
„Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden.“                                                                                                                                                                   

Römer 1,22 
          

  Atheismus ohne Antworten  
 

Der englische Prediger Charles Haddon Spurgeon war 

bekannt dafür, dass er direkt über Abschnitte aus der 

Heiligen Schrift predigte. Eines Tages stand er mit 

geschlossener Bibel auf der Kanzel. "Manche haben an mir etwas auszusetzen", 

sagte er. "Sie werfen mir vor, ich sei zu altmodisch, würde immerzu nur die 

Bibel zitieren und nichts über die Wissenschaft sagen. Nun, unter uns ist eine 

arme Witwe, die gerade ihren einzigen Sohn verloren hat. Sie will wissen, ob sie 

ihn jemals wiedersehen wird. Schauen wir uns an, was die Wissenschaft darüber 

sagt. Wird sie ihn wiedersehen? Wo ist er jetzt? Ist der Tod das Ende?" Er 

machte eine lange Pause. "Wir warten auf eine Antwort", sagte er. "Diese Frau 

ist gespannt." Es folgte eine weitere lange Pause. "Nichts zu sagen? Nun, dann 

nehmen wir die Bibel zur Hand!" Daraufhin fing Spurgeon an, die frohen 

Verheißungen Gottes über den Himmel und die Gewissheit zu zitieren, die ein 

Gläubiger in Jesus Christus findet.    

Der Atheismus versucht uns eine Welt ohne Gott einzureden. Der Begriff 

stammt von dem griechischen Wort átheos und bedeutet „gottlos“. Atheismus ist 

kein modernes Phänomen. Schon im Buch der Psalmen lesen wir: „Der Gottlose 

sagt in seinem Hochmut: 'Gott wird nicht nachforschen!' Alle seine Gedanken 

sind: 'Es gibt keinen Gott'!“ (Ps 10,4). Aus der Perspektive des lebendigen 

Gottes aus betrachtet sind solche Gedanken freilich unsinnig. In Römer 1,22 

sagt Paulus über sie: „Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren 

geworden.“ Ein anderer stellte einmal fest: „Auf die wichtigsten Fragen des 

Menschen hat der Atheismus keine Antwort, nur den Vorwurf, anderer Leute 

Antworten seien Humbug. Mehr hat er nicht zu bieten.“ 
 

Gott hingegen gibt uns verlässliche Antworten auf die entscheidenden Fragen 

des Lebens. In seinem Wort, der Bibel, finden wir Nachrichten und Worte, die 

kein Mensch sagen kann, Aufschlüsse über unser Wesen und über unseren 

Zustand und den ganzen Rat Gottes von unserer Seligkeit in dieser und jener 

Welt. 

 

Suchen Sie nach Antworten? Dann können auch Sie – wie Spurgeon es getan hat 

– die Bibel zur Hand nehmen. 
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