
One Life, one Way (Religionen) 

Grundkonzept 
Vom Grundkonzept her soll in diesem Thema keine Religion oder Lebensweise 
schlecht gemacht werden. Vielmehr ist es Sinn und Zweck dieser Abhandlung 
aufzuzeigen, dass praktisch alle von Menschen gemachten Lebenskonzepte ihr 
langfristiges Ziel nicht erreichen können, nämlich „eine Gewissheit der ewigen 
Gemeinschaft mit einem höheren Wesen und/oder Ewigkeitswert der Handlungen.“  
 
Im Gegensatz zu diesen Handlungsorientierten Lebensweisen, die den Menschen 
letztendlich in den Mittelpunkt einer Selbsterlösung und -rettung stellen, soll die 
Annahme des unverdienten Geschenkes der Errettung durch Gott selbst gezeigt 
werden. Kein gutes menschliches Werk kann jemals ausreichen die Kluft zwischen 
heiligem Schöpfer und Geschöpf zu überwinden. Allein der heilige Schöpfer konnte 
diese Kluft überwinden um in Liebe eine Brücke zu bauen. 
 
Als Grundlage und Einstieg soll die Geschichte aus dem Flyer: „die Falle“ dienen, die 
kurz das ganze Thema anreißt. 
Danach sollen die Weltreligionen (Islam, Buddhismus, Hinduismus, Judentum und 
kirchliches Christentum), der Atheismus, sowie esoterische Strömungen als Beispiele 
kurz angerissen werden. Alle diese Strömungen gehen von einer eigenen Leistung 
im Kern aus um ihr Ziel zu erreichen, das freilich leicht unterschiedlich ist. Im 
kirchlichen Bereich gibt es auch noch Allversöhnungsströmungen, die zwar erwähnt 
werden sollen, aber deren Schwerpunkt erst später beim Exklusivanspruch Jesu 
ausgehebelt werden soll. Im Atheismus macht sich der Mensch selbst zu Gott und in 
der Esoterik zum Nabel des Universums. 
Das Bild von 2 Jungs, die auf dem Heimweg über einen Fluss springen wollen sich 
aber schmutzig machen soll die Unfähigkeit der Religionen und menschlichen 
Bemühungen noch einmal verdeutlichen. 
 
Doch wie kann dann das Ziel der ewigen Gemeinschaft mit Gott oder eine Erlösung 
oder ein Ewigkeitswert hergestellt werden? 
Wenn der Mensch immer zu kurz greift, dann muss der Weg umgekehrt oder gar 
nicht begangen werden. Zuerst muss jemand von Gott kommen. Tatsächlich kennen 
beinahe alle Religionen eine solche Person insbesondere in Propheten. Das neue 
Testament stellt allerdings eine Besonderheit dar, indem sie davon berichtet, das 
Gott selbst Mensch wurde um zu retten und das nicht durch Herrschaft, sondern 
durch einen stellvertretenden Tod. 
Hier wäre die Geschichte vom Kaiser von China und seiner straffälligen Mutter 
angebracht, deren Strafe er auf sich nahm. 
Jesus, als Sohn Gottes, als ihm gleichgestellter Erbe, nach jüdischem und 
griechisch/römischen Verständnis, zeigt nur einen Weg auf echtes Leben mit 
Ewigkeitswert und in der Gemeinschaft mit Gott zu haben, nämlich Er selbst ist 
dieser Weg, durch die Wahrheit zum Leben mit dem Vater (Johannes 14,6). Es gibt 
keinen anderen Weg, aber dieser Weg funktioniert. Dadurch sind alle Forderungen 
Gottes an den Menschen erfüllt und die Brücke ist da, die nur noch durch 
vertrauenden Glauben, ohne eigenes Zutun begangen werden muss. (Eph 2,8-9) 
 



In der Zusammenfassung soll noch einmal die Einzigartigkeit des einen Weges zum 
echten Leben, Jesus Christus, aufgezeigt werden. Die Religionen bemühen sich 
zwar redlich, aber keiner kann sein Ziel auf ewig erreichen.  
Gott hat es versprochen und sein Weg ist weder schwer noch unverständlich, 
höchstens gegen unseren Stolz. Es ist der einzige gangbare Weg. 
 
