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02 - Meinungen  
 
Macht es Sinn über die Frage nach dem „Sinn des Lebens“ oder überhaupt über religiöse Fragen 
nachzudenken. Existiert ein Gott der alles erschaffen hat? Kann man Wissenschaft und Religion 
vereinigen und wo liegen deren Grenzen? 
 
Im nachfolgenden eine lose Zusammenstellung von Meinungen einiger Menschen zu diesem Thema: 
 
Gott ist und bleibt eine "fiktive Erfindung" des denkenden Individuums "Mensch". Grund ist die Unerklärbarkeit 
vieler physikalischer Phänomene von Anbeginn an. Dass die Kirche das nur zu ihrem materiellen Vorteil ausnutzte, 
belegen die vielen Folterungen und Morde in "Gottes Namen". Die Kirche und der Glauben an Gott sind der 
"Prellbock des Fortschrittes". Wo könnten wir heute stehen, wenn "Gott" nicht erfunden worden wäre!? 
 
Gott und die Bibel ist nur ein hilfloser Ausweg für die Menschen. Sie brauchen einen Glauben an den sie sich in 
schwierigen Lebenssituationen klammern können. Der Mensch strebt nach Wissen und was er nicht erklären kann 
muss er mit Ufos, Alliens oder halt Gott erklären. Christen klammern sich nur noch an Dinge die die Wissenschaft 
noch nicht nachgewiesen hat. Aber irgendwann wird die Wissenschaft auch den letzten Rest nachgewiesen haben 
und dann fliegt die größte Lüge der Menschheit auf. 
 
Es ist leichter an einen Gott zu glauben als zu erkennen das die Menschheit erst am Anfang des zu verstehenden 
Universums steht.  Was die Menschheit vor 100 Jahren wusste, darüber kann man heute schon "lachen". Was vor 
1000 Jahren an Wissen aller Menschen herrschte ebenfalls.  Jetzt gehen wir weiter - in 1000 Jahren werden die 
Menschen genauso über uns "lachen".  Wir denken in heutigen Verhältnissen und alles was wir nicht genau Be-
weisen können, muss Gott herhalten bzw. eine Religion.  Wir sollten lieber auf den gesunden Menschenverstand 
achten und uns gegenseitig besser verstehen.   
 
"Gott" ist nur ein Synonym für "Unwissenheit". "Gott" muss immer herhalten als Grund für alles vorerst Unerklär-
liche.  Wie kann es sein, dass ein "gütiger, vollkommener Gott" das System "Leben" schafft, das auf Töten und 
Fressen beruht??? ... und ein System "Kosmos", das ähnlich funktioniert???. "Gott" ist  eine Erfindung menschli-
cher Angst, der idealisierte Papa als großer Beschützer. Wann hören wir auf, beschränkte menschliche Vorstellun-
gen auf das Universum und irgendwelche Götter zu übertragen? Wir sind für die nächsten 10.000 Jahre nicht 
intelligent genug, um das System Universum wirklich zu verstehen. Bewundern wir doch das Universum und das 
Leben einfach, ohne die Bewunderung durch sinnlose Wortgebilde und Formeln vernebeln zu lassen. Man muss 
lernen mit "unscharfen Wissen" leben zu können. 
 
Hallo!? Dieses ist das 21. Jahrhundert! Es sollte langsam „Welt-Basis-Wissen“ sein, das sich unsere komplexe,  
Realität sich nicht mit einfachen, Begriffen wie „gut“ und „böse“ erklären lässt. Derartige Differenzierungen in 
Schwarz-Weiß-Manier dienen der Errichtung zwischenmenschlicher Barrieren, behindern Entwicklung und sind 
Ursache für unnötiges Leidens überall auf der Welt.  Gott ist nur, solange er nutzt.  
 
Wir verdanken unsere Existenz wohl einem "unwahrscheinlichen kosmischen Zufall." Doch unendlich viele Zufälle 
im Universum machen dann diese Unwahrscheinlichkeit wieder wahrscheinlich. 
 
