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Beschreibung
Was können wir über Gott wissen? Nach Auffassung des Autors, die dieser in seinem luziden
Essay systematisch begründet: nichts. Diese Auffassung ist kein Atheismus, sondern ein
religiöser Agnostizismus, der zwar auf eine reiche historische Tradition zurückblicken kann
(angefangen vom frühen Christentum über mittelalterliche Denker wie
R. Bacon, Duns Scotus und Ockham bis zu Hume und Kant), aber im gegenwärtigen religiösen
Diskurs nur eine marginale Rolle spielt. Wolfgang Detel geht in seinem Essay von dem
grundlegenden Gottesbegriff der führenden monotheistischen Religionen aus, die Gott als
maximal große immaterielle Person, also als unendlichen Geist betrachten.
Sein zentrales systematisches Argument ist, dass wir Gott nicht einmal denken und daher erst
recht nichts über ihn wissen können. Zugleich arbeitet er heraus, dass Gott selbst kein Denker
sein kann. Dabei stehen die beiden grundlegenden Merkmale Gottes im Mittelpunkt: Wenn
Gott absolut perfekt ist, muss er aktual unendlich sein;
aber aktuale Unendlichkeit können wir Menschen als endliche Wesen nicht denken. Und wenn
Gott ein maximal großes und perfektes Wesen ist, dann muss er ein perfekter Geist sein und
über optimale Denkfähigkeit verfügen; doch die Ideen eines perfekten Geistes und einer
optimalen Denkfähigkeit sind inkonsistent, so dass wir Gott weder als Geist

noch als Denker denken können. Das Besondere an Detels Vorgehensweise ist der Rückgriff
auf moderne wissenschaftliche Theorien der Unendlichkeit und des Geistes. Sein
Essay schließt mit einigen Reflexionen über eine zeitgemäße Religiosität ohne Gott &#8211;
eine Religiosität, die tiefer ist als Gott, die auf infantiles und spekulatives religiöses
Wunschdenken verzichten kann, die über Ambitionen auf politischen Einfluss und
dogmatische Menschenführung erhaben ist und die uns gerade deswegen erfüllen und
voranbringen kann.

Den Geist mögen wir nun wohl in uns kennen lernen; aber nicht so den gerechten Geist, falls
wir nicht selbst gerecht sein sollten. Niemand . Aber auch der Gerechte würde nicht wissen
können, daß er gerecht . Daher wenn wir lieben, so müssen wir auch Gott kennen, in welchem
wir alles lieben, was liebenswerth ist.
25. Okt. 2015 . Professorin: Wir "wissen" Gott am ehesten in unseren Fragen. Alles, was wir
kennen, ist nicht Gott. [.] Von den Dingen dieser Welt sagen wir, dass sie sind. Aber Gott ist
weder, noch ist er nicht. Was immer wir über Sein oder Nichtsein sagen, Gott geht dem voran.
Student: Dann können wir von Gott auch.
Wenn ein Inder aber lieber "Krishna" hört statt "Christus" und andere ihn für den guten Enki
der Sumerer halten, so akzeptieren wir das. Wir können die Verbindung herstellen. Der Gott,
über den wir hier sprechen, ist ein ubiquitärer Geist, der Gott aller Menschen und aller
Kreatur, und einer, der nicht auf Namen und äußere.
5. Jan. 2013 . Gott kann Ihnen helfen; Gott will Ihnen helfen; Gott wird Ihnen helfen.
5. Apr. 2013 . Die eine besteht darin, zu behaupten, dass es vernünftig ist, an Gott zu glauben
und dass es dafürsprechende rationale Gründe gibt. Das bedeutet, dass .. Wir haben im Alltag
für unser Wissen nicht in jeden Fall Beweise zur Hand, stattdessen Argumente oder gute
Gründe. Je besser die sind, umso mehr.
18. Apr. 2017 . Er hat uns Grenzen gesetzt, innerhalb derer wir uns bewegen können. . Aber
Gott lauert uns nicht auf, um uns schadenfroh zu überführen, wenn wir etwas falsch gemacht
haben. . Korinther 13) auf den Punkt, wenn er sagt: Alles zu wissen, alle Erkenntnis ist nichts
wert, wenn ich keine Liebe habe. (Vgl. 1.
Gott sandte den Sohn nicht in die Welt, um die Menschen zu verurteilen, sondern um sie zu
retten« (Johannes 3,15+16). Gott will, dass wir mit ihm leben. Wer von ihm getrennt lebt,
verfehlt das Leben, das Gott gab. Wer mit Gott lebt, erwidert seine Liebe und gehört zu ihm
wie ein Kind zum Vater. Ein Mensch, der Gott.
