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Ein Quartett der Narren

Es gibt keinen schöneren Klang in der Welt, als vier 
Menschen, die ihre Stimmen in vollkommener Harmonie 
erheben. Im Gegensatz dazu entspringt das jämmerlichste 
Geheul aus dem klirrenden Misston verschiedener 
Stimmen.

Dies trifft für das in den folgenden Zeilen beschriebene 
Quartett zu: drei der vier Mitglieder können nicht singen, 
können nicht einstimmen, doch der Vierte erzeugt die 
köstlichste Harmonie der Welt!

Das erste Mitglied dieses Quartetts ist der 
atheistische Narr.

Der Narr spricht in seinem Herzen: „Es ist kein 
Gott!“ (Psalm 14,1)

Die althebräische Sprache macht keinen Unterschied 
zwischen dem Herz und dem Kopf als der Quelle der 
Gedanken. Folgerichtig umschrieben müsste der Vers 
lauten: „ Der Narr hat in seinem Verstand überlegt, dass 
es keinen Gott gibt. “Was ist dieser „Verstand“, der sagt, 
dass es keinen Gott gibt?“ Eine unbedeutende Sache, die 
als menschlicher Intellekt bezeichnet wird, ein Verstand 
mit seiner letztendlichen Begrenzung, der Gott nicht 
wahrnimmt und deshalb schließt: „Gott existiert nicht.“ Es 
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gibt drei Methoden der Wahrnehmung, um menschliche 
Erkenntnis zu erlangen. Die erste ist unter dem Begriff 
„Rationalismus“ bekannt, dem Streben der Erkenntnis 
allein durch die Vernunft. Die zweite, der „Empirismus“, 
versucht durch Beobachtung und Experimentieren 
Erkenntnis zu erlangen. Die dritte ist der Glaube, der 
„eine Verwirklichung dessen ist, was man hofft, ein 
Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht.“ (Hebräer 
11,1) Obwohl im täglichen Leben Glaube die allgemein 
gebräuchlichste Methode der Wahrnehmung darstellt, 
ist rettender Glaube an den Herrn Jesus Christus doch 
extrem selten.

Der atheistische Narr gebraucht die falsche Methode, um 
von Gott zu erfahren; er macht sich  Rationalismus zunutze 
anstatt Glauben. Doch Glaube ist das einzige Werkzeug, 
mit dem die Realität der Ewigkeit erschlossen werden 
kann, der einzige Pfad zur Erkenntnis Gottes, das einzige 
Mittel zu einer ewigen Errettung. Die Heilige Schrift sagt 
ausdrücklich:

Glaube an den Herrn Jesus, und du wirst errettet 
werden. (Apostelgeschichte 16,31)

An der Hausfront des alten englischen  Hind’s Head Hotel 
in Bray ist folgender Schriftzug zu lesen: „Furcht klopfte 
an die Tür. Glaube reagierte. Niemand war da!“ Dies 
wurde während einer der dunkelsten Stunden Englands 
geschrieben. Der Schlacht von Dünnkirchen, und 
verdeutlicht die Stärke des Glaubens an eine Nation. Die 
Kraft des persönlichen Glaubens, der sich ausdrücklich an 

den einzigartig geborenen Sohn Gottes, den Herrn Jesus 
Christus  richtet, bewirkt eine ewige Beziehung zu Gott. 
Der atheistische Narr braucht diesen Glauben, der „aus 
der Verkündigung kommt und die Verkündigung aus 
dem Wort Christi“ (Römer 10,17).  Glaube ist der Schlüssel 
zu dem Problem dieses Narren. Es gibt eine Frage, der sich 
dieser Narr stellen muss: Was fängt er mit Johannes 3,36 
an?

Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben; wer 
aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben 
nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. 
(Johannes 3,36)

Das zweite Mitglied dieses Quartetts ist 
der reiche Narr.

