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Der christliche Atheist – Ich glaube an Gott, vertraue ihm 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? 
 

Gott gab Israel und uns viele Verheißungen. Gott versprach dem Volk Israel, dass sie das Land 
Kanaan besitzen werden, trotzdem gab es viele Kämpfe zu führen und Hindernisse zu 
bewältigen. Wie oft in unserem Leben heute. Ein christlicher Atheist träumt erst gar nicht groß, 
sondern wird immer nur mit seinen Möglichkeiten rechnen. 
 
Hör nicht auf zu Träumen  
Harriet Do ̈rr (1919-2002) 
»Mit das Beste am Altern ist, dass man zuschauen kann, wie das Vorstellungsvermögen das Gedächtnis 
überholt«	
 

• Von was habe ich als Kind geträumt, oder was habe ich von Gott erwartet als ich noch 
neu in meinem Glauben war? 

• Was ist heute mein Traum?	 
 
Sprich ein mutiges Gebet  
Epheser 3,20 
»Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, 
als wir erbitten oder begreifen können« 
 

• Bete ich regelmäßig für meine Wunder? 
• Welchen unterschied würde es bewirken, wenn ich jeden Tag Gott damit in den Ohren 

liegen würde? 
 
Wag einen großen Schritt		
Wie viele Vorbilder in der Bibel; Israel in Jericho, Noah baut das Boot, David und Goliat, Petrus 
geht auf dem Wasser, 2 Fische und 5 Brote... 
 

• Was ist mein nächster Schritt? 	
	
Denn Gott ist groß!!!  
 

• Wie würde mein Traum aussehen, wenn ich wüsste dass Gott alles kann? 
 

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

Infos:  
• 25. Sep. 16: Start der neuen Serie: From Dream to Destiny  
• 24. Sep. 16: Leadersday für alle Leiter und Azubies 
• 18.-20. Nov:  Get Free! Bitte meldet Euch online an! 

 


