
 
 

TEXTE  

Klaus Scala, Helmut Stockhammer: Religion  
 

Problemdarstellung 
 
 
 
 

Die Geschichte des Wortes ist umstritten. Manche bringen es in Zusammenhang mit 
religare=zurückbinden; Religion wäre dann eine "Rückbindung" an Gott, an das 
Absolute. Wahrscheinlicher ist die Deutung als "Sorgfalt in der Pflege der Götter" 
abgeleitet von relegere (Cicero). Daneben wird auch die Ableitung von re-eligere 
genannt, was als "Gott nach innerer Umkehr wieder erwählen" gedeutet wird.  

Kann man überhaupt von der Religion reden, müßte man nicht von den Religionen 
sprechen? Empirisch gibt es nur eine Unzahl von Religionen. Was ist das 
Gemeinsame? Gott oder Götter kommen in allen Religionen vor, doch sind die 
Vorstellungen davon so verschieden, daß dadurch mehr Unterschiede als 
Gemeinsamkeiten sichtbar werden. Jenseitsvorstellungen, Rituale, eine Lehre von 
Gut und Böse besitzen zwar die meisten Religionen, jedoch nicht alle und nicht alle 
Rituale und Morallehren sind religiös.  

Schreiten Religionen über die Grenzen der Alltagsrealität, indem sie sich über sie 
erheben oder über sie hinausgehen?  

Sollen Praktiken wie Gebet, Meditation, Trance, Ekstase, Rituale und Feste uns in 
eine andere Welt, in andere Räume und Zeiten versetzen? An den Grenzpunkten 
unseres Lebens wie Geburt und Tod finden wir überall Riten, auch die Fortpflanzung 
und das Essen scheinen hier eine tiefere Bedeutung zu haben, da sie in vielen 
Religionen einen Platz im Kultus haben.  

Ist das Reden von Gott sinnlos, weil völlig unklar ist, wovon gesprochen wird, oder 
sind die Zufälligkeiten unseres Alltagslebens in sich ohne Sinn und erhalten ihn erst 
im Rahmen eines religiösen Glaubens?  

Läßt sich über Gott sinnvoll sprechen oder bezieht sich unsere Sprache lediglich auf 
Phänomene, die nicht mit Gott vergleichbar oder identisch sind? Kann man Religion 
"lernen" wie die anderen Unterrichtsgegenstände oder ist sie lediglich eine Sache für 
"religiöse" Menschen und setzt den Glauben voraus? Oder handelt es sich bei der 
Religion um ein allgemein menschliches Phänomen und "glaubt" jeder Mensch in 
gewissem Sinne, indem er durch sein tägliches Handeln dem Leben einen Sinn 
unterstellt?  



Es gibt viele Religionen und einige, meist die monotheistischen, die behaupten, nur 
sie seien die wahre Religion. Welche Bedeutung haben Inhalte einer Religion? Ist es 
gleichgültig, was man glaubt, wenn man nur glaubt? (Vgl. Brecht)  

Warum gibt es verschiedene Religionen mit je verschiedener Lehre? Ist es wirklich 
völlig beliebig, was eine Religion lehrt, welches Verständnis von Gott oder Göttern 
sie hat, wie sie das menschliche Leben interpretiert? Welche Kriterien kann man 
anlegen und wie sie begründen? Muß nicht der Inhalt einer Religion auch einen ganz 
bestimmten, unverwechselbaren Sinn haben? Ist es z.B. gleichgültig, ob die Christen 
an einen dreieinigen Gott glauben oder einen vier- oder fünfeinigen? Oder läßt sich 
der Inhalt auch erläutern, verständlich und nachvollziehbar machen? Wie können 
sich Religionen überhaupt verändern, wenn sie immer schon im Besitz der 
unwandelbaren ewigen Wahrheiten sind? Warum gibt es überhaupt in der 
Geschichte so viele Religionen? Ist es bloßer Zufall? Oder sind die Menschen so 
unbelehrbar, daß sie nicht aufhören können, über Dinge Wahrheiten zu behaupten, 
über die man eingentlich gar nichts wissen kann?  

Ist Religion eine Sache des einzelnen oder einer Gruppe? In vielen Ländern hat man 
Religion als Unterrichtsgegenstand abgeschafft, Glaube sei Privatsache, das Intimste 
überhaupt. Kollektive Formen religiöser Praxis drohen zu äußerlichen 
gefühlsentleerten Ritualen zu erstarren und so zu heuchlerischer Frömmelei zu 
werden. Religiöse Erfahrungen spielen sich im Herzen des einzelnen ab, als Sache 
der Innerlichkeit und sind so nicht wirklich mit-teilbar.  

Welche Rolle spielt andererseits die Religion für eine Gruppe, eine Gesellschaft, 
einen Staat? Hält sie die Menschen in ihrer Gesellschaftsordnung zusammen, indem 
sie Werte und Normen als von Gott gegebene absichert, oder tritt sie dazu in eine 
kritische Distanz?  

