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Brief an einen Atheisten

Sie sind also Atheist? Das heißt doch wohl, 
Sie können sich nicht auf den Gedanken 
einlassen, dass ein überragender Geist alles 
Sichtbare erschaffen hat – oder Sie wollen 
das vielleicht nicht einmal. Für Sie müssen 
dann Stoff, Energie, Zeit und Raum die ein-
zig existierenden Wirklichkeiten sein. Aber 
auch Sie müssen daran glauben, dass das 
wirklich alles ist, und auch daran, dass es 
keine anderen Ursachen als Urknall und 
Zufall gibt; denn defi nitiv sicher können 
Sie sich darüber nicht sein, weil niemand 
dabei war und es auch keiner – etwa im La-
bor – wiederholen könnte. Nur aus Indizien, 
die ja unterschiedlich interpretiert werden 
können, schließen Sie, dass der Urknall, un-
zählige Zufälle und sich daraus ergebende 
Notwendigkeiten die Ursache für alles Vor-
handene, Sie selbst eingeschlossen, gewe-
sen sind.
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Dass der Beginn des Universums nach völlig 
anderen und uns zwangsläufi g und aus theo-
retischen Gründen unbekannten Gesetzen 
verlief, sehen Sie sicher ein. Nach den heu-
te gültigen Gesetzen der Thermodynamik 
entsteht nämlich keine neue Energie mehr 
und die vorhandenen energetischen Un-
gleichgewichte verschwinden immer mehr 
– bis hin zum Wärme- (oder Kälte-)Tod des 
Universums, bei dem sich gar nichts mehr 
bewegen wird. Damals wurde sozusagen die 
Uhr aufgezogen, jetzt läuft sie ab.

Wollen wir einmal ganz offen miteinander 
reden? Mir läge viel daran. 

Wir Menschen müssen alle zugeben, dass 
uns der Mechanismus der Weltentstehung 
und -entfaltung mit seinen milliardenfa-
chen Abhängigkeiten und Verknüpfungen 
immer ein Rätsel bleiben wird. Dem klügs-
ten Menschen geht es mit seiner Erkenntnis 
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nach dem Bild, das Augustinus gebrauchte. 
Er sagte, sein Wissen gleiche dem Löffel voll 
Wasser angesichts des Ozeans. Da helfen 
auch nicht die alle paar Jahre neu erdachten 
Kosmogonien (Weltentstehungsentwürfe). 
Sie verraten eher etwas über unser Unwis-
sen, über unser Stochern im Nebel.

Warum wollen die Menschen Gott 
los sein? 

Wenn Sie nun noch einen entscheidenden 
Schritt mit mir weitergehen mögen, werden 
Sie sicher auch zugeben, dass der Motor 
hinter all diesem Forschen nach dem An-
fang in dem menschlichen Wunsch nach 
Unabhängigkeit liegt. Man hasst den Ge-
danken, einem allwissenden Geist Rechen-
schaft schuldig zu sein. Darum versucht 
man alles Mögliche, um »die Hypothese 
Gott« überfl üssig zu machen. Es ist ein 
uralter Menschheitstraum, selbst Gott zu 
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sein und sich niemandem gegenüber ver-
antwortlich zu fühlen, sondern ungestraft 
seinen Neigungen folgen zu können. Hinzu 
kommt das ungute Gefühl, oft gegen besse-
res Wissen (wie das auch immer entstanden 
sein mag) gehandelt zu haben. Wie unan-
genehm wäre es, sich vor einer absolut ge-
rechten Instanz verantworten zu müssen! 
Also – wo sind die Indizien, die mich beruhi-
gen könnten? Her damit! Und davon gibt es 
tatsächlich eine Menge, vorausgesetzt, man 
schließt von vornherein kategorisch aus, 
dass sie etwas anderes beweisen dürfen, als 
was man bewiesen haben möchte. Es mag 
ja ein schöner Traum sein, sich endlich von 
einem allmächtigen Gott mitsamt seinen 
Zehn Geboten emanzipiert zu haben. Doch 
um welchen Preis! Ich will ein Beispiel nen-
nen:

Korruption ist ein Krebsgeschwür für jede 
Volkswirtschaft. Wer wüsste das nicht? Aber 
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wenn statt der Zehn Gebote nur noch die 
eine Regel gilt: »Du sollst dich nicht erwi-
schen lassen!«, nehmen sich die Leute – weil 
kein Kontrolleur mehr da ist – in immer 
stärkerem Maß die Freiheit heraus, die All-
gemeinheit zu betrügen und zu bestehlen. 
Dem Staat gehen entscheidende Einnah-
men verloren, und er muss ein Heer von 
Aufpassern bezahlen, auf deren Loyalität 
er auch nicht allzu viele Hoffnungen setzen 
darf. Das führt am Ende zwangsläufi g zum 
Chaos oder in die Diktatur, wovon wir viele 
Beispiele kennen.

