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Gott ist allmächtig 

Möglicher Einstieg (Ice Breaker Fragen) 

•   Wann (außer im Gemeindekontext) hattest Du zuletzt eine Begegnung mit dem Begriff der All-
macht? 

•   Gedankenexperiment: „Wenn Gott allmächtig ist, dann müsste er doch auch einen Stein ma-
chen können.“ „Ja.“  
„Dann müsste er auch einen großen Stein machen können.“ „Ja, schon.“  
„Einen Stein, der so groß ist, dass er ihn selbst nicht hochheben kann. Dann ist er aber nicht all-
mächtig. Entweder weil er den Stein nicht machen kann, oder weil er ihn nicht hochheben 
kann.“ 
Versucht einmal selbst eine Antwort zu finden. Die Lösung findet ihr am Ende des Blattes. 

 

Zur Predigt 

Die folgenden Punkte sind Anregungen und müssen nicht alle aufgegriffen werden. 

•    In der Predigt ging es (auch) darum, staunen zu lernen. Worüber hast Du zuletzt gestaunt? 
Hatte Gott etwas damit zu tun? 

•    Thema Schöpfung: Wenn Du an die Schöpfung denkst, was fällt Dir zuerst ein? 
Schöpfungsgeschichte (ggf. Evolutionstheorie), Umweltschutz, Klimawandel, usw.? Was be-
wegt Dich davon am meisten? 

•    In der Predigt wurden u.a. die Kernphysik, das Universum, die Natur und menschliche Bezie-
hungen angesprochen. Was davon steht für Dich am meisten mit der Frage nach Gott in Ver-
bindung? 

•    Gibt es da Unterschiede, in dem, was Dich am meisten bewegt und in dem, was Du am ehesten 
mit Gott in Verbindung bringst? 

•    Erzählt Euch mal ein paar Naturerlebnisse. Hat Dich schon mal etwas überwältigt? 

•    Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtba-
ren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen.“ (Röm 1, 20) 
Hast Du das schon einmal so erlebt? Wie war das? 

•    Thema Das Übernatürliche: Hast Du schon mal etwas Übernatürliches erlebt? 

•    Gibt es Schwierigkeiten, die Wunder der Bibel zu glauben? Worin liegt die Schwierigkeit? 

•    Hättest Du überhaupt Lust, etwas Übernatürliches zu erleben? Würde sich dadurch etwas än-
dern und wenn ja, was würde sich ändern? 

•    Sprecht mal miteinander das Glaubensbekenntnis (langsam und mit kleinen Pausen). Wo regt 
sich in Dir Widerstand? 
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Vertiefung 

•    Wenn Du die Predigt alleine nacharbeiten möchtest: Die Allmacht Gottes lässt sich nicht aus-
schließlich über den Verstand erfassen. (Augustinus: „Wenn Du es verstehst, ist es nicht Gott.“) 

•    Versuche einmal, selbst durch die Begegnung mit der Schöpfung staunen zu lernen. Wo kannst 
Du eine Begegnung mit der Schöpfung erfahren? Eine Nacht im Wald? Eine Bergwanderung? 
Die Betrachtung einer Blume? Ein Besuch in der Sternwarte? Staunen lernen erfordert immer 
Zeit. Eine Übung dazu ist z.B., einen Waldspaziergang alleine zu machen und sich immer wieder 
möglichst lange ausschließlich auf das zu konzentrieren, was Deine Sinne wahrnehmen (Was 
siehst Du, hörst Du, fühlst Du, riechst Du?) Ohne die Gedanken abschweifen zu lassen. 

•    Sprich mal eine Woche lang täglich, laut, langsam, bewusst und Satz für Satz das Glaubensbe-
kenntnis. Am Ende der Woche: Was hat das mit Dir gemacht? 

•    Wenn Du Wunder erleben möchtest: Bete mal eine Woche täglich darum, dass Gott Dir die Au-
gen öffnet für die Wunder, die Du in Deinem Leben schon erlebt hast. Und bete dann auch für 
neue Wunder. Lass Dir dabei Zeit. 

•    Literaturempfehlung: Johannes Hartl: In meinem Herzen Feuer. Meine aufregende reise ins Ge-
bet.  
Das Buch besteht aus kurzen Kapiteln, die sich tageweise lesen lassen und vor allem aus Berich-
ten des Autors aus seinem Leben bestehen. 

 

Auflösung des Gedankenexperiments: 

Dieses Gedankenexperiment war (oder ist) ein beliebtes Argument gegen einen allmächtigen Gott. 
Es enthält einen logischen Fehler: Einen Stein mit der Eigenschaft „nicht bewegbar“ kann es schon 
begrifflich nicht geben. Alle Materie kann bewegt werden (mit unterschiedlich viel Kraft). Darüber 
hinaus enthält es den methodischen Fehler aus der Formulierung einer Unmöglichkeit auf die 
Nichtexistenz von etwas anderem zu schließen. Und es enthält die Anmaßung, mit dem Verstand 
über Gott zu entscheiden (Augustinus: „Wenn Du es verstehen kannst, dann ist es nicht Gott“). 

 

Infos aus der Gemeinde 

Nächsten Sonntag (21.11.) stellen sich Verena und David Pölka, unsere Kandidaten für die Pasto-
renstelle, im Gottesdienst vor. Nachmittags um 15 Uhr findet im Jugendhaus-Saal eine Fragerunde 
statt, zu der wir alle ganz herzlich einladen, die gerne mit den beiden ins Gespräch kommen möch-
ten. 

 


