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Vorwort

Was bedeutet in der globalisierten und technisierten Welt des 21. Jahr-
hunderts der Glaube und die Vielfalt der Glaubensvorstellungen in den
verschiedenen Kulturkreisen? Sind sie kulturhistorisch vielleicht  inter-
essant, praktisch aber irrelevant und potenziell sogar gefährlich? Sind sie
archaische Denkweisen und Lebensformen, die für moderne Menschen
in  modernen  Sozialsystemen  nicht  nur  unbrauchbar  und  überflüssig
sind, sondern sogar hinderlich, ja gemeinschaftsgefährdend? Sind Reli-
gionen  grundsätzlich  intolerant  und  friedensfeindlich?  Wäre  es  dann
nicht das Beste, all das endlich über Bord zu werfen und sich von dem
Ballast der Jahrtausende frei zu machen? 

Was bedeutet für Christen die Existenz der verschiedenen Religionen
in fernen Kontinenten und in ihrer nächsten Nachbarschaft? In welchem
Verhältnis steht biblischer Glaube zu den Religionen der Welt? Sind sie
eher Konkurrenten im Kampf um die „Seelen“ der Menschen oder eher
Verbündete für die Bewahrung einer spirituell begründeten Menschlich-
keit  in einer glaubensfeindlicher werdenden Zeit?  Soll  man als Christ
jede Berührung mit „fremdreligiösen“ Inhalten und Lebensformen ver-
meiden oder können diese eher unseren spirituellen Horizont erweitern?

Diese Schrift will einige (vielleicht ungewohnte) Denkanstöße geben,
aber keine endgültigen Antworten vorlegen. Dabei werden hier einige
der sogenannten „Weltreligionen“ als Beispiele für die jeweiligen Thesen
angeführt.  Das  bedeutet  aber  nicht,  dass  alle  anderen  Religionen un-
wichtiger, wertloser oder gar „primitiver“ wären. Solche Werturteile wä-
ren, wie der Text zeigen wird, völlig unpassend. 

Es ist bei der Lektüre dieses Beitrags unübersehbar und wird hier aus-
drücklich bestätigt, dass die hier vorliegende Schrift aus einer bewusst
biblischen (genauer: christlichen) Grundhaltung heraus verfasst ist, die
aber das Judentum und die Gottesoffenbarung des „Alten Testaments“
als tragendes Fundament des eigenen Glaubens achtet).  Sie will  nicht
verschweigen oder gar verleugnen, dass sie im biblischen Glauben behei-
matet ist, aber sie will trotzdem den weiten Raum des Glaubens, so weit
das möglich ist, ohne Vorurteile und Vor-Verurteilungen betreten.

Der Verfasser 
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Weltreligionen und biblischer Glaube

1 Was ist Religion?
Woher kommt eigentlich dieses seltsame Phänomen „Religion“? Schon

in sehr frühen Spuren des Menschseins vor Zehntausenden von Jahren
finden sich  Nachweise  verschiedener  Formen von Glaubenshaltungen
und Kulthandlungen.  Woher  kommen sie;  wie  mögen sie  entstanden
sein? 

Sind die Religionen der Völker vielleicht so etwas wie „Verarbeitungs-
produkte“ lebensbedrohlicher  Erfahrungen,  sozusagen Ergebnisse  von
kollektiver Traumabewältigung? Sind sie so etwas wie handhabbar ge-
machte Rettungsphantasien erschrockener, von Lebensangst und Todes-
furcht beherrschter Menschen? Sind die Religionen Strategien zur Bewäl-
tigung der Erfahrungen des Lebens, Leidens und Sterbens, die von Mil-
lionen Individuen in Hunderten von Generationen entwickelt wurden? 

Oder sind die Religionen der Menschheit, ihre Lehren, Lebensformen
und Liturgien so etwas wie eingedickte Rückstände der Menschheitssu-
che nach dem Sinn des Daseins und nach der Beherrschbarkeit des Über-
mächtigen und Unerklärlichen? 

Oder gibt es vielleicht so etwas wie eine „spirituelle Evolution“, durch
die sich die religiösen Ideen von „primitiven“ animistischen Vorstellun-
gen über polytheistische Religionen schließlich zur „höchstentwickelten“
Form,  dem Monotheismus,  hochgearbeitet  haben?  Und wenn ja,  sind
dann auch die biblischen Religionen, Judentum und Christentum, Ergeb-
nisse solcher über Jahrtausende fortschreitender „Evolution“? 

Oder ist  Religion selbstverständlicher Bestandteil jeder Kultur? Sind
die Entwicklung religiöser Vorstellungen, religiöser Glaubensinhalte, Le-
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bensformen  und  Kulthandlungen  „Kulturleistungen“  bestimmter  Völ-
ker, vergleichbar mit der Entwicklung einer Sprache, einer Schrift, mit
der Erfindung des Rades oder der Elektrizität? Sind die Religionen der
Menschheit also etwas kulturhistorisch Gewordenes und Gewachsenes?

Oder sind die Religionen klug eingerichtete Institutionen zum Aufbau
und zur Absicherung von Macht?  Verschanzt  sich menschliche Macht
gern hinter übermenschlichen Mächten, weil sie dann jeder Kritik und je-
dem Druck zur Veränderung entzogen ist, unangreifbar verankert in der
unzugänglichen Sphäre übermächtiger Götter?

Was ist Religion? Wir wollen diesen Fragen noch etwas nachgehen. 

1.1 Religion als Mittel zur Bewältigung der Angst?
Hilflos ausgeliefert fühlten sich die Menschen der Frühzeit den über-

mächtigen, Angst machenden, bedrohlichen, ja lebensgefährdenden Ge-
walten der Natur: Dem Blitz und dem Donner, dem Sturm, dem Hagel,
der Dürre und der Überschwemmung, der Hitze und der Kälte, der Fins-
ternis der Nacht und ihren unwägbaren Gefahren, den reißenden Bestien
und giftigen Schlangen, der Krankheit, dem Schmerz und dem allgegen-
wärtigen Tod... Das waren einige der großen Schrecken der frühen Men-
schen,  die  unversehens  über  sie  hereinbrachen.  Waren  da  nicht  böse
Kräfte am Werk unaufhaltsam, übermächtig? 

Allerdings gab es daneben auch positive Naturerfahrungen: die wär-
mende Kraft der Sonne nach dem langen Winter, das Leben spendende
Wasser einer Quelle im trockenen Land, ein mächtiger Baum, der nahr-
hafte Früchte gab, ein großer Fluss, der essbare Fische anbot, das wärme-
nde Feuer, die schützende Höhle… 

Oft gab es auch widersprüchliche Erfahrungen: die Strahlen der Sonne
als tödliche Gefahr in der Wüste, aber auch als freundliche Wärme in der
kalten Jahreszeit, das Feuer als unentrinnbares Verhängnis, wenn es als
Wald- oder Steppenbrand die Fliehenden einschloss, oder als wärmende
Glut, an der man das Fleisch eines erlegten Tieres briet, das Wasser als
todbringende Flut und als Leben spendenden Regen nach der Trocken-
zeit ...

Irgendwann entstand das Empfinden (auch wenn es vielleicht  noch
nicht in Worte gefasst werden konnte): Die Kräfte der Natur sind ja wie
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Menschen, einmal freundlich und hilfreich, dann wieder böse und ge-
walttätig, nur viel größer und viel mächtiger. Sie sind launisch und unbe-
rechenbar wie Menschen, aber vielleicht sind sie auch zugänglich für Bit-
ten und Geschenke so wie Menschen? Allmählich bildete sich eine Vor-
stellung von der Natur heraus, als wäre sie von menschlichen Trieben
und Motiven bewegt, aber mit übermenschlichen Kräften ausgestattet. 

Für diese Mächte mit menschlichen Eigenschaften und übermenschli-
chen Kräften musste  man nun eine  eigene,  völlig  neue Kategorie  des
Denkens entwickeln: Vorstellungen und Begriffe von etwas Menschlich-
übermenschlichem, nur indirekt erfahrbar, aber mit größtem Einfluss auf
das eigene Leben:  Geister,  Dämonen,  Götter  ...  Die  Vermenschlichung
der  Natur  durch  Zuschreibung  menschlich-übermenschlicher  Eigen-
schaften führte direkt zu ihrer Vergöttlichung. So stellte man sich vor:
gute und böse Götter oder Götter mit guten und bösen Eigenschaften,
die in einem besonders geformten Berg wohnten,  in einem stattlichen
Baum, einem großen Fluss, in den Wolken des Himmels, in Sonne, Mond
und Sternen... Wie konnte man die guten Mächte für sich gewinnen und
die bösen abwehren, oder wie könnte man die Götter beeinflussen, dass
sie uns freundlich sind, dass sie uns helfen und unseren Feinden scha-
den? Am besten wohl so, wie man auch mächtige Menschen für sich ge-
winnt: indem man ihre Übermacht anerkennt und sich vor ihnen nieder-
wirft, indem man ihnen gehorcht und ihnen Geschenke bringt. So ent-
standen  Unterwerfungszeremonien  und  Opferriten,  Bittgebete  und
Danksagung. Aber ist die Schwachheit und Hilflosigkeit des Menschen
angesichts der übermächtigen Kräfte der Natur wirklich schon ausrei-
chend als Erklärung für die Entstehung von Religionen? Wir werden hier
noch genauer nachfragen müssen.

1.2 Religion als Erklärung des Unerklärlichen?
Sehr früh,  schon bei  den ältesten Zeugnissen menschlicher Gemein-

schaft, begegnet uns ein Phänomen, das es ausschließlich im Menschsein
gibt,  und das bei  keinem Tier,  auch nicht  beim intelligentesten Affen,
auch nur in winzigsten Ansätzen vorhanden ist: das Streben nach religi-
öser Welt-Deutung und das Bemühen, sich etwas Übernatürlichem zu
nähern. Die Entwicklung der Gattung „Homo sapiens“ hatte im Verlaufe
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von Hunderttausenden von Jahren ein Lebewesen (genauer: ein hochent-
wickeltes  Säugetier)  hervorgebracht,  dessen Denkleistungen sich  nach
und nach so differenziert und komplex ausgebildet hatten, dass es nach
Kausalzusammenhängen,  nach  Ursachen,  nach  Bedeutungsgehalt  und
Sinnhaftigkeit  in den Erscheinungsweisen und Vorgängen seiner  Um-
welt fragen konnte. Das allerdings hatte dann rückwirkend zur Folge,
dass der Mensch nun nach Ursache, Bedeutung und Sinn in den Phäno-
menen seiner Umwelt fragen musste. Freilich sahen sich da die Menschen
in frühen Kulturen in sehr engen Grenzen gefangen: Die Welt war voller
Rätsel, voller undurchschaubarer, unerklärlicher Vorgänge. 

Ein Tier kann unbedacht und unbesorgt seinen instinktgesteuerten Im-
pulsen folgen. Ein Lebewesen aber, das zu wissen meint, oder zumindest
ahnt, dass hinter den vordergründigen Erscheinungen unbekannte Kau-
salzusammenhänge,  verursachende  Mächte  und  verborgene  Bedeu-
tungsgehalte vorhanden wären, die es aber nicht erkennen und einschät-
zen könnte, sähe sich aufs Äußerste gefährdet. Wie sollte es sinnvoll han-
deln, wenn es Ursache und Folge, Bedeutung und Sinn seines Handelns
nicht abschätzen könnte? Oder umgekehrt: Könnte es den Gefahren des
Lebens nicht leichter und sicherer begegnen, wenn es wüsste, was hinter
den Erscheinungen und Ereignissen steckt, welche Kräfte da am Werk
sind  und  wie  es  sie  beeinflussen  könnte?  Sind  die  Religionen  der
Menschheit  Versuche,  die  Lebenserfahrungen,  die  man nicht  verstehen
kann, so zu deuten, dass man irgendwie sinnvoll damit umgehen kann?
Das Bestreben, das Unerklärliche zu erklären und das Übermächtige zu
seinem Gunsten zu beeinflussen, hat sicher zur Entstehung der Religio-
nen beigetragen, aber ist damit schon alles erklärt und alles gewonnen?
Wir werden dem noch weiter nachgehen müssen. 

1.3 Religion als Ergebnis einer spirituellen Evolution?
Sind die  heute  geglaubten und praktizierten Religionen (Z.  B.  Hin-

duismus, Buddhismus, Daoismus, Schintoismus, Islam usw.), einschließ-
lich der biblisch begründeten Religionen (Judentum und Christentum)
nichts anderes als vorläufige Entwicklungsstadien einer fortschreitenden
spirituellen  Weiterentwicklung  in  verschiedenen  Kulturkreisen?  Und
müsste man dann nicht erwarten, dass diese Entwicklung noch weiter-
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geht, und noch ganz neue, ganz andere Formen von Religion hervorbrin-
gen wird? 

Es ist ja unverkennbar und unbestreitbar: Auch die Religionen haben
sich im Laufe von Jahrhunderten, ja Jahrtausenden verändert und entwi-
ckelt. Das gilt für  alle Religionen; auch der biblische Glaube hat solche
Entwicklungen durchlaufen. Das ist eindeutig schon an den biblischen
Texten abzulesen. So kann man z. B. im Alten und Neuen Testament ver-
folgen, wie sich die Vorstellung und die Verkündigung von einer Aufer-
stehung und einem Weiterleben nach dem leiblichen Tod nach und nach
geformt und weiterentwickelt haben. 

Gibt es also doch so etwas wie eine „spirituelle Evolution“, durch die
sich (aufs Ganze gesehen) die religiösen Ideen von „primitiven“ animis-
tischen  Vorstellungen  über  polytheistische  Religionen  schließlich  zur
„höchstentwickelten“ Form, dem Monotheismus, hochgearbeitet haben?
Viele Christen scheinen das so zu sehen: Wir, so sagen sie, sind die Ange-
hörigen der am weitesten und höchsten entwickelten Religion. Alle an-
deren Religionen sind bestenfalls Vorstufen dazu. Aber hier ist Vorsicht
geboten: Wenn wir das Christentum „nur“ als höchste Stufe religiöser
Entwicklung ansehen, die sich parallel zur kulturellen Entwicklung der
Völker vollzogen hat (und wir vertreten natürlich auch die höchste Stufe
der kulturellen Entwicklung),  dann könnte es  geschehen,  dass  wir  ir-
gendwann von einer neueren religiösen Entwicklung überholt werden.
Und dann kommt auch schon zum Erschrecken solcher „Kulturchristen“
z. B. der Islam und erklärt: „Nein, nein, wir vertreten den letzten und un-
überholbaren Höhe- und Schlusspunkt der Offenbarung, des Glaubens
und der entsprechenden Lebensform in der Glaubensgemeinschaft.“ Au-
ßerdem: Wer wollte denn beweisen, dass der Monotheismus tatsächlich
eine  „höhere“  und  „bessere“  Form von  Religiosität  darstellt,  im Ver-
gleich zu angeblich „primitiveren“ Formen mit einer Vielzahl von Göt-
tern und Geistern? Woher sollten wir denn die Wertmaßstäbe nehmen,
mit denen sich die „Götter“ messen ließen und anhand derer wir die ver-
schiedenen  religiösen  Vorstellungen,  Handlungen  und  Lebensweisen
vergleichen könnten? 

