
Christlicher Atheist (Teil 2) Ich glaube an Gott, aber nicht, dass ich wirklich geliebt bin mit Marco 
van der Velde

Römer 6
1 Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott 
durch Jesus Christus, unseren Herrn. 2 Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, 
die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist, und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber 
hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt: Wir werden einmal an Gottes 
Herrlichkeit teilhaben. 3 Doch nicht nur darüber freuen wir uns; wir freuen uns auch über die Nöte, die 
wir jetzt durchmachen. Denn wir wissen, dass Not uns lehrt durchzuhalten, 4 und wer gelernt hat 
durchzuhalten, ist bewährt, und bewährt zu sein festigt die Hoffnung. 5 Und in unserer Hoffnung werden
wir nicht enttäuscht. Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit 
der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. 6 Christus starb ja für uns zu einer Zeit, als wir noch 
ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren; er starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt hatten. 
7 Nun ist es ja schon unwahrscheinlich genug, dass jemand sein Leben für einen unschuldigen 
Menschen opfert; eher noch würde man es vielleicht für einen besonders edlen Menschen tun. 8 Gott 
hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. 

Epheser 2
1 Auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot – tot aufgrund der 
Verfehlungen und Sünden, 2 die euer früheres Leben bestimmten. Ihr hattet euch nach den Maßstäben 
dieser Welt gerichtet und wart dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen 
Himmel und Erde herrscht, jenem Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott 
zu gehorchen. 3 Wir alle haben früher so gelebt; wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen 
Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. So, wie wir unserem 
Wesen nach waren, hatten wir – genau wie alle anderen – nichts verdient als Gottes Zorn. 4-5 Doch 
Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß! Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns 
so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, 
dass ihr gerettet seid! 6 Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt, und zusammen 
mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus 
verbunden sind. 7 Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, 
seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. 8 Noch einmal: Durch Gottes Gnade seid ihr 
gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst; nein, sie ist
Gottes Geschenk. 9 Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit 
irgendetwas großtun kann. 10 Denn was wir sind, ist Gottes Werk; er hat uns durch Jesus Christus 
dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet; an 
uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. 

1. Was bedeutet das praktisch, dass wir uns nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet haben und 
dem gefolgt sind, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht 
(Vers 2)? Welche Auswirkungen hat das bis heute?

2. „In mir selbst bin ich sündiger, als ich je zu denken wagte, aber in Christus bin ich mehr geliebt, als 
ich je zu hoffen wagte.“ Warum gehört es dazu, meine Sünde zu verstehen, um zu begreifen, wie 
sehr ich geliebt bin? Wie beschreibt Paulus das in diesen Versen?

3. Wovon hängt es bei dir ab, dass du dich geliebt fühlst? Welche Rolle spielen dabei „menschliche 
Leistungen“ (Vers 9)? Wann hast du das letzte Mal einem anderen Christen erlaubt zu sagen, wie 
er/sie erlebt, wo du dir hauptsächlich deine Liebe „holst“?