Von Marilyn Adamson. Würdest du gerne wissen, wie das nun ist mit Gott, ob es ihn jetzt gibt
oder nicht? Und nicht mit solchen Sätzen abgespeist werden wie: „Das musst du eben
glauben.“ Dann untersuch doch mal die folgenden Hinweise. Über einige Dinge sollten wir

uns zuerst klar werden. Wenn jemand ablehnt, dass.
Wir wollen disputiren von der Kindertauffe vnd Widergeburt/vnd von der Heimligkeit der
Sacrament/da doch wir armen Narren nicht wissen noch vers stehen/wie es mit vns selbs/mit
dem Gesicht/Gehör/vndvnsern Sinnen/vnd andern vergenglichen Dingen in diesem Leben
zugehet. Es heisset also: Wenn GOtt nur ein Wort.
Wissenschaftliche Fakten zeigen die Notwendigkeit eines Schöpfers für unseren Planeten.
Denn der Programmiercode unserer DNA stammt eindeutig von einer Intelligenz.
Nun, damit bist du nicht allein: Viele Menschen sind frustriert, weil sie nicht wissen, wo sie
ihre quälende Sehnsucht nach mehr befriedigen können. Ich war bereits jahrelang Christin, .
Wenn Gott mit uns ist, stärkt und befähigt er uns, damit wir all das tun können, was getan
werden muss. Selbst in schwierigen Zeiten hilft er.
Die Bibel sagt uns ganz klar, dass wir Menschen oftmals unfähig sind, Gottes unendliche
Gedanken zu erfassen oder die Art und Weise zu verstehen, wie Er . Die schlimmste
Frustration entspringt dem Wissen, dass Gott das gesamte Universum durch Sein bloßes Wort
erschaffen hat, dass Er allmächtig und allwissend ist.
Wer von uns möchte schon, dass jemand, den wir lieben, leidet? Vielmehr setzen wir alles
daran, ihm zu helfen, wenn er in Schwierigkeiten steckt. Deswegen denken viele, dass sich
Gott gar nicht für uns interessiert, sonst würde er ja etwas gegen all das Leid tun. Wir können
aber völlig davon überzeugt sein, dass Gott.
Ist die Welt fast an diesem klimatischen Ereignis angekommen? – Können wir es wissen? Irren
Sie sich nicht! Ihre Bibel spricht deutlich über die Rückkehr Jesu Christi. . Gott hat der
Menschheit 6000 Jahre zugeteilt, um ihre eigenen Regierungen, Philosophien, Wertsysteme,
Religionen und Arten der Pädagogischen.
4. Dez. 2012 . Man muss nicht an Gott glauben, um zu glauben. Man muss nicht Katholik sein,
um anzubeten. Man muss sich nicht zum Protestantismus bekennen, um seinen Nächsten zu
lieben. Wer aber glaubt, der Mensch komme ohne Glauben aus, der glaubt somit erstens selbst
und macht zweitens die Rechnung.
Eine weitere Gottesvorstellung, die dem Atheismus sehr nahe kommt, finden wir bei den.
Agnostikern. Das sind Menschen, die alles Übersinnliche und insbesondere das Göttliche nicht
leugnen (wie die Atheisten), sondern sie behaupten: „Über Gott können wir nichts wissen.
Mag sein, dass es Gott gibt, mag sein, dass es.
roots_glaube_Leben.jpg Glaube heisst darauf vertrauen, dass Gott am Ende für Gerechtigkeit
sorgt, und dass der Tod nicht das letzte Wort hat. In der „Apokalypse“ beschreibt Johannes,
wie er sich das Paradies auf Erden vorstellt, und auch wenn wir wissen, dass wir das Paradies
im Heute nie ganz verwirklichen können,.
Wir Menschen sind einfach nicht dazu geboren, die Welt zu beherrschen. Wir sind nur Gast
auf Gottes Erden und mehr nicht. Es gibt Forscher und Wissenschaftler, die glauben Sie
Wissen alles und können per Computersimulation alles vorhersagen, weit gefehlt. Mit der
Technik rotten wir uns selber aus. Die Menschheit ist.
Mit den Worten. Gott existiert, weil die Mathematik widerspruchsfrei ist, und der Teufel
existiert, weil wir es nicht beweisen können. . In dieser Art ist alles, was wir an sicherem
Wissen über die Welt haben, geordnet und begründet, ohne daß wir auch nur irgendwo
(außerhalb der Mathematik) lückenlose Beweise hätten.
Wahrscheinlich fällt es uns leichter, diejenigen aufzuzählen, denen wir nicht vertrauen. .
Menschen enttäuschen uns jeden Tag, aber es gibt jemanden, dem wir uns bedingungslos
anvertrauen können und der sein Wort hält: Gott! . Damit ich Gottes Willen tun kann, muss
ich natürlich zuerst wissen, was er mir sagt.