Bleiben wir also bescheiden und stellen fest: Ja, Religionen verändern
sich,  aber  ob  das  immer  eine  Entwicklung  von  „minderwertigen“  zu
„höherwertigen“ Glaubensinhalten und Lebensformen ist,  sei dahinge-
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stellt. Wenn aber der biblische Glaube nicht die letzte, höchste und end-
gültige  Stufe  religiöser  Entwicklung  darstellt,  warum  sollte  ich  mich
dann für ihn entscheiden? Oder ist Religion doch mehr als das Ergebnis
einer spirituellen Evolution? Wir werden auf diese Frage noch zurück-
kommen. 

1.4 Religion als Kulturleistung?
Ja,  gewiss:  Die großen Weltreligionen sind zugleich auch großartige

Leistungen derjenigen Völker und Kulturen, die sie hervorgebracht ha-
ben.  Die  Religionen  der  Welt  beschreiben  den  spirituellen  Weg  der
Menschheit durch die Jahrtausende, der zugleich auch ein Weg zuneh-
mender  zivilisatorischer  Formung  und  ethischer  Verantwortung  war.
Ohne die Religionen wäre die Entwicklung der Menschheit im Bereich
von Spiritualität und Ethik auf dem Stand des naturgegebenen Prinzips
von „Fressen und Gefressen-Werden“ stehen geblieben.1 

Dabei wird niemand bestreiten wollen, dass es auf diesem Weg auch
Verirrungen und Fehlentwicklungen gab, durch die Religionen zu Ge-
walt- und Unterdrückungssystemen werden konnten. Aufs Ganze gese-
hen haben aber die Religionen und ihre Lehren und Ordnungen, Lebens-
formen und Kulthandlungen einen wesentlichen und unverzichtbaren
Beitrag zur „Vermenschlichung des Menschseins“ geleistet. Man denke
sich für einen Augenblick z. B. die hinduistische Lehre von der Gewaltlo-
sigkeit und der Nichtverletzung des Lebens oder die buddhistische Leh-
re von der Aufhebung des Leidens durch Selbstentäußerung und Über-
windung des Begehrens oder die daoistische Lehre von der Harmonie
zwischen den gegensätzlichen Prinzipien Yin und Yang oder die Zehn
Gebote der jüdisch - christlichen Bibel weg, streiche sie aus dem kollekti-
ven  Bewusstsein  der  Menschheit  und  stelle  sich  vor,  welche  Raub-
tier-Ethik dann noch übriggeblieben wäre.  Das, was wir „Gewissen“ nen-
nen, ist die jeweils individuelle Ausformung des kollektiven ethischen Unterbe-
wusstseins der Menschheit, das in unterschiedlicher Intensität und mit un-
terschiedlichen  Schwerpunkten  von  den  Religionen  der  Menschheit
durch die Jahrtausende geprägt wurde. 

1 Siehe Themenheft „Die Ethik des Atheismus“
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Sind die Religionen dann so etwas wie Institutionen zur „Selbsthuma-
nisierung des Menschseins“? So verlockend dieser Gedanke auf den ers-
ten Blick sein mag, so führt er doch in die Irre: Wenn alles, auch die Reli-
giosität der Menschen, nur Entwicklung aus sich selbst heraus gewesen
wäre, woher hätten denn da die Maßstäbe kommen sollen, anhand derer
man beurteilen könnte, was „human“ ist? Warum sollte dann eine Hal-
tung, die sich einem anderen selbstlos zuwendet, die einen Notleidenden
hilft, einen Kranken pflegt, einen Trauernden tröstet … „menschlicher“
sein, als der „Kampf ums Dasein“, bei dem der Schwächere besiegt und
gefressen wird? Ohne Religion (im weitesten Sinne als das, was uns „von
außen“ anspricht  und verpflichtet)  ist  „Menschlichkeit“  (im weitesten
Sinne, als das, was über die natürlichen Reflexe des Selbsterhaltungstrie-
bes hinausgeht) nicht möglich. 

Es ist heute „modern“, alles Religiöse als etwas Vorgestriges, Überhol-
tes,  ja  gefährlich  Rückständiges  anzusehen,  und  man übersieht  dabei
gern, dass viele unserer kulturellen und zivilisatorischen Errungenschaf-
ten, auf die wir mit Recht stolz sind, ohne sie gar nicht möglich gewesen
wären, z. B. Krankenhäuser oder Behinderteneinrichtungen (die ja aus
den Hospizen der Klöster hervorgegangen sind), ja jede Form von Mit-
menschlichkeit, die sich einem anderen zuwendet, ohne auf den eigenen
Vorteil zu schauen, oder auch die großartigsten Kunstwerke der Mensch-
heit in der bildenden Kunst, der Musik oder auch in den großen Bau-
denkmälern der Menschheit von den Pyramiden bis zu den Kathedralen
der Gotik und vieles, vieles andere). Ja, gewiss, die Religionen sind auch
großartige Kulturleistungen; die Frage ist nur, ob sie nicht doch mehr
sind als dies. Diese Frage wird uns noch weiter beschäftigen.

1.5 Religion als Herrschaftsinstrument?
Wahrscheinlich hat sich das niemand so ausgedacht und bewusst als

Mittel zum Machterhalt eingeplant, aber es hat sich offenbar so entwi-
ckelt und mit der Zeit immer mehr verfestigt: Die sozialen Ordnungen in
einem Sippen- oder Stammesverband, in einem Volk und Staat waren
immer dann am stabilsten und tragfähigsten, wenn ihre Regeln, ihre Ge-
bote  und  Verbote,  als  von  den  Göttern  gegeben  angesehen  wurden.
Dann waren sie jeder Kritik und jedem Druck zur Veränderung entzo-
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gen, unangreifbar verankert in der unzugänglichen Sphäre übermächti-
ger Götter. Der Bruch der Gebote zog dann nicht nur menschliche, son-
dern auch göttliche Strafen nach sich. So waren die Ordnungskategorien
und Wertsysteme der Gemeinschaft dauerhaft verankert.

Aber nicht nur die Spielregeln des Gemeinschaftslebens, auch alle For-
men von sozialer Über- und Unterordnung, alle Vormachtstellungen und
Führungsansprüche konnten nun als „göttliche Ordnungen“ verstanden
werden. So wurden aus oft gewaltsam errungenen Machtpositionen dau-
erhafte, unangreifbare Ordnungen, durch Götter gegeben, von ihnen be-
wacht und immun gegen jede „umstürzende“ Idee. (z. B. in Richtung auf
mehr Gerechtigkeit und mehr Teilhabe der „Unteren“ und „Schwachen“
am gemeinsamen Wohl). In allen Hochkulturen des Altertums war das
eine Selbstverständlichkeit:  der Pharao,  König,  Kaiser usw. war direkt
von den Göttern eingesetzt  und stand unter  ihrem Schutz.  Kritik  am
Herrscher war Rebellion gegen die Götter. So konnten mächtige und dau-
erhafte  Staatengebilde unter  einer  starken Zentralregierung entstehen.
Freilich  auch mit  viel  Unrecht,  Unterdrückung,  Ausbeutung,  Verskla-
vung und Gewalt. 

Wer aber Religion  nur als Mittel zum Aufbau und Absicherung von
menschlichen Machtpositionen ansieht,  blickt zu kurz. Es gibt ja auch
Beispiele in der Geschichte der Völker, wo sich die Gläubigen im Namen
der Religion gegen die Mächtigen aufgelehnt haben (z. B. die Propheten
Israels  im Alten Testament oder die „Bekennende Kirche“ zur Zeit der

 Nazi-Diktatur in Deutschland). Trotzdem bleibt die Frage, warum sich
Religion so leicht für machtpolitische Zwecke missbrauchen lässt. 

Was ist „Religion“? Gewiss mehr als der Versuch, die eigene Angst zu
bewältigen und das (noch) Unerklärbare zu erklären, mehr als das Er-
gebnis einer spirituellen Evolution, mehr als eine besondere Kulturleis-
tung der Völker und mehr als ein Instrument zur Eroberung und Absi-
cherung von Macht. Jedenfalls ist Religion etwas typisch Menschliches.
Kein  Tier,  auch  nicht  der  intelligenteste  Affe,  fragt  jemals  nach  einer
Weltsicht und Lebensdeutung, die sich auf eine irgendwie geartete „hö-
here Macht“ hin orientiert. Das Menschsein als Träger weltanschaulicher
Vorstellungen und religiösem Bewusstseins ist offensichtlich ein einmali-
ger Sonderfall des Lebens. 
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2 Grundlagen des Glaubens
Die oben aufgeführten fünf Thesen zur Frage „Was ist Religion?” sind

eigentlich gar keine Antworten auf diese Frage, sondern eher Versuche,
die  gegenwärtig (im 21. Jahrhundert) gängigen Erklärungsmuster zu be-
nennen. Ob die aber wirklich die Grundlagen des Glaubens beschreiben,
die  vor vielen Jahrtausenden gelegt wurden, kann bezweifelt werden. Im
Wesentlichen zielen diese Erklärungsmuster alle auf die gleiche Grund-
aussage:  Religionen  sind  grundsätzlich  und  ausschließlich  etwas  von
Menschen selbst Erdachtes und selbst Gemachtes. Sie mögen vielleicht in
ganz frühen Stadien der Menschheitsentwicklung etwas Nützliches ge-
wesen sein (weil sie den Menschen halfen, mit den unerklärlichen Vor-
gängen in der Natur besser zurechtzukommen), heute aber sind sie nicht
nur überflüssig und sinnlos, sondern eher schädlich und gefährlich. 

Oft wird von „modernen” Menschen argumentiert, dass doch die na-
turwissenschaftliche „Aufklärung” und der technische Fortschritt die Re-
ligionen überflüssig machen. Warum sollte ein Mensch des 21. Jahrhun-
derts noch irgendwelche Götter anrufen, wenn er doch weiß, dass hinter
den Phänomenen seiner Umwelt wissenschaftlich erklärbare Abläufe ste-
hen (und wo das eine oder andere noch nicht schlüssig erklärbar sei, da
müsse  man  nur  noch  neuere  und  weiterführende  Erkenntnisse  ab-
warten)? 

Dieses Argument ist verständlich. Allerdings muss man sich dabei be-
wusst sein, dass es sich immer nur auf das Verhältnis des Menschen zu
den Gewalten und Phänomenen der  Natur beziehen kann. Wir müssen
uns ja wirklich nicht mehr vor dem Donner eines Gewitters fürchten und
sei er noch so erschreckend laut; zu seiner Erklärung brauchen wir nicht
mehr die Vorstellung eines zornigen Gewitter-Gottes, wie den germani-
schen Thor, der den Hammer schwingt. Wir müssen auch nicht mehr mit
magischen Praktiken eine Wunde vom „Medizinmann” beschwören las-
sen, weil  wir wissen, dass eine Entzündung nicht von bösen Geistern
kommt, sondern von Bakterien in der Wunde und dass eine entsprechen-
de Salbe eine gefährliche Infektion verhindern kann usw. 

Das macht aber keineswegs das Gebet zu einem liebenden Gott über-
flüssig, denn wir wissen auch (und auch das wird von keiner Naturwis-
senschaft  in  Frage  gestellt),  dass  das  Leben  und  die  Gesundheit,  die
Freude und die Zufriedenheit,  die Liebe und das Glück,  die Gemein-
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schaft  und der Friede der Menschen immer gefährdet sind und keine
wissenschaftliche  Erkenntnis  und  keine  technische  Vorrichtung  daran
grundsätzlich etwas ändern kann. 

Bleiben wir trotzdem noch bei diesem Thema: Welches sind (vor Jahr-
tausenden ebenso wie heute) die „Grundlagen des Glaubens”? Sind das
alles nur Phantasien, die aus dem Innern des Menschen kommen, oder
können die Religionen der Menschheit auch Antwort auf Impulse sein,
die  Menschen  „von außen“  empfangen,  berührend,  ansprechend  und
herausfordernd? Freilich wird niemand bestreiten wollen, dass die Ent-
wicklung von Religiosität auch dem Bedürfnis der Menschen nach Absi-
cherung der eigenen Existenz nachkommt angesichts der Undurchschau-
barkeit und Unbeeinflussbarkeit jener Mächte, die auf ihr Leben einwir-
ken.2 Aber gibt es nicht trotzdem in den Religionen der Welt einen ge-
meinsamen „Kern“, der auf entscheidende Entstehungsimpulse  von au-
ßen hinweist (was immer das dann auch sein mag, das „von außen” auf
Menschen einwirkt)? Graben wir also noch eine Schicht tiefer bei der Su-
che nach den „Wurzeln des Glaubens”. 

2.1 Die zweifache Wurzel des Glaubens
Soweit wird man sich auch mit überzeugten Atheisten einigen können:

Religionen (und auch jede andere Form von Weltanschauung und Da-
seinsdeutung) sind Antworten auf  Erfahrungen,  die Menschen machen.
Religionen entstehen also nicht einfach aus dem Nichts. Menschen erle-
ben etwas und machen sich Gedanken darüber. Das, was „von außen”
auf Menschen einwirkt, ist also zunächst einmal die Erfahrung mit der
eigenen  alltäglichen  Umwelt  und  Lebenswirklichkeit.  Etwas  Schönes,
Wohltuendes freut uns und etwas Bedrohliches und Gewalttätiges jagt
uns Angst und Schrecken ein. Und selbstverständlich möchten wir gern
die guten, wohltuenden und froh machenden Erfahrungen wiederholen
und die schlimmen, leidvollen, Angst machenden Erfahrungen meiden.
Das ginge aber nur, wenn wir wenigstens in Ansätzen verstehen könn-
ten, woher die guten oder schlimmen Erfahrungen kommen. Solange sie

2 Siehe das Themenheft „Die Ethik des Atheismus“, Abschnitt 2.3 „Entwicklung eines religiösen 
Deutungssystems“
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uns völlig zusammenhanglos und unvorhersehbar überraschen, sind wir
ihnen hilflos ausgeliefert. Religionen sind auch Ergebnisse einer deuten-
den  Verarbeitung  der  individuellen  und  kollektiven  Lebenserfahrung
von Menschen durch die Jahrtausende, sind der Versuch, zu verstehen,
was geschieht, es verursachenden Kräften zuzuschreiben und diese Kräf-
te möglichst zum eigenen Gunsten zu beeinflussen.

