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Text Ps 14,1ff. 

Thema Wer ist der Tor? 
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Atheismus auf dem Prüfstand
 

Ps 14,1: Die Toren sprechen in ihrem Herzen: 

«Es ist kein Gott.» 
 

In der heutigen Tageslosung aus dem Alten Tes-

tament begegnet uns der Tor, der Narr, der 

Dumme im biblischen Sinn. Wenn Gott von 

Weisheit und Klugheit redet, dann geht es ihm 

um mehr als um einen grossen oder kleinen IQ! 

Der Tor, der Narr im biblischen Sinn ist jener, 

der sich von Gott lossagt: Die Toren sprechen in 

ihrem Herzen: «Es ist kein Gott. Es ist der Athe-

ist, der dem Herrn den Rücken kehrt, der seine 

eigene Freiheit und Unabhängigkeit sucht, sein 

eigener Meister sein will. Ps 92,6-7: Wie gross 

sind deine Werke, Herr! Sehr tief sind deine Ge-

danken. Ein unvernünftiger Mensch erkennt es 

nicht, und ein Tor versteht dies nicht. 
 

Gut zureden, sicher, das muss sich der Atheist, 

auf jeden Fall! Immer wieder, immer wieder 

spricht der Tor in seinem Herzen: «Es ist kein 

Gott.» Denn so sicher ist er sich angesichts der 

Offenbarung Gottes ja doch nicht. Je länger 

man es sich aber einredet, desto mehr glaubt 

man daran, desto verhärteter wird das eigene 

Herz gegenüber der Stimme Gottes! 
 

Unser Psalm macht uns auch auf die Konse-

quenzen dieses Entscheids aufmerksam (V. 2a): 

Sie haben Verderben angerichtet, sie tun ab-

scheuliche Taten. Die Ethik wird zu einem Spiel-

ball der Beliebigkeit. Ohne Gott kann ich tun 

und lassen, was mir gefällt. Wo der Ewige bei-

seitegeschoben wird, dort fallen die Schranken. 

Da brauchen wir nur die Gesetzgebung der letz-

ten sechzig Jahre zu überblicken, um diese 

grundlegende Wahrheit zu erkennen, auf die 

uns schon die Bibel hinweist. Wenn der Staat 

nicht da und dort noch Einhalt gebieten würde, 

durch Gesetze, – an manchen Orten mehr, an 

anderen Orten weniger –, wir wären dem Cha-

os preisgegeben, der Anarchie, die unweigerlich 

entsteht, wenn man der sündigen Natur des 

Menschen freien Lauf lässt. 
 

Doch Achtung! Bevor wir zu schnell urteilen! Da 

ist noch etwas, auf das uns der Herr in diesem 

Psalm hinweist (V. 2b-3): Da ist keiner, der Gu-

tes tut. Alle sind abgewichen, sie sind alle ver-

dorben; da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht 

einer. Was uns Gott von der Torheit sagt, das 

gilt für alle Menschen, denn es entspricht unse-

rem sündigen Wesen. Auch wir sind Toren, 

oder waren es zumindest einmal. Das muss uns 

zu unserer eigenen Beschämung gesagt sein. 

Auch wir besitzen so ein böses Herz, das von 

Gott wegläuft und lieber zuerst an sich selber 

denkt. Doch – und das ist das Schöne – es gibt 

Abhilfe für unsere verirrten Herzen! Das ist die 

frohe Botschaft, die uns in der Tageslosung aus 

dem Neuen Testament entgegengerufen wird 

(1Joh 5,20): Wir wissen aber, dass der Sohn 

Gottes gekommen ist und uns Einsicht gegeben 

hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. 

Jesus kann unser Herz verändern, unseren Blick 

von uns weg auf Gott richten. Dann darf die 

Torheit zur Einsicht werden. Nur dank Jesus 

werden aus Narren Weise! Amen. 