 
 



Einleitung 
Hallo zusammen, 
heute soll es um das Thema „One Life, one way!“ gehen. In unserer heutigen Zeit ist 
es ja so, dass jeder seinen eigenen Weg des Lebens finden darf, soll, muss. 
Das ist ganz schön schwer, wenn man so viel Auswahl hat. Viele Leute haben sich 
schon Gedanken zu dem Thema gemacht, aber wie finde ich ein Leben mit Sinn und 
Ewigkeitswert, wenn ich es will. 
Irgendwie kommt man sich da manchmal vor wie in einer Falle (Bild).  
Dann hofft man von irgendwo her Hilfe zu bekommen auf die Frage nach einem 
sinnvollen Leben, das zu einem Ziel führt, dabei kommen viele Leute vorbei: 
(Bild) Der Muslim z.B. würde sagen: „Nimm es einfach an, Allah ist groß, Allah ist 
mächtig, er macht was er will. Das ist eben Dein Kismet. Halte Dich an Allahs Gebote 
und dann ist er Dir vielleicht gnädig, wenn er will.“ 
(Bild) Na ja, das hilft nicht unbedingt weiter.  Wie wäre es dann mit einem 
Buddhisten. „Meditiere viel und ertrage alles auf dem Weg der Erleuchtung, gehe die 
richtigen Pfade in Demut und hoffe, dass Du Erleuchtung gewinnst.“ Schön, aber 
irgendwie sitze ich immer noch in der Falle. 
(Bild) Versuchen wir es mal bei netten Vertretern, die immer wieder an der Haustür 
klingeln, den Zeugen Jehovas: „Hier im Wachturm steht alles drin, lesen sie, kaufen 
sie, machen sie…“ 
(Bild) Ähnliches sagen die Mormonen, die mal auf der Straße anzutreffen sind. Na 
ja, die Winterspiele vor ein paar Jahren haben sie ja gut hinbekommen. Doch 
irgendwie bin ich immer noch in der Falle. 
(Bild) Oder wie wäre es mit Esoterik und Wahrsagerei…? Auch mal ganz nett, aber 
das hilft mir auch nicht aus der Falle. 
(Bild) Da fragen wir doch mal die klugen Köpfe der Wissenschaft. Alles ist mit dem 
Verstand zu erklären und was nicht sein darf, das kann auch nicht sein. Der 
Psychologe sagt einfach: „Die Falle gibt es nicht oder wenn dann nur in Deinem 
Kopf. Stell Dir einfach vor, dass die Falle nicht da ist…“ Aber die Falle ist doch da. 
Man wie komme ich hier nur raus? 
(Bild) Huch, was will denn der Mann hier? 
(Bild) Endlich mal jemand, der das Problem angepackt hat und nicht nur labert. Oh 
man, der Mann hat ja alles gegeben, nur damit ich aus dem Loch, der Falle 
herauskomme… 
 
Heute soll es ein wenig darum gehen, wie wir aus unserer Lebensfalle 
herauskommen. Ob es nicht doch irgendwie von uns aus geht? Haben nicht alle 
Religionen und Philosophien gleich Recht?   