2.1.1 Bedrohliche, Angst machende Erfahrungen
Meistens geht  man davon aus,  dass es die  bedrohlichen Erfahrungen

waren, die den Anstoß zur Entstehung religiöser Vorstellungen gaben:
der Blitz und der Donner, der Sturm, der Hagel, die Dürre und die Über-
schwemmung, die Hitze und die Kälte und die Finsternis der Nacht, rei-
ßende  Bestien  und  giftige  Schlangen,  Verwundung  und  Schwäche,
Krankheit und Tod. Das waren einige der großen Schrecken der frühen
Menschen, die unversehens über sie hereinbrachen. Waren da nicht böse
Kräfte am Werk unaufhaltsam, übermächtig? (vgl. Abschnitt 1.1 „Religi-
on als Mittel zur Bewältigung von Angst”). Und wäre es nicht gut, ja
überlebensnotwendig, wenn man diese Kräfte beeinflussen könnte, viel-
leicht so, dass sie uns verschonen und unseren Feinden schaden? Sollten
wir zum  Beinspiel, wenn wir ein erlegtes Tier am Feuer braten, ein be-
stimmtes Teil dieses Tieres doch besser nicht selbst essen, sondern den
Flammen als Opfer überlassen? Vielleicht würde dann der große mächti-
ge Feuer-Geist uns verschonen, wenn er als riesiger Steppenbrand Tier-
herden und ganze Menschengruppen einschließt und verbrennt? Oder
allgemeiner gesagt: Welche Verhaltensweisen und Handlungen, welche
Beschwörungen und Opfer könnten uns vor den Angriffen des Bösen be-
wahren? 

Aus heutiger Perspektive sieht freilich die Welt ganz anders aus: Die
wissenschaftliche Forschung hat die Natur entzaubert. Wir brauchen kei-
ne Naturgeister und Dämonen mehr, um die Phänomene unserer natürli-
chen Umwelt zu deuten. Ist damit Religion überflüssig und nutzlos ge-
worden?

Soweit könnten sich die meisten Menschen heute wohl einigen: Die
Religionen der Völker sind auch so etwas wie „Verarbeitungsprodukte“
lebensbedrohlicher Erfahrungen, sind so etwas wie handhabbar gemach-
te Rettungsphantasien erschrockener, von Lebensangst und Todesfurcht
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beherrschter  Menschen.  Aber  damit  hätten  wir  bestenfalls  eine  erste
Teilantwort auf unsere Frage nach den „Grundlagen des Glaubens” ge-
funden. Der zweite (und noch viel wichtigere) Teil dieser Antwort fehlt
uns noch. 

2.1.2 Hilfreiche, wohltuende Erfahrungen
Gab es für die frühen Menschen, die in Sippen und Rudeln das Land

auf der Suche nach essbaren Pflanzen und jagbaren Tieren durchstreif-
ten, nicht auch gute, hilfreiche und wohltuende Erfahrungen? Ganz ge-
wiss gab es die. Es muss sie gegeben haben, denn sonst hätte wohl keine
dieser Sippen und Rudel überlebt. 

Solche „Hilfsbedürftigkeit” besteht aber nicht nur für die Menschen,
sondern auch für das Leben insgesamt. Die Grundbefindlichkeit der Ma-
terie heißt „tot” (wir sprechen ja auch von „toter Materie”). Die Wahr-
scheinlichkeit, dass mitten in einer Welt aus toter Materie so etwas wie
„Leben” überhaupt entstehen und über längere Zeit am Leben bleiben
kann, ist so gering, dass die Statistiker sie nur mit Zahlenkolonnen bele-
gen können, die für konkrete Vorstellungen gar nicht mehr zugänglich
sind3. Die Wissenschaft kann nicht sagen, warum das Leben (gegen alle
überwältigende Unwahrscheinlichkeit) dennoch entstanden ist und im-
mer noch existiert.  Trotzdem gibt es das Leben. Jede Lebensform, von
kleinsten Einzeller bis höchstorganisierten Säugetier, ist eine extrem un-
wahrscheinliche  „Trotzdem-Existenz”,  welche  lebt,  obwohl  es  sie  der
Wahrscheinlichkeit nach eigentlich gar nicht geben dürfte. 

Und noch unwahrscheinlicher wäre es, wenn ein Lebewesen, das von
Natur aus so schlecht ausgestattet ist wie der Mensch, sich am Leben er-
halten, sich im „Kampf ums Dasein” behaupten und sich über alle Konti-
nente der Erde ausbreiten und durchsetzen könnte.

Die Menschen der Frühzeit sahen sich in ständiger Lebensbedrohung:
Da gibt es Tiere, die sind stark und wir sind dagegen schwach; was kön-
nen  wir  gegen  einen  Löwen  ausrichten?  Und  es  gibt  Tiere,  die  sind
schnell und wir können nicht mithalten; wie sollten wir eine Gazelle fan-
gen? Sie sehen Tiere, die fressen Gras und werden satt davon, und  sie
selbst brauchen, um zu überleben, eine sehr vielseitige Ernährung, wie

3 Siehe den Themenbeitrag „Leben und Tod”.
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sollen sie die beschaffen? Die Menschen sehen Tiere, die haben Hörner
und Hauer, Krallen und Klauen zur Verteidigung oder zum Angriff. Und
Tiere, mit einem warmen Pelz wenn es kalt wird, oder einem schützen-
den Panzer wenn es gefährlich wird. Und sie selbst sind nackt, ohne na-
türlichen Schutz, von Natur aus unbewaffnet und wehrlos. 

 Die Menschen als „Mängelwesen” (Arnold Gehlen) erleben Hitze und
Dürre, Kälte und Schnee, Hagel und Sturm, Sommer und Winter. Sie er-
leben Mangel, Hunger und Schwäche, Verwundung, Krankheit und Tod.
Und trotzdem: Einer sieht sich selbst an und die Familie, in der er lebt
und die Sippe, der er angehört und siehe da: Sie leben noch und er sieht
einige seiner Kinder tatsächlich groß werden. Wunder über Wunder. Der
Mensch ist das einzige Lebewesen, das etwas (wenigstens ein winziges
Etwas davon) wahrnehmen kann, dass sein Leben davon abhängig ist,
dass da eine „Kraft” ist,  die ihn vor manchem Bösen bewahrt und zu
manchem Guten verhilft, so dass er leben kann. Genau so erklärt es der
Apostel Paulus den heidnischen Leuten in Lystra in Kleinasien (Apg 14,
16-17): Zwar hat er (Gott) in den vergangenen Zeiten alle Heiden ihre eigenen
Wege gehen lassen; und doch hat er sich selbst nicht unbezeugt gelassen, hat
viel Gutes getan und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben,
hat euch ernährt und eure Herzen mit Freude erfüllt. 

Nach nüchterner Betrachtung der Fakten müsste man eigentlich davon
ausgehen, dass das „Mängelwesen” Mensch in der Frühzeit der Mensch-
heitsgeschichte (trotz sicher damals schon vorhandener Ansätze beson-
derer geistiger Fähigkeiten) unmöglich über längere Zeit lebensfähig sein
konnte, dass es sich im „Kampf ums Dasein” nicht behaupten konnte,
dass es beim täglichen „Fressen und Gefressen-werden” den kürzeren
ziehen musste.  Ohne das beständige Eingreifen Gottes zugunsten des Lebens
und zugunsten des Menschen hätte das Leben nicht entstehen und sich nicht
entwickeln können und hätte der Mensch nicht leben können und hätte keine
Grundlage für einen lebensstärkenden Glauben gefunden. Nur dadurch, dass
Menschen immer wieder auch Erfahrungen machen, unerwartet und un-
verdient,  die  sich insgesamt so  auswirken,  dass  Menschen überleben,
auch manchmal Freude empfinden und Hoffnung entwickeln können.
Nur dadurch konnten Religionen entstehen, wie wir sie heute kennen.
Und solche Erfahrungen gab und gibt es offensichtlich in allen Völkern,
Kulturen und Religionen. Wir finden tatsächlich in allen Formen von Re-
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ligiosität einen gemeinsamen Kern: die Begegnung mit einer Kraft, die in
allem  erhaltend  und  weiterführend  gegenwärtig  ist,  die  Berührung
durch eine Nähe, die helfend, wohltuend und schützend erlebt wird, das
Gegenüber eines Willens, der unserem Wollen vorausgeht und der für
uns das Gute will. 

Diese Kraft, diese Nähe, dieser Wille kann dann von den Gläubigen
der verschiedenen Religionen in sehr unterschiedlicher Weise wahrge-
nommen, vorgestellt und angerufen werden: in vielen Gestalten und For-
men, in vielen Traditionen und Riten… Das heißt: Die gemeinsame Grund-
lage der Religionen ist nicht eine gemeinsame religiöse „Idee“, ist keine gemein-
same  Gottesvorstellung,  sondern besteht in gemeinsamen  Gotteserfahrun-
gen,  die dann im Laufe der Zeit in verschiedenen Kulturen sehr unter-
schiedliche Gottesvorstellungen hervorgebracht haben. 

Diese ganz realen, im alltäglichen Leben aller Völker und Kulturen ge-
genwärtigen  Gotteserfahrungen  wurden  zur  gemeinsamen  Grundlage
aller Religionen. Meinen wir denn, Gott hätte nicht den Menschen schon Gu-
tes getan, hätte ihnen nicht schon seine Liebe gezeigt, bevor sie noch in der Lage
waren, ein religiöses Weltbild zu entwerfen?  Sehen wir uns die möglichen
Gotteserfahrungen,  die zur Positiven Grundlage aller Religionen wur-
den, noch etwas genauer an:

2.2 allgemeine Gotteserfahrungen
 Die Frage des ersten Kapitels „Was ist Religion?“ findet hier eine vor-

läufige Antwort: Die Religionen der Menschheit sind eben nicht nur Ver-
arbeitungsprodukte von Angstträumen und Rettungsphantasien erschro-
ckener Menschen, nicht nur Versuche zur Erklärung des Unerklärlichen
oder Ergebnisse einer spirituellen Evolution, nicht nur Kulturleistungen
der Völker oder Herrschaftsinstrumente zur dauerhaften Festigung von
Macht (das können sie alles nachträglich auch werden), sondern sie sind
zuerst und vor allem Deutung und entfaltende Auslegung (auf je eigene Wei-
se innerhalb von bestimmten Kulturgemeinschaften) für die Gotteserfah-
rung der Menschheit in Jahrtausenden. Wobei „Gotteserfahrung“ hier nicht
nur „Grenzerfahrung menschlichen Lebens“ meint,  wo Menschen sich
hilflos und ausgeliefert  fühlen,  sondern die alltägliche Begegnung mit
dem Übermächtigen und zugleich hilfreich Gegenwärtigen. Einige sol-
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cher Grunderfahrungen der menschenfreundlichen Gottesgegenwart sei-
en hier genannt:

Menschen machen die Erfahrung der Versorgung mit allem Notwendi-
gen trotz der Mühsal, der Natur das Lebensnotwendige abzuringen, sie
machen  Erfahrung der Natur als  nährenden und schützenden Lebensraum
trotz aller Gefährdung durch ihre unkontrollierbaren Bedrohungen und
Gewalten. Sie machen Erfahrungen von Freude und Zufriedenheit trotz al-
ler Entbehrungen und Gefahren.

Sie machen Erfahrungen von Ordnung und Zuverlässigkeit in der Natur
(dass auch nach der finstersten Nacht die Sonne wieder aufgeht,  dass
nach jedem Winter wieder ein Frühling kommt, dass nach jeder Trocken-
zeit wieder der lebenspendende Regen fällt  …) inmitten einer ständig
und unberechenbar sich verändernden Umwelt.

Sie machen Erfahrungen von Erneuerung des Lebens inmitten der All-
gegenwart von Vergänglichkeit und Tod. Sie machen Erfahrungen von
unerwarteter Bewahrung und Errettung in Situationen mit aktueller und
existenzieller Gefährdung.

Menschen machen Erfahrungen von  Freude mitten im Schmerz,  von
Gelingen mitten im Versagen, Erfahrungen von unerwarteter Heilung aus
schwerer Krankheit, froh machender Befreiung aus lähmender Angst, Er-
fahrungen von  Hoffnung nach tiefer Verzweiflung, von tragendem Trost
in schwerer Trauer.  

Sie machen Erfahrungen von Zugehörigkeit, Nähe und Zuwendung in
der Gemeinschaft  trotz  des Selbstbehauptungswillens jedes Einzelnen;
aber auch von Geborgenheit und Schutz, wenn alle  menschlichen Bezie-
hungen zerbrochen sind. Erfahrung von  Vergebung trotz eigenen Versa-
gens, von schuldhafter Belastung der Beziehungen, aber auch von Ent-
lastung und Neuanfang

Sie machen Erfahrungen von einer Spur von Sinnhaftigkeit und Zielge-
richtetheit  des Lebens inmitten eines unentwirrbaren Zusammenspiels
von scheinbaren Zufälligkeiten.

Der Mensch weiß, dass seine Lebenszeit begrenzt ist und er sterben
muss. Aber dass er überhaupt Lebenszeit hat und der Tod und der Zer-
fall ihn eine Zeit lang nicht antasten dürfen, das erfährt er täglich aufs
Neue als bewahrendes Wunder.  Dass der Mensch eine Zeit lang leben
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kann und seine Kinder ernähren kann, und eine nächste Generation das
Erbe seines Lebens weiterführen kann, das erlebt er als unbegreifliches
Geschenk. 

Solche ganz realen, im alltäglichen Leben aller Völker und Kulturen gegen-
wärtigen Gotteserfahrungen wurden zur gemeinsamen Grundlage aller Religio-
nen. Ja, Gott hat den Menschen schon Gutes getan, hat ihnen schon seine
Liebe gezeigt, hat ihnen schon Erfahrungen seiner Nähe und Fürsorge
geschenkt, bevor sie noch in der Lage waren, ein religiöses Weltbild zu
entwerfen. Ja, ganz gewiss: Gott war schon vom Anfang an lebenserhal-
tend und fürsorgend am Werk  und die Menschen haben das schon in
sehr frühen Stadien ihrer Entwicklung auch wahrgenommen. 

