
Praktischer Atheismus – so leben, als gäbe es keinen Gott 

 

&  Our God is an awesome God – Unser Gott ist ein mächtiger Gott – FJ1 | 37 

     Mein Gott lebt 

Es gibt Christen, die glauben zwar, dass es Gott gibt, rechnen aber nicht damit, dass er lebendig ist. 

Gott ist für sie einer, der Gebote gibt, nach denen man sich richten muss, damit das Leben gelingt. 

Gott hat einmal die Welt geschaffen, ja, aber jetzt kümmert er sich nicht mehr darum. Wie ein 

Uhrmacher, der eine Uhr gemacht und sie aufgezogen hat und jetzt läuft sie. So viel Macht kann Gott 

ja auch gar nicht haben, wie würde es sonst all das Böse in der Welt geben? Gott ist da, ja, irgendwo 

weit weg, aber durch meinen Alltag muss ich mich alleine wurschteln. 

Praktischer Atheismus. – Ich glaube zwar, dass es einen Gott gibt, aber mit meinem Alltag hat das 

nicht viel zu tun. 

Stell dir vor, du war auf einer Freizeit/christlichen Konferenz und kommst nach Hause, voll erfüllt und 

motiviert und jemand sagt dir, dass das nur in dem geschützten Rahmen einer Freizeit/Konferenz 

funktioniert und für den Alltag nicht taugt – praktischer Atheismus! 

Frage? Kennt ihr Menschen/Christen, die so leben, als ob es Gott nicht gäbe? Wie zeigt sich das in 

ihrem Leben? Habt ihr damit vielleicht sogar manchmal selbst zu tun? 

Es ist eigentlich ein großes Dilemma. Wenn Gott nur der Gebote-Geber ist und ich das dann irgendwo 

schaffen muss, dann setzt mich das ungeheuer unter Druck und ich werde immer wieder frustriert 

sein, weil ich merke, ich schaffe es nicht. Gott wird zum Spielverderber, weil ich ständig ein 

schlechtes Gewissen habe und mein Leben nicht „genießen“ darf wie die Leute, die Gott nicht 

kennen. 

Dass Gott lebt, kann man wissenschaftlich nicht beweisen, aber der Atheismus ist genauso so eine 

Hypothese, vielleicht braucht man dazu sogar den größeren Glauben. 

 

Ich glaube an den dreieinigen Gott.  

Sollte ich mich irren, werde ich es nie erfahren.  

Dem Atheisten geht's andersherum.  

Dass Gott lebt, erlebe ich, wenn ich mich auf ihn einlasse, wenn ich in Beziehung zu ihm trete. 

Knackpunkte, an denen sich zeigt, ob ich glaube, dass Gott lebt: (Gespräch) 

1. Beten – glaube ich, dass Gott Gebet erhört? 

 Beten = die Dinge loslassen vor Gott 

 Wenn du den Eindruck hast, dass dein Gebet nur bis zur Zimmerdecke geht, so wisse, dass     

 Gott mit dir im Zimmer ist, ja, dass er dir näher ist als deine Unterwäsche! 

2. Arbeiten für Gott – Arbeite ich für Gott oder arbeitet er durch mich? 

3. Meine Möglichkeiten und Grenzen – sind sie der Maßstab für das, was möglich ist? 



4. Was passiert, wenn ich unter Druck gerate, wenn ich Stress habe – muss ich um jeden Preis die  

     Kontrolle behalten? 

5. Mein Leben – muss ich jetzt alles mitnehmen, weil ich nur noch 20/30 Jahre zu leben habe? 

Dass Gott die Regie hat, gibt mir große Freiheit – ich bin nicht für alles verantwortlich! 

 

Das Gegenteil von praktischem Atheismus ist Leben mit Gott im Alltag. 

wo Himmel und Erde sich berühren 

am krassesten bei einem Gewitter (Bild vom Gewitter – findet man viele im I-Net) 

Die kleine Anna steht am Fenster und macht ganz komische Verrenkungen und lächelt und grinst 

dabei über beide Ohren. Draußen blitzt und donnert es kräftig. Man sollte denken, dass so ein kleines 

Mädchen Angst hat vor Gewitter. Nicht so Anna! Als ihr Papa sie fragt, was sie denn da macht vor 

dem Fenster, sagt sie, als der nächste Blitz aufleuchtet: „Gott fotografiert mich gerade!“ ☺ 

Da, wo du jetzt gerade bist, ist der Ort, an dem Himmel und Erde sich berühren, der Ort, wo Gott ist. 

Bibel: 1. Mose 28, 10-17 – bes. V.16  

Jakob sagt: Gott ist hier und ich habe es nicht gewusst. So geht es uns auch oft. Aber das dürfen und 

sollen wir uns bewusst machen: Gott ist da! Hier! Jetzt! 

Dass Gott da ist – immer, überall, jetzt und hier – muss uns nicht Angst machen. Er ist unser 

liebender Vater. 

Zitat aus dem Film: Die Legende von Bagger Vance: „Am glücklichsten ist der liebe Gott, wenn seine 

Kinder spielen.“  ☺ 

 