Gibt es ein Leben nach dem Tod, wie es in allen Religionen immer gepredigt wird. Wenn dem so ist, wer ist denn 
dazu alles "berechtigt"? Nur wir Menschen? Wenn ja, nur ab einer gewissen Intelligenzstufe? Haben Tiere viel-
leicht auch ein "Anrecht" auf ein Leben nach dem Tod. Gibt es vielleicht auch eine Wiedergeburt? Werden wir 
eines Tages die Antwort darauf wissen? 
 
Ich glaube nicht an einen Jesus in der Form, wie es in der Bibel geschrieben steht. Die Bibel wurde wohl von sehr 
schlauen Menschen geschrieben, die einfach ein System in die Welt - die von Mord, Totschlag und Freizügigkeit 
bestimmt war - bringen wollten, welches dafür sorgt, dass die Menschen sich untereinander und die Natur, in der 
sie leben, respektieren. 
 
Was war vor dem Anfang vor der Entstehung des Kosmos? Es wäre ja nicht der Anfang, wenn es vorher noch 
etwas gäbe. Die Annahme, es habe vorher Gott gegeben, wirft nur wieder die nächste Frage auf: Woher ist Gott 
gekommen?  
 
Muss es etwas vor dem Urknall gegeben haben? Oder muss etwas nach dem Tod kommen? Nicht alles hat ein 
Anfang und/oder Ende.  Ich denke, dass die Menschen, die die Bibel geschrieben haben, viele gute Ideen und 
Ansätze hatten. Vielleicht gab es auch mal einen Menschen der Jesus hieß und dies alles verbreitete. Gott aber ist 
eine Projektion menschlicher Sehnsüchte und des menschlichen Wesens. Es wird nie alles bewiesen werden kön-
nen. Religion wird nicht umsonst oft mit dem Begriff Glaube in Verbindung gebracht. Und Glaube lässt sich nicht 
beweisen. 
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Ich muss zugeben, ich kann die Gläubigen teilweise begreifen. Manchmal ist es schwer, diese Welt zu ertragen, 
ohne die tröstende Existenz eines Gottes.  
 
Stellen wir uns mal vor, die Antwort lautet das es keinen allmächtigen Gott gibt. Wie sollen das Milliarden Gläubi-
ger Menschen, egal welcher Glaubensrichtung ertragen wenn man ihnen erklärt das alles woran sie jemals ge-
glaubt haben, wofür sie gemordet haben und gestorben sind nur ein Haufen Lügen waren. Genauso schrecklich 
wird es für diejenigen werden die bisher an keinen Gott geglaubt haben. Wie sollen diese Menschen normal wei-
terleben im Wissen das es da draußen etwas gibt das sie in keinster Weise beeinflussen können. Das sie ihr 
Schicksal nicht mehr selbst bestimmen können, sondern den Launen eines allmächtigen Gottes ausgeliefert sind. 
 
Fang in der Logik immer ganz vorne an: Was ist wahrscheinlicher, die spontane Entstehung eines Gottes, der 
dann ein Universum schafft oder die spontane Entstehung des Universums? Ok, der war schon immer da ... dann 
kannst du auch einfach annehmen, das Universum sei schon immer da gewesen.  
Die Frage nach der Existenz eines Gottes ist im Prinzip sinnlos und wiederspricht auch den überall im Universum 
gültigen Naturgesetzen. Für Menschen, die glauben, mag diese Vorstellung/diese Idee von einem Gott wichtig 
sein. Für das weite Universum und die darin ablaufenden Naturgesetze stellt sich diese Frage nicht. Seltsamer-
weise hat nur der Mensch einen „Gott“ (vielleicht nur deshalb, weil er ein „Bewusstsein“ hat?).  Wäre Gott exi-
stent, würde er Sklave seiner eigenen Gesetze sein.  Denn: Eine Existenz ohne Gesetzmäßigkeiten kann es nicht 
geben.  Ein Existenz im Nichts (also ohne Raum, ohne Vorhandensein des Stofflichen = Materie, ohne Vorstellung 
von Zeit) ist nicht möglich.  
 