Solche Gotteserfahrungen (wie immer man in den verschiedenen Kul-
turkreisen sich das Göttliche auch vorzustellen vermochte) waren aber
zunächst noch unbenannt und deutungsoffen und wurden deshalb ganz
selbstverständlich in verschiedenen Kulturkreisen auch verschieden in-
terpretiert und dementsprechend in menschlich-bildhafte Vorstellungs-
weisen  gefasst.  Dabei  verbanden  sich  ganz  selbstverständlich  die  aus  den
Angst- und Gewalterfahrungen der Völker hervorgegangenen religiösen Phan-
tasien mit den echten und hilfreichen Erfahrungen der Liebe Gottes. So entstan-
den  ganz  verschiedene  Deutungsmuster  des  Göttlichen:  Lebenskräfte
der  Verstorbenen  in  Dingen,  die  sie  ihren  Nachkommen hinterließen
(Ahnenkult),  machtvolle  Geister  in  Bergen und Bäumen,  Wolken und
Winden…  (Naturreligionen),  übermenschliche  Mächte,  Götter,  Geister
und Dämonen,  mit  oft  sehr menschlichen Eigenschaften und Motiven
(Polytheismus), ein Schöpfergott, der alles bewegt und erhält (Monothe-
ismus) oder allgegenwärtige kosmische Gesetze und Kräfte mit Auswir-
kungen auf jedes einzelne Leben (Universalismus) und verschiedenste
Mischformen aus solchen Vorstellungen. Offenbar nahm der, mit dessen
Gegenwart und Zuwendung die Menschen gute und hilfreiche Erfahrun-
gen machten, es in Kauf, in sehr menschlichen und unzulänglichen Bil-
dern erfasst zu werden, um ihnen doch nahe und erfahrbar sein zu kön-
nen. 

Jeder Mensch macht solche Erfahrungen, deswegen ist jeder Mensch
auch in  irgendeiner  Weise  religiös.  Solche  Gotteserfahrungen machen
selbstverständlich auch moderne Atheisten; sie weigern sich nur, die ver-
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ursachende „Macht“ hinter diesen Erfahrungen mit irgendeinem religiös
anmutenden Begriff zu benennen. Sie wählen lieber „neutral“ und „wis-
senschaftlich“ klingende Begriffe wie „Zufall“, oder „Naturgesetz“, oder
„Evolution“, schreiben aber dann doch diesen Zufällen, Gesetzen und
Entwicklungsvorgängen die gleichen schöpferischen Kräfte zu, wie an-
dere, die dazu „Gott“ sagen. 

2.3 persönliche Gotteserfahrungen
Solche allgemeinen Gotteserfahrungen sind aber nur die erste Ebene der

Gottesoffenbarung. Es gibt in allen Kulturen und Religionen auch die Er-
fahrung, dass sich das Göttliche persönlich zu erkennen gibt: in Bildern,
in Stimmen, in Berührungen, in Ereignissen und zeichenhaften Vorgän-
gen…, und auch solche Gotteserfahrungen sind nicht einfach nur Einbil-
dung und Selbsttäuschung. Wir könnten sie als „Nah-Gott-Erfahrungen“
bezeichnen. Auch für die Ebene solcher  persönlichen Gotteserfahrungen
seien einige wesentliche Beispiele genannt:

• Mystische Erfahrungen,  wo  Menschen  in  besonderer  Weise  die
Nähe des Göttlichen, ja fast ein Eins-Sein mit ihm empfinden

• Erleuchtende Erfahrungen, wo Menschen unvorbereitet Erkenntnis-
se und Zusammenhänge bewusst werden, von denen sie bis dahin
nichts ahnten

• Normstiftende Erfahrungen, wo Menschen Botschaften empfangen,
die zur gesetzgebenden Ordnung für das Miteinander in der Ge-
meinschaft werden sollen

• Prophetische Erfahrungen,  wo  Menschen  Botschaften  empfangen,
die ihre Gemeinschaft vor gegenwärtigen Fehlentwicklungen war-
nen und auf künftige Ereignisse vorbereiten sollen.

Offensichtlich  besteht  das,  was  wir  bisher  als  „Kraft“,  und  „Wille“
oder das „helfend, wohltuend und schützend Gegenwärtige“ bezeichnet
haben, nicht nur aus dem Zusammenwirken blinder Wirkungsprinzipien
und  Naturgesetze,  ist  nicht  nur  Ausdruck  einer  diffusen  kosmischen
Energie  oder  universalen  Spiritualität,  sondern  personale  Existenz  als
persönliches Gegenüber des Menschseins, das mit uns Menschen in Kon-
takt treten und eine Beziehung aufnehmen will. Alle Religionen haben
wesentliche  Impulse  aus  solchen  „persönlichen  Gotteserfahrungen“
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empfangen. Für dieses personale Gegenüber, dem Menschen in persönli-
chen Erfahrungen begegnet sind, haben sie in den verschiedensten Spra-
chen Begriffe gebildet, die in etwa dem deutschen Begriff „Gottheit“ ent-
sprechen, wobei man sich in den verschiedenen Kulturen und Religionen
diese „Gottheit“ (in Einzahl oder Mehrheit) dann ganz verschieden vor-
stellen konnte.

Wir  sehen also:  Es  gibt  zwei  Wurzeln,  aus denen sich der  weitver-
zweigte „Baum” der Religionen nährt: Zum einen die Erfahrungen, die
Menschen mit  den  bedrohlichen,  erschreckenden,  lebensgefährdenden
Mächten der Natur machen. Von solchen Erfahrungen her kommen  eher
die dunklen, angstbesetzten und furchterregenden, manchmal auch ge-
walttätigen Ausdrucksformen des Religiösen. Zweitens (und da mitten
drin und trotz aller bleibenden Gefahr) gibt es auch die allgemeinen und
persönlichen Erfahrungen mit der helfenden, heilenden, rettenden Nähe,
mit der Menschenfreundlichkeit und Zuwendung eines väterlichen Got-
tes, der dem einzelnen Menschen Gutes tun will und der aufs Ganze ge-
sehen das von ihm Geschaffene bewahrt, begleitet und zur Vollendung
führt. Ohne diese positiven Gotteserfahrungen gäbe es keine Religion,
deren  ethischen  Maßstäbe  auf  eine  helfende,  schützende,  menschen-
freundliche Zuwendung zum Mitmenschen hinweisen. Beide Erfahrungs-
bereiche, die positiven wie die negativen, sind in allen Religionen gegen-
wärtig, und selbstverständlich auch in den biblisch begründeten Religio-
nen, Judentum und Christentum. 

Ja gewiss, Religionen sind auch Mittel zur Bewältigung der Angst, auch
Versuche  zur  Erklärung  des  Unerklärlichen,  auch Entwicklungen  und
Leistungen innerhalb eines bestimmten kulturellen Umfelds, auch Mittel
zur Erlangung und Absicherung von Macht. Aber sie sind eben immer
auch mehr als das. Sie sind, soweit sie sich auf die Erfahrungen der Men-
schen mit den Wohltaten der Liebe Gottes gründen, die Quelle aller ethi-
schen Maßstäbe und Einstellungen und Verhaltensweisen. Die erfahrene
hilfreiche Zuwendung Gottes wird zur Herausforderung, sich nun auch
selbst  seinem  „Nächsten”  hilfreich  zuzuwenden  (siehe  Abschnitt  2.5
„Die normative ethische Kraft der Offenbarung”). 

Zunächst  aber  muss auf  eine dritte  Weise  von „Gottesoffenbarung“
(hinzukommend zu den oben genannten „allgemeinen und persönlichen
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Gotteserfahrungen”) hingewiesen werden, die den Menschen begegnen
kann: der Selbstoffenbarung Gottes im Wort. 

2.4 Selbstoffenbarung Gottes im Wort
Das Wort (die Sprache) ist eine eigene Wirklichkeit, die es nur im Be-

reich menschlicher Kommunikation gibt. (Kommunikation gibt es auch
im Tierreich, aber eben nicht in der differenzierten Form einer Sprache.)
Der überwältigende Eindruck des Sternenhimmels in einer klaren Nacht
kann eine tiefe Gotteserfahrung sein, ebenso wie eine unverhoffte Erret-
tung aus höchster Not. Wie verschieden aber sind die Assoziationen und
Deutungen, die solche Eindrücke hervorrufen können (und in den ver-
schiedenen Religionen tatsächlich hervorgerufen haben)! Ein Satz hinge-
gen wie: Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde (der erste Satz der Bibel,
1.Mose 1,1) ist viel ein-deutiger: Es gab einen Anfang allen Seins, und in
diesen Anfang hinein schuf ein Wesen, das hier „Gott“ (Elohim) genannt
wird, all das, was wir am Himmel und auf der Erde wahrnehmen kön-
nen. 

Eine Gotteserkenntnis, die über die menschlichen und kulturbeding-
ten Interpretationen der eigenen (individuellen und kollektiven,  allge-
meinen und persönlichen) Gotteserfahrungen hinausgeht,  bedarf einer
neuen Form von Gottesoffenbarung. Die Selbstoffenbarung Gottes im Wort
ist diejenige Form von Gottesoffenbarung, die auch eine gemeinsame Got-
teserkenntnis ermöglicht. 

Als die Möglichkeiten sprachlicher Auffassung und Verständigung in
der Menschheitsentwicklung weit genug fortentwickelt waren, um auch
abstrakte, nicht bildhaft vorstellbare Inhalte benennen und beschreiben
zu können, hat jene Macht, von der die ursprünglichen hilfreichen Gotte-
serfahrungen  herkamen,  inmitten  der  Vielzahl  und  Vielfalt  religiöser
Vorstellungen in einer ganz bestimmten kulturellen Umweltsituation in
einer ganz bestimmten Weltgegend, die wir heute „Vorderer Orient“ nen-
nen, erste sprachlich formulierte Mitteilungen gegeben, die eine Selbstof-
fenbarung Gottes in menschlich verstehbarer Form enthielten4. Dies ge-

4 Dabei bedeutet die Selbstoffenbarung Gottes in einem ganz konkreten ethnischen Umfeld (Israel) 
keine Zurücksetzung anderer Völker und Kulturen, denn sie ist offen für alle, die sich selbst ihr 
öffnen wollen.  
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schah konkret zu bestimmten Zeiten,  an bestimmten Orten,  zuerst  im
glaubensoffenen Bezugsrahmen einer religiös entwurzelten Familienge-
meinschaft (Abraham), später in der Geschichte eines kleinen unbedeu-
tenden, noch nomadenhaft lebenden Volkes (Israel). Diese  Selbstoffenba-
rung Gottes in Wort war nun nicht mehr so unbestimmt und deutungsof-
fen, wie vorher die „wortlosen“ Erfahrungen.5 

Die gemeinsame Gotteserfahrung kann nur eine  allgemeine Religiosität
mit  sehr  verschiedenen  Deutungsmöglichkeiten  und  Gottesvorstellungen  be-
gründen. Erst die gemeinsame Gotteserkenntnis, die aus der Selbstoffenba-
rung Gottes im Wort kommt und durch die das Wesen Gottes selbst, sein
Verhältnis zu uns Menschen, seine Absichten, Handlungsweisen, Wege
und  Ziele  wenigstens  in  Andeutungen  erkennbar  werden,  begründet
eine  Glaubensgemeinschaft in bewusster Beziehung zu einem persona-
len Gott. Die Erfahrungen mit der liebenden Gegenwart Gottes hat im Laufe
der  Jahrtausende  sehr  viele,  sehr  verschiedene  Gottesvorstellungen  hervorge-
bracht. Durch die Selbstoffenbarung Gottes im Wort können wir aber den ken-
nenlernen und persönlich nahe kommen, von dem diese Erfahrungen stammen.
Die Bibel Alten und Neuen Testaments enthält solche Selbstoffenbarun-
gen Gottes im Wort. 

Diese Selbstoffenbarung Gottes im Wort der Heiligen Schrift ist auch
das  entscheidende  Korrektiv,  das  uns  davor  bewahren  kann,  unsere
schlimmsten, erschreckendsten, traumatischten Erfahrungen, die wir ja
auch machen und die uns entweder in einen Zustand von Schreckstarre
versetzen oder in uns eine Welle von Abwehr, Gegenaggressivität und
Hass auslösen, nun nachträglich religiös auszudeuten und aufzuwerten,
sie zu dämonisieren und unseren „Himmel” mit dunklen, gewalttätigen
Mächten zu bevölkern. Die Grundlage des biblischen Glaubens ist der
dort offenbarte Heilsweg Gottes und die da wirkende Liebe Gottes mit
den Menschen, nicht die Vorstellung von einem dunklen, bösen Gegen-
Gott (Teufel, Satan), der mit dem Schöpfer des Lebens um die „Seelen”

5 Allerdings gibt es auch in anderen Religionen grundlegende Texte, die als Selbstoffenbarung des 
Göttlichen verstanden werden (z. B. die Veden im Hinduismus, das Dao de jing im Daoismus 
Chinas, der Koran im Islam …). Hier in diesem Beitrag wird der Offenbarungsvorgang aus dem 
Blickwinkel biblischer Heilsgeschichte verstanden. Daraus lässt sich aber nicht der Anspruch 
ableiten, außerbiblische „heilige”Texte  zu als irrelevant zu verurteilen. (siehe auch Abschnitt 3.2 
„Offenheit und Entschiedenheit im Glauben.)
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der Menschen ringt (und dann wäre es bis zur letzten Stunde eines Men-
schen  nicht  ausgemacht,  wer  diesen  „Götterkampf”  gewinnt  und  die
„Seele” des Menschen als Siegestrophäe davonträgt).6 

Im  Neuen  Testament  der  Bibel  wird  die  Selbstoffenbarung  Gottes
dann noch weitergeführt, indem dort das offenbarende Wort Gottes als
Person in Erscheinung tritt. In Jesus von Nazareth wird die Selbstoffenba-
rung Gottes auf menschliche Weise anschaubar, erfahrbar und versteh-
bar; anschaubar im Handeln als Abbild der Liebe Gottes, erfahrbar als
helfende und heilende Zuwendung, verstehbar in seiner Verkündigung. 

