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Rationalität und Religion – die beiden Begriffe markieren ein Hochspannnungsfeld der Kulturgeschichte - und dies von der griechischen Antike an bis in unsere Tage. Die Rationalität kritisiert die Religion und diese antwortet auf vielfältige Art auf die Angriffe der Rationalität.

Aber was ist Rationalität? Mit Rationalität meinen wir eine Denkform des Menschen. Rational denken heißt kausallogisch denken. Dinge, Ereignisse aus ihren erkennbaren Ursachen herleiten. Mit der griechischen Philosophie-Wissenschaft – beide waren ursprünglich eins und ungetrennt – formierte sich vor 2500 Jahren ein solch rationales, kausallogisches Denken. Die Gründungsväter der Philosophie wohnten an der kleinasiatischen Küste, die damals eine griechische Kolonie war. In der Stadt Milet begannen die griechischen Philosophen die Welt rational zu erklären, d. h. die Natur, den „Kosmos“ auf natürliche Ursachen zurückzuführen. Thales von Milet, der im 6. Jahrhundert vor Christus lebte, sah im Wasser den Anfang und die Ursubstanz alles Seins. Ein anderer Philosoph, Anaximenes, sah in der Luft, Heraklit im Feuer, Demokrit in den Atomen die Ursubstanz der Welt.

Hier entsteht sogleich am Anfang der Philosophie-Wissenschaft auch ein Wettstreit der Denker um die wahre Hypothese der Welterkenntnis. Und wir sehen und hören auch, dass dies in der Tat Langzeitfolgen hat. Die Welt wird nicht mehr als Werk der Götter oder eines Gottes gesehen. Die griechischen Philosophen kommen bei ihren Erklärungsversuchen ganz ohne die Götterwelt aus. Und sie finden dabei auch schon Begriffe, die in unsere moderne Physik hinüberreichen, den Begriff des Atoms zum Beispiel. Mit der antiken Philosophie-Wissenschaft beginnt auch die neuzeitliche Physik und Chemie, die allerdings entscheidende Veränderungen an den antiken Begriffen vorgenommen hat. So meint der Begriff „Atom“ bei den Griechen ein unspaltbares Elementarteilchen, genau das aber hat die moderne Physik widerlegt. Gleichwohl, so formulierte es der Physiker Heisenberg im 20. Jahrhundert: „dass die Welt letzten Endes aus einem einheitlichen Stoff besteht, nach einem einheitlichen Prinzip gebaut ist“, war schon Erkenntnis der Griechen und diese Hypothese hat in die moderne Physik geführt.

Damit aber stehen zwei konträre Weltbilder im Raum: Das Weltbild der Religion und des Mythos auf der einen Seite, das die Entstehung und Erhaltung der Welt der Wirkung der Götter oder eines Gottes zuschreibt. Und auf der anderen Seite das Weltbild der Naturwissenschaften, das bei der Erklärung des Kosmos allein auf natürliche Ursachen und Urstoffe zurückgreift. Und damit sind wir mitten im Konfliktfeld der beiden Kontrahenten – Rationalität und Religion – und dies von der Antike bis in unsere Tage.

Ich gehe nun dieses höchst komplexe und auch schwierige Thema in drei Gedankenschüben an:

Die Kritik der Rationalität an der Religion in Antike und Neuzeit. Mit einem Exkurs zum Islam.

Stellen wir uns die Frage: Gibt es überhaupt eine Religionsauffassung, die der Kritik der Rationalität standhält, gibt es eine ‚vernünftige Religion‘?

Welche Folgen hat die Religionskritik in der Geschichte? Welche Gefahren stecken in der Religion im Zeitalter der rationalen Wissenschaften und Technik? Hier kommen wir auf das Thema der Politischen Religionen.

Ich beginne also mit dem ersten Punkt

Die Kritik der Rationalität an der Religion in Antike und Neuzeit. Mit einem Exkurs zum Islam.

Bereits in der griechischen Antike war es gefährlich, Kritik an der Religion zu üben. Der Stadtstaat Athen war in seiner Blütezeit im 5. Jahrhundert v. Chr. nach wie vor getragen von dem mythischen Götterglauben an Zeus, den obersten der Götter, an die Stadtgöttin Athene, die dem Mythos nach aus dem Kopf des Zeus entsprungen ist und in Athen als die Göttin der Wissenschaften und der Künste verehrt wurde. Die großen Theaterfestspiele im Frühjahr wurden zu Ehren des Gottes Dionysos durchgeführt, und wenn auch im Theater bereits eine Säkularisierung des Mythos zum Schauspiel erfolgte, das ganze Staatssystem und seine Feiern wurden doch noch getragen vom traditionellen Götterglauben, deren Dienste in der Hand beamteter Priester lag. Bei großen politischen Vorhaben wandte man sich auch noch an das Orakel in Delphi, um sich dort über die in Erdschwaden orakelnde Pythia direkt einen Götterrat des Gottes Apollon einzuholen.

Wenn nun in einem solchen Staat Philosophen auftraten, die zur Erklärung der Welt gar keine Götter mehr benötigten, bedrohte das auch den Staat. Und so wurden gleich zwei Philosophen mit dem Vorwurf der „Gottlosigkeit“ (Asebie) in Athen verfolgt: der Philosoph Protagoras, der die neuen wissenschaftlichen Lehren nach Athen gebracht hatte. Dem wurde darauf auch der Prozess gemacht, dem sich Protagoras aber durch Flucht entzog. Der andere Angeklagte war der Philosoph Sokrates, der sich der Anklage und Verurteilung wegen Gottlosigkeit und Verführung der Jugend aber nicht entzog und im Gefängnis den ihm zugedachten Giftbecher trank. Das war im Jahre 399 v. Chr. Sokrates setzte mit der Annahme des Todesurteils zugleich ein Zeichen ethischer Stärke. Er war zwar der Gottlosigkeit angeklagt, handelte aber gerade nicht ohne ethische Leitprinzipien. Ganz im Gegenteil wollte er noch im Tode und durch ihn den Beweis einer höheren Ethik liefern.

