
Brauchen wir 

Gott ?



Prinzip von Angebot u. Nachfrage:



"Ich greife nicht eine bestimmte Version von Gott 
oder Göttern an. Ich wende mich gegen Gott, 
alle Götter, alles Übernatürliche, ganz gleich, wo 
und wann es erfunden wurde oder noch erfunden 
wird.“

„Der Gott des AT ist die unangenehmste Gestalt 
der gesamten Dichtung: eifersüchtig .. Kleinlich
.. …ein rachsüchtiger, blutrünstiger
ethnischer Säuberer; ein frauenfeindlicher, 
homophober, … launisch-boshafter Tyrann.“

Richard Dawkins „Gotteswahn“







Brauchen wir 

noch Gott ?







– Warum fragen wir nach 

ihm?

– Was, wenn er nicht da 

wäre?

– Was, wenn Gott        

GOTT ist ?



– Warum fragen wir nach  

ihm?

Alles hat er schön gemacht zu seiner 

Zeit; auch hat er die Ewigkeit in ihr 

Herz gelegt...

Pred. 3



‘Wenn Menschen aufhören, 

an Gott zu glauben, dann 

glauben sie nicht an nichts, 

sondern an alles Mögliche.'

Gilbert Keith Chesterton,  Autor von 'Pater Brown' 



Oder nach diesen „Göttern“ 



Nach DEM fragen wir / Sie/    

ihr  (hoffentlich) nicht !

 Kopfnicker - Gott?

 Lückenbüßer - Gott

 Feuerwehr - Gott

 Märchenbuch - Gott   

 Flensburg - Gott

 Milchstraßen - Gott



– Was, wenn er nicht da 

wäre?



„Die Welt, ein Tor zu 

tausend Wüsten 

stumm und kalt.

Wer das verlor, was 

ich verlor, 

macht nirgends Halt.“

„...Die Krähen schrein

und ziehen schwirren flugs zur Stadt;

bald wird es schnein. 

Weh dem, der keine Heimat hat!“



„Willst du wissen, was 

Wasser ist -

Frage nicht die 

Fische!“

Chin. Sprichwort



Was, wenn ER Gott ist ?   

- Dann ist die Schöpfung kein Zufall

- Dann ist die Bibel sein Liebesbrief an uns

wo hat jmd mit Vollmacht gesagt: So spricht der Herr?

wo gibt es so viel erfüllte Prophetie?

wo gibt es eine Beurteilung des menschlichen Handelns wie in der Bibel

- Dann läuft die Geschichte Israels nach Plan

- Dann sollten wir uns Gedanken machen!



Robert Dick Wilson,  1856 – 1930

„Wenn ein Mann als Experte bezeichnet wird, muss als erstes 

nachgewiesen werden, dass er tatsächlich einer ist. Ein Experte 

kann mehr wert sein als Millionen andere Zeugen, die keine 

Experten sind. Bevor ein Mann das Recht hat, über die 

Geschichte, Sprache und Paläographie *) des Alten Testaments 

zu sprechen, hat die christliche Kirche das Recht zu verlangen, 

dass ein solcher Mann seine Fähigkeit dazu nachweist.“

Dr. Wilson entsprach seiner eigenen Herausforderung. 46 Jahre 

lang hatte Wilson sich der großen Aufgabe gewidmet, das Alte 

Testament zu studieren, indem er sorgfältig jedes Zeugnis 

untersuchte, das einen Bezug zu seiner historischen 

Zuverlässigkeit besaß. Darauf basierend war er besser in der 

Lage, als Experte zu sprechen, als jeder andere. Seine 

Ergebnisse brachten ihn zu der festen Überzeugung, dass „wir 

im Alten Testament einen wahren historischen Bericht über die 

Geschichte des israelischen Volkes besitzen“

*) d.i. Die Lehre von alten Schriften



Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes

Kraft zum Heil jedem Glaubenden

Denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alle

Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen… weil das von

Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, denn Gott hat es ihnen

offenbart – denn das Unsichtbare von ihm wird geschaut,

sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, die von

Erschaffung der Welt an in dem Gemachten wahrgenommen

werden …

Indem sie sich für Weise ausgaben, sind sie zu Toren geworden

und haben die Herrlichkeit des unverweslichen Gottes verwandelt

in das Gleichnis eines Bildes von einem verweslichen Menschen

und von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren.

Darum hat Gott sie hingegeben in den Begierden ihrer Herzen

zur Unreinheit, ihre Leiber untereinander zu schänden; die die

Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauscht und dem Geschöpf

Verehrung und Dienst dargebracht haben anstatt dem Schöpfer,

der gepriesen ist in Ewigkeit. Amen – aus Römer 1



Und weil sie es nicht für gut befanden, Gott in Erkenntnis 

zu haben, hat Gott sie hingegeben in einen verworfenen 

Sinn, zu tun, was sich nicht gehört...

Verleumder, Gott Hassende, Gewalttäter, Hochmütige, 

Prahler, Erfinder böser Dinge, den Eltern Ungehorsame

obwohl sie Gottes gerechtes Urteil erkennen, dass die, 

die so etwas tun, des Todes würdig sind, es nicht allein 

ausüben, sondern auch Wohlgefallen an denen 

haben, die es tun!



Gott ist 

HEILIG und GERECHT

LIEBE und ERBARMEN

GNÄDIG

LICHT (WAHRHAFTIG)

EWIG (UNVERÄNDERLICH)

ALLMÄCHTIG

VATER

GEIST

…



Es war einmal… 



Denn es ist kein Unterschied, denn alle
haben gesündigt und erreichen nicht
die Herrlichkeit Gottes ...

… und werden umsonst gerechtfertigt 

durch seine Gnade, durch die Erlösung, 

die in Christus Jesus ist.



Denn Christus ist, da wir noch kraftlos (schwach) 

waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose 

gestorben.

Gott aber erweist (od. beweist) seine Liebe zu 

uns darin, dass Christus, da wir noch 

Sünder waren, für uns gestorben ist.



Wir hören den Chor



Morgen abend 19 h:

Gott – ja, 

aber 

warum

Jesus?



Wie komme ich in den Himmel ?