2.5 Die normative ethische Kraft der Offenbarung7

Was ist typisch „menschlich“? Was macht den Menschen zum Men-
schen? Seine überlegene Intelligenz? Seine sprachlichen Fähigkeiten? Sei-
ne technischen Errungenschaften? Seine sozialen Organisationsformen?
Das alles gehört auch dazu; das Entscheidende ist es aber nicht, denn all
das kann offenbar auch für extrem menschenunwürdige Ziele und Vor-
gehensweisen eingesetzt werden: Zu bestimmten Zeiten in bestimmten
Gruppen und Völkern haben Menschen ihre ganze Intelligenz, alle ihre
Fähigkeiten und Begabungen, ihr Wissen, ihre Fantasie, die Macht ihrer
Sozialsysteme…  dazu  verwendet,  um  damit  Vorhaben  durchzusetzen
und auszuführen, die man im Nachhinein „unmenschlich“ oder „bestia-
lisch“ nennt, obwohl man damit auch der reißendsten Bestie großes Un-
recht antut. Kein Raubtier wäre zu Handlungsweisen fähig, wie sie z. B.
in den Vernichtungslagern der Nazis in Deutschland, in den „Arbeits-
lagern“ des Stalinismus in der Sowjetunion oder in den „Umerziehungs-
lagern“ im maoistischen China millionenfach angewendet wurden und
die Millionen Menschen das Leben kosteten (oder die man heute z. B. in
Rekrutierungslagern für Kindersoldaten oder in den Terrorcamps und
Folterkellern der Gegenwart plant und durchführt). 

Der  Mensch  wird  zum Ungeheuer,  wenn er  die  Instinkte  aus  dem
„Kampf  ums  Dasein“  mit  den  Möglichkeiten  seines  wissenschaftlich-
technischen „Know-how“ verbindet und wenn er dabei die natürlichen
Tötungs-Hemmungen ersetzt durch Vorstellungen von eigener Überle-

6 Siehe den Themenbeitrag „Zeit und „Ewigkeit” und dort die Abschnitte „Lebenszeit und 
Lebensende” und „ewiges Leben”.

7 Siehe das Themenheft „Die Ethik des Atheismus“, Abschnitt 3.3 „Die Quelle der Menschlichkeit“
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genheit und fremder Minderwertigkeit. Wir nennen solche Handlungs-
weisen gern „unmenschlich“, aber wer könnte uns denn sagen, welches
Verhalten  „menschlich“,  also  dem Menschsein  angemessen  wäre,  wer
hat einen Maßstab, mit dem sich „Menschlichkeit“ messen ließe? Oder
sind etwa doch Gewalt, Mord und Krieg typisch „menschliche“ Verhal-
tensweisen?  

Woher sollte denn eine „Ethik der Mitmenschlichkeit“ kommen, die
alle Menschen und alles Leben einschließt, woher sollte sie ihre Maßstäbe
nehmen? Nennt nicht der Eine gut, was der andere als böse empfindet?
Misst nicht jeder, was gut oder böse sei am eigenen Vorteil? Wie konnten
überhaupt gemeinsame ethische Einstellungen entstehen?8 

Ob es den Atheisten unserer Tage gefällt oder nicht:  Die Anstöße für
eine Ethik, die über den eigenen (individuellen oder kollektiven) Vorteil und
Nutzen hinausweist, kamen alle aus religiösen Impulsen (auch wenn manche
davon später von atheistischen Ideologien aufgegriffen und abgewandelt
worden sind). Das „Gesetz“ des Atheismus9, der davon ausgeht, dass al-
les Leben im „Kampf ums Dasein“ entwickelt und geformt wurde, könn-
te nur eine „Ethik“ der  (individuellen und kollektiven)  Selbstbehaup-
tung auf Kosten der jeweils „anderen“ hervorbringen,  denn jeder Im-
puls,  einem anderen, Schwächeren, beizustehen,  würde ja die eigenen
Überlebenschancen mindern.

Aber kann denn Religion Maßstäbe für eine Ethik umfassender Mit-
menschlichkeit  aus  dem  Nichts  herbeizaubern?  Nein,  natürlich  nicht.
Wenn Religion nur menschliche Kulturleistung wäre, bliebe auch sie im
Spiegellabyrinth des Egoismus gefangen. Gehen wir also der Frage nach,
woher die Grundlagen einer Ethik der Mitmenschlichkeit kommen, denn es
gibt sie ja offensichtlich, auch wenn sie nicht überall angewandt wird. 

Zwar scheint es auf den ersten Blick so, als ob jene Macht, die alles ge-
schaffen hat, den Kräften der Natur (und die schließen notwendigerwei-
se auch Leid und Tod mit ein10) bewusst freien Lauf lässt, in Wahrheit
aber ist sie es, die dafür sorgt, dass ein Mensch inmitten von Leid und
Tod leben kann und manchmal auch Freude und Glück erfährt. 

8 Siehe das Themenheft „Adam, wer bist du?“ Abschnitt 2.2 „Die ethische Revolution des Lebens“
9 Siehe das Themenheft „Die Ethik des Atheismus“, Abschnitt 3 „Evolution oder Menschlichkeit?“
10 Siehe den Themenbeitrg „Die Frage nach dem Leid“
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Gott hebt dabei die Naturgesetze (die er selbst geschaffen hat) norma-
lerweise  nicht  auf,  aber  er  nutzt  die  Variationsbreite  ihrer  Wirkungen
und die Spielräume ihres Zusammenwirkens, um den Menschen seine
helfende Gegenwart inmitten allen Mühens und Leidens doch erfahrbar
zu machen. Zu den Grundtatsachen des Lebens und des Menschseins ge-
hören Erfahrungen von Bewahrung, Begleitung und Geborgenheit in der
Gegenwart  einer  lebenserhaltenden,  lebensfördernden,  wohltuenden
Kraft. Und es sind eben diese Erfahrungen mit der Gegenwart, Zuwen-
dung und Liebe Gottes, die zu einer  Quelle normativer ethischer Kraft
werden und zu einer Ethik umfassender Mitmenschlichkeit führen kön-
nen. 

Wenn Menschen über lange Zeit immer wieder die Erfahrung machen,
wie eine überlegene Macht eben diese Überlegenheit nicht ausnutzte, um
ihnen, den Unterlegenen, zu schaden, sondern sich ihnen liebevoll zu-
wandte, um in der Not zu helfen, in der Schwäche zu stärken, in der
Traurigkeit zu erfreuen ... dann stellt das (ohne dass den Beteiligten der
Zusammenhang bewusst werden muss) die Menschen vor die Heraus-
forderung, nun selbst gegenüber anderen, die sich jetzt in ähnlichen Not-
lagen befinden, genau so selbstlos, hilfreich, tröstend und stärkend (mit
einem Wort: liebevoll) zu handeln. 

Die Erfahrungen der Nähe und Kraft Gottes, die ihnen lebenspendend, hel-
fend, wegweisend und sinngebend entgegenkam, hat zur Folge, dass sich Men-
schen nun selbst herausgefordert wissen, in der Gemeinschaft des Menschseins
ebenso lebenserhaltend, hilfreich, wegbegleitend und sinnstiftend zu wirken. Po-
sitive  Grundlage  aller  Religionen der  Menschheit  sind Erfahrungen mit  der
Hilfe und Fürsorge Gottes und die jeweils eigene selbstverpflichtende Antwort
darauf.  Wahre Mitmenschlichkeit ist Nachahmung der Liebe Gottes zu
den Menschen.11

Nun  kann  man  natürlich  einwenden,  dass  die  Menschen  mit  den
Mächten  der  Natur  und  der  Über-Macht,  die  sie  dahinter  vermuten,
nicht nur gute Erfahrungen gemacht haben (und auch heute noch ma-
chen). Wie sollen sie Dürrekatastrophen und Überschwemmungen, Wir-
belstürme  und  Feuersbrünste,  Erdbeben  und  Tsunamis  und  deren

11 Siehe den Themenbeitrag „Die Ethik des Atheismus“, Abschnitt 3.3 „Die Quelle der Mensch-
lichkeit“. 

27



schrecklichen Folgen mit der Vorstellung von einem guten Gott in Ein-
klang bringen? Wie passt die Allgegenwart von Leid und Tod zur All-
macht der Liebe?12 Hätte Gott nicht gleich eine vollkommene Schöpfung
ohne Krankheit und Schmerzen, Leid und Tod machen können? Auf die-
se Frage können wir hier nicht näher eingehen. Hier muss der Hinweis
genügen, dass die Liebe Gottes uns gerade in den notvollen Situationen
unseres Lebens am spürbarsten entgegenkommt, denn sie will uns anlei-
ten, unseren Mitmenschen auch in deren Not beizustehen.

2.6 Die Quelle der Menschlichkeit
 In  allen Gotteserfahrungen der  Menschheit  spiegelt  sich (in vielen

Fassetten und Farben)  die  Grundbefindlichkeit  menschlicher  Existenz:
Das Menschsein existiert im Gegenüber einer Macht, die ihm (trotz aller
Widersprüchlichkeit und Gefährdung des Daseins) im Guten, in hilfrei-
cher Zuwendung und herzlicher Zuneigung (zusammenfassend gesagt:
in Liebe) begegnet. Die biblische Offenbarung bestätigt das, führt aber
gleichzeitig  noch  darüber  hinaus.  Sie  zeigt,  dass  Gott  mitten  in  einer
ethisch blinden Schöpfung sich  ein Geschöpf erwählt, damit es da eine
besondere Berufung empfängt: Es soll zum Ebenbild göttlichen Wesens
werden, um sichtbar zu machen, wie Gott ist (und wie die ganze Schöp-
fung in ihrer Vollendung werden soll). 1.Mose 1, 27:  Und Gott schuf das
Menschsein sich zum Ebenbild ...13 

Wer die Gemeinschaft des Menschseins sieht, soll etwas vom Wesen
Gottes erkennen. Das Wesen Gottes aber ist die Liebe. 1. Joh 4, 16: Gott ist
die Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Das
bedeutet:  Das  Menschsein  soll  anschaubare  und erfahrbare  Vergegen-
wärtigung der Liebe Gottes sein mitten in dieser so schönen und gleich-
zeitig so leidvollen, bedrohlichen und bedrohten Welt. 

Mitten in dieser Welt, mitten in all dem Guten und Bösen, das uns da
widerfährt, soll der Mensch ein völlig neues Dasein verwirklichen:  eine
von der Liebe gestaltete Gemeinschaft.  Und damit die Menschen dazu ein
Vor-Bild, eine Handlungsanleitung hätten, dazu lässt Gott sie in dieser

12 Siehe den Themenbeitrag „Die Frage nach dem Leid“. 
13 Siehe das Themenheft „Adam, wer bist du?“
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so schönen und gleichzeitig argen Welt Erfahrungen der Nähe, der Hilfe,
der Wegweisung, der Geborgenheit, der Güte, zusammengefasst: Erfah-
rungen der Liebe machen. 

„Wer mich sieht,  sieht den Vater“ (Joh 14,9),  sagt Jesus.  Genauer kann
man die Herausforderung des Menschseins (jeden Menschseins!) nicht
beschreiben. Wenn man die Menschen anschaut, (ihr  Leben, Reden und
Handeln, nicht ihr Aussehen!), vor allem, wenn man sieht, wie sie in Ge-
meinschaft leben und miteinander umgehen, dann soll man eine Ahnung
davon bekommen,  wie  Gott  ist14 (und wir  erkennen erschrocken,  wie
weit wir uns im alltäglichen praktischen Leben, Reden und Handeln da-
von entfernt haben). 

In Jesus ist die Berufung des Menschseins in vollgültiger Weise ver-
wirklicht. Die Begegnung mit Jesus, das Anschauen seines Lebens, Re-
dens und Handelns, wird zur Gottesbegegnung in menschlich unmittel-
bar wahrnehmbarer Form. Durch ihn wird die ethische Herausforderung
des Menschseins deutlich erkennbar: (5. Mose 6,5; 3. Mose 19,18; Mt 22,
37-40): ...du sollst JaHWeH, deinen Gott, liebhaben von ganzem Herzen, von
ganzer Seele und mit all deiner Kraft, und du sollst deinen Nächsten lieben wie
dich selbst.  Und Joh 13, 35:  Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine
Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Die uneigennützige, hinga-
bebereite Liebe untereinander (ohne Grenzen der Familien-, Volks-, Ras-
se-,  Religionszugehörigkeit…)  das  ist  die  „ethische  Revolution  des
Menschseins“,  und  die  soll  zum  Erkennungszeichen  gottgewollter
Menschlichkeit werden.

Diesem „Sollen“ steht allerdings oft ein faktisches „Sein“ gegenüber,
durch das das Bild wahren Menschseins über Jahrhunderte hinweg ver-
dunkelt  wurde:  In  allen  Religionen  (einschließlich  des  Christentums)
wurde das Grundanliegen der Mitmenschlichkeit als Nachahmung der Men-
schenliebe Gottes im Laufe ihrer Entfaltungsgeschichte immer wieder viel-
schichtig überlagert,  und manchmal konnten diese Überlagerungen so
stark und undurchdringlich werden, dass durch sie dieses Grundanlie-
gen fast gänzlich verdeckt und verdrängt wurde.15 So konnte aus dem
Impuls zur Mitmenschlichkeit schließlich zu bestimmten Zeiten in be-

14 Siehe das Themenheft „AHaBaH – das Höchste ist lieben.“
15 Siehe Abschnitt 5.4 „Frieden durch Religion?“
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stimmten  Kulturen  und  Religionen  ein  Antrieb  für  Ablehnung  und
Fremdenfeindlichkeit, für Fanatismus und Intoleranz, für Hass und Bru-
dermord werden.  Religionen können,  (vor allem dann,  wenn sie groß
und mächtig werden) Angst machend, gewalttätig, grausam und mörde-
risch sein, ja, sie können zu unbarmherzigen und menschenfeindlichen
Unterdrückungssystemen erstarren.16 Trotzdem: Der ursprüngliche Im-
puls zur Entstehung der Religionen waren die Erfahrungen der Men-
schen mit der Menschenfreundlichkeit Gottes. Erst später kamen in man-
chen Kulturen und zu manchen Zeiten egoistische Motive hinzu, die dar-
auf abzielten, den Glauben als Mittel zum Machtgewinn und als Herr-
schaftsinstrument zu missbrauchen. 

Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt (1.Joh 4, 19).  Gegenüber
diesem Grundanliegen aller Religionen, das aus den Grunderfahrungen
der Liebe Gottes hervorgegangen ist, sind die nachträglich gewachsenen
und  immer  wandelbaren  Vorstellungen  von  Gottheiten,  Geistern  und
Dämonen und die Wege und Riten zu ihrer Verehrung von nachrangiger
Bedeutung. Die Religionen der Welt sind von ihrem Entstehungsimpuls her
wahr, denn sie sind Antwort auf die wahren Gotteserfahrungen der Menschheit
durch die Jahrtausende.

