
 

 

Warum glaube ich?!?? 
Guten Morgen 
Jetzt ist es viertel nach fünf in Geretsdorf. Der Wetterbericht schaut für heute gut aus und ich 
mach‘ mich wieder auf den Weg. Und zwar zur Kathrin. Bei Bad Ischl. Der Weg zum Gipfel 
geht heut vom „Gasthof zur Wacht“, über den Roßkopf, Hainzen, Elferkogel zum Kathringipfel 
und wieder zurück am Nussensee vorbei. Ich hoffe, das klappt alles. 

Über was ich heut mit euch nachdenken will, ist diese Frage: Warum glauben? Warum sollte 
ich in dieser unserer aufgeklärten Zeit noch an Gott glauben? Haben wir den Glauben 
überhaupt nötig? Hilft er? Macht er alles noch schlimmer? Wo bleibt die Vernunft? Ist das nicht 
nur für naive oder Angsthasen? Für Schwächlinge? Ich hab da andere Gründe… 

Die großen Fragen 

Ich glaube jeder Mensch stellt sich im Laufe seines Lebens die Frage, ob da draußen noch 
mehr ist, als das, was wir sehen und spüren können. Irgendwann kommt man an den Punkt, 
wo man sich fragt, „Warum das alles?“ „Warum ich?“ „Wo ist der Sinn?“ „Warum musste das 
passieren?“ Und jeder wird diese Fragen letztendlich für sich selbst beantworten müssen! Das 
kann keiner für Dich tun!  

Ich auch nicht. Aber ich will heute ein persönliches Statement zu diesem Thema abgeben. 
Mancher mag die Dinge, die ich erzählen werde, anders sehen. Aber trotzdem. Ich hoffe, es 
hilft Dir! 

An was glaube ich? 
Mir ist einiges eingefallen, als ich mich auf dieses Video vorbereitet hab. Ich werd einfach mal 
anfangen, ein paar Dinge zu erzählen. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit. 

Als erstes aber noch drei Sätze: An WAS glaube ich eigentlich? Ich glaube, dass es Gott, den 
Vater, den Schöpfer gibt. Ich glaube, dass es Jesus gibt, seinen Sohn, der gekreuzigt wurde 
und wieder auferstanden ist. Ich glaube, dass es den Heiligen Geist gibt, den Mittler, den 
Tröster, den „Atem Gottes“. 

Warum glaube ich? 
Ich glaube, weil es logisch ist. Ich bin Chemiker, quasi Naturwissenschaftler. Für mich ist 
die Welt nicht zufällig entstanden. Es steckt eine Intelligenz dahinter. Allein wenn ich anschau, 
was wir für einen Aufwand treiben müssen, um in einer Chemiefabrik ein bestimmtes Produkt 
herzustellen zu können, ohne dass z.B. ein Reaktor hochgeht oder dass es mit genug 
Ausbeute passiert. Da muss alles stimmen. Und die Biomoleküle sind weitaus komplexer als 
Ammoniak oder Polydimethylsiloxan oder sonst was. Es sind wohl im Urey-Millerversuch 
Aminosäuren entstanden, aber die nächsten Schritte zum lebenden Molekül sind sehr sehr 
weit. Das ist ein Punkt. Der andere ist, dass die ganzen Naturkonstanten, wie die starke und 
schwache Wechselwirkung, Gravitationskonstante, usw. extrem genau abgestimmt sein 
müssen, damit unser Universum funktioniert, dass es Atome gibt oder alles nicht gleich 
auseinanderfällt. Ein Postulieren von unendlich vielen Universen ist nur ein schwacher Ansatz, 
um das zu „erklären“. Stichwort: Ockhams Rasiermesser. Und: Grundsätzlich muss Glaube 
und Wissenschaft kein Gegensatz sein. Im Gegenteil. 

Ich glaube, weil es Sinn verleiht. Nehmen wir an, das Universum und alles ist zufällig 
entstanden; das Leben kommt von einer nicht zielgerichteten, zufälligen Evolution. Wo wäre 
der Sinn? Alles Leben stirbt, das Universum wird in Milliarden Jahren den Wärmetod sterben. 
Kein Licht, keine Materie, nichts mehr. Alles was ich habe, was ich tue ist vergänglich. Wird 



 

 

nicht mehr sein. Meine Kinder und Enkel, vielleicht auch noch die Urenkel erinnern sich an 
mich. Was dann? Merkst Du, dass sich das alles sehr deprimierend anhört? Wenn ich Dir nun 
sage, dass bei Gott ewiges, schönes Leben wartet, Du wertvoll in Gottes Augen bist, Er um 
Dich wirbt – was macht das mit Dir?  