Denn eigentlich gilt: Vom Leben nach dem Tod können wir nichts wissen, denn keiner war

jemals tot und ist wieder zurückgekehrt (zu den sogenannten "Nahtoderfahrungen" gibt es
einen eigenen . Das habe ich auch immer gedacht, wenn davon die Rede war, dass wir im
Himmel endlich Gott sehen werden, wie er ist.
Bette wachend gestanden und abends ihm bis in das Reich der Träume gefolgt sind, der aber
sein Kreuz mit Geduld getragen, weil er wusste, Gott werde ihn doch nicht verlassen, würde
der wohl froh werden, wenn ihm jemand die Einsicht beibrächte, dass der Mensch von Gott
nichts wissen könne.? – Ich glaube es nicht.
Meine Antwort ist ja, aber viele Leute haben das noch nicht erkannt und wissen nicht, was ihr
Zweck im Leben ist. Viele religiöse . Ich glaube, dass Gottes Absicht auf die Menschheit mit
dem Leben eines Samens verglichen werden kann. . Deswegen können wir das, was Gott für
uns bereit gehalten hat, nicht empfangen.
1. Juli 2017 . Wir müssen in unserem Alltag lernen, Gott zu vertrauen, damit wir seine Güte
und Liebe erfahren. Dazu dürfen wir wissen, dass Gott immer und überall den Überblick hat.
Was wir nicht sehen, er sieht es. Was wir nicht wissen, er weiß es. Durch unser Vertrauen in
seine Liebe, Allmacht und Güte können wir.
Es wird vom Himmel herab alle treffen,. die Gott nicht ehren; und seinen Willen mißachten.
Mit ihrem verkehrten Tun verdunkeln sie die offenkundige Wahrheit Gottes. Denn was
Menschen von Gott wissen können, ist ihnen bekannt. Gott selbst hat ihnen dieses Wissen
zugänglich gemacht. Weil Gott die Welt geschaffen hat,.
Den Heiligen Geist können wir nicht mit unseren leiblichen Augen sehen. Wir können ihn
auch nicht mit unserem Verstand erkennen. Um den Geist Gottes wissen wir nur aus der
Offenbarung. Was sie uns – oft in Bildern und Symbolen – über den Geist sagt, ist im Großen
Glaubensbekenntnis mit folgenden Worten.
Wir suchen Gewißheit, die es streng genommen nicht geben kann, da es immer nur Menschen
geben kann, die ihrer Sache gewiß sind. . Um den Zusagen der Propheten, von Jesus und Gott
glauben zu können, um sie als vertrauenswürdig zu erleben, muß ich wissen, was da
geschrieben steht und muß im Austausch mit.
Samuel 12,14), aber diese Aussagen können nicht als allgemein gültige Erklärungen für Leiden
verstanden werden. Es geht hier eher um das Wissen, dass Leid die Folge eines Lebens ohne
Gott sein kann (z. B. wissen wir ja auch darum, dass Neid krank machen kann). Entscheidend
ist, dass Jesus selber einmal ganz.
1. Aug. 2017 . Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus
Gott ist, so daß wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist; und davon reden wir
auch, nicht in Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern in solchen, die
vom Heiligen Geist gelehrt sind, indem wir.
Wir sammeln Daten, wir formulieren Modelle, wir überarbeiten unsere Modelle, führen
weitere Computerberechnungen durch, sammeln noch mehr Daten, stellen fest, dass sie nicht
ganz passen. Auf diese Weise kämpfen wir ständig darum, unser Wissen zu vervollkommnen.
Wir können nur jeden Tag hoffen, dass wir uns.
Wir können uns das Heil niemals verdienen. Alleine durch . und zu seinen Kindern. Gute
Werke sind wichtig, aber nicht der Grund, sondern die Folge und der Beweis, dass wir Gottes
Kinder sind. . Wenn Du es noch etwas genauer wissen willst, dann nimm Dir fünf Minuten
Zeit, um diesen Text zum Evangelium zu lesen.
Wir versuchen nicht, jemanden zu überlisten, und wir verfälschen Gottes Wort nicht, sondern
wir sprechen die Wahrheit vor Gott. Das wissen alle . 4 Der Satan, der Gott dieser Welt, hat
die Gedanken der Ungläubigen so verblendet, dass sie das herrliche Licht der Botschaft nicht
wahrnehmen können. Damit bleibt ihnen.
29. Aug. 2017 . Er würde dann auch verantwortlich für die Theodizee. Von einem Gott, von

dem wir nichts wissen können, lassen sich auch keine Dogmen ableiten. Sogar Aussagen über
ihn wie „Gott ist tot“ (Nietzsche, Nihilisten und andere) oder „wir brauchen keinen Gott“
(Atheisten) sind überflüssig, sie sind sinnlos.
Wissen Sie … welche Veränderungen der Glaube an Gott in Ihrem Leben bewirken kann? wie
Sie eine persönliche Beziehung zu Gott bekommen können? welche Bedeutung Gott für Ihr ..