Religion ist die Quelle des Menschlichkeit; sie ist es, die menschliches
von tierischem Leben grundsätzlich unterscheidet.  Nicht  seine  Intelli-
genz oder seine technischen Errungenschaften machen die Menschlich-
keit des Menschen aus, sondern seine ethischen Grundüberzeugungen
und Handlungsweisen, die aus dem Vorbild der Liebe Gottes kommen.
Religion ist (solange sie sich nicht von ihren eigenen Quellen entfernt)
die Energiequelle des Menschseins. Ohne sie wäre das Menschsein (so
wie alles andere Leben) in seiner ethischen Entwicklung auf der Stufe ei-
nes unerbittlichen „Kampfes ums Dasein“ und ständigen „Fressens und
Gefressen-Werdens“ stehen geblieben.17 

Das Verhältnis des biblischen Glaubens zu den Religionen der Völker
ist mit Kategorien wie richtig und falsch,  wahr und unwahr,  gut und böse

16 Viele „Entgleisungen“ des Menschseins, die den Religionen angelastet werden, sind allerdings eher
auf eine kulturelle Verarmung und Verwahrlosung, bzw. auf ideologische Fehlleitung 
zurückzuführen. 

17 Siehe auch vom gleichen Verfasser „...siehe, es wird sehr gut“, Band 2, „Sein und sollen“, Abschnitt
2.4 „Die Berufung des Menschseins“.
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nicht angemessen zu beschreiben. Vielmehr finden wir in allen Religio-
nen echte und ehrliche (wenn auch immer unvollkommene) Antworten
der Völker und Kulturen auf die gemeinsamen Gotteserfahrungen der
Menschheit. Für Juden und Christen enthält die Bibel über die allgemeinen
Gotteserfahrungen hinaus die Selbstoffenbarung Gottes im Wort, durch die
ihnen der biblische Gott, der Schöpfer aller Dinge und allen Lebens, zum
personalen Gegenüber einer Liebesbeziehung wird.

Trotzdem: In jeder Religion ist ein Ursprungsimpuls lebendig, der aus
den Erfahrungen mit der Liebe Gottes herkommt, die den Menschen in
ihrer persönlichen und kollektiven Geschichte begegnet ist. Und jede Re-
ligion kann im Glauben und Leben zu ihren Ursprungsimpulsen in der
Begegnung mit der Liebe Gottes zurückkehren, denn diese dauern ja an
bis heute an.

3 Weltreligionen und biblischer Glaube
Wie sollen wir nun das Verhältnis zwischen den Religionen der Welt

und dem biblischen Glauben verstehen und gestalten? Sind sie eher Kon-
kurrenten im Kampf um die „Seelen“ der Menschen oder eher Verbün-
dete für die Bewahrung einer spirituell begründeten Menschlichkeit in
einer glaubensfeindlicher werdenden Zeit? Weder eine ängstliche oder
gar feindselige Ablehnung noch eine gedankenlose Vermischung bis hin
zur Selbstaufgabe wären angemessen und entsprächen dem Weg und
dem Willen Gottes mit den Völkern und Kulturen durch die Jahrtausen-
de. 

3.1 Die Gemeinschaft des Glaubens
Entscheidend  für  die  Entstehung  und  Ausformung  der  heutigen

„Weltreligionen“  waren  nicht  die  Gottesbilder  und  Kultformen,  die  wir
heute da vorfinden, sondern die Gotteserfahrungen der Völker durch die
Jahrtausende  des  Menschseins.18 Diese  allem  Glauben  vorausgehenden
Gotteserfahrungen haben ihre Wurzeln bei Gott selbst, also vor und au-

18 Siehe Abschnitt 2. „Grundlagen des Glaubens“:
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ßerhalb aller kulturellen Prägungen. Erst die Deutung und Verarbeitung
dieser Erfahrungen im je konkreten kulturellen Umfeld haben im Laufe
von  langen  Zeiträumen  die  je  besonderen  Gottesvorstellungen,  Glau-
benshaltungen und Kultformen der verschiedenen Religionen hervorge-
bracht. Wobei man mit einbeziehen muss, dass ja nicht nur die hilfrei-
chen, wohltuenden und froh machenden Erfahrungen mit der Liebe Got-
tes in solche Deutungsversuche mit einflossen., sondern auch die lebens-
bedrohlichen, schädigenden und Angst machenden Erfahrungen mit den
Gewalten der Natur 

Die  Verschiedenheit  solcher  Deutung und Verarbeitung liegt  daran,
dass unsere Wahrnehmung immer begrenzt und einseitig ist. Wir nehmen
von der schier unbegrenzten Fülle von Gegebenheiten und Ereignissen
jeden Augenblicks immer nur einen schmalen Ausschnitt wahr und die-
ser Ausschnitt wird nicht nur bestimmt von der begrenzten Wahrneh-
mungsfähigkeit unserer Sinnesorgane, sondern auch von unseren Vorer-
fahrungen, unserer Interessenlage, unseren Erwartungen und Ängsten.
Das  gilt  nicht  nur  für  die  persönliche  Wahrnehmung einzelner  Menschen,
sondern auch die kollektive Wahrnehmung großer Gemeinschaften. Auch de-
ren Wahrnehmung und Interpretation der möglichen Gotteserfahrungen
(die ja grundsätzlich für alle Menschen in allen Kulturen gleich waren
und sind) ist innerhalb eines bestimmten kulturellen Milieus in dieser
Weise begrenzt und gesteuert. Oder anders formuliert: Nicht verschiedene
Gotteserfahrungen begründen die Verschiedenheit der Religionen, sondern die
kulturbedingte Verschiedenheit ihrer Wahrnehmung und Interpretation. 

Man könnte nun daran gehen, für die verschiedenen Religionen nach-
zufragen,  welche  jeweils  besonderen  kulturell  bedingten  Wahrneh-
mungsoptionen, Verstehensweisen und Deutungsmuster von den grund-
legenden Gotteserfahrungen zu den heute bekannten Formen des Glau-
bens und Lebens geführt haben. Das wäre eine gewaltige Aufgabe, die
Generationen  von  Religionswissenschaftlern  beschäftigen  könnte.  Für
den Zusammenhang dieser Darstellung hier sollen wenige (und zwangs-
läufig sehr ungenügende) Andeutungen das Gemeinte verständlich ma-
chen:

Für die Entstehung des  Hinduismus z. B. könnte man davon ausge-
hen, dass die Wahrnehmung eines Weltgesetzes (Dharma), also einer in-
neren Ordnung und Sinnhaftigkeit aller Dinge und Vorgänge von ent-
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scheidender Bedeutung war. Eine weitere für den Hinduismus prägende
Gotteserfahrung war wohl die Wahrnehmung einer Verantwortung des
einzelnen Menschen für die ethische Gestaltung seines Lebens und Han-
delns (die sich dann später mit der Vorstellung von Seelenwanderung
und Wiedergeburt  je  nach  moralischer  Qualität  des  vorangegangenen
Lebens und mit der Herausbildung verschiedener sozialer „Kasten“ ver-
bunden hat) usw. 

In der Entstehung des Buddhismus spiegelt sich (auf dem Boden und
im religiösen Umfeld des Hinduismus) die Erfahrung von Fragwürdig-
keit, Leid und Vergänglichkeit des menschlichen Lebens, die hier jedoch
nicht (wie z. B. in den biblischen Religionen) mit den ja auch vorhande-
nen Gotteserfahrungen von sinngebender Zielausrichtung, von Heilung
und Erneuerung verknüpft  werden,  sondern als  Herausforderung des
Menschseins ungelöst stehen bleiben. Dieser Herausforderung soll durch
eine weise, alle Gemütsaffekte, Leidenschaften und Begierden überwin-
dende Geisteshaltung und eine meditative und ethisch hochstehende Le-
bensführung begegnet werden, die schließlich, nach vielen Reinkarnatio-
nen, in einen Zustand der Erlösung von allem Irdischen (Nirvana) füh-
ren. 

Die  traditionellen  chinesischen  Religionen  Konfuzianismus (nach
dem Staatsmann und Gelehrten Kung-fu-tse) und Daoismus (nach dem
Weisen und Mystiker Lao-tse) antworten auf die Impulse von Gotteser-
fahrungen, die eine Einheit und Harmonie zwischen Himmel und Erde
einerseits  und der sittlichen Verfasstheit  des Menschseins andererseits
wahrnehmbar machten. Aus der Erfahrung von der Zusammengehörig-
keit scheinbar gegensätzlicher Erscheinungen entfaltet sich in der chine-
sischen Religion das Grundprinzip von Yang und Yin, mit dem sich ab-
wechselnden und gegenseitig  ergänzenden Prinzipien  des  Yang  (dem
lichten, aktiven, männlichen, schöpferischen Prinzip) und des Yin (dem
verhüllenden,  passiven,  weiblichen,  empfangenden Prinzip),  in  denen
das grundlegende Weltgesetz als Weg (Dao) zur Geltung kommt. 

Das  Judentum erlebt seine prägende Gotteserfahrung als persönliche
Zuwendung Gottes  an  einzelne  besonders  berufene  Menschen  (Abra-
ham, Jakob, Joseph, Mose…). Es nimmt in den Ereignissen und Abläufen
seiner  Geschichte wahr,  wie Gott  zunächst  solche einzelne Menschen,
dann ein ganzes Volk erwählt und beruft,  es aus der Sklaverei befreit
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und entsprechend seinen Zusagen durch die Wüste in ein verheißenes
Land führt, um mit ihnen vorbereitend und stellvertretend einen Weg
des Glaubens und Vertrauens zu gehen, der aufs Ganze gesehen zum
Heilsweg für den Einzelnen, für das Volk, ja (in seiner Zielausrichtung)
für die ganze Menschheit und Schöpfung werden soll. Der Glaube Israels
ist Ergebnis der Gotteserfahrung und Gottesoffenbarung in der Geschich-
te Israels. 

Das Christentum verdankt seine Entstehung nicht einer jahrhunderte-
langen Gottesgeschichte (obwohl die Gotteserfahrung des Judentums der
unverzichtbare  Nährboden  für  die  Entstehung  des  Christentums  war
und bleibt), sondern der einmaligen, überwältigenden Erfahrung eines
Menschenlebens (Jesu von Nazareth), in dem die Gegenwart und die ret-
tende  Liebe  Gottes  im Menschsein  anschaubar  und  erlebbar  wurden;
eine Erfahrung, die sich besonders und entscheidend im Leiden, Sterben
und Auferstehen Jesu verdichtete. Es empfängt die Botschaft vom nahen
Gottesreich, das mit dem Kommen Jesu „wie im Himmel, so auf Erden“
anfängt, erfahrbare Wirklichkeit zu werden (wie ein Same aufgeht auf
dornigem, felsigem Grund, wie ein wenig Sauerteig, das einen großen
Teigklumpen durchsäuert, wie ein Senfkorn, aus dem ein Baum wird)
und das mit dem Wiederkommen Jesu eine Erfüllung erfahren soll, durch
die die ganze Schöpfung zu ihrer Vollendung kommt. Erst nach dem An-
fangsimpuls durch das Leben, Sterben und Auferstehen Jesu entfaltete
sich die Geschichte der Christenheit  als  Gottesgeschichte mit  Menschen
aus  verschiedensten Völkern und Kulturen,  eine Geschichte,  die  trotz
zeitweiliger tiefgreifender Fehlentwicklungen doch als Schritt-Folge auf
das verheißene Ziel hin empfunden wird. 

Bei der Entstehung des Islam haben sich religiöse Motive aus dem Ju-
dentum  und  dem  Christentum  (in  Weiterführung  oder  entschiedener
Ablehnung)  verbunden  mit  einer  aktuellen  Wahrnehmung  Gottes  als
den Einen, den Gerechten und Zuverlässigen, der wenige einfache Gebo-
te gibt und auf die gehorsame Hingabe (Islam) der Menschen achtet und
antwortet.

Allen diesen (und vielen anderen) Religionen ist gemeinsam, dass sie
als Antwort auf die Begegnung mit einer „universellen Kraft“, die ihnen
lebenspendend,  helfend,  wegweisend  und  sinngebend  entgegenkam,
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sich nun selbst verpflichtet wissen, in der Gemeinschaft des Menschseins
ebenso lebenserhaltend, helfend, wegbegleitend und sinnvoll zu wirken.
Die Erfahrung der Liebe Gottes zum Menschen wird zur Herausforderung der
Liebe  des  Menschen  zum Mitmenschen.  (Das  gilt  trotz  mancher  Fehlent-
wicklungen und schuldhaften Verirrungen, die zu bestimmten Zeiten in
bestimmten Religionen eher menschen- und lebensfeindliche Erscheinun-
gen hervorgebracht  haben.)  Die Religionen der Welt bilden trotz aller
grundsätzlichen Unterschiede eine  Gemeinschaft des Glaubens, in der sie
sich sowohl von ihrem Ursprung her als auch von ihrer ethischen An-
spruch her grundsätzlich entsprechen. 

So wie in der  Weltgeschichte der verschiedenen Völker und Kulturen
der Menschheit auch die  Heilsgeschichte Gottes mit den Menschen (ver-
borgen, aber für die Gläubigen doch in Ansätzen wahrnehmbar) gegen-
wärtig ist, so ist auch in der Geschichte der Religionen eine Bewegung
verborgen gegenwärtig, die den Glaubensweg Gottes mit den Menschen
durch die Jahrtausende beschreibt. Das bedeutet nicht, dass die Religio-
nen beliebig austauschbar wären oder dass sie nur verschiedene Wege
zum gleichen Ziel wären. Sie haben sich (von ihren Ursprungsimpulsen
ausgehend) in verschiedene Richtungen entwickelt und sehr verschiede-
ne Inhalte und Formen angenommen, die nicht für alle die gleiche Be-
deutung und Gültigkeit haben können (siehe unten: „Offenheit und Ent-
schiedenheit im Glauben“). Wenn uns alle Formen von Religion gleich
gültig wären, so wären sie uns alle gleichgültig.

Wie schon im Vorwort erwähnt, stellt sich diese Schrift selbst auf das
Fundament des biblischen Glaubens. Trotzdem erkennt sie an, dass ei-
nerseits in allen Religionen der Impuls grundlegender Gotteserfahrungen
(in einem je besonderen kulturellen Umfeld) wirksam geworden ist und
dass andererseits auch die biblische Gottesoffenbarung nicht in einem
kulturfreien und voraussetzungslosen Vakuum empfangen wurde. Auch
die biblische Überlieferung der Gotteserfahrung Israels ist vom kulturel-
len Milieu ihrer Empfänger beeinflusst. So finden wir in der Bibel einer-
seits die weitestgehende Selbstoffenbarung Gottes vor (vgl. Abschnitt 2.3
„Selbstoffenbarung Gottes im Wort“),  müssen aber andererseits  wahr-
nehmen, dass sie uns auch dort in der besonderen Färbung einer beson-
deren kulturellen und historischen Umweltsituation begegnet. 
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3.2 Offenheit und Entschiedenheit im Glauben
Christen (und Juden ebenso) können für die Kulturen und Lebensfor-

men und auch für die verschiedenen Ausdrucksweisen des Glaubens in
den verschiedenen Völkern ganz offen sein. Sie müssen sich vor keiner
Begegnung, vor keiner Berührung und inhaltlichen Auseinandersetzung
fürchten. Aber es ist ihnen bleibend verwehrt, selbst fremde religiöse Mächte zu
verehren, ihnen Macht über das eigene Leben (über das eigene Denken
und Reden, Entscheiden und Handeln) einzuräumen, sich emotional an
sie zu binden und ihnen zu dienen, indem sie ihnen die eigenen körperli-
chen, geistigen und seelischen Kräfte zur Verfügung stellen. 

