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Wie viel Religion braucht der Mensch? 

Wie viel Konfession braucht der Mensch? 

Welche Religion braucht der Mensch? 

Welche Konfession braucht der Mensch? 

Braucht der Mensch Religion? 

Braucht der Mensch Konfession? 

Braucht die Religion die Menschen? 

Braucht die Konfession die Menschen? 

Im Augenblick des Todes ihres Mannes habe sie erkannt, dass da noch etwas 

ganz Wunderbares kommt, erzählte eine betagte Freundin. Das habe sie im 

christlichen Glauben an ein Weiterleben nach dem Tod bestärkt. Auch in vielen 

Berichten über Nahtoderlebnisse komme vor, wie herrlich dieses Erleben sei, wie 

stark die Erwartung, dass nun etwas ganz Großartiges komme.  

Diese Erzählung hat am Mittagstisch eine kleine Diskussion ausgelöst. Wir haben 

uns gefragt, ob dieses Todes- oder Nahtoderleben nicht nur eine neurologische 

Finte unseres Gehirns ist, das uns den Übergang ins Nichts leichter machen soll. 

Wir haben überlegt, dass vielleicht der Sinn von Religion darin liegt, uns den Tod 

erträglicher zu machen, also einfach besser leben zu können. Und wir haben 

schließlich gefragt, ob und wozu man Religion überhaupt braucht. 

Wie viel Religion braucht der Mensch? Darauf wusste niemand von uns eine 

Antwort. Denn wie sollte man das quantitativ angeben? Braucht er so viel, dass 

er besser leben oder besser sterben kann, dass er ein sozialerer Mensch ist oder 

ein leichter zu steuernder Untertan? Ist es nicht vielmehr so, dass es auf das Wie 

der Religion ankommt. Leicht kippen die mit dem Viel oder Zuviel an Religion in 

einen Fundamentalismus, der intolerant und missionarisch wird, der sich seiner 

Sache zu sicher ist und keine besseren, sondern besserwisserische Menschen 

hervorbringt. 

Fragt man die Klassenkämpfer alter Prägung, werden sie sagen, dass zu viel 

Religion Menschen davon abhält, sich nüchtern mit ihrer Lebenssituation 

auseinander zu setzen. Sie würden in ihrer selbst verschuldeten Unmündigkeit 

hängen bleiben und sich nicht für eine Änderung der Verhältnisse engagieren.  
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Fragt man Therapeuten, könnte die „Gottesvergiftung“ zum Thema werden, die 

vor Jahrzehnten aus der Feder des Psychotherapeuten Tillman Moser geflossen 

ist. Moser beschreibt seine in einem evangelischen Pfarrerhaushalt gemachte 

Gotteserfahrung als unheilbare Krankheit, eine Vergiftung, als Fessel und 

bedrängende Übermacht. Er berichtet von einem Teufelskreis des Glaubens. 

Einmal begonnen, verstricke man sich in ein Angstgefühl, welches noch frömmer 

und demütiger mache, die Angst aber nicht beseitige. Der Mensch erniedrige sich 

selbst in stetiger Demut bis zum Selbsthass und verzweifle angesichts der 

göttlichen Übermacht durch ständige Schuldgefühle. Moser kommt später für 

sich zu dem Schluss, dass Gott, da er kein Lebenszeichen sende, tot sein müsse. 

Sein Plan sei es, sich mithilfe dieser autobiographischen Auseinandersetzung von 

Gott zu lösen, die Fessel des Glaubens zu sprengen. 

Fragt man schließlich die Vertreter des beamteten und geweihten kirchlichen 

Lebens, wie viel Religion der Mensch brauche, antworten sie womöglich, es solle 

doch so viel sein, dass alle ihre Kirchensteuern regelmäßig bezahlen. 

Aber ich möchte nicht polemisch werden. Religion ist für viele Menschen, 

zumindest noch meiner Generation eine prägende Kraft, da hatte Tillmann 

Moser Recht. Wer ihr nicht folgte, musste sich bewusst gegen sie stellen. Die 

Religion war Konfession und die war durch ihre staatskirchliche Geschichte mit 

dem gesamten Geschick eines Menschen verbunden. Mit den 

Emanzipationsbewegungen der 1970er Jahre begann die Erosion dieser Bindung. 