Hauptteil 
Ok, es gibt ja ein paar Religionen oder Weltanschauungen, die ziemlich viele Leute 
für sich angenommen haben: Diese Religionen nennt man dann Weltreligionen, weil 
sie auch einen Einfluss auf die ganze Welt haben. Die 5 bedeutendsten sind wohl: 
Christentum, Islam, Hinduismus, Buddhismus und Judentum. (Grafik mit der 
Prozentualen bzw., absoluten Mitgliederzahl) 
Judentum, Christentum und Islam sind so genannte monotheistische Religionen, d.h. 
sie kennen nur einen Gott. Alle drei gründen sich auf schriftlich festgehaltene 
Offenbarungen. Dennoch gibt es Unterschiede darin, wie Gott ist und wie der 
Mensch leben sollte, wer von diesem Gott geliebt oder überhaupt gesehen wird… 
Der Hinduismus kennt viele Götter oder Geister. Ziel der Menschen ist es durch ein 
heiliges Leben ein besseres Karma zu bekommen und irgendwann aus der Hölle der 
dauernden Wiedergeburten heraus zu brechen und endlich im Nichts des Nirwanas 
aufgelöst zu werden. 
Der Buddhismus dagegen kennt überhaupt keine Götter, sondern allein die 
Erleuchtung oder Erkenntnis. Lebe gut, befreie Geist und Körper und Du wirst 
Erkenntnis bekommen von der kosmischen Weisheit und Kraft… 
Für uns gebildete Mitteleuropäer hört sich das wohl alles ziemlich kindisch an. Wir 
verlassen uns doch besser auf unseren Verstand. Alles, was wir nicht mit dem 
Verstand begreifen können, das kann es nicht geben. Es gibt nichts Göttliches und 
wenn dann muss ich es beurteilen können. So etwas nennt man dann Atheismus. 
Das ist ein Glaube daran, dass es keinen Gott gibt oder kurz: „Ich bin faktisch Gott, 
weil ich beurteilen kann, dass es keinen Gott über mir gibt.“ Na, ob das wirklich sein 
kann. 
Dann gibt es noch alles mögliche andere. Man kennt es als Esoterik oder in anderen 
Fällen auch als Okkultismus. All das meint irgendwelche geheimen Techniken, mit 
denen ich mich, andere, böse oder gute Mächte manipulieren kann um ein 
bestimmtes Ziel zu erreichen. 
Einige meinen vielleicht auch, dass sie zu der ein oder anderen Gruppe gehören, 
aber sie tun es nicht wirklich und leben irgendwelche Sonderlehren. Andere denken, 
dass sie von jedem einfach nur das Beste herausschneiden können und das war’s 
dann. Aber das funktioniert nicht. Bei Weltanschauungen und Religionen kauft man 
immer das ganze Paket, weil Vor- und Nachteile in unseren Augen meist 2 Seiten der 
gleichen Münze sind und ich ja auch nicht nur eine Seite einer Münze einstecken 
kann und die andere weglassen darf. 
 
Zugegeben, ich kenne mich bei weitem nicht so gut aus mit all diesen Religionen, wie 
ich vielleicht sollte, wenn ich so einen Vortrag halte. Ich kenne mich nur mit den 
monotheistischen Religionen und dem Atheismus etwas besser aus, weil ich da auch 
Leute kenne, die diese Religionen praktizieren oder sie selbst praktiziert habe.    
 
Die monotheistischen Religionen haben alle gemeinsam ein Ziel und das heißt 
Paradies, bzw. Himmel. Es stellt sich nur die Frage, was Himmel ist und wie man da 
hinkommt. 
Judentum, Islam und Christentum haben komplett unterschiedliche Vorstellungen 
was Himmel oder Paradies ist. Für Juden ist es ein Königreich Gottes, mit Gott in der 
Mitte des Volkes in dem sie mitherrschen dürfen über alle Nationen… Für Christen ist 
es Gemeinschaft mit Gott und ewiges Leben mit Festlichkeiten, Sinnerfüllung und 
Anbetung Gottes. Für den Muslim ist es ein Ort der Dinge, die er schon immer 
machen wollte, aber auf der Erde nicht durfte, mit Jungfrauen und Wein. 



Doch bei dem Weg dorthin sind sich Judentum, Islam und in großen Teilen das 
kirchliche Christentum sehr einig: Tue Gutes, halte stur die Gebote und dann hast Du 
eine Chance, dass das Gute, das Böse überwiegt. Im Islam kommt es aber noch auf 
die Tagesform von Allah an, denn selbst Mohammed konnte sich nicht sicher sein, 
dass Allah ihn ins Paradies lassen würde, obwohl er der „Vortrefflichste“ aller 
Muslime war. 
In manchen Kreisen im Christentum wird dagegen behauptet, dass doch sowieso 
jeder in den Himmel kommt und dass man sich deshalb um nichts zu kümmern 
braucht.  
Welche der beiden Seiten leuchtet Dir mehr ein und warum? (Frage ins Publikum) 
 
Auch die anderen Weltanschauungen setzen viel mehr auf eigenes Tun um ihr Ziel 
zu erreichen. Atheismus und Esoterik sehen den Einzelnen als Nabel des 
Universums, der einschätzen und manipulieren kann. Es kommt darauf an, ob man 
es tut. 
 