Wenn die Atheisten weiterhin gut leben wol-
len, müssten sie auf Leute rechnen, die sich 
an Gottes Gebote halten. Oder anders aus-
gedrückt: Sie können in einer freiheitlichen 
Demokratie nur so lange existieren, wie es 
noch genügend Leute gibt, die Gottes Wei-
sungen wenigstens inhaltlich für verbindlich 
ansehen.
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Das aber klingt irgendwie ungereimt, zumin-
dest muss es das Ehrgefühl eines Atheisten 
beleidigen, obwohl es unabweislich ist.

Es wird mit harten Bandagen ge-
kämpft

Um auf die Motive zurückzukommen: Man 
spricht also von Naturwissenschaft und 
verfolgt in Wirklichkeit einen spirituellen 
Zweck. Man macht Experimente im Labor 
und will damit etwas Geistliches erreichen, 
nämlich den wasserdichten Beweis, dass es 
Gott nicht gibt, dass alles von allein gekom-
men ist. 

Sie werden vielleicht empört behaupten, so 
etwas käme doch in der streng wissenschaft-
lichen Forschung nicht vor: Dergleichen 
machen nur Scharlatane. Leider würde ich 
darauf antworten müssen, dass die Unter-
drückung oder das Verschweigen oder gar 



11

das absichtliche Fälschen viel häufi ger prak-
tiziert wird, als uns Laien gemeinhin klar ist. 
Ich nenne nur zwei Beispiele:
 
1. alle folgenden Funde »vormenschlicher 
Skelettteile«: Peking-, Java-, Nebraska- und 
Piltdownmensch haben sich entweder als 
Irrtum oder als Fälschung herausgestellt. 

2. Die von E. Haeckel »entdeckte« »biogene-
tische Grundregel« war reine Fälschung. Er 
hatte die Embryonen mehrerer Wirbeltiere 
und des Menschen in eine Reihe gezeichnet. 
Alle sahen sich ziemlich ähnlich. In Wirk-
lichkeit sind sie völlig verschieden. Das weiß 
man seit Jahrzehnten; aber immer noch gibt 
es Schulbücher, die anhand dieser »Regel« 
und mit diesen Bildern die Evolution zu be-
weisen suchen. 

Auch die Altersbestimmungen der Erd-
schichten mitsamt den darin enthaltenen 
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Fossilien sind eine fragwürdige Angele-
genheit. Den Laien wird viel von radiome-
trischen Messungen erzählt, weil das sehr 
seriös klingt. In Wahrheit aber hat man am 
grünen Tisch das Alter der Erde festgelegt, 
ein sehr hohes Alter, damit die Evolution 
eine Chance erhielt, natürlich nicht, ohne 
eine physikalische Begründung zu benen-
nen, versteht sich; aber zu einem anderen 
Zweck hätte sich auch eine ganz andere 
Begründung fi nden lassen. Stimmt nun die 
radiometrische Messung mit dem aufgrund 
des Fossilienbefunds angenommenen Alter 
der Gesteine überein, gilt sie als Bestätigung. 
Liegt sie daneben, erkennt man sie einfach 
nicht an und weist auf die Möglichkeiten der 
Verfälschung des Ergebnisses hin. So stimmt 
die Sache immer.