Der Mensch wurde, wie es Paul Zulehner treffend beschreibt, zum 

Freiheitskünstler. Er musste sich nicht mehr aus sozialen Gründen oder aus Angst 

vor Ächtung religiös geben, er konnte sich gegen eine Zugehörigkeit zu einer 

Religionsgemeinschaft entscheiden. Und beim eingangs erwähnten Mittagessen 

erzählte einer der Gäste, sein Kollege sei kürzlich via app aus der Kirche 

ausgetreten, weil er diese Funktion zufällig entdeckt und gleich genützt habe. 

Viele, die auch in den gesellschaftlichen Umbruchszeiten in den religiösen 

Gemeinschaften geblieben sind, schätzten die soziale Gemeinschaft, die in 

kleineren Orten untrennbar mit Zugehörigkeit verbunden war. Wie weit sie 

glaubten, was Inhalt der Religion ist, weiß man nicht. Aber es gab noch einen 

Wunsch nach religiöser Aufklärung, nach einem Verstehen der Inhalte. 

Glaubenskurse hatten regen Zulauf.  

Inzwischen sind wir in einer anderen Ära gelandet. Niemand wird mehr sozial 

geächtet oder muss sich rechtfertigen, wenn er nicht an religiösen Handlungen 

oder Gemeinschaften teilnimmt. Im Gegenteil, langsam werden die als etwas 

seltsam betrachtet, die an den alten Gewohnheiten festhalten. Und wenn man in 

Kirchen die Häupter der Anwesenden inspiziert und hauptsächlich grau sieht, ist 

auch das eine Aussage.  

Von David Steindl-Rast gibt es das treffende Bild, dass es auch so etwas wie eine 

Evolution im Glauben gebe. Und er vergleicht das mit der Evolution in der 
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Tierwelt. Man könne glauben wie ein Käfer oder glauben wie ein Wirbeltier. Was 

macht den Unterschied? Wer wie ein Käfer glaubt, trägt die Dogmen, 

Verheißungen, Bräuche und Rituale des Glaubens wie einen Panzer um sich. Der 

schützt ihn vor Angriffen, macht ihn aber auch hilflos, wenn diese Angriffe ihn 

auf den Rücken werfen. Diese Art von Religiosität gibt Halt, aber sie trägt nicht. 

Aus diesen evolutionären Nachteilen habe sich in der Tierwelt das Konzept 

Wirbelsäule entwickelt. Sie hält ein Wesen nicht von außen zusammen, sondern 

strukturiert sie von innen. Auf die Frage nach der Religion übersetzt, heißt das, 

nur ein Glaube, der von innen trägt gibt Halt, macht aber gleichzeitig nicht starr, 

sondern hält im Halt beweglich. 

Mir gefällt dieses Bild sehr gut. Eine zeitgemäße Religiosität muss einerseits fest 

genug sein, um Halt zu geben, braucht aber gleichzeitig Elastizität und 

Beweglichkeit, um sich in der Welt, wie sie ist zu bewegen. Dogmatische, 

einengende, erstarrte Formen von Religiosität können das nicht. Manche suchen 

genau sie, und manchmal hat man, leider den Eindruck, dass innerhalb der 

organisierten Religionsgemeinschaften und derer, die darin Ämter anstreben, die 

Käfer wieder in der Überzahl sind. Die beweglichen Wirbeltiere werden aus dem 

Dialog und den Angeboten der Käfer, entschuldigen Sie diese despektierliche 

Zuschreibung, nicht mehr genährt. Daher suchen sie nach neuen Quellen, die sich 

zum Aufbau eines religiösen Rückgrats eignen und sind dabei fast unerschrocken, 

was sie ausprobieren von Yoga bis zu Initiationsriten alter lateinamerikanischer 

Stämme. Sie studieren die Kabbala und lesen in der Bhagavadgita, sie blättern im 

Koran oder informieren sich über afrikanische Naturreligionen. Die konfessionell 

eng gebundenen nennen das Synkretismus, Denker wie Steindl-Rast meinen, es 

gehe nicht um Rechthaben oder Ausgrenzen, sondern darum den gemeinsamen 

Kern allen Glaubens, diesen Strom Gottes, zu erkennen und gemeinsam daraus 

zu schöpfen.  