Aber wenn ich etwas tue und es nur auf mich ankommt, woher weiß ich dann, wann 
es ausreicht? Im Islam, weiß jeder, dass er sich nie sicher sein kann, dass es reicht. 
Im Judentum kann man sich auch nie sicher sein. In christlichen Kirchen kann man 
beichten und weiß dennoch nicht, ob es reicht.  
Wer von Euch hat den Lutherfilm gesehen? 
Gut, so ziemlich am Anfang als der junge Martin im Kloster war, da hat er dauernd 
gebeichtet, selbst bei den kleinsten Kleinigkeiten. Warum? 
 
Genau, er war sich nie sicher, ob es reicht. Dann waren da noch der Ablasshandel 
und das Fegefeuer usw. Niemand kann sich sicher sein ob es reicht. 
Auch im Hinduismus und im Buddhismus kann ich mir nie sicher sein, ob ich im 
Nirwana lande oder Erleuchtung finde, egal was ich tue oder lasse. 
 
Dazu vielleicht die Geschichte von zwei Jungs, von Hans und Peter. Hans und Peter 
waren Brüder. Sie spielten gerne nach der Schule in einem kleinen Waldstück, das 
beinahe auf dem Schulweg lag und etwa 3 km vom Haus der Eltern weg war. Sie 
hatten dort ein Baumhaus aufgebaut. Na ja, eigentlich war es nur 1 km Luftlinie, aber 
sie mussten einen ziemlichen Umweg machen um über einen kleinen Fluss zu 
kommen, der ca. 8m breit war und den Wald von ihrem Dorf trennte. Die einzige 
Brücke auf dieser Seite des Waldstückes war aber einige hundert Meter von der 
direkten Verbindung zwischen ihrem Elternhaus und ihrem kleinen Baumhaus 
entfernt. Eines Nachmittags spielten sie also wieder dort. Plötzlich fiel Hans ein, dass 
Vater sie um fünf Uhr erwartete, weil er da von der Arbeit heimkommen würde und 
dann würden sie schnell ins Nachbardorf zu Erbtante Klara fahren. Um Zeit zu 
sparen, hatten sie deshalb schon für die Schule die besten Klamotten angezogen. 
Das Baumhaus war sauber und die Klamotten auch so einigermaßen, aber es war 
schon dreiviertel fünf. Über die Brücke wäre es zu weit gewesen um es noch 
rechtzeitig zu schaffen, also ab auf dem direkten Weg. Aber da war ja der Fluss. 
Ganz mutig sagte Hans zu seinem jüngeren Bruder Peter: „Spring Du zuerst!“ Peter 
murmelte etwas vor sich hin, nahm Anlauf und sprang…mitten in den Fluss. Die 
Klamotten waren nass und zudem von schmutzig vom Heraussteigen am 
schlammigen Ufer. 
Hans lachte etwas und nahm vorsichtshalber etwas mehr Anlauf als sein Bruder, 
sprang und landete ca. 1 m vor dem gegenüberliegenden Ufer im Wasser und saute 



sich genauso ein. Was der Vater wohl dazu sagen würde? Dafür war jetzt keine Zeit. 
Schnell liefen die Jungs weiter und kamen pünktlich um fünf Uhr an.  
Wie hat der Vater wohl reagiert? 
Der Vater war empört und schimpfte fürchterlich, zu essen würde es auch nichts 
mehr geben. Da bemerkte Hans ganz kleinlaut: „Aber ich bin 2m weiter gesprungen 
als Peter.“ Der Vater sagte daraufhin: „Aber schmutzig bist Du genauso, deshalb 
bekommst Du die gleiche Strafe!“ 
 
Es ist egal wie gut wir etwas machen, wenn wir nicht hinüberkommen, dann kommen 
wir schmutzig zum Vater. Der Fluss war so breit, dass es die Jungs nie hätten 
schaffen können.  
Wie wären die beiden aber über den Fluss sauber drüber gekommen? 
 
Genau über eine Brücke. 
 
