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Das mit Gott ist so eine Sache, manchmal sogar eine ziemlich ärgerliche. Eine der 

ärgerlichsten Dinge an Gott ist, dass seine Existenz weder beweisbar noch widerlegbar ist. 

Immer wieder haben kluge, weniger kluge und extrem kluge Köpfe versucht, die Existenz 

Gott zu beweisen oder zu widerlegen – aber es ist keinem gelungen. 

Das liegt zum einen daran, dass Gott – wenn es ihn denn gibt – so viel größer und nochmal 

so ganz anders ist als alles, was wir in diesem Universum verstehen und untersuchen 

können. Es gibt Gott also nicht einfach so, wie es andere Dinge in dieser Welt und in 

diesem Universum gibt. Gott gibt es nicht so wie Polarstern, Pusteblume oder Pferd, 

sondern wenn es ihn gibt, dann ist er in allem und über allem Geschaffenen, dann sprengt 

er alles, was wir denken oder beweisen können. 

Das ist das eine, warum bisher noch keiner je Gott beweisen oder seine Existenz 

widerlegen konnte. 

Das Zweite ist: Es gibt immer Gründe FÜR Gott und Gründe GEGEN Gott. 

Ich möchte mir mit Euch/Ihnen gerne ein paar dieser Gründe anschauen. 

Die beiden schlagendsten Gründe gegen die Existenz Gottes – oder zumindest gegen die 

Existenz des liebenden, allmächtigen christlichen Gottes, sind meiner Meinung nach: 

1. Leid 

„WENN Gott denn so wahnsinnig liebevoll UND allmächtig ist, wie es die Bibel behauptet: 

Wie kann es dann sein, dass es so viele Furchtbarkeiten auf dieser Welt gibt?“  

Meine Frau und ich unterstützen eine christliche Hilfsorganisation, die in Indien eine 

fantastische Arbeit macht. Der zweite Vorsitzende dieser Organisation hat jetzt in den 

Osterferien einen seiner beiden Jungs verloren. Beide Söhne (13 und 15 Jahre) waren auf 

einer Freizeit in der Schweiz. Der Fahrer des Wagens, in dem die beiden saßen, verlor auf 

einer Serpentine die Kontrolle über den Wagen und der Wagen stürzte 120 Meter in die 

Tiefe. Vier der Insassen wurden herausgeschleudert und überlebten, der Fahrer und der 

fünfzehnjährige Sohn kamen ums Leben. Am vergangenen Dienstag war seine Beerdigung. 

Nächsten Sonntag hätte er Konfirmation gehabt. Schock. Katastrophe. Unverständnis. Und 

tiefes Leid! 

Wenn es Gott gibt und wenn er so liebevoll und allmächtig ist: warum hat er das dann nicht 

verhindert? 

2. So viele Religionen 

So ziemlich jede Religion ist davon überzeugt, dass sie die einzig wahre ist. Auch die Bibel 

kennt diesen Absolutheitsanspruch. Jesus hat zum Beispiel einmal gesagt: „Ich bin der 

Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich!“ (Joh 

14,6) Oder der Apostel Petrus hat gesagt: „Jesus Christus ist das Fundament. […] Bei 



niemand anderem ist Rettung zu finden; unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein 

anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können.“ (Apg 4,12)  

Aber was ist mit all den jeweils anderen Weltanschauungen und Religionen? Kann das 

wirklich sein, dass nur eine Religion Recht hat und alle anderen Unrecht? Oder ist es nicht 

wesentlich wahrscheinlicher, dass entweder alle Religionen so ein bisschen Recht haben … 

oder sogar alle falsch liegen: existiert Gott am Ende nur in der Vorstellung von uns 

Menschen – und jeder denkt ihn sich ein wenig anders? 

Es stellen sich also schon so einige gewaltige Anfragen an den christlichen Glauben. Und 

an Gott an sich. Wir sollten den Glauben an Gott also am besten zur Seite legen. Oder? 

Oder doch nicht? 

Es gibt erstaunlicherweise auch eine ganze Reihe von Gründen, die FÜR den christlichen 

Glauben sprechen.  