In der Antike gab es auch einen Philosophen, der bereits das fundamentale Argument gegen die Religion fand und dieses in kurzen parabelartigen Fragmenten vortrug: Xenophanes, der ungefähr um 500 v. Chr. lebte. Sein religionskritisches Fragment lautet: „Doch wenn die Ochsen und Rosse und Löwen Hände hätten oder malen könnten mit ihren Händen und Werke bilden wie die Menschen, so würden die Rosse rossähnliche, die Ochsen ochsenähnliche Göttergestalten malen und solche Körper bilden, wie jede Art selbst gerade das Aussehen hätte.“  Der kurze Text gleicht einer Fabel, in welcher seit dem Dichter Äsop an Tiergeschichten Probleme und Schwächen der Menschen gezeigt werden. ier Hier geht es um die die Tendenz unterschiedlicher Menschenkulturen – dargestellt durch unterschiedliche Tiergattungen – sich ihre je eigene Götterwelt auszumalen. Xenophanes spricht das auch noch in einem anderen Fragment direkt auf die Menschen bezogen aus: „Die Äthiopier behaupten, ihre Götter seien schwarz und stumpfnasig, die Thraker, blauäugig und rothaarig.“ Die Thraker waren ein Volk im Norden, das blaue Augen hatte und sich daher eben so auch ihre Götter vorstellten, während die Äthiopier in Afrika sie sich eben so vorstellen, wie sie selbst aussehen, „schwarz und stumpfnasig“.

Damit aber hat Xenophanes das zentrale Argument aller späteren Religionskritik gefunden, auch wenn er noch nicht über die moderne Begrifflichkeit dafür verfügte: Unsere Götterbilder haben die Tendenz, Projektionen unseres eigenen Aussehens zu sein, also Abbilder von Menschen. Wir gestalten uns unsere Götter nach unserem Bilde und nach unserem eigenen Aussehen. Die Rationalität lehrt so das Gegenteil dessen, was das Alte Testament sagt. Dort heißt es: Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde. Die Rationalitätskritik aber sagt: Der Mensch schafft sich seine Götter nach seinem Bilde. Xenophanes geht sogar so weit, dass er behauptet, die Dichter hätten ihnen – den griechischen – Göttern alles menschlich Negative angehängt: „Alles haben den Göttern Homer und Hesiod angehängt, was nur bei Menschen Schimpf und Schande ist: Stehlen und Ehebrechen und einander Betrügen.“ In der Tat ist ja auch Zeus ein großer Liebhaber, der gerne einmal seiner himmlischen Ehe mit Hera entflieht, wenn er eine schöne Frau auf Erden sieht. Auch zankten die Götter im Olymp wie die Menschen auf Erden.

Wir machen jetzt einen großen Sprung in die Neuzeit und schauen uns an, mit welchen Argumenten dort die Philosophen die Religion attackieren. Dazu muss man zunächst sagen: Die neuzeitliche Aufklärung stand der Religion insgesamt sehr kritisch gegenüber. Das war bedingt durch die Ereignisse des „Dreißigjährigen Krieges“ im 17. Jahrhundert, der ja auch ein Religionskrieg war, in dem Christen gegen Christen kämpften und sich gegenseitig zerfleischten. Insbesondere litt die Zivilbevölkerung unter den marodierenden und brandschatzenden Soldatenhorden, egal ob Protestanten oder Katholiken. Der Barockdichter Andreas Gryphius beschreibt dies im Gedicht „Thränen des Vaterlandes“: „Die Türme stehn in Glutt, die Kirch’ ist umgekehret./ Das Rathaus liegt im Graus, die Starken sind zerhaun,/ Die Jungfern sind geschänd’t, und wo wir hin nur schaun,/ Ist Feuer, Pest, und Tod, der Hertz und Geist durchfähret./ Hir durch die Schantz und Stadt, rinnt allzeit frisches Blutt.“ Die ‚christlichen‘ Truppen plünderten und vergewaltigen die Bevölkerung nicht viel anders als die heutigen IS-Truppen, also des „Islamischen Staates“. Der Historiker Herfried Münkler beschreibt denn auch die modernen Kriege solcher Milizen nach dem Modell des Dreißig Jährigen Krieges“.

Aber nun zur philosophischen Kritik der neuzeitlichen Aufklärung an der Religion: Der englische Philosoph David Hume geht in seiner „Naturgeschichte der Religion“ der Entstehung der Religionen nach und zeigt, dass sie aus den Gefühlen der Furcht und der Hoffnung heraus entstanden. In der Frühphase der Geschichte mussten die Menschen mit unbekannten Mächten fertig werden. Sie gaben diesen Mächten, deren Ursachen sie nicht kannten, Götternamen und versuchten sie durch religiöse Kulte milde zu stimmen. Das ist nach Hume der Beginn des Polytheismus. Im Wesentlichen bringt so die Religion die Leistung für den Menschen, die auch der Philosoph Norbert Bolz heute noch für das „Wissen der Religion“ hält: Konstruktion einer sinnvollen Welt, Trost, „Seelennahrung“ für die leidende Menschheit. Schauen wir uns aber das Argument von Hume genauer an, so erkennen wir darin die alte These des Xenophanes: Die Götter sind Erfindungen des Menschen, wobei Hume die menschlichen Emotionen als die Haupttriebkräfte der Erfindung der polytheistischen Götterwelt ausmacht.

Die entscheidende Begrifflichkeit zur Formulierung dieser Projektionsthese hat dann der deutsche Philosoph Hegel geliefert. In seiner „Phänomenologie des Geistes“ von 1806 beschreibt er die ganze Weltgeschichte einschließlich ihrer Kulturleistungen und Religionen als ein Werk des menschlichen Geistes, der aber lange Zeit nicht begriffen hat, dass er selbst – der menschliche Geist – der Schöpfer all dieser Kulturerscheinungen ist. Hegel will das aufklären und zeigen, dass hinter allen Kulturleistungen – eben auch der Religion - das Prinzip der Subjektivität als deren eigentlicher Erfindungsmacht steckt. Auch die Religion ist letztlich ein Produkt der menschlichen „Vorstellung“, ohne dass die Menschen lange Zeit sich dessen bewusst waren. Durch diese Selbsterkenntnis des Menschen aber „stirbt“ die Vorstellung eines an und für sich seienden absoluten Gottes: Es ist das schmerzliche Gefühl des unglücklichen Bewusstseins, „dass Gott selbst gestorben ist", schreibt Hegel.