Kein Körper kann schneller als Licht sein. Würde man einen Körper immer schneller beschleunigen, also bis an 
den Rand der Lichtgeschwindigkeit (= 300.000 Kilometer pro Sekunde), nimmt seine Masse ständig zu. Beim 
Erreichen der Lichtgeschwindigkeit müsste demnach der Körper eine unendliche Masse haben und schwerer sein 
als das gesamte Universum. Das ist aus physikalischer Sicht nicht möglich.  Andererseits müssen sich Teilchen, 
die im Ruhezustand keine Masse haben, immer mit Lichtgeschwindigkeit bewegen. Kein Gott kann dieses „Müs-
sen“  beeinflussen (ändern oder aufheben). Ein Lichtteilchen (Photon) hat die Ruhemasse 0 und eine (extrem 
geringe) relativistische Masse. Es taucht nun die Frage auf, ob dieser Gott „Masse“ hat oder nicht.  Hätte dieser 
Gott Masse, dann könnte er sich maximal (annähernd) mit Lichtgeschwindigkeit bewegen. Wie soll er dann aber 
das „gesamte Universum“ regieren?  Und wenn er keine Masse hätte? Dann könnte dieser Gott zwar mit Lichtge-
schwindigkeit fliegen, aber von unserer Milchstraße bis zur Nachbargalaxie, dem Andromedanebel, bräuchte er 
immer noch 2,3 Millionen Lichtjahre hin und zurück. Wie könnte er dabei aber auf der Erde des Menschen nach 
dem „rechten“ sehen?  Physikalisch ist Gott nicht möglich.  
 
Ein echter Gott, ein Allmächtiger, müsste nicht nur eine Welt aus dem Nichts erschaffen, sondern weiterhin in der 
Lage sein, spontan seine eigenen Gesetzmäßigkeiten für besondere Aktionen und Eingriffe außer Kraft zu setzen 
(zumindest zeitweilig/kurzfristig). Gerade ein allmächtiger und all gütiger Gott darf nicht ewig Sklave seiner Ge-
setze sein. Besonders beim Umwelt- und Kreaturzerstörer Mensch wären massive, direkte göttliche Eingriffe ins 
Erdgeschehen oft vonnöten gewesen und sind es heute mehr denn je. Und wenn er nur das Grauen der in sei-
nem Namen geführten Religionskriege, sowie des 1. und 2. Weltkriegs (inklusive Atombombenabwürfe auf Hiro-
shima und Nagasaki) der Menschheit erspart hätte.  
 
Jeder glaubt doch. Und wenn er nur daran glaubt, dass es keinen Gott gibt. Die Frage ist also: warum soll man an 
einen Gott glauben? Und warum an einen christlichen Gott? Ich muss nicht glauben, soviel steht fest. Aber ich 
kann durchaus glauben, weil es mir mein Verstand auch nicht verbietet. Aber an Gott zu glauben, bringt über-
haupt nichts. Gott sei aus innerweltlicher Sicht quasi total unbrauchbar, weil er sowieso nicht von außen in unser 
Leben eingreift.  
 
An Gott zu glauben ist Religion a la Mittelalter? Soll die Erde wieder zu einer Scheibe werden? Jeder Christ lernt: 
Gott ist allmächtig, allwissend und vor allen Dingen unergründlich. Wozu dient Religion? Religion dient zur Nie-
derhaltung und zur Verdummung der Massen. Nehmt einfach der christlichen Religion das Geld weg und wir wer-
den sehen was passiert!  
 
Gott ist ein Hirngespinst der Menschen - Religionen (vor allen Dingen die drei semitischen Religionen Judentum, 
Christentum und Islam) erheben den Anspruch, die allein selig machende Wahrheit zu verkünden. Alle Menschen, 
die eine andere Weltanschauung vertreten, gelten mithin als Ungläubige (die man sogar töten darf). Deshalb sind 
religiöse Feindschaften die dauerhaftesten auf Erden, sogar innerhalb der gleichen Religionsgemeinschaft.  
 