2.Mose 20, 2-5: Ich bin JaHWeH, dein Gott, der ich dich (...) aus der Knecht-
schaft, geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. (…) Bete
sie nicht an und diene ihnen nicht! 

5. Mose 6, 4-5: Höre Israel, JaHWeH ist unser Gott, JaHWeH allein. Und du
sollst JaHWeH, deinen Gott, liebhaben von ganzem Herzen, von ganzer Seele
und mit all deiner Kraft.

Jo 17,3: Das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott
bist, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. 

Ebenso aber, wie es Christen verwehrt ist, sich an fremde Mächte zu
binden, ebenso ist es ihnen verwehrt, fremde Kulturen und Religionen
gering zu achten19. Die Vielfalt der Kulturen und Religionen ist aus den
Erfahrungen der Menschheit mit der Nähe und Zuwendung Gottes her-
vorgegangen (vgl. Abschnitt 2 „Grundlagen des Glaubens”). In jeder von
ihnen sind (unabhängig von der jeweils besonderen Art der Gottesvor-
stellung und des Kultes) ethische und soziale Grundwerte enthalten, die
zu  den  kostbarsten  Errungenschaften  in  der  Kulturgeschichte  der
Menschheit gehören. 

Dabei dürfen wir einen wichtigen Aspekt nicht übersehen: Nirgendwo
macht der Gott der Bibel Menschen aus  fremden Völkern und Kulturen
den Vorwurf, dass sie fremde Religionen und fremde Götter haben. Das
wird überall im Alten und Neuen Testament als selbstverständlich vor-

19 Der heidnische Magier Bileam wird von Gott dazu gebracht, Israel zu segnen, ohne dass er zuvor 
den Glauben Israels annehmen muss (4. Mose 22-24). Der heidnische König Kyrus wird 
„Gesalbter“ Gottes genannt, obwohl er Gott nicht kennt (Jes 45, 1-7). Heidnische Sterndeuter beten 
Jesus an, ohne vom Messias-Glauben Israels etwas zu wissen (Mt 2, 1-12)
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ausgesetzt. Nur Israel (und später die Christenheit), also das Volk, dem
der Schöpfer des Himmels und der Erde sich selbst und seinen Willen of-
fenbart hat (und das diese Offenbarung bewusst und ausdrücklich ange-
nommen hat), darf keinen fremden Göttern nachlaufen und fremde Kul-
te praktizieren. Micha 4,5:  Ein jedes Volk wandelt im Namen seines Gottes,
aber wir wandeln im Namen des HERRN, unseres Gottes, immer und ewiglich!

Es geht hier nicht darum, einer Vermischung religiöser Vorstellungen
oder gar einer „patch-work-Religiosität“ das Wort zu reden. Es geht dar-
um, die „Klangfarben“ des Glaubens (d. h. die in Jahrtausenden gewach-
senen  geistigen  Haltungen  und  ethischen  Einstellungen,  soweit  diese
den Grunderfahrungen mit der Liebe Gottes entsprechen) für die Fülle
des Menschseins zu bewahren, nicht aber einzelne Glaubensinhalte und
Gottesvorstellungen (z. B. den Glauben an bestimmte Götter und Dämo-
nen und die entsprechenden Kulthandlungen) zu übernehmen. Wir müs-
sen ja immer auch im Blick behalten, dass nicht nur die Erfahrungen mit
der Liebe Gottes im Glaubenshorizont der Religionen ihre Spuren hinter-
lassen haben, sondern auch die quälenden, ängstigenden und oft auch
aggressiv machenden Erfahrungen mit Leid und Not und Tod, mit dem
„Kampf ums Dasein” und dem Gesetz vom „Fressen und Gefressen wer-
den” in der Natur. Ohne die Selbstoffenbarung Gottes im Wort der Bibel
hätten auch wir als Juden oder Christen keine Maßstäbe dafür, wie wir
die Erfahrungen unseres Lebens angemessen deuten können.

Die Erfahrungen der Liebe Gottes sind in allen Religionen echt. Die Gottes-
vorstellungen und Kulthandlungen aber, die sich in verschiedenen Kul-
turen daraus entwickelt haben,  nennt die Bibel „unnütz“, weil sie nicht
helfen und retten (Jes 44, 9-20). Das Volk der biblischen Offenbarung aber
soll Zeuge sein für die helfende und rettende Macht seines Gottes: Ihr
(das Volk Israel) seid meine Zeugen: (…) Ich bin der Herr und außer mir ist
kein Heiland (Jes 43, 10-11).

Das betrifft aber nicht nur Israel, sondern (seit der Entstehung der ers-
ten christlichen Gemeinden) auch die Christenheit. Auch Christen gehen
(mit der Taufe) eine Selbstverpflichtung ein, die sie an die biblische Of-
fenbarung bindet. Diese Selbstverpflichtung beinhaltet aber nur die eige-
ne Bindung,  niemals  aber  die  Verachtung  und  Verurteilung  anderer
Glaubensweisen. Der Gott der Bibel will, dass diejenigen, die sich frei-
willig ihm zugeordnet haben und mit denen er von sich aus einen Bund
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geschlossen hat, (einzelne Menschen, Gruppen und Völker) ihm und sei-
nen Weisungen treu bleiben und seinen Zusagen und Verheißungen ver-
trauen. Wenn sie aber treu bleiben, dann wird das auch die Herzen derer
berühren, die anderen Formen von Religion und Kult angehören, sodass
sie gern kommen und teilhaben wollen am Segen Israels und der Chris-
tenheit. 

Für Christen bleibt der Anspruch Jesu unverrückbar gültig: Ich bin der
Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater, denn durch
mich (Jo 14, 6). Die Bibel beschreibt den Glauben als Weg, dessen Ziel es
ist, beim „Vater“ zu sein. Entscheidend ist demnach, wo wir hinkommen,
nicht wo wir herkommen. Durch Jesus können und werden auch Angehö-
rige verschiedenster Kulturen und Religionen den Weg zum Vater finden
(das ist ja in den vergangen zwei Jahrtausenden millionenfach gesche-
hen).  

Christen haben für Menschen aus anderen Religionen eine „Mission“.
Sie haben ihnen etwas zu bringen, nämlich die Botschaft von der Liebe
Gottes, die sie selbst erfahren haben, die ihnen in Jesus, ihren Heiland,
begegnet ist und die ihnen durch die Offenbarung des Wortes Gottes in
der Bibel bewusst geworden ist. Diese Liebe kann Menschen verändern
und zu dem einen Gott, der sich JHWH nennt, führen, egal, aus welchem
religiösen Hintergrund sie kommen. Eine Haltung, die das verhindern
könnte, wäre ein christliches Überlegenheits-Bewusstsein, das ihnen mit
Hochmut und Geringschätzung, mit Lieblosigkeit und Ablehnung entge-
genkommt. 

Gehet hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur (Mk 16,15).
Das heißt: Christen sollen den Menschen fremder Länder und Kulturen
etwas bringen (das Evangelium),  sie sollen ihnen nichts wegnehmen (ihre
ethnische,  historische und kulturelle  Identität).  Die Annahme der  Bot-
schaft Jesu vom nahegekommenen Gottesreich und der Botschaft von Jesus
als dem gekreuzigten, auferstandenen und wiederkommenden Welten-
heiland beinhaltet die Befreiung von allen Angst auslösenden Mächten,
die Menschen knechten können, und deshalb werden Menschen, die sich
dem biblischen Glauben zuwenden, sich auch von bestimmten Gottesbil-
dern, von bisherigen Vorstellungen von Geistern, Göttern und Dämonen
lossagen,  werden bestimmte Lebensweisen und Kulthandlungen able-
gen, die bisher ihr Leben und Denken beherrscht haben. Aber sie werden
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dabei nicht ihre kulturelle Identität und ihre spirituellen Grundhaltun-
gen aufgeben müssen, denn die speisen sich letztlich aus der Quelle der
Erfahrungen mit dem liebenden Gott, der alles Menschsein geschaffen
hat und noch erhält.  

Nirgendwo in der Bibel wird gesagt, dass Angehörige anderer Kultu-
ren und Religionen nach ihrem Tod ewig in der Hölle schmoren werden.
Nirgendwo wird gesagt, dass Menschen, die in ihrem Leben nie die Ge-
legenheit hatten, den biblischen Glauben kennen zu lernen, deshalb für
immer verdammt sind.20 Im 1. Petrusbrief (1.Petr 3,19) gibt es eine vor-
sichtige  Andeutung,  der  wir  entnehmen  können,  dass  Christus  auch
noch den Verstorbenen, die im Tod noch wie in einem „Gefängnis“ sind,
weil sie im Leben nicht den Weg zum rettenden Glauben gefunden ha-
ben, das Evangelium verkündigt. Wer sind wir, dass wir meinen, Menschen
aus anderen Kulturen und Religionen vor dem Zorn (unseres!) Gottes retten zu
müssen? Meinen wir denn, unsere Liebe zu ihnen sei so viel größer als die Lie-
be, mit der Gott selbst, der sie geschaffen hat, sie liebt? Was für ein Gottesbild
hätten wir dann? 

Der Antrieb zur christlichen Mission für Menschen aus anderen Reli-
gionen kann doch nicht sein, sie aus dem Rachen der Hölle zu reißen,
weil wir meinen, dass der Gott der Bibel sie für die Ungläubigen oder
Falschgläubigen bereithält! Die Motivation für christliche Mission ist die Ge-
wissheit, dass Menschen nirgendwo die Liebe Gottes so direkt und heilsam, so
hilfreich und befreiend, so bewahrend und stärkend erfahren können, wie in der
Beziehung mit Jesus, dem von Gott eingesetzten Heiland und Erlöser, und dass
sie durch die Beziehung mit Jesus über den leiblichen Tod hinaus im Lebens-
raum der Liebe Gottes sein und bleiben können. Wer selbst die Strahlkraft der
Liebe Gottes in seinem eigenen Leben erfahren hat, und wessen alltägli-
ches Leben getragen ist von der Gewissheit des  ewigen Lebens bei Gott,
der wird jeden Menschen aus jeder Kultur und Religion zu eben dieser
Erfahrung und Gewissheit helfen wollen. 

20 Die „Götzendiener“ z. B. in Eph 5, 3-6, die „kein Erbteil haben im Reich Gottes“, sind Glieder der 
christlichen Gemeinde, die sich mit heidnischen Praktiken beschäftigen und der „reiche Mann“ (Lk 
16, 19-31), der nach seinem Tod Qualen leidet, war Angehöriger des „auserwählten Volkes“, der die
Barmherzigkeit Gottes erfahren hatte, selbst aber unbarmherzig handelte. In 2. Thess 1, 6-10 redet 
Paulus von heidnischen Leuten, die aktiv die Gemeinde Christi bedrängen und auf diese Weise 
dem Evangelium Widerstand leisten (vgl. auch Jer 10,25). Sie werden wegen der Verfolgung der 
christlichen Gemeinde (bzw. Israels) angeklagt, nicht wegen ihres heidnischen Glaubens. 
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Eines müssen wir aber im Gehorsam gegenüber der Gesamtbotschaft
der  Bibel  unmissverständlich  betonen:  Menschen  und  Gruppen,  die
schon zum Volk Gottes (Alten- oder Neuen Testaments) gehören, die von
der helfenden, befreienden und rettenden Liebe Gottes gehört haben und
von ihr im Innern berührt worden sind, die sich persönlich, freiwillig
und bewusst für ein Leben unter der Herrschaft Gottes, unter der erfahr-
bar gewordenen Gnade Gottes durch Jesus, den Messais und Erlöser, und
unter der  Führung Gottes durch den Heiligen Geist entschieden haben,
die aber dann all das bewusst zurückweisen und sich von Gott lossagen, oder
Menschen, die zu ihren Lebzeiten das Evangelium von der Versöhnung
durch Jesus Christus gehört haben und erkannt haben, dass es auch sie
meint, dass es ihr Leben verändern, ihre Liebe erneuern und ihrem Da-
sein eine Heilsgewissheit und Ewigkeitsperspektive geben will, und die
das bewusst angenommen und öffentlich bestätigt haben,  und die dann
doch dieses  Angebot gering achten und aus Gleichgültigkeit  oder aus Feind-
schaft von sich weisen, die gehen (sofern sie nicht wieder umkehren und
zu Gott zurückfinden) einen Weg in eine weite Gottesferne, die begeben
sich bei ihrem Sterben (freiwillig, nicht als Strafe Gottes!) in einen Raum
zeitloser Leb- und Lieblosigkeit. „Im Himmel (d. h. in der Gegenwart der
Liebe Gottes) gibt es nur Freiwillige, in der Hölle  (d. h. in der äußersten
Gottesferne) auch“,  sagt ein gebräuchliches und durchaus zutreffendes
Sprichwort.21 Niemand, kein Gott und auch kein Teufel,  wird je einen
Menschen gegen dessen Willen in den Himmel oder in die Hölle zwin-
gen.

 Jesus wird auch von vielen Angehörigen nichtbiblischer Religionen
als Vorbild des Glaubens in gelebter Mitmenschlichkeit anerkannt. Seine
Gleichnisse von der Liebe Gottes, die das Verlorene sucht, seine Zuwen-
dung, durch die Menschen an Leib und Seele heil  wurden, seine Bot-
schaft (z. B. die Bergpredigt oder das „Doppel-Gebot der Liebe“) beein-
drucken Menschen aus verschiedensten Kulturkreisen und Religionen,
auch wenn sie ihn (noch?) nicht als ihren persönlichen Heiland erkennen
und annehmen können. Wieviel mehr aber können sie durch sein stellvertre-

21 Siehe auch im Themenheft „Zeit und Ewigkeit“ die Abschnitte 6 „Lebenszeit und Lebensende“ 
und 7 „Ewiges Leben“.
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tendes Leiden und Sterben und durch seine Auferstehung gesegnet werden und
wieviel unmittelbarer können sie die Liebe Gottes erfahren, wenn sie selbst Jesus
als Heiland und Erlöser annehmen!  