Damit hat Hegel den zentralen Begriff gefunden, mit dem die radikalen Religionskritiker des 19. Jahrhunderts – Feuerbach, Marx und Nietzsche - dann operieren konnten: Die Religion ist ein Produkt der menschlichen „Vorstellung“, von dem aber die Menschen vergessen haben, dass es ihr Produkt ist. Ludwig Feuerbach formuliert das in seinen „Vorlesungen über die Religion“ so, dass er sagt: Das offenbare „Geheimnis der Religion“ sei die Anthropologie, also der Mensch selbst als der Erfinder seiner Religion. „Diese meine Lehre ist kürzlich die: Die Theologie ist Anthropologie, d. h., in dem Gegenstande der Religion […] spricht sich nichts andres aus als das Wesen des Menschen, oder: Der Gott des Menschen ist nichts andres als das vergöttert Wesen des Menschen“ Karl Marx fügt dieser These dann noch die Pointe hinzu, dass die Religion eine besonders böswillige Erfindung von Menschen sei, mit denen Priester andere Menschen unterdrücken und manipulieren wollten. Religion, sagt er, sei „Opium fürs Volk“, also eine Illusion, die den Ausgebeuteten ihren Status vernebeln soll und den Klassenkampf, der eigentlich gegen die Unterdrücker angesagt sei, verhindern. Friedrich Nietzsches Satz „Gott ist todt“ aus den „Fröhlichen Wissenschaften“ von 1882 resümiert also bereits eine Kette radikaler Religionskritiker der neuzeitlichen Aufklärung. Nietzsche aber inszeniert die Botschaft vom Tod Gottes noch einmal rhetorisch grandios, indem er eine Kunstfigur - den „tollen Menschen“ - auf einem Marktplatz die These verkünden lässt, dass Gott „todt“ sei: „Wohin ist Gott?" rief er, "ich will es euch sagen! Wir haben ihn getötet - ihr und ich! Wir sind seine Mörder! Aber wie haben wir das gemacht? Wie vermochten wir das Meer auszutrinken? Wer gab uns den Schwamm, um den ganzen Horizont wegzuwischen? Was taten wir, als wir diese Erde von ihrer Sonne losketteten? Wohin bewegt sie sich nun? Wohin bewegen wir uns? Fort von allen Sonnen? Stürzen wir nicht fortwährend? Und rückwärts, seitwärts, vorwärts, nach allen Seiten? Gibt es noch ein Oben und ein Unten? Irren wir nicht durch ein unendliches Nichts? Haucht uns nicht der leere Raum an? Ist es nicht kälter geworden? Kommt nicht immerfort die Nacht und mehr Nacht? […] Gott ist tot! Gott bleibt tot! Und wir haben ihn getötet!
Wie trösten wir uns, die Mörder aller Mörder? […] Es gab nie eine größere Tat - und wer nun immer nach uns geboren wird, gehört um dieser Tat willen in eine höhere Geschichte, als alle Geschichte bisher war!"

Nietzsche hat auch darum eine so starke Wirkung auf die Ästhetik und die Politik des 20. Jahrhunderts ausgeübt, weil er den Zustand des „Nihilismus“ – also der Tod Gottes und die Entwertung der obersten Werte – so sprachgewaltig auszudrücken vermochte. Das Gefühl der Orientierungslosigkeit im Raume – „Gibt es noch ein Oben und ein Unten?“, - das Gefühl der Vernachtung, der Kälte, die mit dem Verlust an Religion einhergehen kann, aber auch das Gefühl einer politischen Gefahr, die davon ausgehen kann, spüren wir aus seinen Texten.

In der Tat beginnt ja mit dieser „höheren Geschichte“ einer von Gott losgeketteten Welt auch das Drama der „politischen Religionen“, also des schrecklichen Missbrauchs von Religion durch die Politik. Darauf kommen wir zurück. Ich erwähne zum Abschluss dieses Abschnitts, dass auch Sigmund Freud in der Schrift „Totem und Tabu“ die Religion als Projektion einer totemistische Illusion eines „allmächtigen Vaters“ beschreibt. Freud sagt: „Allein die psychoanalytische Erforschung des einzelnen Menschen lehrt […], daß für jeden der Gott nach dem Vater gebildet ist, […] daß Gott im Grunde nichts anderes ist als ein erhöhter Vater.“ Die Diskussion, die in unserer Gegenwart Richard Dawkins mit seinem Buch „Der Gotteswahn“ entfacht hat, ist in dieser Geschichte der Religionskritik gar nicht so neu. Auch Dawkins ist der Meinung, dass die Idee Gottes eine Kopfgeburt des Menschen ist, die sich verselbständigt hat – er nennt das „Meme“ und hält diese für bestimmte neuronale Erregungsmuster – und sofern nichts anderes sind als: eine Projektion des Menschen, Hirngespinste. Dawkins nimmt das Unwahrscheinlichkeitsargument der amerikanischen Kreationisten auf, die behaupten, es sei unwahrscheinlich, dass die Schöpfung durch Zufall entstanden sei. Es muss nach dieser Auffassung ein bewusster Gestaltungswille dahinter gestanden haben und das eben ist für sie der Beweis Gottes. Dawkins hält mit Darwin dagegen und sagt: „[…] die Antwort der Wissenschaft auf diese falsche Logik ist immer die gleiche: Gestaltung ist nicht die einzige Alternative zum Zufall. Eine viel bessere ist die natürliche Selektion.“ Und das ist nach Dawkins möglich, weil in der Natur „aus einfachen Anfängen ohne absichtliche Lenkung organisierte Komplexität entsteht“. Die Natur hat ihre eigenen Komplexitätsmechanismen in sich und kann sie daher in der Evolution bis hin zu den höheren und höchsten Lebewesen entfalten. Daher ist zur Erklärung der Komplexität der Welt nach Dawkins keine Gotteshypothese nötig. Auch für Dawkins ist die Vorstellung eines persönlichen Gottes eine kindliche Projektion, die uns im Übrigen auch von unserer eigenen Selbstverantwortung als Menschen für die Geschichte abhält. Wir sollten uns – so Dawkins Rat - von ihr verabschieden und umdenken.

Damit sind wir durch eine Geschichte der Kritik der Rationalität an der Religion gegangen und haben ihr Hauptargument in ihren Varianten freigelegt: eben die Projektionsthese. Der Gott, die Götter, sie sind dieser These nach nichts anderes als eine Projektion des Menschen in ein Jenseits, die er dann selbst anbetet, ohne zu erkennen, dass der Gott oder die Götter, die er da anbetet, seine eigenen Erfindungen – eben Projektionen - sind. Bevor wir aber nun zum zweiten Abschnitt unseres Essay kommen, noch ein Exkurs zum Islam:

Exkurs zum Islam

Der Islam ist vor dem Richterstuhl der Rationalität eine Religion unter anderen, die ebenso wie die anderen Religionen rational kritisch analysiert werden kann. Dazu gehört auch die textkritische Methode, wie sie die europäische Aufklärung im 18. Jahrhundert in der Form der Bibelkritik entwickelt hat. Aufgeklärte Theologen und Gelehrte wie Herder, Salomo Semler, auch Lessing haben im 18. Jahrhundert die Entstehung der Bibel selbst untersucht und dabei vielfach vorbiblische altorientalische Quellen ausgemacht.Nun kann man nach der gleichen Methode auch die wichtigste Textquelle des Islam, den Koran, analysieren. Allerdings kann es, wie eine herausragende deutsche Koranforscherin – Angelika Neuwirth – festgestellt hat, zu einem deutlichen „Klimasturz“ zwischen östlichen und westlichen Koranforschern kommen, wenn letztere den Koran einer „Europäischen Lektüre“ unterziehen.Der westlichen, rationalen Koranforschung präsentiert sich der Text eben nicht als das, was er von sich selbst behauptet: Der Koran behauptet ja, eine direkte Eingebung Gottes an den Propheten Mohammed zu sein und dies in arabischer Sprache. Die arabischen Begriffe für Offenbarung sind „Tanzīl“, „Herabsendung“ und „Waby“, „Eingebung“, deren „Autorität wird durch Berufung auf göttliche Vermittlung bekräftigt“ Gegen kritische Anfeindungen verteidigt bereits Mohammed seinen Anspruch, als Mensch die göttliche Botschaft empfangen zu haben: „Wir wissen wohl,“ - sagt Mohammed im Koran - „dass sie (d.h. die Ungläubigen) sagen: ‚Es lehrt ihn (d.h. Mohammed) (ja) ein Mensch (was er als göttliche Offenbarung vorträgt).“ Und er verteidigt dabei auch die Vermittlung des Gotteswortes in seiner arabischen Sprache: „Dies hingegen ist deutliche arabische Sprache.“ (Ebd.). So sagt dies auch Sure 19,97: „Wir haben ihn (d.h. den Koran) (indem wir ihn) eigens in deiner Sprache (eingegeben haben) dir leicht gemacht, damit du den Gottesfürchtigen mit ihm frohe Botschaft bringst und streitsüchtige Leute mit ihm warnst.“ Mit anderen Worten: Mohammed behauptet, Gott habe die Botschaft des Koran als letztgültige Offenbarung ihm persönlich und in seinem arabischen Dialekt übermittelt.

Faktisch aber zeigt sich der Text des Koran als eine spätantike Kompilation – also eine Zusammenfassung - älterer Textquellen ist. Darin aufgehoben ist die altorientalische Legende von Noah, die bereits im babylonischen Gilgamesch-Epos auftaucht und somit auch schon vom Alten Testament übernommen wurde. Aufgenommen in den Koran wurden auch die Legenden von Moses und Abraham, die der Koran mehrfach variierend erzählt Auch Jesus Christus wird im Koran als Prophet anerkannt, allerdings die Lehre von seiner Gottessohnschaft bestritten. „Ungläubig sind diejenigen, die sagen: Gott ist Christus […] Christus, der Sohn der Maria, ist nur ein Gesandter“ (Koran, Suren 5,72 und 75). Mohammed weist die Gotteskindschaft Jesu mit dem Argument ab, dass ihm – Allah - ohnehin alles, was „im Himmel und auf Erden ist“ gehöre. Damit aber ist klar: Der Christenglaube ist nach Mohammed Irrglaube. Denn: „Gott ist nur ein einziger Gott.“ (Sure 4,171). Die Doppelnatur Christi als Mensch und als Gott, wie im Konzil von Nicaea 325 festgelegt, akzeptiert der Koran nicht.

Historisch gesehen und nach europäischer Lesart ist also der Koran ein spätantiker Text, der seinerseits ältere Quellen in sich aufgenommen hat, insbesondere Motive des Alten wie Neuen Testament. Diese aber werden im Koran umkodiert zu Vorstufen der eigenen Offenbarung, die Mohammed als die von Gott gewollte letzte und allein gültige Offenbarung ansieht.

Der Koran platziert sich so in der Geschichte der Offenbarungen als eine übergeordnete Instanz, die letztendliche Klarheit bringt, worin die Vorgängeroffenbarungen „uneins“ waren. Mithin übernimmt der Koran nach seinem Selbstverständnis die Funktion einer letztendlichen Entscheidungstheologie in allen Religionsfragen. „Die Juden sagen: ‚Die Christen entbehren (in ihren Glaubensanschauungen) der Grundlage.‘ Und die Christen sagen: ‚Die Juden entbehren (in ihren Glaubensanschauungen) der Grundlage.‘ Dabei lesen sie doch (in gleicher Weise) die Schrift.“ (Sure 2,113). Gegenüber solchen Widersprüchen der Auslegung begründet Allah selbst im Koran diese seine letzte Offenbarung mit den Worten: „Und wir haben die Schrift nur darum zu dir [Mohammed] hinabgesandt, damit du ihnen [den Angehörigen der früheren Offenbarungsreligionen] klarmachst, worüber sie bisher uneins waren, und als Rechtleitung und Barmherzigkeit für Leute, die glauben.“ (Sure 16,64).

Im Gegensatz zur westlichen Rationalitätslehre darf an diesem Wahrheitsanspruch auch nicht gezweifelt werden. Gleich der erste Satz von Sure 2 verbietet den Zweifel: „Dies ist die Schrift, an der nicht zu zweifeln ist […]“. Der Zweifel aber ist seit der antiken Philosophie die Grundlage des abendländisch-kritischen Denkens und der Motor der Weiterentwicklung der westlichen Philosophie und Wissenschaft. Daher musste sich auch die westliche Wissenschaft von der dogmatischen Religion trennen. Diese Entwicklung markiert den Weg der abendländischen Rationalitätskultur, den aber der Islam gerade nicht gegangen ist und daher auch - trotz großer Kulturleistungen -, in wissenschaftlicher Hinsicht bis heute ein großes Nachholbedürfnis hat.

Rational gesehen vertritt also der Koran einen Anspruch, den man als Glaubenslehre der Mohammedaner respektieren muss und der die arabische Welt zu großen Kulturleistungen geführt hat. Der Islam hat die arabischen Stämme zur Einheitsgemeinde der „umma“ zusammengeführt, wenn auch bis heute in Sunniten und Schiiten gespalten. Er hat der arabischen Kultur auch durch die frühe Machtexpansion des Islam enormen Auftrieb gegeben. Aber den Geltungsanspruch des Islam, die letztlich allein gültige und einzig wahre Religion zu sein – der Koran behauptet sogar „Als (einzig wahre) Religion gilt bei Gott der Islam.“ (Sure 3,19) – dieser Anspruch ist machtpolitisch zwar effektiv, aber rational nicht nachweisbar.