Welche Bedeutung hat die Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft für die 
Menschen? Welche Rolle spielen die religiösen Feiern und und Handlungen, die 
mitunter zu intensiven und ekstatischen Gemeinschaftserlebnissen führen? Welche 
Art von Gemeinsamkeit wird dabei hergestellt? Werden Ängste im Kollektiv leichter 
gebannt, Hoffnungen leichter geschöpft?  

Welche Unterschiede werden im Erleben einer religiösen Gemeinschaft überbrückt 
oder auch verdeckt? Wer wird dabei ausgeschlossen und wie geschieht dies?  

Hat Religion und Religiosität in unserer Zeit durch den Einfluß von Wissenschaft und 
Technik an Boden verloren? Haben diese nicht konkretere "Lösungen" bereit, um die 
Sehnsucht nach Sicherheit und Glück zu stillen? Sitzen die Experten dafür nicht wie 
einst im Vatikan, sondern in Forschungsinstituten aller Sparten und in dem 
architektonisch ähnlich imposanten Zentralen von Versicherung- und anderen 
Wirtschaftsinstitutionen? Von welchen Autoritäten erwarten wir heute die Antworten 
auf unsere Fragen?  

Was geht dabei verloren? Welche Dimensionen des Lebens haben wir mit der 
Verwissenschaftlichung unseres Weltbildes ausgefiltert? Sind diese Dimensionen 
einfach verschwunden oder finden wir sie in den Formen der "neuen" Religiosität, in 
der Neugier nach Exotischem, im Interesse für fremde Religionen oder auch in den 
Produkten der Technik selbst?  



Dient Religion etwa auch dazu, über die Realität, mit der man sich nicht abfinden will 
oder kann, hinwegzutrösten? (Vgl. Kant und Marx) Ertragen wir das Leben leichter, 
wenn wir unerfüllte und scheinbar unerfüllbare Wünsche auf ein Jenseits 
verschieben? (Vgl. Freud) Ist so Religion der Bereich, wo wir die wahren Anliegen 
und Sehnsüchte der Menschen kennenlernen können? Sind diese tatsächlich auf 
dieser Welt unrealisierbar oder soll dies den Menschen nur eingeredet werden, damit 
sie im Interesse einiger leichter ausgebeutet werden können?  

Trägt die Religion damit zur Beibehaltung ungerechter und unwürdiger Verhältnisse 
bei oder fördert sie eher eine Weiterentwicklung, indem sie die noch nicht 
verwirklichten Vorstellungen von Freiheit und Glück in den Menschen wachhält? (Vgl. 
Eliade)  
 
 
 

Designvorschläge 
 
 

1. Untersuchung zu den Fragen:  

- was zieht Menschen zur Religion hin?  

- was stößt sie ab?  

a) Untersuchung in der Klasse:  

Jede(r) Schüler(in) denkt 5-10 Minuten nach, macht sich Notizen. Interview in Dreier-
Gruppen (Interviewer(in), Interviewte(r), Beobachter(in) abwechselnd)  

b) Untersuchung bei Außenstehenden:  

Entwickeln eines Leitfadens: Welche Fragen sollen gestellt werden?  

Jede(r) interviewt eine außenstehende Person und verfertigt ein Gedächtnisprotokoll  

c) Auswertung der Protokolle: Die Aussagen zu bestimmten Fragen werden 
gesammelt, zuerst in Gruppenarbeit, dann Zusammenfassung aller Interviews nach 
bestimmten Fragestellungen. Einfluß von Alter, Geschlecht, Beruf, 
Religionszugehörigkeiten untersuchen. Im Interview sollten sowohl Fragen, die eine 
bestimmte Haltung zu Religion und Kirche betreffen als auch Fragen zur religiösen 
Praxis (welche Feste werden wie gefeiert, wann wird Religion in Anspruch 
genommen: Taufe, Hochzeit, Begräbnis etc.) gestellt werden.  
 

2. Beantwortbares-Unbeantwortbares von religiösen Fragestellungen:  

Die übliche schulische Unterrichtsform wird auf den Kopf gestellt, statt fertige 
Antworten zu nicht gestellten Fragen zu liefern, werden von den Schülern alle sie 
interessierenden Fragen in Zusammenhang mit Religion gesammelt und auf ihre 



Beantwortbarkeit bzw. Unbeantwortbarkeit hin untersucht. Ziel ist, die 
unbeantwortbaren Fragen zu finden (die "Findergruppe" dieser Fragen kann auch 
prämiert werden). Die Motivation der Schüler wird zum einen dadurch gefördert, daß 
sie die Fragen stellen, und zum anderen, daß die Überprüfung der Fragen auf ihre 
Beantwortbarkeit ein guter Einstieg ist, sich mit religionsphilosophischen Argumenten 
auseinanderzusetzen. Die Schritte im einzelnen:  

a) Gruppenarbeit: Die Schüler sammeln in Arbeitsgruppen alle sie interessierenden 
Fragen in Zusammenhang mit Religion.  