1. Der Mensch ist zu Höherem geschaffen 

Ich bitte Sie und Euch, da mal ehrlich und genau draufzuschauen: Wenn kein Gott existiert, 

wenn Welt, Leben und Universum dem Zufall entspringen, dann ist jeder von uns im 

Tiefsten bedeutungslos. Dann gibt es nichts und niemanden, das einen Wert in sich hat. Es 

gibt dann ja keinen Grund und keinen Sinn, warum etwas existiert. Warum ich existiere. 

Das Leben ist dann ein Werden und ein Vergehen, ein Fressen und ein Gefressen werden. 

Es ist dann egal, wie wir leben. Es ist egal, ob es uns gibt, oder nicht. Wir kommen aus dem 

Nichts und wir gehen ins Nichts.  

So etwas wie Liebe, Hingabe, Gerechtigkeit, Sinn, das Gute, Gott, die Hoffnung auf ein 

Leben nach dem Tod, ohne Leid und Geschrei: all das gibt es dann nicht. 

Interessanterweise aber sind Liebe, Gerechtigkeit, Sinn, das Gute, Gott, die Hoffnung auf 

ein Leben nach dem Tod die Themen der Menschheit seit Anbeginn. Warum? 

Es gibt – meiner Meinung nach – nur eine einzige überzeugende Erklärung: Weil wir 

Menschen genau daraufhin geschaffen wurden. Auf Liebe, Gerechtigkeit, Sinn, das Gute, 

Gott und auf ein Leben nach dem Tod hin. Liebe, Gerechtigkeit, Sinn, das Gute, ein Leben 

nach dem Tod. Unsere Hoffnung, unsere Sehnsucht nach all dem keine Abwehrreaktionen 

unseres Verstandes gegen die Sinnlosigkeit unserer Existenz, nein: wir tragen das im 

Herzen. Etwas in uns weiß, dass Gott existiert – ein liebevoller, gerechter, guter, ewiger 

Gott – und dass wir zur Gemeinschaft mit ihm geschaffen sind. 

2. Schönheit 

Ich möchte nur geschwind ein paar Bilder zeigen: 

 PPT: Schönheit 

Warum gibt es Schönheit? Warum gibt es Ästhetik, Symmetrie, Ordnung? Und warum 

werden wir davon so berührt?  



Dass all diese Schönheit ein Produkt der Evolution sein soll, leuchtet nicht ein. Für manche 

Aspekte des Schönen mag die Erklärung von Evolution überzeugend sein (beim bunten 

Pfau zum Beispiel, der damit die Pfauen-Mädels beeindrucken möchte . Schönheit 

ist hier tatsächlich ein Pluspunkt im Bereich der Fortpflanzung).   

Aber der Sternenhimmel, eine Bergkulisse oder die Weite des Meeres? Die Ästhetik 

von Bäumen, die Einzigartigkeit von Schneeflocken: All das hat nichts mit Fortpflanzung 

zu tun! Die Evolution hat kein Interesse an Schönheit in diesen Bereichen. Und dass 

Schönheit, Ästhetik und Ordnung zufällig entstehen, leuchtet ebenfalls nicht ein. 

Schönheit muss irgendwie gewollt, intendiert, geschaffen sein. Schönheit ist ein 

außerordentlich starker Hinweis auf einen Schöpfergott. Und ich vermute: Weil Gott 

selbst voll von Schönheit ist und weil wir das in unserem Herzen ahnen, weil wir auf 

Gott in seiner Schönheit hin geschaffen wurden, deshalb berührt uns Schönheit so. 

Überall, wo wir Schönheit begegnen, begegnen wir einer Spur Gottes. 

3. Jesus 

Man kann über Jesus sagen und denken, was man will, aber ausgesprochen fest steht, 

dass es ihn 

a) gegeben hat (historisch sehr gut belegt – auch außerbiblisch), und dass er 

b) außerordentlich besonders war. Unzählige Bücher sind über ihn verfasst worden. 

Große Meisterwerke der Malerei, der Bildhauerei und der Musik haben Jesus als 

Thema.   

