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1Eine Unterweisung Davids, vorzusingen, zum Reigentanz. 
2Die Toren sprechen in ihrem Herzen: »Es ist kein Gott.« Sie taugen nichts; ihr Treiben ist ein 
Gräuel; da ist keiner, der Gutes tut. 3Gott schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, dass er 
sehe, ob jemand klug sei und nach Gott frage. 
4Aber sie sind alle abgefallen und allesamt verdorben; da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht 
einer. 5Wollen denn die Übeltäter sich nichts sagen lassen, die mein Volk fressen, dass sie sich 
nähren, Gott aber rufen sie nicht an? 
6Da erschrecken sie sehr, wo kein Schrecken ist; doch Gott zerstreut die Gebeine derer, die dich 
bedrängen. Du machst sie zuschanden, denn Gott hat sie verworfen. 
7Ach dass die Hilfe aus Zion über Israel käme! / Wenn Gott das Geschick seines Volkes wendet, 
freue sich Jakob und sei Israel fröhlich! 
 Psalm 53 

Predigt am 12.03.2017 in Frankfurt Christuskirche 
 

Das Maß ist voll!!  

Da ist keiner, der Gutes tut! – Auch nicht Einer!! 
 

Liebe Geschwister, 
der Anfang unseres Psalms ist ja eigentlich harmlos: 

Ein Tor spricht in seinem Herzen: - Es gibt gar keinen Gott. 

Soll man sich da aufregen? 
Ist das nicht unser Alltag, - unsere Welt? 
Kann man da denn etwas tun? 
Ein Tor ist ein Tor. Nicht gerade ein Dummkopf, im Gegenteil, einer, der sich für besonders 
schlau hält – und vielleicht gerade deshalb die größte Dummheit seines Lebens begeht: Er ist 
fertig! – Fertig mit Gott. - Fertig mit den offenen Fragen, die das Leben uns stellt. – Fertig mit 
seiner Ansicht von der Welt und was sie im Innern zusammenhält. – Er weiß es! Und die ande-
ren werden es noch kapieren: Es gibt keinen Gott! 
Soll man sich da aufregen? 
Kann man da was machen? 
Kann man einem Menschen, der mit den Fragen des Lebens so abgeschlossen hat, der das 
Letzte und das Höchste schon weiß,- Gott gibt es nicht -!  

Kann man so einen Menschen noch einmal neugierig machen? Kann man ihm noch einmal 

einen Zweifel einpflanzen? – Zweifel über sich selbst? - Zweifel darüber, was er für richtig hält 
und tut? 
 

1) Zunächst aber:  
Menschen, die sich so sicher sind, - sind auch gefährlich! 
Menschen, die mit ihrem Leben so abgeschlossen haben, die alles schon wissen, die müssen 
andere mit ihren Erfahrungen und Meinungen ja nicht mehr berücksichtigen, nicht mehr fra-
gen. Sie können rücksichtslos über die Gedanken, den Glauben und die Hoffnungen, über das 
Leben anderer hinweggehen. – Es gibt ja sonst niemanden, keinen Gott, außer … vielleicht … 

sie selbst! - Sie entscheiden zuletzt, was gut ist! – Für uns alle! 
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Ist das nicht so? – Trump, Erdogan, Orban, Putin, Assad? 
 

Und 2) damit ist auch klar: Sie sind definitiv nicht alleine! 
Der Psalm wechselt sofort von der Einzahl zur Mehrzahl: Die Torheit gebiert unablässig neue 
Mitmacher und Nachahmer. Das Selbstbewusstsein dieser Menschen ist so attraktiv, so an-
steckend, dass immer mehr von ihnen die Bühne betreten werden. – Und nicht nur Politiker 
oder Militärs wie As-Sisi! – Auch Banker, Wirtschaftsführer, Wissenschaftler wie Stephen 
Hawkins – stimmen ein in den Slogan: Gott – brauchen wir nicht! 
 

Und 3):  
Gemeinsam richten sie in dieser Welt ein immer größeres  Tohuwabohu an. Himmelschrei-
endes Unrecht geschieht in Syrien, genauso wie in der Türkei, aber auch in Griechenland. Sie 
gehen über Menschenrechte und Menschenleben hinweg. Sie handeln gottlos und darum – so 
analysiert der Psalmbeter - vom Grunde ihres Herzens her verdorben und schlecht. 
 