Jesus sagt:  Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben  (Joh 14, 6).  Das
gilt zunächst für alle Christen. Das gilt grundsätzlich auch für alle Nicht-
christen. Für die kann diese Gültigkeit aber erst dann konkret werden,
wenn sie selbst Jesus als den Weg und die Wahrheit ihres Lebens kennen
gelernt haben. Bis dahin gelten für sie die Wege und Wahrheiten ihrer je-
weiligen Religion, und niemand hat das Recht, sie dafür zu tadeln. Wohl
aber haben jeder Christ und jede christliche Gemeinschaft die Verpflich-
tung, so zu leben, dass die Wahrheit des Evangeliums in ihrem Miteinan-
der erkennbar und anziehend vorgelebt wird. 

Es wäre unsinnig, die bestehenden (oder auch vergangene) Religionen
in eine Rangskala von Wertigkeit einordnen zu wollen. Jede Kultur hat
im Laufe von Jahrhunderten ihre Gotteserfahrungen gesammelt und ge-
deutet und in ein Gesamtbild der Welt, des Lebens und der eigenen Exis-
tenz  eingeordnet.  Und fraglos  sind dabei  Denk-  und Glaubensweisen
entstanden, die zu den großartigsten Zeugnissen menschlichen Geistes
gehören (und wer dürfte sich anmaßen, über den Maßstab zu verfügen,
mit  dem  man  die  Glaubenswelt  der  Kulturen  messen  und  bewerten
könnte?). Wer die Kulturen und Religionen der Welt verachtet und ver-
urteilt, weil sie der eigenen Glaubenswelt nicht entsprechen, ist ein reli-
giöser  „Blindgänger“ in des Wortes  doppelter  Bedeutung:  Er geht  als
Blinder durch die Welt des Glaubens und er ist ein potenzieller Spreng-
satz, der ungeheure Verwüstungen anrichten kann. 

Gott selbst hat es zugelassen, dass die Vielfalt der religiösen Weltdeu-
tungen entstehen konnte. Und er hat die Offenbarung seiner Liebe und
seines Heilsplanes bewusst an einer ganz bestimmten Stelle inmitten der
Vielzahl von schon bestehenden und sich noch weiter entwickelnden Religionen
verwirklicht. 
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4 Frieden durch Religion?22 
Sind  Religionen  grundsätzlich  eher  friedensfördernd  oder  friedens-

feindlich? Führt die Verschiedenheit der Religionen zwangsläufig zu Ri-
valitäten, Kämpfen und Kriegen? Gewiss, es gab in der Geschichte der
Menschheit viele Auseinandersetzungen, Kämpfe und Kriege, bei denen
religiöse Motive eine große Rolle gespielt haben. Allerdings können wir
beim genaueren Hinsehen fast immer feststellen, dass dabei (verborgen
hinter den vorgeschobenen religiösen Motiven) ganz massive (und sehr
menschliche!)  egoistische  Machtinteressen,  Besitzansprüche,  Erobe-
rungsabsichten,  Rachegelüste… und nicht die  religiösen Motive von ent-
scheidender Bedeutung waren (z. B. die machtpolitischen Interessen der
europäischen Fürsten beim Dreißigjährigen Krieg, den man immer noch
und großteils zu Unrecht einen „Religionskrieg” nennt). Offensichtlich
ist das eine besondere Gefahr aller Religionen, dass sie sich allzuleicht
als Treibmittel und Motivationskraft für Gewaltpolitik missbrauchen las-
sen. 

Nicht ohne Grund: Religion ist die Energiequelle des Menschseins, ist hu-
maner Antrieb von ungeheurer Wirkungskraft, und zwar deshalb, weil
sie den   Handlungsimpulsen und  Handlungsoptionen eine  Sinnperspektive
gibt. Aber die Energien und Wirkkräfte, die aus der Religion kommen,
sind  lenkbar,  ihre  Ausrichtung  und  ihre  Zielperspektiven  sind  beein-
flussbar. Die Motivationskraft der Religion kann auch für religionsfremde
Zwecke instrumentalisiert werden. Fast alle Despoten der Menschheits-
geschichte, von der Antike bis zur Gegenwart, haben versucht, das Ener-
giepotenzial der Religionen für sich zu nutzen und ihre Motivationskraft
für die eigenen Machtinteressen einzusetzen, haben versucht, die religi-
öse oder ideologische Ansprechbarkeit der Menschen zu missbrauchen,
um ihre eigensüchtigen Ziele zu verfolgen.  Keine Religion ist  dagegen
immun. 

 Das gilt selbstverständlich auch für unsere Gegenwart. Das gegenwär-
tig auffälligste Beispiel für den Missbrauch der Religion für machtpoliti-
sche Auseinandersetzungen ist der fanatische Islamismus, der im Namen
Allahs  mordend  durch  die  Länder  zieht  und  dessen  Terrorattacken
Angst und Schrecken verbreiten. Aber auch da kann man nachweisen,

22 Siehe den Themenbeitrag „Friede auf Erden?“
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dass da sehr egoistische und gruppenegoistische, machtpolitische und
gesellschaftspolitische, wirtschaftliche und finanzielle Ziele und Motive
im Hintergrund die Vorgänge lenken. 23 

Es würde auch nichts helfen, die Religionen insgesamt abzuschaffen,
wie viele Atheisten meinen, als könne man damit der Menschheit end-
lich und endgültig den Frieden bringen. Nein, die Antriebsenergie und
Motivationskraft des Glaubens ist im Menschsein unauslöschbar gegen-
wärtig und sie ist als spirituelle Energiequelle des Menschseins auch un-
bedingt notwendig. 

Aber wir haben im vergangenen zwanzigsten Jahrhundert (dem Jahr-
hundert der großen religionsfeindlichen Ideologien) erlebt, wie Ideologi-
en zum Religionsersatz wurden. Wenn aber die Motivationskraft der Reli-
gion durch von Menschen selbst gemachte  Ersatzreligionen in Anspruch
genommen wird (wie zum Beispiel vom Kommunismus oder Nationalis-
mus des zwanzigsten Jahrhunderts)24, dann wird die Unmenschlichkeit
zum alles beherrschenden System. Und so wurde das zwanzigste Jahr-
hundert zum grausamsten und blutigsten Kapitel der ganzen Mensch-
heitsgeschichte (in den Konzentrations- und Vernichtungslagern und in
den Mordorgien der „Sondereinsatztruppen” der deutschen Nationalis-
ten unter Hitler ebenso wie in den Arbeitslagern des GULAG der Sowjet-
union unter Stalin oder in den „Umerziehungslagern” der „Kulturrevo-
lution” in China unter Mao oder auf den „Killing Fields” der kommunis-
tischen Revolution in Kambodscha ...) Niemand weiß, wie viele Millio-
nen Menschen dem mit  religiöser  Energie  aufgeladenen atheistischen
Ideologien und dem Versuch ihrer staatlichen Verwirklichung zum Op-
fer gefallen sind.

Nein, Frieden ist auf Dauer nur möglich,  wenn die  Antriebsenergie
und Motivationskraft des Glaubens solche Ziele ausgerichtet sind, wel-
che die Erfahrung mit der Liebe Gottes ihnen vorgegeben hat. Jede Reli-
gion hat (weil sie alle aus den Ur-Erfahrungen mit der Wirklichkeit und
Wirksamkeit der Liebe Gottes kommen) einen Grundbestand von  prak-
tizierbarer  Mitmenschlichkeit,  der  zur  Grundlage  eines  (immer  ange-

23 Siehe den Diskussionsbeitrag „Konfliktherd Heiliges Land?”
24 Siehe den Diskussionsbeitrag „Die Revolution und ihre Kinder”
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fochtenen und nie vollkommenen, aber doch wirksamen und weltum-
spannenden) Friedensprozesses werden kann. 

Nein, die Religionen sind nicht die Kriegstreiber der Menschheitsge-
schichte,  wie die Atheisten landauf landab behaupten.  In Wirklichkeit
haben die Religionen der Welt zwei ganz eigene Ziele, wenn es um ihr
Miteinander geht:  

a) Den Frieden zwischen den Religionen der Welt 
und b) den Frieden durch die Religionen der Welt! 

Zu a) Die „Grundlagen des Glaubens” (siehe Abschnitt 2) sind nicht
konkurrierende  Göttervorstellungen  und  Kulthandlungen,  sondern
übereinstimmende und sich gegenseitig bestätigende Erfahrungen mit
der Liebe Gottes (siehe Abschnitt 2.5 „Die Quelle der Menschlichkeit”).
Deshalb kann auch (wenn alle Religionen sich auf diese eigene Quelle ih-
rer Spiritualität und Glaubenspraxis rückbesinnen) der Friede zwischen
den Religionen zum Vor-Bild einer kultur- und religionsübergreifenden
Mitmenschlichkeit werden. 

Der Friede zwischen den Religionen ist allerdings immer dann gefähr-
det, wenn eine bestimmte Gruppe innerhalb einer Religionsgemeinschaft
politisch und militärisch stark ist  und zugleich spirituell  verunsichert
und  verarmt.  Diese  Gruppe  ist  dann  in  der  Versuchung,  die  innere
Schwäche  durch  Demonstration  äußerer  Stärke  zu  überdecken.  Eine
Glaubenshaltung, die sich ihrer eigenen Überzeugungen nicht mehr si-
cher ist,  kann sehr leicht vor den Karren machtpolitischer Ambitionen
und Aggressionen gespannt werden. Nur wer sich seines eigenen Glau-
bens gewiss ist  (relativ,  eine absolute Gewissheit  kann es im Glauben
nicht geben) hat die innere Kraft, dem Fremden offen und ohne Vorein-
genommenheit entgegen zu gehen. 

Die Balance zwischen Offenheit und Entschiedenheit im Glauben (siehe
Abschnitt  3.2)  gelingt  dann besser,  wenn man selbst  mit  den eigenen
Überzeugungen auf sicherem Grund steht und nicht auf dem schwan-
kenden Drahtseil religiöser Indifferenz.  Offenheit in Glaubensdingen ohne
Entschiedenheit in der eigenen Position führt zu Verunsicherung und versteck-
ter Aggressivität (oder zur Selbstaufgabe).  Entschiedenheit  im Glauben ohne
Offenheit für andere Formen religiösen Lebens führt zu Erstarrung und Feind-
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seligkeit. Nur eine Offenheit, die von eigener Entschiedenheit, von einem eige-
nen sicheren und gefestigten Standort ausgeht, ist auf Dauer auch friedensfä-
hig. 

Zu b) „Frieden durch die Religionen der Welt”
Die Religionen sind die einzigen menschlichen Lebensformen, die aus

dem Gefängnis der Selbstbehauptung und des Egoismus, aus dem trieb-
gesteuerten Existenzkampf des Lebens ausbrechen können, die den Teu-
felskreis  von  Macht  und  Gegenmacht,  Gewalt  und  Gegengewalt  zu
durchbrechen vermögen. Die Religionen der Welt sind nicht im „Kampf
ums Dasein“ begründet und nicht dem Gesetz vom „Fressen und Gefres-
sen-Werden“ unterworfen. Sie haben ihren Entstehungsimpuls und ihre
Daseinsberechtigung nicht vom Selbsterhaltungstrieb, der sonst alles Le-
ben beherrscht, auch nicht von der Angst vor den übermächtigen Gewal-
ten der Natur, sondern aus den Erfahrungen der Liebe Gottes, die allein
die Kraft hat, den individuellen und kollektiven Egoismus des Lebens zu
überwinden. 

Es wird den Religionen vorgeworfen, dass sie das „Märtyrertum”, also
den Einsatz des eigenen Lebens im Kampf gegen die „Ungläubigen” ver-
herrlichen und mit dem sicheren Einzug ins Paradies belohnen. Das ist
aber zumindest im Bezug auf die biblischen Religionen falsch. Im Chris-
tentum (und ebenso im Judentum) kann niemals jemand als Märtyrer be-
zeichnet werden, der aus religiösen Motiven  anderen Gewalt  antut, son-
dern nur jemand, der selbst um des Glaubens willen von anderen Gewalt
leidet. Dass z. B. ein radikal-fanatischer Islamismus das zeitweilig anders
interpretiert, ist eine schreckliche Verirrung von Religion.

Freilich zeigt uns die Geschichte der Menschheit  auch,  wie erschre-
ckend leicht die  menschenfreundliche Kraft der Religionen für  menschen-
feindliche Zwecke missbraucht werden kann. Dagegen aber gibt es in al-
len Religionen ein Heilmittel: die Rückbesinnung auf die ursprünglichen
Impulse des Glaubens aus den Erfahrungen mit der helfenden, bewah-
renden,  rettenden,  lebensfördernden und menschenfreundlichen Liebe
Gottes. Freilich muss man die in allen Religionen bewusst und manch-
mal mit Mühen suchen, muss diese Erfahrungen oft unter dicken Schich-
ten von Ablagerungen menschlichen Egoismus´ aufspüren und freilegen.
Die Jahrtausende der Menschheitsgeschichte mit all ihren Feindseligkei-
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ten, Kämpfen und Kriegen haben die Religionen nicht unberührt  und
unversehrt gelassen. 

Wenn aber die Religionen der Welt zurückfinden zur Wahrnehmung
der ursprünglichen und noch immer andauernden Impulse ihrer Gotte-
serfahrungen, in denen sie der Liebe Gottes begegnen, und wenn sie die
dadurch frei werdenden Energien einsetzen zur  Gestaltung ihrer Mitmensch-
lichkeit als Abbild und Nachahmung der Menschenliebe Gottes,  dann können
sie, gemeinsam und in gegenseitiger Hochachtung, zur größten und wirkungs-
vollsten Friedensbewegung der Menschheit  werden. Die biblischen Religio-
nen, Judentum und Christentum, bräuchten so eine Entwicklung nicht
zu fürchten, denn sie entspräche ihrem eigenen innersten Anliegen und
Auftrag. 

Der erste Schritt, der in Bewegung setzende Impuls,  die  Gemeinschaft
des Glaubens immer wieder neu zur  Gestaltung des Friedens zu nutzen,
kann am ehesten von denen erwartet werden, dessen kommender Herr
als Friedefürst die ganze Gemeinschaft des Menschseins zur Einheit der
Liebe und des Friedens sammeln wird: Juden und Christen. 

Lasse ab vom Bösen und tue Gutes; suche Frieden und jage ihm nach! (Ps
34,15) 

Selig sind die Friedensstifter, denn sie werden Kinder Gottes heißen (Mt 5,9). 
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