
Die Sache mit Gott - Oder: Wer hat recht? 
Es ist Samstagabend. Fernsehzeit. Der 17jährige Jan ist heute ausnahmsweise zu Hause geblie-

ben. Er sitzt bei den Eltern im Wohnzimmer. Herr und Frau Körner, ein älteres Ehepaar aus der 

Nachbarschaft, sind zu Besuch. Auf dem TV-Monitor wird gerade das »Wort zum Sonntag« im 

Ersten Programm (ARD) angekündigt. Jans Vater sagt: „Schalt mal den Ton ab! Nachher wol-

len wir ja noch gemeinsam den Spielfilm sehen. Ich werde mich inzwischen um das Bier küm-

mern!“ 

 

Herr Körner: Also, wir sehen uns das „Wort zum Sonntag“ sonst immer an-, da bringen sie manchmal ganz gute Redner. 

Du kannst den Ton ruhig anlassen! 

Jan: Nein, bloß nicht! Denn das ist es ja gerade! Die frommen Redner da - die labern doch nur rum! Bewiesen ist davon 

doch nichts, vor allem, wenn es um Gott geht! Ich kann nur glauben, was hieb- und stichfest bewiesen ist, was also stimmt. 

Vater: Das sehe ich anders! Eins ist doch klar: Es muss doch irgendetwas Höheres geben, sonst hätte doch alles keinen 
Sinn, unser ganzes Leben. Und überhaupt, die Erde und der Weltraum mit den Sternen und das alles - das muss doch von 

irgendwoher gekommen sein. Denn von nix kommt auch nix! Für mich ist das »Beweis« genug! 

Jan: Für mich aber nicht! Wir haben in der Schule schon lange gelernt, dass die Entstehung des Weltalls nichts mit Gott zu 
tun hat. Das ist alles von ganz allein vor sich gegangen, Urknall und so. In der Bibel stehen da doch nur Märchen. Die Welt 

kann man heute auch ohne Gott mit der Naturwissenschaft ganz gut erklären! 

Vater: Das ist nicht wahr! 

Herr Körner: Doch, doch, da hat Jan schon recht. Das haben sie erst neulich im Fernsehen gebracht. Aber trotzdem muss 
es einen Gott geben, egal wie man ihn nennt. Ich bin auch nicht gerade ein Kirchgänger. Aber ich weiß aus eigenen Erfah-
rung, dass doch was dran ist, mein Großvater hat es mir erzählt:  Damals in der Kriegsgefangenschaft, als die deutschen 

Soldaten nichts zu essen hatten - viele von ihnen sind gestorben, manche haben sich wegen einer Schnitte Brot beinahe 
umgebracht -, da war ein Pastor, so hat er mir erzählt, der hielt einen Lagergottesdienst, da haben alle zu Gott um Nahrung 
gebetet. Da hat er das Beten gelernt. Man sagt ja auch: Not lehrt beten. Stimmt wirklich. Und, was passierte? Am nächsten 

Tag - ob ihr es glaubt oder nicht - kamen die ersten Hilfssendungen vom Roten Kreuz im Lager an, und von da an war es 
mit dem allerschlimmsten Hunger vorbei. Wenn das kein Beweis ist! Wäre mein Großvater verhungert, würde es mich als 
Enkel gar nicht geben, wenn ihm Gott damals nicht geholfen hätte. 

Jan: Und was sollen die sagen, die anderswo verhungert sind? Von denen haben doch sicher auch welche gebetet. Mich 
überzeugt das nicht. 

Mutter: Jan, sag so etwas nicht! Ich jedenfalls finde es sehr lehrreich, was uns Herr Körner erzählt hat. 

Jan: Ich habe ja auch gar nichts dagegen, dass Herr Körner die Sache so ansieht. Nur, für mich stimmt es nicht. 

Vater: Warte nur, Jan, bis es dir mal schlecht geht! Dann wird dir das ewige Kritisieren schon vergehen! 

Herr Körner: Ich kann verstehen, dass die jungen Leute von heute das anders sehen als wir. Mit unseren Kindern diskutie-
ren wir oft darüber. Ich war als junger Mensch auch nicht religiös. Aber, Jan, sieh dich doch mal um in der Welt: Alle Men-
schen glauben doch irgendwie an Götter oder an einen Gott, ob sie den nun Allah nennen oder Manitu oder Gott - woher 

soll das denn kommen? Das beweist doch, dass alle Menschen ursprünglich mal von einem überirdischen Wesen herge-
kommen sein müssen! 

Frau Körner: Und ich muss die ganze Zeit schon an unseren letzten Urlaub am Mittelmeer denken. Da haben wir abends 
immer einen fantastischen Sonnenuntergang erlebt…. So was Schönes kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Mir ist 
jedesmal richtig feierlich zumute gewesen. Ich meine, Jan, in der Natur, in all dem Schönen und in seiner wunderbaren 

Ordnung, verstehst du, da ist es doch mit Händen zu greifen: Irgendwie ist das göttlich. Das alles muss doch jemand geplant 
und konstruiert haben! 

Vater: So, Schluss jetzt! Gleich beginnt der Film. 

Er schaltet den Ton wieder ein. Die freundliche Rednerin vom ‚Wort zum Sonntag‘ sagt gerade: „meine lieben Zuschauer, 
Sie sehen: Wir können Gott nicht beweisen; aber ebenso wenig können wir widerlegen, dass es ihn gibt. Wer nicht an Gott 

glaubt, den wird auch kein einziger so genannter Beweis überzeugen. Wer aber glaubt, dem helfen die Beweise, dass sein 
Glaube noch fester wird. Guten Abend!“ 

Aufgaben: 

 

1. Trage die Argumente der Gesprächsteilnehmer zusammen (Jan, Vater, Herr Körner (2x), Frau Körner) 

zusammen! 

2. Nimm zu den einzelnen Argumenten Stellung! Was wirkt überzeugend, was nicht? 

3. Schlage im Schulbuch auf Seite 125 nach, welchen so genannten „Gottesbeweisen“ die einzelnen Argu-

mente jeweils zuzuordnen sind! (Achtung: Die „Beweise“ von Herrn Körner werden im Buchtext nicht genannt; versuche, 

seine Argumente mit eigenen Worten zusammenzufassen und seinen „Beweisen“ entsprechend zu den im Buch genannten einen 

Namen zu geben!) 