Und das ist eigentlich seltsam: denn Jesus hat nie ein eigenes Buch geschrieben. Er hat nie 

eine besonders große Bewegung (oder gar ein ganzes Volk) angeführt. Er hat keine Kriege 

gewonnen und gerade mal drei kurze Jahre öffentlich gewirkt – alles davon zu Fuß, 

langsam und meist irgendwo tief in der Provinz. Danach ist er als Verbrecher verurteilt und 

hingerichtet worden. 

ABER: es scheint so, als ob kein Mensch vor ihm oder nach ihm ein solches Leben gelebt 

hat. So gradlinig, so sauber, so wahrhaftig. Seine liebevolle Zuwendung galt allen, sogar 

und besonders den Armen, den Kranken und den unappetitlichen Außenseitern der 

Gesellschaft. Vieles, was er sagte, war heilsam und wunderschön. Vieles war aber auch 

unbequem und provokativ – wenn auch irgendwie heilsam provokativ. Die Menschen 

haben gespürt: Wenn ich mit Jesus in Kontakt komme, komme ich irgendwie auch mit Gott 

in Kontakt. Jesus hat das sogar mal sehr selbstbewusst mehrfach von sich so gesagt: „Wer 

mich sieht, der sieht den Vater.“ (Joh 14,9) und „Ich und der Vater sind eins.“ (Joh 10,30) 

Aber dann war Ende. Der Tod am Kreuz. Eine Hinrichtung ohne Gegenwehr. Jesus, eine 

einzige Enttäuschung. Alle seine Anhänger und Freunde zutiefst deprimiert, zerschlagen, 

voller Furcht, nun ebenfalls inhaftiert oder sogar hingerichtet zu werden. 

  



Bis … ja bis auf einmal nur wenige Tage darauf mehr und mehr dieser Anhänger völlig 

verwandelt waren und ausgeströmt sind. Erst waren es ein Dutzend, dann Hunderte, dann 

Tausende, dann Zehntausende – alle auf einmal leuchtend vor Hoffnung, strotzend vor 

Mut und begeistert von der Erfahrung: „Jesus lebt!“ Er ist mir begegnet, hat mich 

angerührt, verwandelt! 

Aus diesen erst Dutzend, dann Hunderten, dann Tausenden sind durch die Geschichte 

Millionen und Abermillionen von Menschen geworden, die erlebt haben: Jesus lebt. Er war 

und ist der Sohn Gottes, in ihm war und ist Gott. Und sie haben entschieden: Jesus soll 

mein Herr und mein Freund sein! Ich selbst habe das übrigens auch erlebt und 

entschieden. 

 

Und so gibt es eine ganze Reihe von guten Gründen für den Glauben an Gott und Jesus 

und eine ganze Reihe von Gründen gegen den Glauben an Gott und Jesus. 

Niemand kann Gott also klar beweisen oder seine Existenz klar widerlegen. Und so sind 

alle Menschen Gläubige (Atheisten, Muslime, Christen, Buddhisten): die einen glauben, 

dass Gott existiert. Die anderen glauben, dass Gott nicht existiert. Die einen glauben, dass 

Gott so existiert. Die anderen, dass er anders existiert. Alle glauben und alle haben mit 

Zweifeln zu kämpfen, ob es sich nicht möglichweise doch anders verhält. Keiner von uns 

kommt also drum herum, eine Glaubensentscheidung für oder gegen Gott, eine 

Glaubensentscheidung für oder gegen Jesus Christus zu treffen.  

Ihr lieben Konfis! Ihr trefft mit Eurer Konfirmation heute eine Entscheidung für Gott und 

Jesus Christus. Ihr wagt den Vertrauensschritt und sagt: „Wohlan, ich will davon ausgehen, 

dass das wahr ist, was mir in der Bibel über Gott und Jesus begegnet. Ich entscheide mich, 

den Worten der Bibel und den Gründen, die für Gott und Jesus Christus sprechen, zu 

glauben. 

Ich wünsche Euch von Herzen, dass Ihr erfahren werdet, dass dies die richtige 

Entscheidung war. Ich wünsche Euch, dass Jesus Euch als der Lebendige begegnet und auf 

diese Weise Euren Glauben stärkt. Ich wünsche Euch, dass die Entscheidung, die Ihr heute 

trefft, Euer ganzes weiteres Leben prägt! Und dann natürlich auch Eure Ewigkeit  

Amen. 

 