Jeden Tag, wirklich jeden Tag, werden weltweit 
mehrere Millionen Dollar ausgegeben, um Be-
weise für die Selbstentfaltung der stoffl ichen 
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Welt zu suchen. Was könnte mit diesem Geld 
gegen den Hunger und gegen die Umweltver-
wüstung im weitesten Sinne getan werden! 
Stattdessen haben die bisher gefundenen Er-
gebnisse noch für keinen Wissenszweig greif-
baren Gewinn gebracht. Man behauptet zwar 
das Gegenteil, sieht man aber genauer hin, so 
handelt es sich bei auswertbaren Ergebnissen 
immer um Forschungen im Bereich der »Mi-
kroevolution«, also der Veränderbarkeit inner-
halb der Grenzen einer Tier- oder Pfl anzenart. 
Darum haben sich Züchter zu allen Zeiten be-
müht und deren scharfe Grenzen zur Kennt-
nis nehmen müssen. Auf diesem Gebiet folgt 
alles den Mendelschen Gesetzen, denen man 
immer genauer auf die Spur kommt. Das hat 
aber nichts mit der von Darwin postulierten 
Makroevolution zu tun, also mit der Entwick-
lung von der Amöbe zum Evolutionsforscher.

Charles Darwin hat den Atheisten tatsäch-
lich die schärfste Munition geliefert; aber 
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auch seine Theorie kommt immer mehr in 
Bedrängnis. Weil er damals noch die leben-
digen Zellen mehr oder weniger für kleine 
Schleimkügelchen halten mochte, war ihm 
die Hoffnung eventuell zu verzeihen, diese 
seien irgendwie in der »Ursuppe« von allein 
entstanden. Heute aber, wo wir wissen, dass 
jede Zelle den Organisationsgrad einer grö-
ßeren chemischen Fabrik aufweist, müsste 
diese Hoffnung bei allen auf null gesunken 
sein. Für Darwin war die Zelle noch eine 
»Black Box«. Heute ist sie weit geöffnet, und 
die Wahrscheinlichkeit ihrer Spontanentste-
hung liegt bei weniger als 10-100. Zahlen unter 
10-40 nennt man Synonyme für null.

Information, eine Dimension für sich

Mögen Sie noch weiterlesen? Mich würde 
es freuen. Jetzt will ich Sie nämlich auf ein 
ganz anderes Phänomen hinweisen, das der 
Information. Sie muss für Materialisten ei-
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gentlich sehr unverdauliche Kost darstellen 
(Materialismus besagt, dass es außer Stoff, 
Energie, Raum und Zeit nichts gibt). Infor-
mation existiert aber, und das in unvorstell-
barer Menge und Verschiedenheit, was aber 
ist sie? Sie »reitet« zwar auf Stoff und Energie 
in Form von Telefonleitungen und Schall-
wellen und befi ndet sich in Raum und Zeit; 
aber sie gehört zu diesem allen nicht. Was ist 
sie aber dann?

Außerdem kann niemand folgendem Satz 
widersprechen: Zur Information gehören in 
jedem Fall ein Sender, ein Empfänger und 
ein von beiden verstandener Code. Wenn 
das richtig ist, muss man fragen dürfen, 
wer der Sender für den Code des Lebens ist, 
der in der DNS aller Lebewesen gespeichert 
wurde und alle Wesensäußerungen steuert. 
Sie sagen vielleicht, die DNS habe sich ent-
wickelt; aber das käme dem Glauben gleich, 
aus herumliegenden, leicht vergänglichen 
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Buchstaben würde sich von selbst ein hun-
dertbändiges, sinnvolles Lexikon bilden. 
Selbst bei dauerhaften Buchstaben wären 
eine Milliarde Jahre viel zu wenig dafür. Ami-
nosäuren aber zersetzen sich schnell, und 
somit spielt der Zeitfaktor überhaupt keine 
Rolle. 

Da Sie ein netter Atheist sind, was ich daraus 
schließe, dass Sie meinen Brief bis hierher 
gelesen haben, bin ich mutig genug, Ihnen 
zu verraten, was die meisten Ihrer Kollegen 
tun, wenn man so auf sie einzureden ver-
sucht: Entweder sie mauern oder laufen fort, 
oder sie gehen zum Gegenangriff über und 
sprechen unsereinem jegliche Kompetenz 
ab. Neuerdings benutzt man das Totschlag-
wort »Fundamentalist« und nimmt billigend 
in Kauf, dass die Zuhörer sofort denken: 
»Aha, so gefährliche Leute sind die an Gott 
Glaubenden also!« Denn die Assoziation zu 
Sprengstoffgürteln liegt bei diesem Wort ja 
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