Warum dürfen wir hinsichtlich des Glaubens an Gott nicht so naiv sein und meinen, irgendein
Glaube wird schon der richtige sein?
17. Juli 2015 . Dazu kommt das Wissen, dass die Errettung – also das ewige Leben – von der
Person und dem Erlösungswerk Jesu Christi abhängt. Weil wir also davon . Wir können sicher
sein, dass Gott niemanden dafür bestrafen wird, dass er nicht auf eine Botschaft reagierte, die
er niemals gehört hat. Bevor wir.
Ohne Gottes heiligen Geist sind die Menschen hilflos bei ihrem Bemühen, die Dinge Gottes zu
verstehen: „Der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes; es ist ihm eine
Torheit und er kann es nicht erkennen; denn es muss geistlich beurteilt werden“ (Vers 14).
Wie können wir also die Dinge Gottes.
Noch kein Mensch auf dieser Erde hat Gott so gesehen, wie wir unsere Mitmenschen sehen.
Daher können wir nicht wissen, ob es Gott gibt.
15. Juni 2015 . Gott liebt uns, weil Er Liebe ist (1. Joh 4,8). Gott wäre nicht Gott, wenn Er
nicht liebte. Deshalb lesen wir auch, dass Er die Welt, also selbst alle Menschen geliebt hat
(Joh 3,16). Er müsste sich verleugnen und aufgeben, wenn Er nicht mehr liebte. Daran siehst
du: Das hat nichts mit dir oder mir zu tun,.
Nun können Sie denken, wenn so viele Menschen nicht mehr an einen allmächtigen Gott
glauben, dann können Sie ja gar nicht so verkehrt liegen. Sie legen sich beruhigt zurück . Wir
glauben aber daran, weil die einzige Alternative dazu der Schöpfungsakt eines Gottes ist, und
das ist undenkbar." Der britische Astronom.
Unser Körper, Wissen und Erkennen sind begrenzt, auch unsere Lebenszeit. Aber wir können
über unsere Grenzen hinaus denken; wir können den Blick auf das richten, was dahinter liegt.
Das ist der Anfang, über Gott nachzudenken - auch wenn wir wissen, dass es.
21. Jan. 2015 . Die eigenen Familienmitglieder, gute Freunde oder andere Menschen, die einem
nahestehen interessieren sich nicht für den Glauben an Gott … Beinahe täglich . "Bitte bete für
meinen Sohn, der will von Gott nichts wissen und hat sich total entfernt!" ... Für die
Verlorenen können und sollen wir beten.
Trotzdem, auch wenn wir ihn nicht sehen können, müssen wir uns Gott irgendwie vorstellen
können. Müssen wir ihm auf irgendeine Weise begegnen können. Wenn wir gar nichts von
Gott wissen, wie sollten wir dann erkennen und spüren, was er mit unserem Leben zu tun hat?
Zum Glück kennen wir viele Geschichten aus.
Bette wachend gestanden und abends ihm bis in das Reich der Träume gefolgt sind, der aber
sein Kreuz mit Geduld getragen, weil er wusste, Gott werde ihn doch nicht verlassen, würde
der wohl froh werden, wenn ihm jemand die Einsicht beibrächte, dass der Mensch von Gott
nichts wissen könne? — Ich glaube es nicht.
So weiß auch niemand, was in Gott ist, als allein der Geist Gottes. 12Wir aber haben nicht
empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, dass wir wissen können, was uns
von Gott geschenkt ist. 13Und davon reden wir auch nicht mit Worten, wie sie menschliche
Weisheit lehren kann, sondern mit Worten, die.
Aus der Schöpfung können wir allerdings nur erfahren, dass ein Gott existiert und auf seine
Kraft und seinen Ideenreichtum schließen, nicht aber auf seine . Wenn jemand wissen will,
wer Gott ist und wie er ist, dann muss er nur Jesus Christus ansehen, wie Lord Byron sagte:
»Wenn jemals ein Mensch Gott war oder Gott.

. Geist des Menschen, der in ihm ist? Also auch weiss niemand, was in Gott ist, als der Geist
Gottes. Wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, dass
wir wissen können, was uns von Gott (zu wissen) gegeben ist.“ — Wenn ich also'schon nicht
Gott bin und in Ewigkeit nicht Gott werde,.
1. Dez. 2016 . Vielleicht ohne es zu wissen oder es zu wollen. Religiöse Sprache ist ein Hort
von Missverständnissen. Sie wird von vielen Menschen nicht mehr verstanden, falsch
verstanden oder missbräuchlich verwendet. Sie ist wie zu einer Fremdsprache geworden: In
Pastoral und Erwachsenenbildung bemühen wir.