Das führt mich zu Mary Daly. Die feministische Theologin und Philosophin aus 

Amerika war einst hoch geschätzte Professorin. Sie beschäftigte sich intensiv mit 

dem Gottesbild und auch den Geschlechterbildern der verfassten Religionen. 

Ursprünglich wollte sie damit einen Beitrag zur Weiterentwicklung und Reform 

der Katholischen Kirche leisten. Um zur Erkenntnis zu kommen, dass die 

patriarchale Prägung zu groß sei. Die Ikonografie von Gott als Vater, Sohn und 

Heiligem Geist, die in jeder religiösen Geste, in jedem Gebet, in jeder bildlichen 

Darstellung ständig wiederholt wird, und die Zuschreibung der weiblichen Rolle 

als der Gottesgebärerin und dienenden Mutter, sei nicht aufzubrechen. Mary 

Daly wollte radikal anders über Gott reden. Sie versuchte dazu auch die Sprache 

zu ändern und erfand die „Sisterhood of man“, um unsere Gotteskindschaft und 

Verbundenheit auszudrücken. Gott, sagte sie, sei kein Hauptwort, sondern ein 

Verb, also ein Tunwort. Denn Gott sei Kreativität und diese entwickle sich ständig 

weiter, bringe immer Neues hervor und sei niemals fest zu fassen. Wer sich als 
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Mensch in dieser unendlichen Kreativität mitnehmen lasse, habe Anteil am 

Göttlichen. Dieses fließe dann sozusagen durch ihn durch und trage ihn.  

Ich weiß nicht, wie weit David Steindl-Rast und Mary Daly sich gemeinsam 

verständigen könnten. Aber mir scheint, diese Sichtweise Gottes als radikal und 

einleuchtend zu gleich. Es erlöst uns aus dem Krampf Gott beweisen zu müssen. 

Indem Menschen sich entfalten, also kreativ sind, sind sie für sich ein 

Gottesbeweis, so man ihn überhaupt braucht.  

Wenn man nun auf die Frage zurückkommt, wie viel Religion man braucht, 

würde ich in einem ersten Schritt sagen, soviel als sie Menschen kreativ macht, 

als sie deswegen aus sich heraus strahlen, und im Tun ihren Beitrag zur Welt 

leisten. Es ginge dann nicht mehr darum, dass irgendjemand der Kirche dienen 

oder Menschen zu ihr zurückbringen oder für sie gewinnen müsse. Nicht die 

Institution, sondern die Lebendigkeit der Menschen ist das, worum es geht.  

Wir brauchen nicht mehr Religion, könnte man sagen, sondern Menschen, die 

sich aus innen heraus vertrauen können, die ihre Fähigkeiten mit Lust und 

Spielfreude entwickeln, die aufrecht gehen und ihre innere Wirbelsäule durch 

regelmäßiges Training beweglich halten. Dieses Training ist alles, was kreativ 

macht und hält, die Literatur, die Musik, das Theater, die Philosophie, die 

bildende Kunst, das Spiel.  

Sei klug, halte dich an Wunder, lautet eine Gedichtzeile von Mascha Kaleko. Von 

diesem Jesus von Nazareth wird erzählt, dass er viele Wunder gewirkt habe. 

Nicht, weil er ein Zauberer war, sondern weil er Menschen etwas zugetraut hat, 

was niemand sonst getan hat. Der Blinde konnte sehen, der Lahme gehen, weil 

Jesus gesagt hat, tu es, geh, sieh, lauf, spring, du kannst es, du musst nur daran 

glauben, dass du es kannst.  

Von diesem Glauben kann man nicht und nie genug haben.  