4) Da macht Gott sich selbst auf, streift durch alle Lande und sucht nach den Suchenden! 
Nach den Neugierigen! Nach denen, die noch zweifeln können, - sich selbst in Frage stellen! 

Nach einem Noah, einem Abraham oder David. Sucht den einen Weisen und Klugen, der noch 
offen ist für Gott. Der noch fragt, - der noch nicht alles weiß und darum immer wieder nach 
Orientierung Ausschau hält. Der sich selbst nicht zum Maß aller Dinge gemacht hat, sondern 
ahnt, dass da mehr ist, - als er! 
 

Nein: - Gott erwartet ja beileibe nicht, dass wir Menschen perfekt sind. Er erwartet nicht, dass 
wir im Glauben so fest stehen, - dass wir seine Hand gar nicht mehr brauchen! – Er erwartet 
auch nicht, dass wir keine Fehler mehr machen, dass wir alle Gebote kennen und halten, dass 
wir immer wüssten, was sein Wille ist. – All das ist doch gar nicht relevant und entscheidend. 

Gott hofft nur, dass da Menschen sind, die nach Ihm suchen und fragen! – Die - sich selbst - 
noch in Frage stellen können! 
 

5) Doch das Ergebnis, liebe Geschwister, das Ergebnis ist eine Katastrophe: Da ist Keiner! – 
Nicht Einer! 
Vierfach unterstreicht der Psalmbeter in seinen wenigen Worten und Sätzen diese Erkenntnis: 
Da ist Keiner!   
Eigentlich ist das keine neue Einsicht. Schon am Anfang der Bibel steht doch geschrieben: Das 
Trachten der Menschen ist böse von Jugend an! - Was ja nicht heißt: Die Erde ist voller Mörder 
und Diebe. Sondern: Da ist Keiner, der nach Gott fragt! - Und der Psalmbeter kommt nicht um-
hin, für seine Zeit und für seine Zeitgenossen, diese Erkenntnis fett zu unterstreichen: Keiner 
fragt wirklich nach Gott! 
Und Paulus? – Paulus, der ja nun ein Vorzeigejude war, der doch alles richtig machen wollte, 
der die Gebote Gottes wirklich ernst nahm, gerade Paulus stellt noch einmal fest: Da ist keiner, 
nicht einer, nicht einmal ‚ich‘, nicht einmal die Frommen, die Gläubigen, die Eiferer, - die Gott 
gerecht werden! - Alle sind sie, sind wir, untreu. Alle leben wir verborgen in unseren Herzen 

nach dem Motto: ICH weiß schon, was gut und richtig ist. 
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Es ist schon eigenartig und eine gewisse Spannung in unserem Psalm – dass der Psalmbeter 
keine Rücksicht auf die Frommen nimmt, auf die Opfer, auf das Volk, das verschlungen wird 
wie Brot. - Es ist schon eigenartig, dass der Psalmbeter sich selbst auch nicht ausschließt, 

sondern sich drunter stellt, unter dieses Urteil Gottes: Da ist Keiner, der wirklich nach Gott 

fragt! 
Und ich glaube, ich verstehe ihn ein wenig! 
Es ist ja nur eine ganz dünne Schicht, es ist nur ein ganz kleiner Bereich meines Lebens, unse-
res Denkens und unserer Herzen, die von der Frage nach Gott umgetrieben wird. – Meistens 
weiß ich doch schon, was ICH will, was ICH für richtig halte, wo GOTT seinen Platz hat. – Nur: 
ich selbst habe mir meine im tiefsten Herzen verborgenen Überzeugungen mit einem frommen 
Mäntelchen verkleidet. 
Unsere Konflikte hier in der Christuskirche, vergangene, aktuelle, sie alle zehren von dieser 
Tatsache, - die wir uns nicht bewusst machen -, dass wir eben NICHT wirklich nach Gott fragen, 
sondern letztlich das tun wollen, was WIR für richtig halten! 
 
6) Und so ist es nicht verwunderlich, dass letztlich Gott in den tiefen Seufzer ausbricht: 

Haben denn all die Gottlosen wirklich keine Einsicht? – und kein Erbarmen miteinander und 

mit meiner ganzen Schöpfung? 
Ist da niemand, der nach mir ruft? – der offen ist? – Der an all den fertigen Antworten zwei-
felt, die sein Herz parat hat? 
 