b) Die Fragen der Gruppen werden in der Klasse (plenar) gesammelt und zu 
Themenschwerpunkten zusammengefaßt (z.B. Themenkomplex "Entstehung der 
Welt" oder "Moral, Schuld, Sünde" etc.). Die Gruppen beraten sich und jede Gruppe 
wählt sich - in Absprache mit den anderen (durch Verhandlung von Delegierten) - 
einen Themenschwerpunkt aus.  

c) Die Gruppen sammeln nochmals die Fragen zu ihrem Themenkomplex und 
wählen sich die (ca. 10) wichtigsten aus (automatisches Ausscheiden unsinniger 
Fragen wie "Welche Haarfarbe hatte Jesus?")  

d) Die Gruppen versuchen die Fragen aus ihrem Themenkomplex zu beantworten. 
Der Lehrer unterstützt durch Beratung von Gruppe zu Gruppe und durch Bereitstellen 
von Texten und Material.  

e) Die Ergebnisse der Gruppenarbeiten werden der Reihe nach in der Klasse 
präsentiert und diskutiert. Die Beantwortbarkeit der Fragen wird geprüft, die 
Möglichkeiten und Grenzen, über Religion zu argumentieren werden erarbeitet.  
 

3. Eigene Religion - fremde Religion:  

a) Es bilden sich mehrere Gruppen, die sich eine bestimmte Konfession, Sekte oder 
Religion, die es entweder in der Klasse, der Schule oder im Umfeld der Schule gibt, 
zum Thema nehmen. Sofern in der Klasse mehrere Konfessionen vertreten sind, gibt 
es auch jeweils eine Gruppe, die ihre eigene Konfession erforscht.  

b) Jede Gruppe erarbeitet ein Selbstbild der gewählten Konfession/Religion und ein 
Fremdbild der anderen (von anderen Gruppen behandelten).  

Z.B.: eine Klasse teilt sich in 5 Gruppen; folgende Religionen werden jeweils von 
einer Gruppe untersucht: Katholiken, Protestanten, Juden, Moslems, Buddhisten.  

Die Gruppe der Katholiken behandelt folgende Fragen:  

- wie sehen sich die Katholiken? Was sind die Charakteristika dieser Religion im 
Unterschied zu den anderen?  

- wie sehen die Katholiken die Protestanten, die Juden, die Moslems, die 
Buddhisten? Welche Meinungen und Voruteile gibt es dabei? Welche Unterschiede 
sind zentral?  



c) Bei der Gruppenarbeit werden als Datenquelle sowohl persönliche Erfahrungen als 
auch Gespräche mit Vertretern der jeweiligen Religionen benützt. Daher ergaben 
sich für jede Gruppe folgende Arbeitsschritte:  

- eigene Erfahrungen und Meinungen zu den unter b) angeführten Fragen  

- Vorbereiten von Interviews von Vertretern der jeweiligen Religion. Wer soll befragt 
werden? Worüber? Von wem? (Arbeitsteilung)  

- Durchführen der Interviews  

- Sammeln und Auswerten der Interviews, Schwerpunkte zusammenfassen.  

- Präsentationsform überlegen.  

d) Präsentation der Gruppenarbeit und Auswertung. Folgende Fragen stehen dabei 
im Vordergrund:  

- welche Unterschiede in der Sichtweise werden bei der Gegenüberstellung von 
Selbstbild und Fremdbildern deutlich?  

- was sagen diese Unterschiede über die Beziehung dieser Religonsgemeinschaften 
zueinander aus?  

- was kann die Geschichte zum Verständnis dieser unterschiedlichen Sichtweisen 
und Beziehungen beitragen?  

- welche Rolle spielen diese Unterschiede für die jeweilige Religion und das 
Zusammenleben innerhalb der eigenen Religionsgemeinschaft sowie mit anderen 
Religionsgemeinschaften?  
 

4. Religionen und ihre sozialen Werte:  

Bearbeiten folgender Fragestellungen: Wie wird in verschiedenen Religionen das 
Verhältnis zwischen folgenden Gruppierungen geregelt:  

- Mann und Frau  

- Alt und Jung  

- Lebende und Tote  

- Arm und Reich  

Welche Tätigkeiten und Berufe werden geachtet, welche geringgeschätzt?  

Die Arbeit kann mit Gruppenarbeit beginnen. Zwei Organisationsprinzipien sind 
denkbar:  



a) Jede Gruppe spezialisiert sich auf eine bestimmte Religion und untersucht dort die 
angeführten Aspekte  

b)Jede Gruppe untersucht einen Aspekt (z.B. den Geschlechtsunterschied) in 
mehreren Religionen.  

Als Datenmaterial können schriftliche Quellen und Darstellungen dienen, aber auch 
persönliche Erfahrungen und Interviews von anderen Personen.  