An dieser Stelle kann auch ein Wort zur Geschichte der Beziehung des Islam zu Europa gesagt werden, weil gerade darüber in Deutschland und bei deutschen Politikern recht unklare Vorstellungen vorhanden sind. Hatte doch der Ex-Bundespräsident Christian Wulff die Behauptung in die Welt gesetzt und damit die Debatte sogar angestoßen: „Der Islam gehört zu Europa.“ Der Satz ist richtig, aber nicht in dem Sinne, wie ihn Wulff meinte und ihn auch später die Kanzlerin Angela Merkel aufnahm. Der Islam gehört zu Europa, aber im Sinne einer mehr als 1200 Jahre alten Tradition wechselseitiger kriegerischer Eroberungen und Abgrenzungsschlachten. Der Islam gehört zu Europa im Sinne einer Jahrhunderte langen Konkurrenz der Religionen und wechselseitigen hegemonialen Überformungen wie auch wechselseitiger Anregungen und wechselseitigen Kulturaustausches. In jüngster Zeit hat es eine friedliche Immigration von Muslimen auf den deutschen und europäischen Arbeitsmarkt gegeben, der seinerseits Integrationsprobleme aufgeworfen hat und aufwirft.

Eine differenzierte Geschichte der Beziehung des Islam zu Europa gibt es bisher nicht. Umso wichtiger mag es sein, zunächst einmal die Daten und Fakten der Hauptphasen der wechselseitigen Expansionsgeschichte zu benennen. Ich unterscheide im Folgenden neun Wellen der wechselseitigen Expansion, bzw. Invasion: Nämlich (1) die Eroberung Spaniens durch den Islam schon im frühen 8. Jahrhundert wie (2) deren Rückeroberung durch die katholische Reconquista, die bis 1500 weitgehend abgeschlossen war. Im Mittelalter drangen (3) die christlichen Kreuzritter in den Nahen Osten vor mit dem religiösen Ziel, die Geburtsstadt Christi zurückzuerobern, aber auch mit den höchst weltlichen Zielen der Eroberung und sogar Plünderung von Städten und Ländern im Nahen Osten. Diese Kreuzzugsphase dauerte vom ausgehenden 11. bis ins ausgehende 13. Jahrhundert. (4) tauchten dann mit dem Erstarken des osmanischen Reiches die Türken unter ihrem Sultan Suleyman I mit ca. 150.000 Mann vor Wien auf und belagerten diese Hauptstadt des Habsburger Reiches. Dieser erste Türkenfeldzug gegen Wien dauerte von September bis Oktober 1529. Die Hauptstadt des Habsburger Reiches konnte aber mit Hilfe von Truppen des Heiligen Römischen Reiches behauptet werden und später (5) in der Seeschlacht von Lepanto 1571 die Türken auch zu Wasser besiegt und zurückgeworfen werden. (6) dann der Zweite Türkenfeldzug gegen Wien. Von Juli bis September 1683 standen die Türken zum wiederholten Male vor Wien, hatten die Stadt auch weitgehend eingeschlossen. Erneut eilten Truppen aus anderen Teilen Europas zu Hilfe: Bayern, Sachsen, Franken, Schwaben, Polen, mit deren Hilfe es in der Schlacht am Kahlenberg gelang, die Türken zu besiegen und zurückzuwerfen.

Ende des 18. Jahrhunderts begann eine neue Ära imperialistischer Eroberungszüge Europas in den Vorderen Orient, so (7) der Eroberungsfeldzug Napoleons nach Ägypten. Der Korse führte seinen Feldzug 1798-99 nach Ägypten im Auftrag des Direktoriums durch, das Kolonialinteressen in der Levante hatte. Das knüpfte durchaus an die Kreuzzüge an, in denen Ludwig IX. schon einmal die Eroberung Ägyptens vergeblich versucht hatte. Die (8) lange Phase ist die der Europäische Kolonisierung Nordafrikas und weiter Teile der Arabischen Halbinsel im 19. und frühen 20. Jahrhundert bis zu deren Entkolonisierung nach dem Zweiten Weltkrieg und letztlich jüngeren Datums (9) die Irakkriege der USA mit der Teilnahme Englands, die aber eher eine Destabilisierung der ganzen Region brachte und zur heutigen Konfliktlinie der radikalisierten islamischen Welt Nordafrikas führte. Entgegen der Intention des Westens führte dies zur Ausbreitung des Islamischen Staates und einer scharfen Konfrontation des fundamentalitisch-sunnitischen Islam mit dem Westen. Das sind keineswegs alle, aber doch die wichtigsten Konflikte zwischen dem Islam und Europa.

Grundsätzlich kann man festhalten: Dass die Kulturen des christlichen Europa und des Islam tatsächlich durch eine lange Konfliktgeschichte ‚zusammengehören‘ und dass diese Beziehung durch viele kriegerische Auseinandersetzungen zwischen den Kulturen geprägt ist. Es stießen und stoßen hier immer noch Vorherrschaftsideologien aufeinander. Der fundamentalistische Islam scheint heute die Hauptgegenmacht gegen die europäisch-abendländische Rationalitätskultur zu sein und wird diese als eine kriegerische Gegenstimme noch lange begleiten. Dabei hat die Religion des Islam eine wesentlich kompensatorische Funktion in der nach Maßgabe der westlichen Rationalitätskultur unterentwickelten arabischen Welt, weil der Glaube, für den wahren Gott zu kämpfen, die ökonomischen Schwächen dieser Region zu überspielen hilft. Es steht zu erwarten, dass Europa noch schwere Konflikte mit dem Islamischen Staat bevorstehen, denn dieser knüpft bewusst an die Expansionspolitik der frühen Kalifate an und breitet sich trotz intensiver Bekämpfung weiter aus in einer destabilisierten nordafrikanischen Welt.

