Warum hasst Gott Amputierte?
"whydoesgodhateamputees.com" scheint vielleicht ein merkwürdiger Name für eine Web Site zu sein. Der Grund, ihn
zu wählen, war einfach: dies ist eine der wichtigsten Fragen, die man zu Gott stellen kann.
Die Frage, warum Gott keine Amputierten heilen wird, untersucht einen wesentlichen Aspekt von Gebeten und bedarf der
Analyse. Dieser Aspekt des Gebetes hat mit Zweideutigkeit und Zufall zu tun.
Um verstehen zu helfen, warum diese Frage so wichtig ist, schauen wir uns ein Beispiel an. Stellen wir uns vor, dass
jemand eines Tages seinen Arzt aufsucht und der sagt, dass der Betreffende Krebs hat. Der Arzt ist optimistisch, und er setzt
chirurgische Eingriffe und Chemotherapie an, um die Krankheit zu behandeln. Der Patient ist entsetzt, er will nicht
sterben, deshalb betet er Tag und Nacht zu Gott um Heilung. Der chirurgische Eingriff ist erfolgreich, und der Arzt stellt
sechs Monate später fest, der Krebs ist weg. Der Patient lobt Gott dafür, die Gebete erhört zu haben und ist von ganzem
Herzen überzeugt, dass Gott ein Wunder für sein Leben getan hat.
Die wesentliche Frage ist: was heilte? Waren es der chirurgische Eingriff und die Chemotherapie oder war es Gott?
Gibt es einen Weg zu prüfen, ob Gott eine Rolle spielt, wenn wir beten?
Gott könnte die Krankheit auf wunderbare Art und Weise geheilt haben, wie Christen glauben. Oder Gott ist Einbildung
und Chemotherapie und chirurgischer Eingriff heilten. Oder das Immunsystem des Körpers hat den Krebs selbst geheilt.
Wenn der Tumor verschwand, könnte es einfach ein vollständiger Zufall gewesen sein, dass der Patient zufällig betete und
das Gebet hat null Wirkung gehabt.
Wie kann man entscheiden ob es Gott, Schulmedizin oder Zufall war, was als Heilmittel diente? Einen Weg gibt es,
Zweideutigkeit auszuschließen. In einer unzweideutigen Situation gibt es keine Möglichkeit für den Zufall. Wenn es
keine Zweideutigkeit gibt, wissen wir, ob Gott auf Gebete reagiert oder nicht.
Das ist der Fall, wenn wir Amputierte anschauen.
Die Bibel verspricht eindeutig, dass Gott Gebete beantwortet. Z.B. sagt Jesus in Markus 11:24, "Darum sage ich euch:
Alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt, und es wird euch werden". Und Milliarden
von Christen glauben diese Versprechen. Man kann tausende Bücher finden, Zeitschriftenartikel und Web Sites, die von der
Macht des Gebetes reden. Gläubigen zufolge beantwortet Gott jeden Tag Millionen von ihren Gebeten.
Was sollte passieren, wenn wir zu Gott beten, amputierte Glieder wiederherzustellen? Eindeutig, wenn Gott
existiert, sollten sich Glieder durch Gebet regenerieren lassen. In der Wirklichkeit passiert dies nie.
Warum nicht? Weil Gott Einbildung ist. Man beachte, dass es keine Zweideutigkeit in dieser Situation gibt. Es gäbe nur
einen Weg für ein fehlendes Glied, sich durch Gebet zu regenerieren: Gott müsste existieren, und Gott müsste Gebete
erhören. Wir sehen also, wenn wir eine unzweideutige Situation haben und die Ergebnisse von Gebeten anschauen,
funktioniert das Gebet nie. Gott beantwortet nie Gebete, wenn es keine Möglichkeit des Zufalles gibt.

Übersetzt aus der Website whydoesgodhateamputees.com - auf der in leicht verständlicher Art versucht wird,
Religiösen die Nichtexistenz von Göttern zu erklären. Die Site wurde inzwischen neu und ausführlicher gestaltet und
heißt jetzt http://whywontgodhealamputees.com/.