Durchführung und Auswertung wie bei Designvorschlag 3.c)  
 

5. Die Frage nach dem Sinn:  

a) Jede(r) Schüler(in) notiert sich zwanzig Tätigkeiten aus dem letzten halben Jahr, 
die das Gefühl vermitteln: Das war wirklich sinnvoll, da war mein Leben erfüllt, da hat 
es "Sinn" gehabt.  

b) Jede(r) Schüler(in) notiert sich Wünsche, Träume für die Zukunft: Der Ablauf einer 
traumhaften Woche in 10, in 20 Jahren.  

Eventuell zusätzlich:  

c) Was waren die wichtigsten Erfahrungen in meinem Leben bisher?  

d) Austauschen und Besprechen in Kleingruppen (3-4)  

e) Besprechen folgender Fragen in den Kleingruppen:  

- welche Beziehung können wir zwischen unseren Erfahrungen und religiösen 
Inhalten herstellen?  

- welchen Zusammenhang gibt es in unseren Erfahrungen zwischen dem "Sinn" und 
den "Sinnen"?  

- Verändert sich der Inhalt von "Sinn" im Laufe des Lebens?  

f) Austausch über die Fragen in Punkt 5 in der ganzen Klasse.  

6. Die Bedeutung von Kult:  

Gemeinsamkeiten und Unterschiede in Kultus, Riten und Gebräuchen. Bilden von 
Arbeitsgruppen, die jeweils einer der folgenden Schwerpunkte in verschiedenen 
Religionen untersuchen. Je nach vorhandenen Material und Möglichkeiten zur 
direkten Befragung werden einige Religionen ausgesucht. Schwerpunkte:  

- Kirchen, Plätze, Kulträume studieren, vergleichen. Was soll die räumliche 
Gestaltung bewirken, was bewirkt sie?  

- Riten und Gebräuche zu Geburt, Reifung, Hochzeit und Tod studieren und 
vergleichen: Gemeinsamkeiten - Unterschiede; was bedeuten sie?  



- Formen von Gebet, Meditation, Trance erheben, kennenlernen und vergleichen. 
Welche Funktionen haben sie?  

- Religiöse Musik, Singen und Tanzen studieren, erfahren, Wirkungen kennenlernen.  

- Gebräuche um Essen und Nahrung studieren, erfahren und kennenlernen, 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede feststellen.  

- Kulte im Zusammenhang mit Heilung studieren. Unterschiedliche Sichtweisen von 
Gesundheit und Krankheit kennenlernen.  

- Religiöse Symbole sammeln, ihre Aussagen und Wirkungen studieren, Vergleiche 
anstellen.  

Jede Gruppe überlegt sich eine passende Form der Präsentation. Bei der 
Auswertung Fragen nach dem Sinn von Kulten für das Zusammenleben, für das 
Bewältigen schwieriger Lebenssituationen etc. bearbeiten.  

Weitere Möglichkeiten: Kultähnliche Phänomene im außerreligiösen Leben studieren: 
Staatsfeiern, Rituale in Institutionen (Schule, Morgenandacht in japanischen Firmen, 
Symbolik in der Werbung etc.)  
 
 
 

Texte 
 
 
 
 

Xenophanes, in: Jaap Mansfeld, Die Vorsokratiker I, Stuttgart (Reclam) 1983, Seite 
223  
 

Die Äthiopier behaupten, ihre Götter seien stumpfnasig und schwarz, die Thraker, 
blauäugig und blond.  
 

Aber die Menschen nehmen an, die Götter seien geboren,  

sie trügen Kleider, hätten Stimme und Körper - wie sie  

selbst.  
 

Wenn aber Rinder und Pferde und Löwen Hände hätten  

und mit diesen Händen malen könnten und Bildwerke  

schaffen wie Menschen, so würden die Pferde die Götter  



abbilden und malen in der Gestalt von Pferden, die Rinder  

in der von Rindern, und sie würden solche Statuen meißeln,  

ihrer eigenen Körpergestalt entsprechend.  
 

Martin Luther, Der große Katechismus, in: Die Bekenntnisschriften der evangelisch-
lutherischen Kirche, Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht) 1982, Seite 560  
 

Das erste Gepot.  
 

D u s o l l s t n i c h t a n d e r e G o t t e r  

h a b e n.  

Das ist, du sollt mich alleine fur Deinen  

Gott halten. Was ist das gesagt und  

wie verstehet man's? Was heißt ein Gott  

haben oder was ist ein Gott? Antwort: Ein  

Gott heißet das, dazu man sich versehen soll  

alles Guten und Zuflucht haben in allen  

Nöten. Also daß ein Gott haben nichts  

anders ist, denn ihm von Herzen trauen und  

gläuben.  

(...)  

Ist der Glaube und Vertrauen recht, so ist auch  

Dein Gott recht, und wiederümb, wo das  

Vertrauen falsch und unrecht ist, da ist auch  

der rechte Gott nicht. Denn die zwei gehören  

zuhaufe, Glaube und Gott. Worauf  

Du nu (sage ich) Dein Herz hängest und  



verlässest, das ist eigentlich Dein Gott.  
 