Wie können wir dem Tod begegnen? Wenn Gott auf unserer Seite ist, dann brauchen wir vor
dem Tod keine Angst zu haben. . Die Bibel sagt in Prediger 9, 5-6, 10: „Denn die Lebenden
wissen, daß sie sterben werden, die Toten aber wissen nichts; sie haben auch keinen Lohn
mehr, denn ihr Andenken ist vergessen.
1. Nov. 2017 . Wenn Jesus über das Jenseits spricht, redet er nicht in Rätseln, sondern spricht
sehr konkret darüber. So konkret, dass wir wissen können, ob wir nach unserem Tod bei Gott
oder fern von Gott sein werden. Die Entscheidung dafür treffen wir selbst. Doch lassen Sie
uns näher hinschauen, was Jesus uns zu.
Die Tatsache, dass Gott uns die Bibel gab, ist ein Beweis und Zeichen Seiner Liebe für uns.
Das Wort “Offenbarung” besagt einfach, dass Gott der Menschheit mitgeteilt hat, wer Er ist
und wie wir eine rechte Beziehung zu Ihm haben können. Diese Dinge könnten wir nicht
wissen, wenn Gott sie uns nicht in der Bibel.
1. Dez. 2011 . Wir sollen nicht nur den Glauben an Jesus entwickeln – dass er Gottes Sohn
war, der gekommen ist, um für unsere Sünden zu sterben – sondern auch den Glauben Jesu .
Sie können aber nur den Predigern glauben und ihnen Vertrauen schenken, wenn Sie wissen,
dass diese die Wahrheit predigen.
Können wir uns etwas vorstellen, das sich so ganz außerhalb unserer Erfahrungswelt befindet
und ganz anders ist, als alles was wir schon einmal gesehen haben? Die Antwort ist nicht so .
Das heißt nicht, dass es Gott nicht gibt, wir wissen nur nichts über die jenseitige Welt und
schaffen uns Vorstellungen. Mit einem.
1. Nov. 2017 . Denn es ist hier kein Unterschied: Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des
Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten, und werden ohne Verdienst gerecht aus . Auch wenn
wir als evangelische Christen um die Rettung allein aus dem Glauben wissen, sind auch wir
nicht davor gefeit, in ein gesetzliches.
Ich scheiterte natürlich an der Physik, wie ich heute besser weiß, an dem ersten Hauptsatz: Aus
dem Nichts kann keine Energie erzeugt werden. Die Begeisterung für .. Peter Grünberg: Aber
ja, es ist mehr da, als wir in der materiellen Welt sehen und erfassen können: Da gibt es noch
was, ganz sicher sogar. Betrachten wir.
Es ist doch interessant, dass wir uns diese Frage meistens dann stellen, wenn sich irgendetwas
Großes, Schreckliches ereignet. Sei es in der . Deswegen können wir genauso wenig Gott die
Schuld für unsere Probleme zuschieben. Damit sei . Gerade dann dürfen wir aber wissen, dass
wir Gott nicht egal sind. Und auch.
Ich wusste so gut wie gar nichts über ihn und mir viel es total schwer, meine Gedanken in
Worte zu fassen, wenn ich mit ihm redete. Zum Glück kannte ich einen älteren . Die Bibel ist
Gottes Wort – aufgeschrieben, damit wir wissen können wer er ist und was er mit unserem
Leben vorhat. In 2.Timotheus 3,16 steht:“Die.
8. Okt. 2014 . „Was ich mit dem Satz 'Wir könnten die Gedanken Gottes verstehen' meinte, ist,
dass wir all das wissen würden, was Gott wissen würde, wenn es ihn gäbe. Es gibt ihn aber
nicht. Ich bin Atheist“, sagte Hawking. Auch in der Vergangenheit kritisierte Hawking
„göttliche“ Erklärungen für die Entstehung des.

Wie kann man wissen, dass dies nicht nur Einbildung, sondern wirklich Gottes Stimme ist?
Wenn wir als ganz normale Menschen die Augen schliessen und auf unser Innenleben zu
hören beginnen, dann melden sich zunächst ganz viele Stimmen: Da hallen die eindringlichen
Rufe der Werbung nach (Nimm mich, kauf.
Also auch weiß Niemand, was in Gott ist, ohne der Geist Gottes. 12 Wir aber haben nicht
empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, daß wir wissen können, was uns
von Gott gegeben ist. 13 Welches wir auch reden, nicht mit Worten, welche menschliche
Weisheit lehren kann; sondern mit Worten, die der.
2. Febr. 2017 . Was wir von Gott nicht wissen können. Die grossen Theologen und Magister
der Dominikanerschule in Köln und der Universität Paris, Albertus Magnus und Thomas von
Aquin, standen durch die arabische Überlieferung des Aristoteles in naher Verbindung mit
dem bedeutendsten jüdischen Magister und.