7) Das Maß ist voll! 
Wenn das Maß aber voll ist, - dann platzt der Geduldsfaden,  - dann läuft das Fass über, - dann 
geschieht ein Unglück! 
 

Damals – zur Zeit des Psalmbeters – wahrscheinlich dies: 
Das mächtige Heer der Assyrer steht vor den Toren Jerusalems!  Die Dörfer und Landschaften 
sind schon verwüstet. Die Menschen sind Hals über Kopf nach Jerusalem geflohen. Und San-
herib, der König der Assyrer, schickt seine Gesandten und fordert die Übergabe der Stadt. 
Doch dann! … 
Eines Morgens – ist alles still! - Kein Geräusch, kein Rufen und Schreien, keine Trompeten und 
keine marschierenden Soldaten. Sie sind weg! – Geflohen. – Und überall Leichen.  
 

Da überfiel sie alle ein Schrecken! – ein großer Schrecken! - War es nicht so, dass Gott die 
Gebeine der Belagerer zerstreut hat?  

Und Du – bist Du beschämt darüber, dass Gott sie verworfen hat?  
 

Was uns hier in einem einzigen – und sehr verstümmelten Vers erzählt wird – ist ein Ereignis, 
das alles und alle erschütterte: 
Gott hat sein Volk – die Opfer und die Täter, die Toren und die Frommen – sein Volk in dem 

Keiner wirklich nach ihm fragt, - Er hat sie alle errettet!  

Denn: ‚Ich bin kein Mensch und komme nicht in der Hitze des Zorns, wenn der Gedulds-

faden gerissen ist und das Fass überläuft, komme nicht im Sturm und Unwetter, sondern 

ich komme in meiner Liebe!‘, spricht Gott. (Hosea 11) 
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Da überfiel sie der Schrecken! – Da purzelten all ihre Weltbilder durcheinander! – Da wurden 
sie auf einmal – für einige Augenblicke, ein paar Jahre – fragend, unsicher, neugierig:  
- Waren es die Gebete derer, die in den Kirchen zusammenkamen und nach Gott suchten? 
- Hat Gott die Mauer überwunden und uns befreit von der tödlichen Torheit des Ost-West-

Konfliktes? 
- War Gott es, der mir eine neue Tür geöffnet hat, damit ich alte Aufgaben und Enttäuschun-

gen in der Gemeinde abgeben kann? 
Oder noch viel grundsätzlicher: 

- Hat Gott mir in Jesu Hingabe am Kreuz tatsächlich seine Liebe offenbart – und damit sein 
Innerstes preisgegeben? 

- Hat Gott mir in Jesu Tod und Auferstehung wirklich ein neues Leben, ein neues Herz, 
einen neuen Geist geschenkt? - Das Herz eines Zweiflers, den Geist der Liebe, ein Leben 
mit Gott? 

 

Was kann uns alle denn noch einmal richtig erschüttern, uns Menschen öffnen für Gott 

und neugierig machen auf Ihn? 

Ist es nicht gerade seine Barmherzigkeit, die uns in unserem Leben in kleinen und großen 
Dingen widerfährt, seine Gnade, die unsere gesetzte Welt unsicher macht, uns zweifelnd, 
neugierig und suchend? 
 
8) Aber es ist leider immer nur ein kleines Zeitfenster, wo wir offen sind für Gott. -  Denn 
schnell kehren die alten Erklärungen, Weisheiten und Verhaltensmuster zurück. Dann sitzen 
wir wieder fest im Sattel. Die Welt hat unsere Ordnung. Und Gott – der kommt in unserem 
praktischen Alltag dann eigentlich nicht mehr vor.  
 

Was vielleicht bleibt ist die Sehnsucht! – Die Sehnsucht und die Hoffnung, dass Gott uns und 
unsere Welt aufbrechen kann. Nicht mit Gewalt, sondern durch das sanfte Werben seiner Güte.  
Und so beten wir – immer noch - mit dem Psalmbeter: 
Ach käme doch bald Hilfe vom Zion. Denn wenn Gott unser Geschick wendet, Belagerungen 
beendet, Herzen füreinander öffnet, Gesetztes in Frage stellt, Horizonte aufreißt, Unsicher-
heiten verursacht, dann hat Gott uns - zu unserer Freude – ein neues Leben eröffnet. 
 
Amen Uwe Saßnowski 
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