 
 

Immanuel Kant, Über das Mißlingen aller philosophischen Versuche in der 
Theodizee, in: Werkausgabe Band XI, Frankfurt/Main (Suhrkamp) 1977, Seite 105 
und Seite 115 - 117  
 

Unter einer Theodizee versteht man die Verteidigung der höchsten Weisheit des 
Welturhebers gegen die Anklage, welche die Vernunft aus dem Zweckwiedrigen in 
der Welt gegen jene erhebt. - Man nennt dieses, die Sache Gottes verfechten; ob es 
gleich im Grunde nichts mehr als die Sache unserer anmaßenden, hiebei aber ihre 
Schranken verkennenden Vernunft sein möchte, welche zwar nicht eben die beste 
Sache ist, insofern aber doch gebilligt werden kann, als (jene Eigendünkel bei Seite 
gesetzt) der Mensch als ein vernünftiges Wesen berechtigt ist, alle Behauptungen, 
alle Lehre, welche ihm Achtung auferlegt, zu prüfen, ehe er sich ihr unterwirft, damit 
diese Achtung aufrichtig und nicht erheuchelt sei.  

Zu dieser Rechtfertigung wird nun erfordert, daß der vermeintliche Sachwalter Gottes 
entweder beweise: daß das, was wir in der Welt als zweckwidrig beurteilen, es nicht 
sei; oder: daß, wenn es auch dergleichen wäre, es doch gar nicht als Faktum, 
sondern als unvermeidliche Folge aus der Natur der Dinge beurteilt werden müsse; 
oder endlich: daß es wenigstens nicht als Faktum des höchsten Urhebers aller 
Dinge, bloß der Weltwesen, denen etwas zugerechnet werden kann, d.i. der 
Menschen (allenfalls auch höherer, guter oder böser, geistiger Wesen) angesehen 
werden müsse.  

(...)  

Alle Theodizee soll eigentlich Auslegung der Natur sein, sofern Gott durch dieselbe 
die Absicht seines Willens kund macht. Nun ist jede Auslegung des deklarierten 
Willens eines Gesetzgebers entweder doktrinal oder authentisch. Die erste ist 
diejenige, welche jenen Willen aus den Ausdrücken, deren sich dieser bedient hat, in 
Verbindung mit den sonst bekannten des Gesetzgebers, herausvernünftelt; die 
zweite macht der Gesetzgeber selbst.  
 

Die Welt, als ein Werk Gottes, kann von uns auch als eine göttliche Bekanntmachung 
der Absichten seines Willens betrachtet werden. Allein hierin ist sie für uns oft ein 
verschlossenes Buch; jederzeit aber ist sie dies, wenn es darauf angesehen ist, 
sogar die Endabsicht Gottes (welche jederzeit moralisch ist) aus ihr, obgleich einem 
Gegenstande der Erfahrung, abzunehmen. Die philosophischen Versuche dieser Art 
Auslegung sind doktrinal, und machen die eigentliche Theodizee aus, die man daher 
die doktrinale nennen kann. - Doch kann man auch der bloßen Abfertigung aller 
Einwürfe wider die göttliche Weisheit den Namen einer Theodizee nicht versagen, 
wenn sie ein göttlicher Machtspruch, oder (welches in diesem Falle auf eins 
hinausläuft) wenn sie ein Ausspruch der selben Vernunft ist, wodurch wir uns den 
Begriff von Gott als einem moralischen und weisen Wesen notwendig und vor aller 
Erfahrung machen. Denn da wird Gott durch unsre Vernunft selbst der Ausleger 



seines durch die Schöpfung verkündigten Willens; und diese Auslegung können wir 
eine authentische Theodizee nennen. Das ist aber alsdann nicht Auslegung einer 
vernünftelnden (spekulativen), sondern einer machthabenden praktischen Vernunft, 
die, so wie sie ohne weitere Gründe im Gesetzgeben schlechthin gebietend ist, als 
die unmittelbare Erklärung und Stimme Gottes angesehen werden kann, durch die er 
dem Buchstaben seiner Schöpfung einen Sinn gibt. Eine solche authentische 
Interpretation finde ich in einem alten heiligen Buche allegorisch ausgedrückt.  

