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Der christliche Atheist – Ich glaube an Gott, erwarte ihn aber nicht 
 
Serienvision:	»Du kannst an Gott glauben, aber so leben, als ob er nicht Existiert. Wo »Christ« drauf 
steht ist noch lange keiner drin. Zu Glauben heißt nicht gleich zu wissen was es heißt Jesus noch zu 
folgen. Religion ist das eine, aber Beziehung zu einem lebendigen Gott etwas ganz Anderes. Entdecke 
den Unterschied!« 
 

• Was habe ich am letzten Sonntag mitgenommen? 
 

Psalm 111,10 
Alle Weisheit fängt damit an, dass wir ihn ernst nehmen. Wer sein Leben nach Gottes Geboten ausrichtet, 
der allein gewinnt Einsicht. Nie wird das Lob unseres Gottes verstummen! 
 

• Wie lebe ich mein Glaube im Alltag, welche Priorität hat Gott? 
• Was war mein letzter »nächster Schritt« den ich im Glauben mit Gott gegangen bin und 

wann war er? 
 

Offenbarung 3,15-17 
Ich kenne dich genau und weiß alles, was du tust. Du bist weder kalt noch heiß. Ach, wärst du doch das 
eine oder das andere! Aber du bist lau, und deshalb werde ich dich ausspucken. Du bildest dir ein: 'Ich bin 
reich und habe alles, was ich brauche!' Da machst du dir selbst etwas vor! Du merkst gar nicht, wie 
jämmerlich du in Wirklichkeit dran bist: arm, blind und nackt. 
 

• Diskutiert über die Bibelstelle: Was bedeutet das für mich? 
 

Qualitäten eines lauwarmen atheistischen Christen: 
1. Sie suchen mehr Annahme von Menschen, als von Gott. 
2. Sie reden kaum über ihren Glauben an Gott. 
3. Sie reden Sünde klein. 
4. Sie beten nur, wenn sie von Gott etwas brauchen. 
5. Sie sind dann großzügig, wenn viele es sehen! 
6. Sie limitieren ihr Leben durch Ängste und Sorgen 
7. Sie haben keine Zeit, um in Gottes reich zu investieren.	

 

• Welche Eigenschaft trifft auf mein Leben zu? 
 

Offenbarung 3,20 NGÜ 
Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem 
werde ich hineingehen, und wir werden miteinander essen – ich mit ihm und er mit mir.  

 

• In welchen Lebensbereich möchte Gott etwas verändern? 
• Bei welchem Thema fällt es mir schwer Gott zu vertrauen? 

 

Aktionstep: 
In welchen Bereich meines Lebens ist es dran ernsthafter mit Jesus unterwegs zu sein? 
Do it!!! 
 

Infos:  
• 16. Sep. 16: Ladiesnight 
• 16. Sep. 16:  Bibellesen bei Mario  (Männer Edition) 
• 18. Sep. 16: Der christliche Atheist mit Andi Pantli aus dem ICF Zürich  
• 24. Sep. 16: Leadersday für alle Leiter und Azubies 

 


