
Kapitel II.2 – Die Rollen von Wissenschaft und Religion 

 

Vorbemerkungen 

Ist doch eigentlich klar, könnte man meinen. Während sich die Wissenschaft mit dem 

Wissen, also mit tatsächlichen Erkenntnissen befasst, beschäftigt sich die Religion nur mit 

dem Glauben. Schaut man etwas genauer hin, ist das dann doch nicht so einfach. 

Wenn wissenschaftliche Erkenntnisse einer religiösen Lehrmeinung widersprechen, greifen 

Religionen manchmal in die Wissenschaft ein: 

Zwei Mal stand der Florentiner Hofmathematiker Galileo Galilei vor dem Gericht der 

Inquisition: 1616 und 1633. Beide Male ging es um das Weltbild des Nikolaus 

Kopernikus, das die Sonne im Zentrum des Universums sah und die Erde zu einem 

kreisenden Trabanten machte. Es widersprach der Lehre der katholischen Kirche. 

Beide Male endete der Prozess damit, dass ein Buch auf den Index der Inquisition 

gesetzt wurde: erst Kopernikus' "De revolutionibus", dann Galileis "Dialog über die 

zwei Weltsysteme", verbunden jeweils mit einem Lehr- und Denkverbot (SZ.de, 

15.02.2014, Als die Kirche den Menschen das Denken verbieten wollte). 

Allerdings wurde diese Meinung lange Zeit auch von der Wissenschaft geteilt. Das 

Geozentrische Weltbild, nach dem sich sowohl die Sonne als auch alle Sterne um die Erde 

bewegen, war sehr lange Zeit bis auf wenige Ausnahmen die Wahrheit, die die Wissenschaft 

zu bieten hatte. Auch der große Philosoph und Wissenschaftler Aristoteles vertrat diese 

Meinung. Aristoteles war gewiss kein Dummkopf. Wie umfassend und intelligent er sich mit 

den verschiedensten philosophischen und wissenschaftlichen Fragen auseinandergesetzt 

hat, kann man z.B. auf Wikipedia nachlesen, wirklich sehr beeindruckend (Wikipedia, 

Aristoteles). 

Nun kann man sich fragen, wie ein so hochintelligenter Mensch wie Aristoteles so eine 

dumme Meinung vertreten konnte. Die eine Antwort ist sicherlich, dass auch damals schon 

religiöse oder andere Weltanschauungen den wissenschaftlichen Erkenntnisprozess zu 

beeinflussen suchten. Die andere und wichtigere kann sich allerdings jeder auch selbst 

geben. Wenn man von der Erde aus die Bewegungen der Sonne und der Sterne beobachtet, 

so entsteht tatsächlich der Eindruck, als würde sich alles um die Erde drehen. Dass die Erde 

sich selbst um die Sonne bewegt und noch dazu ungefähr einmal am Tag eine Drehung um 

sich selbst durchführt, das bemerkt man gar nicht. 

Aber, ist das nicht alles Schnee von gestern? Heute sind wir doch alle sehr viel intelligenter, 

gebildeter, wir schauen genauer hin. Wirklich? 

Ich denke da mal an meine Jugend zurück. Ich war kurz vor dem Abitur, da bekam ich eine 

Einladung von der „Studienstiftung des Deutschen Volkes“. Meine Schulnoten waren 

deutlich über dem Durchschnitt, da fand dann ein Wochenendseminar von dieser Stiftung 

statt, wenn man danach von dieser gefördert würde, hätte das ein gutes Stipendium 

bedeutet. Eine Aufgabe während dieses Wochenendes war es, ein Referat zu einem 

beliebigen Thema zu halten. Da dies damals schon ein Thema war, entschied ich mich, mit 



den Risiken der friedlichen Nutzung der Kernenergie auseinanderzusetzen. Ich lieh mir also 

einige Bücher aus Bibliotheken aus, las darin ein bisschen, und war ziemlich überzeugt: Es 

gibt zwar rein theoretische Risiken, aber dass dabei wirklich einmal ein Super-Gau 

stattfindet, die Wahrscheinlichkeit ist dermaßen gering, dass das eigentlich in vielen, vielen 

tausend Jahren nicht stattfinden wird. Die Realität war bekanntermaßen eine andere: Es gab 

zweimal einen Super-Gau, in Tschernobyl und in Fukushima, und das nicht innerhalb von 

vielen tausend Jahren, sondern noch zu meinen Lebzeiten. Ich habe damals diese 

Stipendium nicht erhalten, aber das ist ein anderes Thema. Wichtig für mich heute ist: Ich 

habe damals an wissenschaftliche Aussagen geglaubt, die offensichtlich nicht so stimmten 

(wirklich? Nach reiner Wahrscheinlichkeitsrechnung wären Tschernobyl und Fukushima 

trotzdem möglich gewesen, nur innerhalb der kurzen Zeit wäre die Wahrscheinlichkeit eben 

ganz nahe bei Null gewesen ...). 