Hiob wird als ein Mann vorgestellt, zu dessen Lebensgenuß sich alles vereinigt hatte, 
was man, um ihn vollkommen zu machen, nur immer ausdenken mag. Gesund, 
wohlhabend, frei, ein Gebieter über andere, die er glücklich machen kann, im Schoße 
einer glücklichen Familie, unter geliebten Freunden; und über das alles (was das 
Vornehmste ist) mit sich selbst zufrieden in einem guten Gewissen. Alle diese Güter, 
das letzte ausgenommen, entriß ihm plötzlich ein schweres über ihn zur Prüfung 
verhängtes Schicksal. Von der Betäubung über diesen unerwarteten Umsturz 
allmählich zum Besinnen gelangt, bricht er nun in Klagen über seinen Unstern aus; 
worüber zwischen ihm und seinen vorgeblich sich zum Trösten einfindenden 
Freunden es bald zu einer Disputation kommt, worin beide Teile, jeder nach seiner 
Denkungsart (vornehmlich aber nach seiner Lage), seine besondere Theodizee, zur 
moralischen Erklärung jenes schlimmen Schicksals, aufstellt. Die Freunde Hiobs 
bekennen sich zu dem System der Erklärung aller Übel in der Welt aus der göttlichen 
Gerechtigkeit, als so vieler Strafen für begangene Verbrechen; und, ob sie zwar 
keine zu nennen wußten, die dem unglücklichen Mann zu Schulden kommen sollte, 
so glaubten sie doch a priori urteilen zu können, er müßte deren auf sich ruhen 
haben, weil es sonst nach der göttlichen Gerechtigkeit nicht möglich wäre, daß er 
unglücklich sei. Hiob dagegen - der mit Entrüstung beteuert, daß ihm sein Gewissen 
seines ganzen Lebens halber keinen Vorwurf mache; was aber menschliche 
unvermeidliche Fehler betrifft, Gott selbst wissen werde, daß er ihn als ein 
gebrechliches Geschöpf gemacht habe, - erklärt sich für das System des 
unbedingten göttlichen Ratschlusses. "Er ist einig", sagt er, "Er macht's wie er will".  
 

Karl MARX, Einleitung zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie, MEW, Band I, 
Berlin (Dietz) 1970, Seite 378-379  
 

Das Fundament der irreligiösen Kritik ist: Der Mensch macht die Religion, die 
Religion macht nicht den Menschen. Und zwar ist die Religion das Selbstbewußtsein 
und das Selbstgefühl des Menschen, der sich selbst entweder noch nicht erworben 
oder schon wieder verloren hat. Aber der Mensch, das ist kein abstraktes, außer der 
Welt hockendes Wesen. Der Mensch, das ist die Welt des Menschen, Staat, 
Sozietät. Dieser Staat, diese Sozietät produzieren die Religion, ein verkehrtes 
Weltbewußtsein, weil sie eine verkehrte Welt sind.  

(...)  

Das religiöse Elend ist in einem der Ausdruck des wirklichen Elends und in einem die 
Protestation gegen das wirkliche Elend. Die Religion ist der Seufzer der bedrängten 
Kreatur, das Gemüt einer herzlosen Welt, wie sie der Geist geistloser Zustände ist. 
Sie ist das Opium des Volks.  



Die Aufhebung der Religion als des illusorischen Glücks des Volkes ist die Forderung 
seines wirklichen Glücks. Die Forderung, die Illusion über seinen Zustand 
aufzugeben, ist die Forderung, einen Zustand aufzugeben, der der Illusion bedarf. 
Die Kritik der Religion ist also im Keim die Kritik des Jammertales, dessen 
Heiligenschein die Religion ist.  

Die Kritik hat die imaginären Blumen an der Kette zerpfückt, nicht damit der Mensch 
die phantasielose, trostlose Kette trage, sondern damit er die Kette abwerfe und die 
lebendige Blume breche. Die Kritik der Religion enttäuscht den Menschen, damit er 
denke, handle, seine Wirklichkeit gestalte wie ein enttäuschter, zu Verstand 
gekommener Mensch, damit er sich um sich selbst und damit um seine wirkliche 
Sonne bewege. Die Religion ist nur die illusorische Sonne, die sich um den 
Menschen bewegt. Er ist die Aufgabe der Geschichte, nachdem das Jenseits der 
Wahrheit verschwunden ist, die Wahrheit des Diesseits zu etablieren. Es ist zunächst 
die Aufgabe der Philosophie, die im Dienste der Geschichte steht, nachdem die 
Heiligengestalt der menschlichen Selbstentfremdung entlarvt ist, die 
Selbstentfremdung in ihren unheiligen Gestalten zu entlarven. Die Kritik des Himmels 
verwandelt sich damit in die Kritik der Erde, die Kritik der Religion in die Kritik des 
Rechts, die Kritik der Theologie in die Kritik der Politik.  
 
 
 

Friedrich Nietzsche, Die fröhliche Wissenschaft, München (Goldmann) 1957, Seite 
166-168  
 