Es wäre dringend eine Abkehr der Menschheit vom spaltenden und tödlichen semitischen Gottesgedanken notwe-
nig. Das Universum ist weder jüdisch, christlich noch islamisch. Es ist „religionsfrei“. Gott, im Sinne der Thora, der 
Bibel (die ja auch ein jüdisches Buch ist) und der Korans des Islams (auch ein Ableger des jüdischen Gottesge-
dankens) ist ein kranker, gewalttätiger Gott, den es in dieser Form (Vorstellung) in der Natur des Universums 
nicht gibt. Was für den menschlichen Geist nicht erfahrbar und verständlich ist, verlegt er ins überirdische, also in 
einen Bereich, der alle spekulative Interpretationen zulässt, sogar die der Macht und der Moral. Damit möchte 
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gerne eine machtgeile Priesterschaft ihre Verbrechen gegen eine ahnungslos gebliebene Menschheit „rechtferti-
gen“. Das tun übrigens alle religiös verblendeten Menschen. Je dümmer der Mensch, desto gläubiger ist er. 
  
Gott ist ein Synonym für eine Definition, die es für jeden persönlich und auch nur für sich selbst zu finden gilt! 
Nämlich die Definition für den Sinn des Lebens. Man muss auf die Frage nach dem Sinn noch einmal eine Antwort 
finden, denn der Sinn des Lebens kann auch für den ein oder anderen sogar sein, eben nicht danach zu fragen.  
 
Gott ist für mich die Summe meiner persönlichen Ideale, meinen Lebenseinstellungen und dem was mich zu ei-
nem zufriedenen Menschen macht. Mein Gott ist der Respekt vor anderem Leben und vor allem eine starke Zu-
rückstellung meines eigenen Egos! Ich bin nicht wichtig. Ich bin einer von 6.000.000.000. Und wir alle leben auf 
einem winzigen Staubkorn in einer großen Leere. Man sollte glücklich sein mit dem was man hat und jeden Tag 
nutzen. 
 
Ob Gott, ob Allah - wie viel tote vernunftbegabte Wesen auf diesem Planeten hätte man „eingespart“ wenn es 
diese religiösen Konstrukte in der Welt nicht gäbe. Mit Toten meine ich nicht die natürlich gestorbenen. Nein es 
geht um die dahingeschlachteten in den Kreuzzügen der „guten“ Christenheit, es geht um die zerfetzten Men-
schen nach den Bombenattentaten  - alles im Namen Gottes, Allahs oder wie sie alle heißen. Ich behaupte, es ist 
unvernünftig mit einem Gott zu rechnen. Manchmal denke ich bei mir, wie kann es in dieser hochmodernen Welt 
noch so viel Millionen verblendete Menschen geben die sich von der Religion, egal welcher, einfangen lassen. 
Reichen die Verbrechen der beiden großen Religionen der Welt denn nicht als Gegenbeweis aus. Was braucht die 
Welt noch, um dieser Unvernunft den historischen Tritt ins Nimmerwiedersehen zu geben. Alles Gute dieser Welt 
kommt von den Menschen alleine, auch das Böse. ER jedoch hat bisher nur Leid gebracht, weil es IHN nicht gibt 
und dieses Gebilde nur als Machtinstrument und Rechtfertigungsmittel genutzt wird.  
 
Wäre ich Gott, allmächtig, liebend, allwissend, .... ich würde Kirchen, Moscheen, Synagogen... in reine Museen 
verwandeln. Religiöse Neigungen würde ich mit einem Simsala bim aus den Hirnen der Menschen eliminieren. 
Und schon brauche ich keine Soldaten die Streithähne voneinander fernhalten, weil Christenkreuz 80 cm höher 
als Moschee. Sehr geehrte Christen, seid mir nicht böse, aber ich will es nicht fassen können was sie da für wahr 
halten und glauben. 
 
Die Existenz Gottes ist Glaubenssache und die Glaubensdifferenzen an sich wären für die Andersdenkenden harm-
lose Angelegenheit, wenn es nicht so viele Menschen gäbe, für die es nur den einen einzigen wahren Glauben 
gibt und die es für ihre Pflicht halten, den Menschen, die diese Überzeugung nicht teilen, den einzig wahren 
Glauben beizubringen, wenn es nicht anders geht, dann sogar mit Gewalt. 
 
Ich bin der Meinung, es gibt so was wie Gott, ich nenne es aber Natur. Je länger man sich  mit den Dingen rund 
um die Entstehung des Lebens oder mit Mikro- oder Makroevolution beschäftigt, um so mehr muss man lernen, 
dass sich bei der Erforschung der Natur immer mehr statt weniger Fragen auftun. 
 