Meine Lehre aus dieser Geschichte: Man sollte nicht einfach das glauben, was gerade der 

„wissenschaftliche Mainstream“ behauptet. Das, was die meisten Wissenschaftler 

behaupten, das muss nicht wahr sein. Zumindest sollte man sich ernsthaft auch mit 

wissenschaftlichen Meinungen auseinandersetzen, die etwas anderes behaupten.  Aus 

meiner heutigen Sicht würde ich sogar sagen: Es wird immer sehr viele Wissenschaftler 

geben, die bestimmte Theorien „beweisen“, nur weil sie großen Konzernen oder einfach 

dem Geld nutzen. Damit verdient ein Wissenschaftler bestimmt mehr Geld, als wenn er mit 

seinen Forschungsergebnissen zu einem anderen Resultat käme. Was mir aber dennoch 

Hoffnung macht: Dass es heute dennoch so viele Wissenschaftler gibt, die zu ganz anderen 

Ergebnissen kommen, obwohl diese für ihre Forschungsergebnisse nicht mit reichlich Geld 

belohnt werden. 

 

Nicht vergessen sollte man an dieser Stelle aber, dass auch heute noch die Religion versucht, 

aus ihrem jeweiligen Glauben in die Wissenschaft einzugreifen. Nehmen wir als Beispiel die 

Evolutionstheorien von Charles Darwin. Die meisten Theorien des wissenschaftlichen 

„Mainstreams“ zur Entwicklung des Lebens und der Menschen fußen heute auf den Theorien 

von Darwin. Dagegen wendet sich heute etwa eine religiöse Strömung des Kreationismus, 

weit verbreitet bei vielen Christen insbesondere in den USA aber auch bei vielen Muslimen. 

Denn, was in der Bibel steht oder im Koran, das muss doch wahr sein: 

Der Kreationismus im engeren Sinn vertritt jedoch die Ansicht, dass wissenschaftliche 

Aspekte für eine wörtliche Interpretation des im Buch Genesis (bei Christen und Juden) 

oder im Koran (bei Muslimen) beschriebenen Schöpfungsberichts sprächen. Diese 

Auffassung der Irrtumslosigkeit und wörtlichen Interpretation der Bibel (evangelikale 

Exegese, fundamentalistische Hermeneutik) findet sich vorrangig in evangelikalen und 

in fundamentalistischen Bewegungen des Christentums sowie mitunter im Islam 

(Wikipedia, Kreationismus). 

Diese Kreationisten sind z.B. davon überzeugt, dass die Menschen auf dieser Erde bei 

weitem nicht so lange existieren, wie die Wissenschaft heute behauptet. Sie berechnen das 

ganz einfach: Im Alten Testament der Bibel werden alle Menschengeschlechter (beginnend 

mit Adam und Eva) aufgezählt, die bis zu Jesu Geburt existiert haben. Rechnet man diese 



Alter zusammen, dann werden daraus viel, viel weniger Jahre. Wenn dieser Glauben nur von 

einigen wenigen „Spinnern“ geteilt würde, könnte man darüber hinwegsehen. Aber diese 

Strömung ist insbesondere in den USA weit verbreitet. So hat es aus dieser Richtung immer 

wieder Versuche gegeben, Darwins Lehre von der Evolution im Schulunterricht durch 

kreationistisch orientierte, religiöse Aussagen zu ersetzen, die angeblich wissenschaftlich 

bewiesen seien. Solche Versuche wurden allerdings bislang von den Gerichten in den USA 

immer wieder zurückgewiesen. 

In der kreationistischen Geologie beträgt das Alter der Erde 10.000 Jahre, weshalb 

sich der Himalaya im Zeitraffer – rund zwei Meter pro Jahr – aufgefaltet hat. Und 

kreationistische Biologen müssen bei allem, was sie über das Werden des Lebens 

publizieren, beachten, dass die Arten alle zur gleichen Zeit, quasi in einem göttlichen 

Handstreich entstanden sind (Wolfgang Wiedlich im General-Anzeiger, 04.02.2017, 

Donald Trump und sein irrationales Universum). 