Der tolle Mensch. - Habt ihr nicht von jenem tollen Menschen gehört, der am hellen 
Vormittage eine Laterne anzündete, auf den Markt lief und unaufhörlich schrie: "Ich 
suche Gott! Ich suche Gott!" - Da dort gerade viele von denen zusammenstanden, 
welche nicht an Gott glaubten, so erregte er ein großes Gelächter. Ist er denn 
verlorengegangen? sagte der eine. Hat er sich verlaufen wie ein Kind? sagte der 
andere. Oder hält er sich versteckt? Fürchtet er sich vor uns? Ist er zu Schiff 
gegangen? ausgewandert? - so schrien und lachten sie durcheinander. Der tolle 
Mensch sprang mitten unter sie und durchbohrte sie mit seinen Blicken. "Wohin ist 
Gott?" rief er," ich will es euch sagen! Wir haben ihn getötet - ihr und ich! Wir alle 
sind seine Mörder! Aber wie haben wir dies gemacht? Wie vermochten wir das Meer 
auszutrinken? Wer gab uns den Schwamm, um den ganzen Horizont 
wegzuwischen? Was taten wir, als wir diese Erde von ihrer Sonne losketteten? 
Wohin bewegt sie sich nun? Wohin bewegen wir uns? Fort von allen Sonnen? 
Stürzen wir nicht fortwährend? Und rückwärts, seitwärts, vorwärts, nach allen Seiten? 
Gibt es noch ein Oben und ein Unten? Irren wir nicht wie durch ein unendliches 
Nichts? Haucht uns nicht der leere Raum an? Ist es nicht kälter geworden? Kommt 
nicht immerfort die Nacht und mehr Nacht? Müssen nicht Laternen am Vormittage 
angezündet werden? Hören wir noch nichts von dem Lärm der Totengräber, welche 
Gott begraben? Riechen wir noch nichts von der göttlichen Verwesung? - auch 
Götter verwesen! Gott ist tot! Gott bleibt tot! Und wir haben ihn getötet! Wie trösten 
wir uns, die Mörder aller Mörder? Das Heiligste und Mächtigste, was die Welt bisher 
besaß, es ist unter unsern Messern verblutet - wer wischt dies Blut von uns ab? Mit 
welchem Wasser könnten wir uns reinigen? Welche Sühnefeiern, welche heiligen 
Spiele werden wir erfinden müssen? Ist nicht die Größe dieser Tat zu groß für uns? 



Müssen wir nicht selber zu Göttern werden, um nur ihrer würdig zu erscheinen? Es 
gab nie eine größere Tat - und wer nur immer nach uns geboren wird, gehört um 
dieser Tat willen in eine höhere Geschichte, als alle Geschichte bisher war!" - Hier 
schwieg der tolle Mensch und sah wieder seine Zuhörer an: auch sie schwiegen und 
blickten befremdet auf ihn. Endlich warf er seine Laterne auf den Boden, daß sie in 
Stücke sprang und erlosch. "Ich komme zu früh", sagte er dann, "ich bin noch nicht 
an der Zeit. Dies ungeheure Ereignis ist noch unterwegs und wandert - es ist noch 
nicht bis zu den Ohren der Menschen gedrungen. Blitz und Donner brauchen Zeit, 
das Licht der Gestirne braucht Zeit, Taten brauchen Zeit, auch nachdem sie getan 
sind, um gesehn und gehört zu werden. Diese Tat ist ihnen immer noch ferner als die 
fernsten Gestirne - und doch haben sie dieselbe getan!" - Man erzählt noch, daß der 
tolle Mensch desselbigen Tages in verschiedene Kirchen eingedrungen sei und darin 
sein Requiem aeternam deo 1) angestimmt habe. Hinausgeführt und zur Rede 
gesetzt, habe er immer nur dies entgegnet: "Was sind denn diese Kirchen noch, 
wenn sie nicht die Grüfte und Grabmäler Gottes sind?"  

1) Dem Gott die ewige Ruhe! Abwandlung des Eingangs der katholischen 
Totenmesse: requiem aeternam dona eis domine (Herr, gibt ihnen die ewige Ruhe!)  
 
 
 

Sigmund Freud, Die Zukunft einer Illusion, Studienausgabe Band IX, Frankfurt/Main 
(Fischer) 1974, Seite 182-183  
 

Ich widerspreche Ihnen also, wenn Sie weiter folgen, daß der Mensch überhaupt den 
Trost der religiösen Illusion nicht entbehren kann, daß er ohne sie die Schwere des 
Lebens, die grausame Wirklichkeit, nicht ertragen würde. Ja, der Mensch nicht, dem 
Sie das süße - oder bittersüße - Gift von Kindheit eingeflößt haben. Aber der andere, 
der nüchtern aufgezogen wurde? Vielleicht braucht der, der nicht an der Neurose 
leidet, auch keine Intoxikation, um sie zu betäuben. Gewiß wird der Mensch sich 
dann in einer schwierigen Situation befinden, er wird sich seine ganze Hilflosigkeit, 
seine Geringfügigkeit im Getriebe der Welt eingestehen müssen, nicht mehr der 
Mittelpunkt der Schöpfung, nicht mehr das Objekt zärtlicher Fürsorge einer gütigen 
Vorsehung. Er wird in derselben Lage sein wie das Kind, welches das Vaterhaus 
verlassen hat, in dem es ihm so warm und behaglich war. Aber nicht wahr, der 
Infantilismus ist dazu bestimmt, überwunden zu werden? Der Mensch kann nicht 
ewig Kind bleiben, er muß endlich hinaus ins "feindliche Leben". Man darf das "die 
Erziehung zur Realität heißen, brauche ich Ihnen noch zu verraten, daß es die 
einzige Absicht meiner Schrift ist, auf die Notwendigkeit dieses Fortschritts 
aufmerksam zu machen? Sie fürchten wahrscheinlich, er wird die schwere Probe 
nicht bestehen? Nun, lassen Sie uns immerhin hoffen. Es macht schon etwas aus, 
wenn man weiß, daß man auf seine eigene Kraft angewiesen ist. Man lernt dann, sie 
richtig zu gebrauchen. Ganz ohne Hilfsmittel ist der Mensch nicht, seine 
Wissenschaft hat in seit den Zeiten des Diluviums viel gelehrt und wird seine Macht 
noch weiter vergrößern. Und was die großen Schicksalsnotwendigkeiten betrifft, 
gegen die es eine Abhilfe nicht gibt, die wird er eben mit Ergebung ertragen lernen. 
Was soll ihm die Vorspiegelung eines Großgrundbesitzes auf dem Mond, von dessen 
Ertrag doch noch nie jemand etwas gesehen hat? Als ehrlicher Kleinbauer auf dieser 
Erde wird er seine Scholle zu bearbeiten wissen, so daß sie ihn nährt. Dadurch, daß 