(Bild mit Fluss oder Graben, auf der einen Seite ein Mensch, auf der anderen Seite 
Gott oder der Vater; Versuche rüber zu kommen, die alle zu kurz sind; Vom Vater 
wird eine Brücke gebaut in Form eines Kreuzes, die über die Kluft reicht.)    
   
Nur in der Bibel wird das so beschrieben, dass Gott den Weg in den Himmel zu Ihm 
freimacht und auch wie, nämlich durch das Kreuz, an dem Jesus, der Sohn Gottes 
starb. 
(Joh 3,16) 
 
Aber warum musste Jesus sterben, wenn Gott doch Liebe ist. Gott hätte doch auch 
einfach so sagen können Schwamm drüber, oder? 
 
Hierzu noch eine kleine Geschichte aus Asien. 
Es war einmal ein Kaiser, der hatte in seinem Reich ganz große Probleme mit 
Leuten, die dauernd den Reis zum Säen klauten. Deshalb erließ er ein Gesetz. Wer 
irgendetwas klaut, der bekommt 40 Stockhiebe auf den Rücken. Mit der Zeit wurde 
es dann weniger. Allerdings fehlte dem höchsten General bald sein Lieblingshut und 
jeder fragte sich wo der Hut hingekommen sein mochte. Der Kaiser sagte: „Wer auch 
immer den Hut gestohlen hat, der muss nach dem Gesetz bestraft werden, das ich 
erlassen habe.“  
Kurze Zeit später stellte sich heraus, dass die Mutter des Kaisers den Hut gestohlen 
hatte. Was sollte der Kaiser jetzt tun? Er liebte seine Mutter und wollte nicht, dass sie 
geschlagen wurde, aber das Gesetz verlangte eine Bestrafung. Das Volk wäre sicher 
böse geworden, wenn er mit zweierlei Maß gemessen hätte und keine Strafe 
vollstreckt worden wäre. 
Der Soldat, der das Urteil vollstrecken sollte, fragten nun den Kaiser: „Soll ich das 
Urteil vollstrecken, denn es ist ja Deine Mutter?“ 
Was meint ihr, wie der Kaiser geantwortet hat? 
 
Der Kaiser dachte kurz nach und sagte: „Das Urteil muss vollstreckt werden.“ Alle 
waren entsetzt. Der Soldat holte also aus um zuzuschlagen. Im gleichen Augenblick 
sprang den Kaiser auf riss sich seine Jacke vom Leib und warf sich schützend über 
seine Mutter. Er bekam alle 40 Schläge ab. 
 
So wie der Kaiser hat es auch Gott gemacht. Er hat uns angeschaut und festgestellt: 
Es reicht nicht. Die Leute fallen alle in den Graben/Fluss. Die Strafe muss vollstreckt 



werden, aber ich werfe mich dazwischen, ich will das Urteil über sie auf mich 
nehmen. Deshalb ist Jesus am Kreuz gestorben, weil wir nicht bezahlen konnten. 
 
Für Gott ist das der einzige Weg, zu einem echten Leben bei ihm. 
(Joh 14,6) 
 
Jesus, der Sohn Gottes, hat alle Schuld bezahlt und nur über ihn kommt man zu 
Wahrheit und echtem Leben mit Gott dem Vater. 
Nach jüdischem, griechischem und römischen Verständnis meint Sohn Gottes 
übrigens, dass Jesus absolut Gott gleich war, denn er war gleichberechtigter Erbe 
des Reiches Gottes und somit selbst der Gott der Bibel.   
Gott selbst starb also an unserer Stelle, damit wir zu Ihm kommen können, nun da 
Jesus wieder lebendig ist und Herr über Himmel und Erde. 
 
Es gibt viele Wege zu leben, aber nur einer führt zum Ziel, dass sich der ausgedacht 
hat, der alles erschaffen hat, nämlich Gott. Dieser Weg zu echtem Leben ist Jesus 
Christus, der Herr und der Sohn Gottes. 
 
Es liegt an uns das anzunehmen oder alleine zu versuchen das Ziel des Lebens zu 
finden oder zu erreichen. Aber bei Gott kann man sich nichts verdienen. 
(Eph 2,8-9) 
 



Zusammenfassung und Schluss…  
 