Das Land eines reichen Menschen trug viel ein. Und 
er überlegte bei sich selbst und sprach: Was soll ich 
tun? Denn ich habe nicht, wohin ich meine Früchte 
einsammeln soll. Und er sprach: Dies will ich tun: 
ich will meine Scheunen niederreißen und größere 
bauen und will dahin all mein Korn und meine Güter 
einsammeln; und will zu meiner Seele sagen: Seele, 
du hast viele Güter daliegen auf viele Jahre. Ruhe 
aus, iss, trink, sei fröhlich! Aber Gott sprach zu ihm: 
Du Narr! In dieser Nacht wird man deine Seele von 
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dir fordern. Was du aber bereitet hast, für wen wird 
es sein? (Lukas 12,16b-20)

Dieser Mensch war reich an materiellen Gütern, aber sein 
falsches Werteverständnis machte ihn zu einem Narren. 
Seine verderbliche Lebenseinstellung, zu essen, zu 
trinken und fröhlich zu sein, konnte die unveränderlichen 
Ansprüche eines gerechten Gottes nicht zufrieden stellen. 
Das Bauen größerer Scheunen, um dort seinen irdischen 
Reichtum zu lagern konnte das Problem seiner Zukunft in 
der Ewigkeit nicht lösen.

Ob bewusst oder unbewusst, jeder Mensch hat in seinem 
Kopf eine bestimmte Wertevorstellung festgelegt. 
Haben Sie schon einmal gedacht: „Angenommen, meine 
Wohnung steht in Flammen und ich kann nur noch ein 
oder zwei Gegenstände vor dem Feuer retten. Welchen Teil 
meines Besitzes würde ich um jeden Preis retten wollen?“ 
Diese Denkweise weist auf unsere unterbewussten 
Wertevorstellungen hin.

Die Wertevorstellungen jedes Menschen schließen 
materielle und philosophische Überlegungen mit 
ein. Doch die meisten Menschen haben fehlerhafte 
Wertevorstellungen, weil sie geistliche Dinge völlig außer 
Acht lassen. Dies zeigt sich in der Geschichte eines Mannes, 
der ein Auto hatte und gerne eine Reihe von Zubehörteilen 
dafür kaufen wollte, obwohl ihm das nötige Geld hierzu 
fehlte. Er verkaufte sein Auto, um sich das Zubehör kaufen 
zu können. Auf gleiche Weise verkaufen Menschen ihre 
Seelen, um das Zubehör des Lebens haben zu können.

Haben Sie schon mal ein Baby mit einem Geldschein 
in den Händen gesehen. Der Geldschein besitzt einen 
bestimmten materiellen Wert, aber für das Baby ist es nur 
eine Art Spielzeug. Was geistliche Dinge betrifft, sind viele 
Menschen wie Babies mit einem Geldschein in der Hand.

Eines der hinweisendsten Gemälde von George Frederick 
Watts trägt den Titel „Sic Transit“. Aus dem Lateinischen 
übersetzt bedeutet sic transit gloria mundi: „Und so vergeht 
die Herrlichkeit der Welt“. Diese vergehende Herrlichkeit 
wird mit äußerster Schlichtheit dargestellt. Auf einer 
Bahre liegt eine von einem Tuch bedeckte Gestalt. In dieser 
Kammer des Todes schweigt alles. Die langen, horizontalen 
Linien vermitteln den Eindruck intensiver Stille; der 
Herzschlag ist verstummt. Hier ist das Leben für immer 
vorbei. Was macht das Leben dann aus? Was bedeutet der 
Tod? Dies sind die Fragen, die uns die regungslose Gestalt 
aufdrängt. Auf dem Boden sehen wir alles, was diese Welt 
ihm übertragen hat: ein federgeschmückter Helm, Schild, 
Speer und Panzerhandschuh kennzeichnen den Krieger. 
„Er hat geliebt“, besagt die Rose. „ Er ist gereist“ besagt 
die Jakobsmuschel. „Er ist geehrt worden“ besagt der 
Hermelinmantel, der ihn einst schmückte. Er ist nicht 
ohne Kultur, denn  die vor ihm liegende Laute eines 
Musikers und das Buch des Gelehrten stellen dar, dass er 
vom reifen Wein des Lebens gekostet hat. Nun ist er tot 
und alle diese Dinge liegen unberührt und nutzlos um ihn 
herum. Der Tod beendet das Zubehör des Lebens.  In der 
klammernden Hand des Todes  zerfallen die materiellen 
und oberflächlichen Dinge des Lebens. Es gibt eine Frage, 
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die wir diesem Narren, der sich größere Scheunen bauen 
wollte, stellen möchten:

Denn was nützt es einem Menschen, die ganze Welt 
zu gewinnen und seine Seele einzubüßen? (Markus 
8,36)

Das dritte Mitglied dieses Quartetts ist 
der schamlose Narr.

Die Narren treiben Spott mit der Sünde.
(Sprüche 14,9a)

Dieser Narr fühlt keine Schuld der Sünde. Sünde, der 
Infekt, welcher die Menschen seit Anbeginn der Zeit 
zerstört hat, ist ein Krebsgeschwür, das jeden Teil unseres 
Wesens befällt, unsere geistlichen Fasern und das Gewebe 
des ewigen Lebens in unserer Seele vernichtet. Sünde 
zieht das Trommelfeuer des Gerichts Gottes auf uns und 
kein Splittergraben der menschlichen Philosophie und 
Überlegungen kann vor seinem göttlichen Urteil schützen.
Die Heilige Schrift stellt uns drei wichtige Tatsachen im 
Hinblick auf die Sünde vor. Erstens ist  Sünde allumfassend.

…denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die 
Herrlichkeit Gottes (Römer 3,23)

Denn kein Mensch auf Erden ist gerecht, dass er nur 

Gutes täte und niemals sündigte.  (Prediger 7,20)
Zweitens wird Sünde durch einen heiligen und gerechten 
Gott gerichtet.

Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. (Römer 6,23a)

Darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die 
Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod 
und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen 
ist, weil sie alle gesündigt haben… (Römer 5,12)

Drittens ist die Schuld der Sünde durch den sühnenden 
Tod des Herrn Jesus Christus am Kreuz von Golgatha 
bezahlt worden. 

Gott aber erweist seine Liebe gegen uns darin, 
dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns 
gestorben ist. (Römer 5,8)

Die Schlussfolgerung hieraus ist:

Es gibt jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche 
in Christus Jesus sind. (Römer 8,1)

Deshalb möchten wir dem schamlosen Narr folgende 
Frage stellen: 

Wie kann man eine solch große Errettung missachten?
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Das vierte Mitglied dieses Quartetts ist 
der christliche Narr. 

Wir sind Narren um Christi willen. (1.Korinther 
4,10a)

Diese Aussage wurde von einem Mann namens Paulus 
geschrieben. Wer war Paulus? Früher war er Saulus 
von Tarsus. Ein Mann, der alle Vorzüge des Lebens 
besaß, einschließlich Wohlstand, Bildung, Ansehen und 
Begabung. Aber eines Tages, auf dem staubigen Weg nach 
Damaskus begegnete Saulus dem Herrn Jesus Christus. 
Von diesem Augenblick an wurde er zum Apostel Paulus. 
Einem Menschen, der den Rest seines Lebens in den Dienst 
der Verbreitung des Evangeliums von der Gnade Gottes 
stellte, welches allein den Glauben an den Herrn Jesus 
Christus verkündigt. Als Paulus  im Dienst für Gott die 
Welt bereiste, musste er viele unerträgliche Nöte erleiden. 
Er wurde ausgepeitscht mit den beißenden Striemen der 
römischen Geißel, verletzt von Steinen, die selbstgerechte 
Hebräer auf ihn warfen. Nur durch eine Schiffsplanke vom 
Tod getrennt, trieb er tagelang im Meer, wurde ausgeraubt, 
war hungrig, durstig, kalt, nackt und erschöpft.