er seine Erwartungen vom Jenseits und alle freigewordenen Kräfte auf das irdische 
Leben konzentriert, wird er wahrscheinlich erreichen können, daß das Leben für alle 
erträglich wird und die Kultur keinen mehr erdrückt. Dann wird er ohne Bedauern mit 
einem unserer Unglaubensgenossen sagen dürfen:  

Den Himmeln überlassen wir  

Den Engeln und den Spatzen.  
 
 
 

Mircea Eliade, Das Heilige und das Profane, Hamburg (Rowohlt) 1957, Seite 119-
120  
 

In welchem geschichtlichen Zusammenhang er auch steht, der homo religiosus 
glaubt immer an die Existenz einer absoluten Realität, an die Existenz des Heiligen, 
das diese unsere Welt transzendiert, sich aber in dieser Welt offenbart und sie 
dadurch heiligt und real macht. Er glaubt, daß das Leben heiligen Ursprungs ist, und 
daß die menschliche Existenz alle ihre Möglichkeiten in dem Maß verwirklicht, als sie 
eine religiöse Existenz ist, d. h. teil hat an der Realität. Die Götter haben Mensch und 
Welt erschaffen, die kulturbringenden Heroen haben die Schöpfung vollendet, und 
die Geschichte all dieser göttlichen und halbgöttlichen Werke ist in den Mythen 
erhalten. Indem der Mensch die heilige Geschichte wieder gegenwärtig macht, indem 
er das Verhalten der Götter nachahmt, versetzt er sich in die Nähe der Götter, also 
ins Reale und Bedeutsame.  

Was diese Weise des In-der-Welt-Seins von der Existenz eines areligiösen 
Menschen unterscheidet, ist leicht einzusehen. Vor allem: Der areligiöse Mensch 
lehnt die Transzendenz ab, er akzeptiert die Relativität der "Realität", ja, er kann 
sogar am Sinn der Existenz zweifeln. Auch die großen Kulturen der Vergangenheit 
kannten areligiöse Menschen, und es ist nicht ausgeschlossen, daß es solche 
Menschen schon auf archaischer Kulturebene gegeben hat, obwohl sich in den 
Quellen bis jetzt nichts darüber findet. Doch erst in der modernen europäischen 
Gesellschaft hat der areligiöse Mensch sich voll entfaltet. Der moderne, areligiöse 
Mensch nimmt eine neue existentielle Situation auf sich: Er betrachtet sich nur als 
Subjekt und Agens der Geschichte, und er verweigert sich dem Transzendenten. 
Anders ausgedrückt, er akzeptiert keine Art von Menschlichkeit außerhalb der 
menschlichen Verfassung, wie sie sich in den verschiedenen geschichtlichen 
Situationen erkennen läßt. Der Mensch macht sich selbst, und er kann sich nur 
wirklich selbst machen in dem Maß, als er sich selbst und die Welt desakralisiert. 
Das Sakrale steht zwischen ihm und seiner Freiheit. Er kann nicht er selbst werden, 
ehe er nicht vollends demystifiziert ist. Er kann nicht wirklich frei sein, eher er den 
letzten Gott getötet hat.  
 
 
 



Bertolt Brecht, Geschichten vom Herrn Keuner. In: Gesammelte Werke, Band XII 
Frankfurt/Main (Suhrkamp) 1967, Seite 380  
 

Die Frage, ob es einen Gott gibt  

Einer fragt Herrn K., ob es einen Gott gäbe. Herr K. sagte: "Ich rate dir, 
nachzudenken, ob dein Verhalten je nach der Antwort auf diese Frage sich ändern 
würde. Würde es sich nicht ändern, dann können wir die Frage fallenlassen. Würde 
es sich ändern, dann kann ich dir wenigstens noch so weit behilflich sein, daß ich dir 
sage, du hast dich entschieden: Du brauchst einen Gott."  
 
 
 
 
 

Literaturhinweise 
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