Hört sich doch gleich ganz anders an, oder? Natürlich kann ich meinen Sinn darin suchen, 
dass ich mich für den Erhalt der Menschheit fortpflanze oder viel Geld verdiene oder gut lebe 
oder, oder, oder… trotzdem: Nichts davon bleibt für die Ewigkeit! 

Ich glaube, weil es herausfordert. Christen sind Langweiler. Sitzen am Sonntag im 
Gottesdienst und müssen brav sein. Müssen die Gebote halten, dürfen nichts Verbotenes 
machen. Was ist daran herausfordernd? Ein Beispiel ist der „Heilige Patrick“, der der den Iren 
das Christentum bringt oder auch die vielen tausend Missionare, die überall auf der Welt von 
Gott erzählen – das ist nicht immer leicht. Das sind Herausforderungen, in die Jesus seine 
Nachfolger steckt. Im persönlichen Bereich gibt es sowas auch: Liebe deinen Nächsten – mag 
ja noch irgendwie gehen. Aber „liebe deine Feinde!“ ist schon ein ganz anderes Kaliber! Und 
Paulus setzt noch eins drauf: Wir Ehemänner sollen unsere Frauen lieben, wie Christus die 
Gemeinde liebt! Wenn Du genau drüber nachdenkst: Jesus ist für die Gemeinde, für die 
Menschen, gestorben! Liebst Du deine Frau so sehr?  

Gehe auf den Weg, den Gott Dir zeigt. Kämpfe den geistlichen Kampf. Der wird nicht immer 
einfach sein und manchmal irgendwie irre erscheinen. Wenn das mal keine 
Herausforderungen sind, weiß ich auch nicht. 

Ich glaube, weil es vervollständigt. Tief in uns drinnen, in unserer Seele gibt es etwas, das 
eine Sehnsucht nach dem, ich sag mal, „Übernatürlichen“ hat. Etwas, dass durch nichts auf 
der Welt ausgefüllt werden kann. Für mich hat Gott eben diese Sehnsucht nach Ihm in jeden 
Menschen gelegt. Eine Art Kompass, auf den ich hören sollte. Gott wird sich finden lassen – 
und dann bin ich komplett. 

Ich glaube, weil es großartige Vorbilder aus der Bibel und der Geschichte gibt: Noah, 
Mose, König David, um nur ein paar zu nennen. Auch eine Anzahl von Naturwissenschaftlern 
waren/ sind gläubig: Max Plack, Werner, Heisenberg, Isaac Newton, Gregor Mendel, Louis 
Pasteur, Guiseppe Moscati. Auch berühmte Sportler: George Foreman (Boxer), Bernhard 
Langer (Golfer), Zlatan Ibrahimovic (Fußballer) sind Christen. Und natürlich Menschen wie 
Mutter Theresa oder Samuel Koch. 

Ich glaube, weil es Halt gibt. Jeder von uns war schon in Situationen, in denen er nicht mehr 
weiterwusste. Wo alles „Spitz auf Knopf“ stand. Alles nur noch schei…benkleister war. 
Situationen, in denen Menschen einen verlassen, man alleine durch muss. Für mich gibt es in 
solchen Stunden/ Tage unheimlichen Halt und auch Trost, wenn ich weiß, dass ich nicht allein 
bin und sich jemand um alles kümmert. Ich weiß, dass Gott mich durchträgt. Ein Beispiel von 
mir: Meine langjährige Freundin hat aus heiterem Himmel Schluss gemacht (zumindest hab 
ich nicht wirklich vorher was gemerkt). Da ist wirklich eine Welt für mich zusammengebrochen. 
Ich hab um die 15 kg abgenommen, war verzweifelt, hab zu Gott geschrien. Ich wollte 
irgendwie auch nicht mehr weitermachen. Aber Er hat mir Menschen zur Seite gestellt, die mir 
halfen. Hat mich getröstet und mich nicht aufgegeben. Hat mir wieder Sinn gegeben.  

Ich glaube, weil es mich verändert. Zum Guten. Natürlich bin ich ein Mensch, der Fehler 
macht. Und natürlich gibt es Christen, die sich nicht christlich verhalten. Zu meiner Schande 
muss ich gestehen, dass ich da auch dazu gehöre. Aber das sind keine Beweise, dass Gott 
nicht verändert. Er holt Drogensüchtige aus ihrem Sumpf, macht aus Schlägertypen liebevolle 
Väter, bringt Verstrittene zur Versöhnung, und so weiter. Ein biblisches Beispiel ist Paulus, der 



 

 

sich vom Christenverfolger zum Apostel radikal ändert. Ich selbst war früher ein Schüler, der 
im Unterricht nichts gesagt hat (heute würde ich wahrscheinlich zum Psychiater müssen…). 
Ich war zurückhaltend. Heute halte ich Vorträge vor hundert Personen, predige oder rede hier 
vor potentiell siebeneinhalb Milliarden Menschen. Wenn das mal keine Veränderung ist! 
Natürlich bin ich immer noch ich und bin nicht der extrovertierte Typ. Aber ich bin verändert. 
Ohne Gott wäre das nicht passiert. 