Warum machte sich Paulus zum Narren und war bereit, 
all diese Dinge zu ertragen? Weil er erkannt hatte, dass 
es einen Gott gibt; weil er die Schrecklichkeit der Sünde 
begriffen hatte; weil er zum Kreuz von Golgatha gekommen 
war; weil er ewiges Leben gefunden und die Harmonie der 
Freude und des Friedens in seinem Leben gefunden hatte. 

Das Gleiche gilt für Christen auch heute noch! Für uns ist 
der Herr Jesus Christus der eingeborene Sohn Gottes, der 
am Kreuz von Golgatha für unsere Sünden gestorben ist, 
von den Toten auferstand und jetzt zur Rechten Gottes 
sitzt, um Fürbitte für uns zu tun.

Für den Christen:

…Wirkt Gott alle Dinge zum Guten, für die, die Gott 
lieben. (Römer 8,28)

Jeder Lebensumstand hat einen Plan und ein Ziel. 
Das Leben ist voll mit „dem Frieden Gottes, der allen 
Verstand übersteigt.“ (Philipper 4,7a)

Seht hin auf die Vögel des Himmels; dass sie nicht 
säen noch ernten, noch in Scheunen sammeln, und 
euer himmlischer Vater ernährt sie doch. (Matthäus 
6,26)

Während eines Artillerie Beschuss durch japanische 
Kriegsschiffe vor der Küste von Guadalcanal im 2.Weltkrieg 
suchte ein amerikanischer Soldat der 1. Marine Division 
Zuflucht in einem Graben. Während er zu diesem Graben 
lief, sah er einen Vogel einsam und unbeeindruckt von dem 
durch das japanische Bombardement verursachte Chaos 
auf dem Stamm einer Palme  sitzen. Zusammengekauert 
in seiner Not und die Nerven zerrüttet von der Detonation 
jeder einzelnen Granate, begann der Marine Infantrist über 
das Schicksal des armen Vogels mitten im Granathagel 
nachzudenken. Einige Stunden später, nachdem sich 
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die Japaner zurückgezogen hatten und er aus  seinem 
Unterstand hervor kam, sah er das tragische Ausmaß der 
Verwüstung. Um ihn herum lagen die verstümmelten 
Leichen vieler seiner Kameraden. Wo zuvor einige 
Lastwagen gestanden hatten, lagen jetzt nur noch einige 
verbogene Stahlteile in schwelendem Rauch. Häuser 
waren ausradiert worden, Bäume entwurzelt, ja die ganze 
Landschaft war durch das japanische Bombardement  
schlagartig verändert worden. Trotz all diesem Chaos in 
der Verwüstung saß der Vogel immer noch auf demselben 
Baumstamm und hatte nicht einmal eine einzige zerzauste 
Feder.

Auf gleiche Weise trägt der Herr Jesus Christus den 
Gläubigen unberührt durch das Bombardement des 
Lebens.

Werden nicht zwei Sperlinge für ein paar Pfennige 
verkauft? Und nicht einer von ihnen wird auf die 
Erde fallen ohne euren Vater. Bei euch aber sind 
selbst die Haare des Hauptes alle gezählt. Fürchtet 
euch nun nicht ; ihr seid wertvoller als viele 
Sperlinge. (Matthäus 10,29-31)

Für den Gläubigen ist die menschliche Grundlage des 
Wohlstands, Intellekts und der Macht unsicher. Gottes 
Grundlage hingegen, Jesus Christus, ist bleibend,  
unveränderlich und zeitlos. Die Angriffe der intellektuellen 
Termiten können dieses Fundament nicht zersetzen. 
Die Wirbelstürme irdischer Sorgen können es nicht 
überwinden. Die Lawine des Gerichts Gottes über die 

Sünde kann nicht über die hereinbrechen, die an Jesus 
Christus glauben.

Denn eine andere Grundlage kann niemand legen, 
außer der, die gelegt ist, welche ist Jesus Christus. 
(1.Korinther 3,11)

Dies sind also die vier Narren:  der atheistische, der reiche, 
der schamlose und der christliche Narr. Die Frage ist nun: 
„Welchen Platz nimmst Du in diesem Quartett ein?“
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