Wir wissen von Gott in etwa aus der natürlichen Gotteserkenntnis: aus der Natur, aus unserer
Gottesebenbildlichkeit, aus dem Gewissen, aus der Paradiessehnsucht. . Wie Gottes
Wesenseigenschaften sind, wie er uns gesonnen ist, nach welchen Regeln wir leben sollen, das
können wir aus der Natur nicht erkennen! 2.
Weit verbreitet ist die Ansicht, naturwissenschaftliche Bildung und der Glaube an einen Gott
seien unvereinbar. . „Als wissenschaftlich ausgerichteter Mensch kann ich nicht an Gott
glauben“. Download . Diese naturwissenschaftliche Unbeweisbarkeit hat aber nicht zur Folge,
dass wir gar nichts über Gott wissen können.
So kennt auch niemand die [Gedanken] Gottes als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht
den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, so daß wir wissen können,
was uns von Gott geschenkt ist; und davon reden wir auch, nicht in Worten, die von
menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern in.
9. Sept. 2015 . Geht es bei Glauben nicht eher um Vertrauen als um Vernunft? William Lane
Craig: Sie haben Recht. Zum Glauben gehört Vertrauen. Auf etwas zu vertrauen, bedeutet
nicht, etwas zu wissen. Wir können zwar wissen, dass der christliche Glaube die Wahrheit ist,
dass Gott existiert, dass er sich in Jesus.
Agnostizismus (lateinisierte Form des griechischen ἀγνωστικισμός, a-gnōstikismós von
altgriechisch ἀγνῶσις, a-gnō̂sis ohne Wissen, ohne Erkenntnis) ist die philosophische Ansicht,
dass Annahmen – insbesondere theologische, die die Existenz oder Nichtexistenz einer
höheren Instanz, beispielsweise eines Gottes,.
solch brüchigen Grundlage kann man gewiß auch nicht getrost sterben. Wir glauben zwar
nicht an die Bibel. Wir glauben an Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen. Geist. Aber
wer dieser Gott ist, wie er ist und was er für uns getan hat, das können wir nur aus der. Bibel
wissen! Was er von uns will, wie er sich ein.
21. Jan. 2015 . Heute können wir die Entstehung der Welt jedoch wissenschaftlich erklären.
„Gott“ ist als Hypothese nicht mehr notwendig. Falls jemand an ihn glauben möchte, kann er
das gerne tun. Wirklich wissen jedoch kann man nichts, deshalb kann man die Frage auch
gerne aufschieben oder den theologischen.
Sie glauben, dass die von Ihnen gewollte Unwissenheit über Gott, um nach Ihrem Geschmack
leben zu können, Sie vor dem Gericht Gottes bewahrt. Aber was ist, wenn es nicht so ist?
Wenn Geist und Seele weiterleben und wir verantworten müssen, dass wir in diesem Leben
nichts von unserem Schöpfer wissen wollten.
14. Nov. 2016 . Daraus schließen bis heute viele, dass es Gott nicht geben kann. Leibniz geht
die Sache anders an. Eine seiner Hauptfragen ist, was es eigentlich bedeutet, dass etwas
möglich ist. Bürgerkriege gibt es wirklich. Wären sie vermeidbar gewesen, wäre die Welt, in
der wir leben, auch ohne Bürgerkriege.

Jesus Christus - biblische Belege dafür, dass er Gott ist.
26. März 2017 . Und woher wissen wir das ? Dabei darf man nicht übersehen, dass wir Gott
schon definiert haben. Als Gott ! Gehen wir davon aus, das wir den alleinigen Schöpfer von
Himmel und Erde meinen ! Den Schöpfer von uns Menschen ! Wäre dieser Gott nicht
Allmächtig, müssten wir dann nicht einen zweiten.
Wir wissen, an wen wir glauben, und daß er, unser Heiland, uns kann unsre Beilage bewahren
bis an jenen Tag. Wir haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den C. ist aus Gott,
daß wir wissen können, was uns von Gott gegeben ist. Wir sind mit Paulo gewiß, daß weder
Tod noch Leben, weder Engel, noch.
27. Mai 2013 . Wenn Jesus Gott ist, warum wusste Jesus dann nicht, wann der Tag des
Jüngsten Gerichts kommt, als er gefragt wurde? . damit Christen das glauben können. . Mit
anderen Worten: Das Christentum hat seinen Grund, seinen Ursprung in genau dieser Aussage,
dass wir bekennen: "Jesus ist Herr!
19. Aug. 2017 . Ehrlich gesagt, ich genauso wie du wissen es nicht und werden wahrscheinlich
auch nie richtig wissen, was Liebe ist. Was wir aber wissen können ist wie Liebe sich
ausdrückt und das ist für uns genug, um Gottes Liebe zu erkennen und anzunehmen. Liebe ist
eine wesentliche Eigenschaft Gottes, sie.
denn sie glauben an etwas, von dem wir nicht mal wissen, ob es uns gegenüber wohlgesonnen
ist, falls es so etwas wie Gott gibt. .. Jeder Mensch muss das Recht haben, freiwillig
entscheiden zu können, ob ihm der Glaube an eine Höhere Macht sinnig erscheint oder nicht,
und diese Überzeugung dann auch leben.
