auf die äussere Schönheit, dann geht die innere Schönheit schnell 
vergessen. Doch richtig schön bin ich erst, wenn ich auch Gottes Wesen ausstrahle. 
 
 

Eure Schönheit soll von innen kommen! Schmückt euch mit Unvergänglichem wie 

Freundlichkeit und Güte. Das gefällt Gott. 1. Petrus 3,4 
 
 
Wie bekomme ich innere Schönheit? 
Schönsein hat viel mit Sauberkeit zu tun. Wenn du verschwitzt vom Joggen heimkommst, 
dann wirst du duschen wollen, um wieder angenehm zu riechen. Und wenn du ein 
schönes Zimmer magst, dann wirst du aufräumen und putzen. Und wie sieht es im 
Herzen aus? Saubersein ist keine oberflächliche Angelegenheit (Mt. 23,25-26).  

 
Es gibt einen Menschen, den findet Gott so richtig schön. An 
dem ist innerlich kein Makel, der ist rein, ohne Sünde. Das ist 
sein Sohn, Jesus (Matthäus 3,17).  
 
Kann ich auch innerlich schön werden? David betet: 

Sieh nicht auf meine Verfehlungen, tilge meine ganze Schuld! 

Gott, schaffe mich neu: Gib mir ein Herz, das dir völlig gehört, 

und einen Geist, der beständig zu dir hält. Psalm 51,11.12 
 
 

In diesem Vers entdecke ich zwei Gedanken:  

1. Ich möchte Gott (regelmässig) um Vergebung bitten.  

2. Ich brauche ein verändertes Herz und Hilfe durch Gottes Geist.  
 
Also braucht auch die innere Schönheit Zeit und Pflege. Das wirksamste göttliche 
Schönheitsprodukt ist die Bibel. Sie zeigt dir Gottes Schönheit und seine Gedanken.  

So schön… 
Du tickst also nicht 
falsch wenn du 
was aus dir 
machst. Wenn du 
dich als Mädchen 
etwas schminkst 
und dadurch 
deinen Typ 
unterstreichst.  

 
Oder wenn du als 
Junge regelmäßig 
Sport treibst und 
deine Haare in 
Form bringst.  

Nachdenken: Wie 
könnten die beiden 
Schritte aussehen, 
wenn du Güte und 
Freundlichkeit  aus 
1. Petrus 3,4 
zeigen möchtest? 