Dabei müssen wir auch zur Kenntnis nehmen, was viele Beschwichtigungspolitiker eher zu verstecken suchen: Dass der Koran als die Hauptquelle des Islam zwar an vielen Stellen Barmherzigkeit predigt, an vielen Stellen aber auch Krieg gegen die „Ungläubigen“. Im Gegensatz zu Jesus von Nazareth baut sich der Prophet selbst als ein kriegerischer Vorkämpfer des Islam auf: „Prophet! Führe Krieg gegen die Ungläubigen und Heuchler und sei hart gegen sie! Die Hölle wird sie dereinst aufnehmen, - ein schlimmes Ende!“ (9,73). In der sehr kriegerischen Sure 9 finden sich solche und andere Sätze, die auch als Rechtfertigung für den und Aufforderung zum Heiligen Krieg (Dschihad) gelesen werden können: „Er [Allah] ist es, der seinen Gesandten mit der Rechtleitung und wahren Religion geschickt hat, um ihr zum Sieg zu verhelfen […] Das ist die richtige Religion. […[ Und kämpft allesamt gegen die Heiden, so wie sie […] gegen euch kämpfen. Ihr müßt wissen, daß Gott mit denen ist, die (ihn) fürchten.“ (9, 33 und 36). Die neue Mohamed-Biographie von Hamed Abdel-Samad legt nahe, dass Mohamed vor allem nach seiner Mekkaner Zeit kriegerisch geworden sei, damit aber außerordentlich erfolgreich wirkte.

Aber kehren wir zurück zu unsrem Leitthema: Rationalität und Religion und fragen uns:





Gibt es überhaupt eine Religionsauffassung, die der Kritik der Rationalität standhält, gibt es eine ‚vernünftige Religion‘?

Ich antworte vorweg auf dies Frage mit Ja, die gibt es. Ich berufe mich dabei auf den romantischen Philosophen Daniel Schleiermacher und seine Schrift: „Über die Religion. Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern“ von 1799.

Man erkennt bereits am Untertitel, an wen sich Schleiermacher mit seinen „Reden“ wendet: an die aufgeklärten Geister. Diese mögen sogar zu den „Verächtern“ der Religion gehören, aber sollten als „Gebildete“ doch offen sein auch für Argumente zur Verteidigung der Religion. Was aber hat Schleiermacher für die Religion rational ins Feld zu führen? Dazu müssen wir zunächst noch einmal fragen: Was es heißt, rational über Religion zu reden? Rational reden heißt: Logisch-argumentativ sprechen und nicht mit dem Anspruch, von Gott durch eine Vision oder Audition dazu berufen zu sein. Der Theologe Schleiermacher redet nicht als Religionsstifter, sondern „als Mensch“ zu Menschen.

Die Behauptung, dass Gott direkt zum Menschen gesprochen habe, ist – rational gesehen – immer problematisch, weil schon Herder erkannt hat, dass Gott nie direkt mit dem Menschen kommuniziert. In seiner frühen Schrift „Über die Göttlichkeit und den Gebrauch der Bibel“ vertritt Herder die Position, dass die Bibel nicht als unmittelbares Gotteswort gelesen werden kann und darf:
„[…] denn Gott spricht nicht;“ – jedenfalls nicht in unserer endlichen Sprache des zeitlichen Nacheinander von Worten und Sätzen. Schleiermachers rationaler Religionsbegriff beansprucht also von vorneherein gar nicht, ‚Gottes Wort‘ direkt und unmittelbar widerzugeben.

Was aber ist – rational gesehen - der religiöse Kern des Menschen, wie er nach Schleiermacher in allen Menschen aller Kulturen ruht? Schleiermacher bestimmt diesen religiösen Kern als eine Relation: als den Bezug des Menschen zu einer Dimension der Unendlichkeit, die wir Menschen – alle Menschen – in uns tragen: „Religion ist Sinn und Geschmack fürs Unendliche“. Unser religiöser Sinn eröffnet somit einen Bezug zum Universum in seiner Unendlichkeit, ist also selbst so etwas wie eine Unendlichkeitsstelle in unserem menschlichen Bewusstsein. Und dieser religiöse Sinn ist weniger in der Rationalität als in der Anschauung beheimatet:

„Anschauen des Universums, ich bitte befreundet Euch mit diesem Begriff, er ist der Angel meiner ganzen Rede, er ist die allgemeinste und höchste Formel der Religion, woraus Ihr jeden Ort in derselben finden könnt, woraus sich ihr Wesen und ihre Grenzen aufs genauste bestimmen lassen.“

Und Schleiermacher ergänzt noch diese „Formel der Religion“ durch den Zusatz: „Alles Anschauen gehet aus von dem Einfluß des Angeschaueten auf den Anschauenden, von einem ursprünglichen und unabhängigen Handeln des ersteren, welches dann von dem letzteren seiner Natur gemäß aufgenommen, zusammengefaßt und begriffen wird.“

Für Schleiermacher ist somit der Kern der Religion ein Unendlichkeitsbezug des Menschen. Dieser ist eine genetische Anlage des Menschen: „Der Mensch wird mit der religiösen Anlage geboren wie mit jeder anderen […]“. Wir bringen diese religiöse Anlage mit in unser Leben wie auch unsere Sprachanlage. Diese wird dann kulturell geprägt und in diese oder jene bestimmte Religionsanschauung eingeführt. Diese nachträgliche kulturelle Ausformung der religiösen Anlage variiert also von Kultur zu Kultur. Keine einzige dieser Religionen kann daher behaupten die einzig und allein wahre Religion zu sein. Die Unendlichkeitsstelle unseres Bewusstseins ist offen und nicht determiniert und auf einen bestimmten Gott oder eine bestimmte Götterwelt hin festgelegt. Daher sagt Schleiermacher auch: „In der Religion also steht die Idee von Gott nicht so hoch als ihr meint […]“

Fasst man Schleiermachers aufgeklärte und rationale „Formel der Religion“ zusammen, so lassen sich drei Gedankenschritte darin unterscheiden:

Der religiöse Sinn des Menschen ist sein Bezug zu einer Dimension der Unendlichkeit und Totalität des Universums, die jeder Mensch in sich trägt.

Diese Dimension der Unendlichkeit und Totalität eröffnet sich in der Anschauung und, wie Schleiermacher auch hinzufügt, im „Gefühl“.

Diese Anschauung der Unendlichkeit und Totalität des Universums kann dann in den einzelnen Kulturen mit der je eigenen kulturellen Vorstellung von Göttern oder eines Gottes ausgefüllt werden.

Schlussfolgerung:
Jeder Mensch hat die religiöse Dimension in sich. Jeder kann sie nach seiner Kultur ausfüllen und an seinen Gott oder seine Götter glauben. Aber niemand kann behaupten, sein Gott oder seine Götter seien der einzig wahre Gott oder die einzig wahren Götter.

Schleiermacher hat aus der anthropologischen Bestimmung des Menschen als einem Wesen, das eine Dimension der Unendlichkeit in seiner Kognition hat, einen transkonfessionellen Religionsbegriff abgefiltert, der auch der Rationalität standhält, weil er sich nicht auf irrationale und unüberprüfbare Offenbarungen beruft, sondern auf die Natur des Menschen selbst. Damit weist er automatisch all jene Religionen, die in ihrer menschlichen Endlichkeit und Unvollkommenheit behaupten, die allein wahre Religion zu sein, in ihre Schranken. Jede Religion ist einzigartig, aber keine ist im Besitz der alleinigen Wahrheit. Jedenfalls kann keine Religion einen Anspruch auf solchen Alleinbesitz der religiösen Wahrheit rational behaupten und begründen.