Ist Gott einfach nur eine überirdische Kraft, die man sich kaum vorstellen und schon gar nicht
beschreiben kann? Oder ist er der Schöpfer, wie ihn manche bezeichnen, oder gar der HERR,
dem wir uns unterordnen sollen? Wie kann man wissen, was und wer Gott wirklich ist?
Eben dieselbe gegen Menschen ist zwar möglich, kann aber nicht geboten werden; denn es
steht in keines Menschen Vermögen, jemanden bloß auf Befehl zu lieben. . Philipp Otto
Runge, Von einer neuen religiösen Kunst; "Das ist das Äußerste menschlichen Gotterkennens;
zu wissen, dass wir Gott nicht wissen.
Und daß Gott mich liebt und nichts mich jemals von seiner Liebe trennen kann. . Paulus
schreibt: „Was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten
haben? .. Wie kommt es, daß Gott, der doch gegen uns war (Römer 1), plötzlich für uns ist
(Römer 8)? Woher wissen wir, daß er uns liebt?
6. Okt. 2007 . Wenn wir Ihr Buch richtig verstanden haben, wettern Sie auch gegen diesen
diffusen Glauben und gegen das Unheil, das die Menschen in seinem Namen angerichtet
haben. Mein größtes Anliegen ist die Wahrheit. Ich will wissen, ob es Gott gibt oder nicht.
Diese Frage will ich mit meinen Lesern erörtern.
Das Vermögen, mittels dessen wir wissen können, dass in dem kon- densstreifenziehenden
Pünktchen am Himmel, das in unserem Lebenskontext überhaupt keine. Bedeutung hat,
Menschen sitzen, für die umgekehrt wir da unten überhaupt keine Rolle spie- len. Glauben,
dass Gott ist, heißt, dass er nicht unsere Idee ist,.
Muslime können in Deutschland von Gott sprechen und den Allah des Koran meinen.
Koranübersetzungen wie die von Rudi Paret geben Allah mit Gott wieder. Deshalb müssen wir
immer fragen, was jemand meint, wenn er von Gott bzw. von Allah redet. Wir können die
Frage, ob Allah und Gott derselbe sind, nicht einfach.
30. Okt. 2017 . An diesem Dienstag feiert Deutschland 500 Jahre Reformation, also die
Erneuerung der Kirche – angetrieben durch Martin Luther. Heute können viele junge
Menschen mit Kirche nichts anfangen. Wir baten die frühere Vorsitzende der Evangelischen
Kirche in Deutschland, Margot Käßmann, zum Interview.

Zur Liebe, wie Gott liebt. Und wir dürfen darauf vertrauen, dass wir alles, was uns im Leben
passiert, benutzen können, um dahin zu kommen. Gute Zeiten, schlechte Zeiten,
Schicksalsschläge. Das heißt nicht, dass es einfach ist. Aber wir wissen, dass wir immer
wieder von Gott getragen werden, wenn wir Ja zu ihm sagen.
3. Jan. 2015 . „Wir wissen nicht, wie Etwas aus dem Nichts kommen kann, aber wir kennen
einige plausible Wege, wie es geschehen könnte“, sagte der Physiker in einem Interview mit
dem Magazin „The Atlantic“. „Leerer Raum, wie ich ihn beschreibe, ist nicht
notwendigerweise nichts, aber er war mehr als gut genug.
Um sich also als „orthodox“ (rechtgläubig) bezeichnen zu können, ist man gezwungen zu
glauben, dass Jesus Christus der gleichewige, wesensgleiche „Gott der Sohn“, die zweite . Wie
kann Jesus „ganz Gott“ sein und so etwas Wesentliches nicht wissen, was Einfluss auf die
Geschichte der gesamten Welt haben wird?
6. Jan. 2016 . Herr Hübl, glauben Sie an Gott? Nein. Woher wissen Sie, dass es ihn nicht gibt?
Das kann niemand sicher wissen. Die Frage muss eher umgekehrt lauten: Wie kommen die
Gläubigen zu ihrer Überzeugung? Existenzannahmen sind eine Bringschuld. Wer zum Beispiel
behauptet, Zeus schleudere Blitze,.
4. Dez. 2013 . Immer wieder haben Menschen versucht den Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu zu
errechnen. Gottes Wort sagt uns aber, dass wir gar nicht wissen können, wann Christus.
Wo hört Wissen auf? Viele sind überzeugt: Der Glaube fängt da an, wo das Wissen aufhört.