Nicht nur Landschaftsgestalter und Erfinder mögen bei soviel Schönheit und Ideenreichtum der Natur auf wahr-
scheinlich unzähligen Planeten applaudieren. Imponierende Stärken unseres Allround-Himmelsmeisters auf Erden: 
paradiesische Strände, malerische Seen und herrliche Wälder. Aber auch prächtige, saftig grüne und mit Blumen 
übersäte Wiesen, imposante Bergwelten oder fantastische Schneelandschaften sind eine Augenweide für jeden. 
Aber fragen wir einmal einen Psychoanalytiker, welches Psychogramm er einem Vater erstellen würde, der Hilfe-
rufe und Todesschreie seiner vielen Kinder einfach ignoriert, so wie jede Minute vielleicht Trillionen Hilferufe und 
Billionen Todesschreie vom „Allgütigen" überhört werden? Warum hat unser Weltenschöpfer Wesen mit einem 
scharfen, kritischen Verstand und einer hohen Gefühlssensibilität erschaffen (wie z.B. wir Menschen), wenn er sie 
allerorts seine Unvollkommenheit, Fehlerhaftigkeit und Brutalität spüren lässt?  
 
GOTT ist LIEBE. Wie sonst sollte er immer noch bereit sein uns sündigen und bösen Menschen zu vergeben? Er 
vergibt jedem und alles, wenn man sich an IHN wendet und IHM vertraut. Ich glaube nicht nur an GOTT, nein, 
ich glaube GOTT. Wenn der Herr Jesus sagt: "Ich und mein Vater sind eins" Dann glaube ich IHM. Wenn ER sagt: 
"Niemand kommt zum Vater denn durch mich" Dann glaube ich IHM. Und wenn er sagt: "Siehe ich gehe hin um 
Euch die Stätte zu bereiten, damit Ihr sein könnt wo ich bin und ich werde wiederkommen und Euch zu mir neh-
men" Dann glaube ich IHM erst recht und erwarte dieses größte Wunder des Universums. Wer GOTT finden will, 
den findet ER. 
 
Zitate von Werner Heisenberg:  
- "Nur die wenigsten wissen wie viel man wissen muss, um zu wissen wie wenig man eigentlich weiß."  
- "Der erste Trunk aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch; aber auf dem Grund des Bechers 

wartet Gott. 
 
Der Mathematiker Blaise Pascal sagt in seinem Traktat "Die Wette" spieltheoretisch richtige Überlegungen.  Er 
geht davon aus, daß der Mensch 4 Spiele spielen kann: 
1. Spiel: Gott existiert nicht, ich glaube nicht 
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2. Spiel: Gott existiert nicht, ich glaube 
3. Spiel: Gott existiert, ich glaube nicht 
4. Spiel: Gott existiert, ich glaube 
Einsatz und Gewinn/Verlust sehen folgendermaßen aus: 
1. Spiel: kein Einsatz, kein Gewinn, kein Verlust 
2 Spiel: ein endlicher Einsatz (ich habe alles nur begrenzt) dieses ist der Verlust 
3. Spiel: kein Einsatz, riesiger Verlust (Hölle) 
4. Spiel: begrenzter Einsatz, riesiger Gewinn (Himmel) 
Also ist nach Pascal nur das 4. Spiel vernünftig 
 
Es gibt kein Jenseits – was ich glaube, aber nicht beweisen kann, ist, dass kein Teil meines Bewusstsein meinen 
eigenen Tod überdauern wird. Dennoch teilt es die Welt auf bedeutsame Weise: Viel Schaden sowohl auf geisti-
ger Ebene als auch an Personen wurde von denen angerichtet, die fest an ein Leben nach dem Tod glauben – ein 
besseres, wichtigeres. Unsere Lebensspanne ist kurz und unser Bewusstsein ein zufälliges Geschenk eines blind 
wirkenden Prozesses. All das macht unsere Existenz umso wertvoller und unsere Verantwortung dafür umso tie-
fer. 
 
 
 