Damit aber kommen wir zum letzten Punkt unserer Ausführungen:

Welche Folgen hat die Religionskritik in der Geschichte? Welche Gefahren stecken in der Religion im Zeitalter der rationalen Wissenschaften und Technik?

Mit dieser Frage betreten wir ein außerordentlich problematisches und auch politisch gefährliches Gelände. Wenn Schleiermachers These richtig ist, dass der Mensch eine religiöse Anlage hat, die Religionen aber zugleich auch durch die Aufklärung geschwächt werden, so entsteht eine gefährliche Gemengelage dadurch, dass sich das religiöse Gefühl auf andere Felder – die Ästhetik, die Politik – verlagert, mithin Religion und Politik sich auf unheilige Weise vermischen. Friedrich Nietzsche hat diesen gefährlichen Zusammenhang erkannt. Im 150. Aphorismus von „Menschliches, Allzumenschliches“ schreibt er: „Die Kunst erhebt ihr Haupt, wo die Religionen nachlassen. Sie übernimmt eine Menge durch die Religion erzeugter Gefühle und Stimmungen, legt sie an ihr Herz und wird jetzt selber tiefer, seelenvoller, so dass sie Erhebung und Begeisterung mitzuteilen vermag, was sie vordem noch nicht konnte. Der zum Strome angewachsene Reichthum des religiösen Gefühls bricht immer wieder aus und will sich neue Reiche erobern: aber die wachsende Aufklärung hat die Dogmen der Religion erschüttert und ein gründliches Misstrauen eingeflösst: so wirft sich das Gefühl, durch die Aufklärung aus der religiösen Sphäre hinausgedrängt, in die Kunst; in einzelnen Fällen auch auf das politische Leben, ja selbst direkt auf die Wissenschaft.[…].“

Nietzsche hat hier einen fundamentalen Zug der Mentalität der Moderne aufgedeckt: den Transfer des religiösen Gefühls weg von der Religion hin auf andere Kulturfelder. Und er hat Recht: Die Romantik, ein Richard Wagner, Stefan George, Rilke wären nicht möglich ohne diesen Transfer des Religiösen in die Künste. Im Bereich des Ästhetischen mag dieser Transfer noch harmlos sein, anders aber sieht es in der Politik aus.

Tatsächlich ist die Moderne ab 1800 eine Epoche, die wissenschaftlich-technisch-industriell aufrüstet und zugleich einen Transfer des Religiösen in die Politik vollzieht. Der Romantiker Friedrich Schlegel kündigt dieses Geschichtsdrama an. Er schreibt 1797: „Der revolutionäre Wunsch, das Reich Gottes zu realisieren, ist […] der Anfang der modernen Geschichte […]“ Der Satz lässt aufhorchen. Haben wir nicht gehört, dass die Aufklärung die Religion geschwächt habe? Und nun behauptet Schlegel, am Anfang der Geschichte der Moderne stehe nicht der Abschied von der Religion, sondern geradezu im Gegenteil der Wunsch, „das Reich Gottes zu realisieren“. Tatsächlich bricht in der Moderne noch auf ganz andere Weise als in der Tradition die Religion in die Politik ein oder umgekehrt: die Politik in die Religion und beide vermengt betreten in der Moderne den öffentlichen Raum. Die traditionellen religiösen Richtungen – der Katholizismus und Protestantismus – waren tatsächlich durch die Aufklärung und auch durch die Französische Revolution stark gebrochen worden, viele Kirchen und Klöster in Frankreich verwüstet und geplündert, viele Kirchengüter aufgelassen und säkularisiert. Schlegel redet ja auch von einer neuen, „revolutionären“ Form der Religion: Nämlich dem Wunsch, das „Reich Gottes zu realisieren“. Und das meint etwas historisch Neues: Das Jenseits soll ins Diesseits geholt werden, das Himmelreich auf Erden realisiert.

Aber wer soll eigentlich der Träger dieser neuen, modernen Religion sein? Ein politisches Zeitereignis hat hier Anfang des 19. Jahrhunderts entscheidende Weichen gestellt: Der Einmarsch Napoleons nach Preußen 1806/07. Denn mit diesem Ereignis verbreitet sich in Deutschland ein neuer Nationalismus, der selbst religiösen Charakter annimmt. Man kann dies an dem Philosophen Fichte zeigen, der noch 1806 für die Vernunft sich stark machte, 1808 aber in den „Reden an die deutsche Nation“ neue national-religiöse Töne anschlägt: „Der Glaube des edlen Menschen an die ewige Fortdauer seiner Wirksamkeit auf dieser Erde gründet sich demnach auf die Hoffnung der ewigen Fortdauer des Volks, aus dem er sich entwickelt hat, und der Eigentümlichkeit desselben […] Diese Eigentümlichkeit ist das Ewige, dem er die Ewigkeit seiner selbst und seines Fortwirkens anvertraut, die ewige Ordnung der Dinge, in die er sein Ewiges legt; […] Es ist Göttliches in ihm erschienen […] es wird darum auch ferner Göttliches aus ihm hervorbrechen.“ In den Fichtes Reden an die „deutsche Nation“ hat sich eine gewaltige semantische Verschiebung vollzogen. Die Begriffe „Ewig“, „Göttlich“ hat Fichte aus dem Bereich des Jenseits heruntergeholt und dem „Volk“ zugeschrieben. Das Volk und zumal das deutsche ist nun der Garant des ewigen Fortlebens eines Menschen, sofern er Angehöriger dieses Volks ist. Somit bedingt diese Zugehörigkeit zum deutschen Volkskörper das in ihm erscheinende „Göttliche“. Der neue Träger des religiösen Gefühls ist also das Volk und die Teilhabe daran die Form des „Göttlichen“ auf Erden, die Form der ‚Ewigkeit‘. Dabei formuliert Fichte diese Form der Religion der Nationalität auch als eine Zukunftsvision: „es wird darum auch ferner Göttliches aus ihm hervorbrechen“. Das neue religiöse Zeitalter der Nation ist also erst im Anbruch und wird sich in der Zukunft entfalten. Es ist sicher kein Zufall, dass das Dritte Reich in Fichtes „Reden an die deutsche Nation“ einen wichtigen Vorläufer sah.