Wenn du also nichts Genaues weißt, kannst du immer noch mit bloßen . Petrus reagierte
sofort: „Herr, zu wem sollten wir denn gehen? Nur deine . Die Webseite Gottkennen.de bietet
die Möglichkeit, solche Fragen loszuwerden.
Wenn wir wissen, woher wir kommen, warum wir hier sind und was nach diesem Leben
geschieht, gibt uns das Frieden und verleiht unserem Leben eine Richtung . Außerdem können
wir uns nicht mehr an das vorirdische Dasein erinnern und müssen uns mehr an das halten,
was wir glauben, als an das, was wir sehen.
Ist Gott nicht nur ein von uns Menschen erfundenes Wesen, damit wir unser Leben besser
oder gar überhaupt ertragen können? Und was lehrt die Naturwissenschaft . Eine Erkenntnis
Gottes setzt eine Anerkennung Gottes voraus, was wiederum das Wissen um Seine Existenz
voraussetzt. Solche Menschen gab es immer.
Wir alle haben eine persönliche Toleranzgrenze, wo wir unserer Emotionen nicht mehr Herr
werden und schreien: „Hilf mir, Gott!“ Vielleicht haben wir eben einen enttäuschenden
medizinischen Befund erhalten oder schreckliche Nachrichten über ein Familienmitglied.
Unsere Gefühle sind ein totales Chaos! Wir wissen.
Nur das können wir von Gott wissen, was er uns wissen lässt. Und von seinen tausend
Namen, von denen keiner ganz falsch ist, finge ihn doch keiner ein, wenn nicht Gott selbst
sich uns mitgeteilt hätte und uns den einen Namen gegeben hätte, in dem das Heil ist, in dem
die Fülle der Gottheit wohnt und in dem wir zu Gott.
Aber wir alle wissen: Leid existiert, also kann es Gott nicht geben.“ Ich kann diesen Einwand
sehr gut nachvollziehen und würde ihm sogar zustimmen, wenn es keinen plausiblen Grund
dafür gäbe, dass Gott und Leid gleichzeitig existieren können. Die Erklärung, die ich als Christ
hierzu habe, ist eine der ersten Auskünfte.
Da wir nun wissen, dass ein Gott existieren muss, um das Gute vom Bösen unterscheiden zu
können, wollen wir uns der Thematik zuwenden, wie denn ein solcher Gott das Leid zulassen
kann. Wir wollen v.a. untersuchen, warum denn ein Gott den Tod von unschuldigen Kindern
nicht verhindert und ob denn ein solcher.
12. Mai 2013 . Zum Beispiel: Solange wir das Gesetz der Schwerkraft nicht akzeptieren und
mit ihm arbeiten, können wir nicht fliegen. . Wie können wir Jesus „Herr“ nennen und es

ablehnen ihm zu gehorchen? ( Lukas . Joseph vertraute Gottes Plan, ohne zu wissen, warum er
sich in so schwierigen Umständen befand.
26. März 2005 . Glauben, daß Gott existiert, heißt glauben, daß er nicht unsere Idee, sondern
daß wir seine Idee sind. Es bedeutet das, wozu Jesus auffordert: Umkehr der Perspektive,
Bekehrung. Wenn Gott ist, dann ist das das Wichtigste. Wichtiger als daß wir sind. Aber dies
wissen zu können, macht die Würde des.
Alles, was wir von Gott sagen und denken, gilt darum in einem ganz einmaligen, unendlich
vollkommenen Sinn. Alle unsere Begriffe und Bilder, die wir .. Der Nachteil ist, dass die
Gläubigen nicht behaupten können, Gott gefunden zu haben, wenn sie nicht wissen, was Gott
überhaupt ist. Kann man sich nichts Sinnvolles.
Mit andern Worten: Ein einziges Ding setzt die ganze Ursachenkette in Gang, ein Ding, das
Ursache, aber selbst von nichts anderem verursacht ist.Auf diesem Weg erschließt sich die
Existenz . bestenfallsunvollkommenen Erkenntnis. Was wirvonGott wissen können Vieles von
dem, was wir über das Wesen Gottes „wissen“,
Wer möchte hier nicht staunend sich von ihm wenden! — Hätte Jacobi klar geschn über seine
eigenen Ueberzeugungen , so hätte er den Satz als unverrückbares Resultat seiner
Untersuchungen festhalten müssen , welchen er ja fo oft selbst einschärft, daß wir von Gott
gar nichts wissen können, auch nicht in und durch.
24. Nov. 2016 . Es gibt Bedingungen dafür, dass wir Vergebung erhalten können. Erstens
muss Gott wissen, dass wir willig sind, denen zu vergeben, die uns ein Unrecht getan haben.
Wollen wir das nicht, wird uns Gott auch nicht aus der Klemme helfen. Dies wird in Matthäus
6,14-15 bestätigt: „Denn wenn ihr den.
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