
IMPULS 3 
 

 
 
Liebe Firmbewerber*innen!  
 
Im letzten Impuls ging es ja um die Frage, was "GLAUBE an GOTT" grundsätzlich 
bedeutet. Es ging um das VERTRAUEN in GOTT. 
 
Natürlich kann man lange darüber diskutieren, ob es GOTT überhaupt gibt. 
Bekanntlich ist GOTT keine wissenschaftlich beweisbare Tatsache ... Vielleicht hast 
du dir die Frage nach der Existenz GOTTES auch schon gestellt ...  
 
Wenn es GOTT nicht gibt, brauchen wir an dieser Stelle eigentlich gar nicht 
weiterzumachen ... 
 
Deshalb schlage ich vor, wir gehen von zwei Dingen aus: 
 

1. Es gibt GOTT ! 

 

2. GOTT hat etwas mit meinem Leben zu tun ! 

 
Der zweite Satz ist eigentlich noch viel wichtiger als der erste. Denn er bedeutet: 
GOTT "schwebt" nicht irgendwo über allen Dingen und kümmert sich Null um das, 
was mit uns Menschen passiert ... 
 

Nein! GOTT hat mit mir zu tun. ER beeinflusst mein Leben. 
Ich bin IHM nicht egal. Ich kann IHM vertrauen (= GLAUBE). 
 
Ein Problem dabei ist für viele Menschen, dass wir GOTT nicht direkt sehen, hören, 
fühlen können ... Er ist für unsere 5 Sinne nicht fassbar! 
Ist GOTT ein alter Mann mit weißem Bart? Ist er überhaupt Mann oder Frau? Ist er 
eine Person oder nur eine Kraft, die das Universum zusammenhält? Kann man mit 
ihm sprechen?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solche Bilder gibt in vielen Kirchen 
... 



Wir Menschen können nicht ohne Vorstellungen und Bilder leben. Auch von GOTT 
haben die meisten von uns irgendeine Vorstellung, ein Bild im Kopf ... So viele 
Menschen, so viele Bilder ... 
 

 Welches Bild erscheint spontan in deinem Kopf, wenn du an 
GOTT denkst ? 

 
Klar ist: Diese Bilder entstehen in unseren Köpfen, d.h. sie sind nicht einfach falsch 
oder richtig. Aber es sind halt menschliche Vorstellungen! (Deshalb halten sich 
Juden und Muslime streng an das "Bilderverbot". In einer Moschee findest du z.B. 
niemals Bilder von GOTT)  
 
Bleiben wir trotzdem mal bei den Gottes-Bildern:  
Stellt dir mal - nur so in Gedanken - vor, GOTT wäre wie "Einer von uns".  
ER käme auf die Erde.  
Du könntest IHN sehen und IHM Fragen stellen  
 
- Ein Lied (mittlerweile auch schon 25 Jahre alt) spielt genau mit diesem Gedanken 
(nimmr dir 5:13 min Zeit für das Video): 
 

One of US (Joan Osborne)  

 
 
Mit den Fragen aus diesem Lied möchte ich dich in die neue Woche schicken:  
 

 Wenn GOTT einen Namen hätte, wie würde er für dich lauten?  

 

 Wenn GOTT ein Gesicht hätte, wie würde es für dich aussehen?  

 

 Was würdest du GOTT fragen, wenn du nur eine Frage stellen 

könntest?  

 
 
Wir bleiben in Verbindung! 
 
R. Schilk 
 
 

https://youtu.be/5G5XzQN_SDM