Ich glaube, weil Gott was aus meinen Schwächen machen kann. Ich bin kein perfekter 
Mensch, wäre es aber gern. Manche Sachen kann ich gut. Das sind meine Gaben – von Gott 
geschenkt. Viele Sachen kann ich nicht, sollte sie aber in bestimmten Situationen können. Ich 
sollte manchmal mutiger meine Meinung sagen. Es gibt einige Schwächen und Ängste die ich 
hab. Und ich bin sicher: Jeder hat die – selbst diejenigen, die so tun, als ob sie alles könnten. 
Aber, das ist die gute Nachricht, Gott kann trotzdem – oder gerade deshalb – etwas mit mir 
anfangen. Ich muss mich eben voll und ganz auf Ihn verlassen. Und manchmal gebraucht Gott 
meine Schwächen, damit ich nicht zu überheblich werde und erdet mich dann auch wieder. 

Ich glaube, weil es erlebbar ist. Ich weiß, dass Gott mich in meinem Leben geführt hat und 
auch weiter führen wird. Manchmal hab ich die falsche Abzweigung genommen, aber immer 
wieder holt mich Gott auf den richtigen Weg zurück. Wenn ich im Nachhinein mein Leben so 
betrachte, merke ich, dass alles einen Plan hatte. Manche würden es vielleicht die Verkettung 
von vielen Zufällen nennen, ich nenne es im Glauben leben. 

Ich glaube, weil man Dinge erlebt, die man sonst nicht erlebt. Gott fordert uns heraus und 
dann tut man Sachen, die man von sich aus vielleicht nie gemacht hätte. Wer geht schon 
freiwillig in den Busch zu den Pygmäen, um ihnen die gute Nachricht zu bringen? Wer baut in 
Peru ein Krankenhaus (Diospi Suyana), das komplett durch Spenden finanziert wird? Solche 
Sachen passieren, wenn man auf Gott hört! 

Ich glaube, weil es sich lohnt. Zum einen im Diesseits: Gott hat einen perfekten Plan für 
mein Leben. Und warum sich nicht auf den verlassen, der alles im Überblick hat? Besser geht’s 
doch nicht! Zum anderen im Jenseits: Es wartet eine – ich drücke es mal salopp aus – eine 
„große Party“ im Himmel auf alle. Kein Leid, kein Schmerz, alles ist gut! Was will man mehr! 

Zum Schluss 

Ich möchte im letzten Teil noch drei Punkte anmerken. Ich werde nicht die Zeit haben, alles 
ausführlich zu besprechen, aber ich will es kurz anschneiden. Vielleicht gehe ich ja mal wieder 
Bergwandern und sprech‘ genauer drüber ;-) 

Das eine sind Zweifel: Jeder, der glaubt, wird mal an einen Punkt kommen, an dem er zweifelt. 
Das war ich auch schon und nicht nur einmal. Aber eines ist sicher: Gott geht dir nach und hilft 
dir auch da raus. Ich glaube, eine größere Gefahr wie Zweifel für den eigenen Glauben ist es, 
wenn wir lau werden. 

Das andere sind Auswirkungen: Wenn ich glaube, sollte es an meinen Taten und auch an 
meiner Persönlichkeit abzulesen sein. Es geht nicht darum, dass wir ein frommes Theater 
spielen sollen, sondern, dass unser Glaube uns wirklich im Inneren verändert und das soll 
sichtbar sein. 

Warum Jesus und nicht Buddah oder eine andere Religion? Nur so viel: Jahwe ist allmächtig. 
Er ist der Schöpfer, der Richter, der Gerechte, der Allwissende. Und: Im christlichen Glauben 
ist ein Gott zuhause, der sich um seine Geschöpfe kümmert, der sogar seinen Sohn für uns 
Menschen gibt. Es ist ein Gott, der uns eine Zukunftsperspektive in der Ewigkeit aufzeigt. 



 

 

Zum Schluss bekommst Du noch eine Hausaufgabe von mir: Nimm dir Zeit und denk selbst 
drüber nach: Warum glaube ich oder nicht? Ich wünsch Dir viel Erfolg beim Suchen deiner 
Antworten! 

Danke für’s Lesen. Gottes Segen! 

  