Noch viel brutaler als Fichte hat wenige Jahre später der Romantiker Ernst Moritz Arndt die neue Religion der Nation im jesuanischen Ton eines Religionsstifters verkündet. Arndt scheibt 1813: „Einmüthigkeit der Herzen sey eure Kirche, Haß gegen die Franzosen eure Religion, Freiheit und Vaterland seyen die Heiligen bei welchen ihr anbetet! Wahrlich ich sage euch und verkündige euch, der alte Pabst und der alte Luther sind lange todt […] mit einem neuen und lebendigeren Geist, mit einem höheren Athem des Lebens muß die Welt und das Christentum wandeln, einer neuen Kirche und eines neuen Heils warten wir.“ Auch Arndt geht aus vom Tod der alten Religion, Papst und Luther seien tot. Die neue Kirche aber ist die Gemeinschaft der Deutschen – „Einmüthigkeit der Herzen“ – und dies - besonders infam -, im Hass gegen Frankreich: „Haß gegen die Franzosen [sei] eure Religion“. Die nationale Kirche, die hier verkündet wird, soll also die alte ersetzen. Und wenn nach dem Apostel Paulus die Gemeinschaft der Gläubigen selbst einen mystischen Leib bilden, den Leib Christi - Paulus sagt ja, dass die Gemeindeglieder „ein Leib in Christus“ bildeten - so ist hier die Nation selbst zum „Corpus mysticum“ geworden, für den zu leben und zu sterben ist wie weiland die Kreuzritter für Jesus Christus.Der Erste Weltkrieg mit seinen Millionen von toten Soldaten, die für „Volk und Vaterland“ „auf dem Felde der Ehre“ gestorben sind, bestätigen diese unheilige Verbindung von Nation und Todesbereitschaft und dies nicht nur in Deutschland, sondern auch in Frankreich und England und Italien. Denn auch in diesen Ländern entsteht eine Rhetorik der Heiligung der Nation: Frankreich als das Land der Jeanne d’Arc, England als „God’s own Country“. Insbesondere Frankreich brütet im 19. und frühen 20. Jahrhundert auch eine Rhetorik des Deutschenhasses aus, die dem deutschen Franzosenhass nicht nachsteht. Immer spielt jetzt die Religion dabei eine unheilvolle Rolle, weil sie dem überbordenden Nationalismus und entsprechenden Fremdenhass eine Art religiöser Weihe verleiht, weil eben die Nation selbst zum ‚Heiligen‘, zur ‚neuen Kirche‘ geworden ist.

Damit stehen wir aber mitten in einer der unheilvollsten Entwicklungen der Weltgeschichte. Was sich hier formiert, ist das, was der Philosoph Eric Voegelin 1936 die „Politischen Religionen“ genannt hat. In der Tat haben die beiden totalitären Systeme des 20. Jahrhunderts – der Nationalsozialismus und der internationale Sozialismus-Kommunismus – bei allen Unterschieden doch auf ähnliche Weise religiöse Motive für sich vereinnahmt: Der Führer – hier Hitler, dort Lenin und Stalin – als messianische Heilsfiguren, die Parteien als die neuen Kirchen und, in beiden Systemen, eine geradezu allmächtige terroristische Herrschaft über Leben und Tod von Menschen über Menschen. Sicher vertrat der Bolschewismus vordergründig eine humane Ideologie, der NS-Staat von vorne herein eine inhumane, aber die Anwendungsformen des Terrors waren doch ähnlich und vergleichbar.

In unseren Tagen wird man einen ähnlichen Missbrauch religiöser-heilsgeschichtlicher Motive beim „Islamischen Gottesstaat“ feststellen können. Immer geht es ja in den neuen ‚modernen‘ Politischen Religionen um Machtpolitik, die aber nun pseudo-religiös überhöht wird. Und immer kommt es dabei zu einer perversen Verbindung von moderner rationaler Kriegstechnik und atavistischen religiösen Ritualen. Der Politologe Klaus von Beyme betont dabei auch „die Kombination archaischer Religionsauffassung mit ultramodernen Organisationsformen“ wie Bloggen und Videos im Internet sowie „mit einem ultramodernen mafiosen System der Geldbeschaffung von Ölgeschäften bis zur Lösegelderpressung“. Die sozialen Trägergruppen solcher Bewegungen sind eher ungebildete, oft brutalisierte Menschen, die aber eben über modernes technisches Kriegsgerät verfügen. Der IS verachtet die westliche Zivilisation, ist aber selbst nur so gefährlich, weil er ihre Waffen und Kommunikationstechnologien gebraucht. Der IS missbraucht dabei den Islam ähnlich wie die ‚modernen‘ westlichen Ideologien das Christentum missbraucht haben.

Damit sind wir am Ende unseres Gangs durch die Weltgeschichte auf der Spur der Begriffe Rationalität und Religion in unserer Gegenwart angekommen. Es hat sich gezeigt, dass die Rationalität zu einer Kritik der Religion ansetzen kann, die aber - in der säkularen Form Politischer Religionen - zu deren Missbrauch führen. Wir haben gesehen, dass es sehr wohl eine rationale Form von Religiosität gibt – Schleiermacher hat das gezeigt – und dass das religiöse Gefühl geradezu zur menschlichen Anlage gehört. Es ist eben unser Bezug zu einer Dimension zur Unendlichkeit, wie es nur der Mensch und kein weiteres Wesen auf der Erde hat. Wir sind – als Menschen – religiöse Wesen und müssen lernen damit friedlich umzugehen. Die wichtigste Regel dabei ist die Folgende: Alle Menschen haben das Recht auf ihre Religion, aber kein Mensch hat das Recht, diese als die alleinige Wahrheit auszugeben und damit auch noch andere Menschen machtpolitisch zu überwinden oder gar vernichten zu wollen. Eine wahrhaft neue religiöse Gemeinschaft aller Menschen auf der Erde wäre daher vom Respekt aller Menschen für die religiösen Einstellungen der anderen Menschen - seien sie welcher Kultur und Religionsauffassung auch immer - verbunden. Alle Menschen haben einen Bezug zur Unendlichkeit, aber keiner weiß und wird je wissen, was sich letztlich dahinter verbirgt. Das gilt auch für die Naturwissenschaften, denen Richard Dawkins bei seiner Religionskritik mehr zutraut, als sie leisten können. Wir sind als Menschen endliche Wesen und müssen die Grenzen unseres Wissens wie auch die endliche kulturelle Prägung unserer Religionen als solche anerkennen und respektieren.





