
Gott ist nicht tot – Oder doch?



3 Gründe für den Zweifel:

1. Warum sehe ich Gott nicht?
2. Warum glauben so wenig Menschen 

an Gott?
3. Warum leide ich?



Gott zeigt sich...

1. ... in der Welt



„Denn Gottes unsichtbares Wesen, das 
ist seine ewige Kraft und Gottheit, 
wird seit der Schöpfung der Welt 
ersehen aus seinen Werken, wenn 
man sie wahrnimmt, so dass sie 
keine Entschuldigung haben.“  

(Römerbrief 1,20)



Gott zeigt sich...

1. ... in der Welt

2. ... im Menschen



„Und Gott schuf den Menschen zu 
seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf 
er ihn.“  

(1. Mose 1,27)



„Der Glaube, dass es einen Gott gibt, , 
lässt uns die Dinge erwarten, die wir 
tatsächlich wahrnehmen – dass es 
überhaupt ein Universum gibt, dass 
in diesem Universum 
wissenschaftliche Gesetze gelten, 
dass es Menschenwesen enthält, die 
ein Bewusstsein und einen 
unauslöschlichen Sinn für Gut und 
Böse haben. Die Theorie, dass es 
keinen Gott gibt, lässt uns dagegen 
keines dieser Dinge erwarten. 



Daher passt der Glaube an einen Gott 
besser zu dem, was wir empirisch 
wahrnehmen, er erklärt es besser als 
eine Theorie ohne Gott. Kein 
Gottesglaube lässt sich beweisen, 
aber dies bedeutet nicht, dass wir 
nicht die Plausibilität verschiedener 
Religionen vergleichen und zu dem 
Ergebnis kommen können, dass 
einige oder sogar eine von ihnen die 
vernünftigste ist.“ 

(Timothy Keller)



Gott zeigt sich...

1. ... in der Welt

2. ... im Menschen

3. ... als Jesus Christus



Das leere Grab ist kein Beweis für die 
Auferstehung Jesu; aber ohne das 
leere Grab hätte sich die Botschaft 
von der Auferstehung nicht halten 
können.



Gott zeigt sich...

1. ... in der Welt

2. ... im Menschen

3. ... als Jesus Christus

4. ... wenn ich mich auf ihn einlasse



Jesus: 
„Wenn jemand seinen (Gottes) Willen 

tun will, wird er erkennen, ob diese 
Lehre von Gott ist oder ob ich aus 
mir selbst rede.“ 

(Johannesevangelium 7,17)



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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