Also, so viel hat sich seit den Zeiten der Auseinandersetzung der katholischen Kirche mit 

Galileo und Kopernikus gar nicht geändert. Auch heute noch bestreiten überzeugte 

Religionsführer wissenschaftliche Erkenntnisse, aber zugleich ist auch heute noch die 

Wissenschaft weit entfernt davon, auf alle Fragen eine endgültige Antwort zu haben. 

Was hat das aber alles mit dem Ziel zu tun, diese Welt zu verändern? Wenn wir zum Beispiel 

behaupten, dass eine Welt ohne Kriege und ohne Rüstungsproduktion möglich ist, dann 

werden wir mit Sicherheit sofort gefragt: Wie denn? Sofort werden hierbei wissenschaftliche 

und religiöse Fragen auftauchen. Noch schlimmer: Die Politik mischt bei solchen Fragen 

natürlich mit. Politiker vertreten bestimmte Positionen, aus eigenem Glauben oder weil sie 

sich dem Reiz des großen Geldes nicht entziehen können oder auch aus ganz anderen 

Gründen. Sie haben ihre Position und Einstellung und kämpfen mit aller Macht darum, an die 

Macht zu kommen oder an der Macht zu bleiben. Dazu versuchen sie natürlich immer, die 

Unterstützung von möglichst vielen Menschen in ihrem Lande zu gewinnen. Da greifen sie 

selbst immer gerne auf Argumentationen zurück, die sie aus wissenschaftlichen 

„Erkenntnissen“ ziehen (natürlich nur diejenigen, die ihnen in den Kram passen) und wenn 

es um Grundwertediskussionen geht, wird auch immer wieder auf religiöse Argumente 

zurückgegriffen. 

Darum lohnt es sich, sich mit den Grundfragen von Wissenschaft und Religion einmal etwas 

näher auseinanderzusetzen, was ich im Folgenden versuchen werde. 

 

  



Die Rolle der Wissenschaft 

 

Ich hatte schon erwähnt, dass wissenschaftliche Aussagen nicht immer richtig sein müssen. 

Dafür gibt es im Wesentlichen zwei Gründe: 

 Zum einen ist die Wissenschaft in vielen Fragen noch nicht so weit entwickelt, dass sie 
auf jede Frage schon eine Antwort hat. Man kann m.E. sogar sagen: Je komplizierter der 
Gegenstand einer Wissenschaft ist, umso weiter ist die Wissenschaft von gesicherten 
Antworten entfernt. 

 Die Ergebnisse von wissenschaftlichen Studien sind vom Prinzip her nicht neutral. Sie 
nutzen oder schaden bestimmten Interessengruppen (etwa irgendwelchen 
Großkonzernen, politischen Parteien oder auch religiösen Anschauungen). Bevor so eine 
Studie überhaupt gestartet wird, steht oft das Ziel schon fest, was dabei herauskommen 
soll. 

Bekannt geworden sind in diesem Zusammenhang Studien zur Intelligenz (meist 

durchgeführt mit Intelligenztest). So haben 1994 der Politikwissenschaftler Charles Murray 

und der Psychologie-Professors Richard Herrnstein von der Harvard University ein Buch 

unter dem Titel „The Bell Curve“ veröffentlicht, mit dem sie zu beweisen schienen: Schwarze 

sind nicht so intelligent wie Weiße (die Auseinandersetzung um dieses „Werk“ kann bei 

Wikipedia, The  Bell Curve, nachlesen). Dies war ganz im Sinne von allen, die schon immer 

wussten, dass Intelligenz angeboren ist und die Schwarzen in den USA gar nicht benachteiligt 

werden, sondern einfach dümmer sind. 

Mit denselben fragwürdigen Methoden könnte man natürlich auch eine andere Studie 

durchführen: In die eine Gruppe steckt man junge Schwarze, die an Universitäten studieren, 

in die andere Gruppe junge Weiße, die entweder arbeitslos sind oder im Niedriglohnsektor 

arbeiten. Es gehört nicht viel Phantasie dazu, um das Ergebnis vorherzusagen: Eine solche 

Studie würde beweisen, dass die Weißen dümmer sind als die Schwarzen. 

Man kann das Ganze natürlich auch auf die Spitze treiben. Wir wollen also beweisen, dass 

die Klapperstörche doch etwas mit der Fruchtbarkeit von uns Menschen zu tun hat. 

Vielleicht haben wir auch gleichzeitig das Glück, dass ein internationaler Großkonzern glaubt, 

eine Marktlücke gefunden zu haben, die er dann nutzen kann, wenn die Anzahl der 

Klapperstörche auf der Welt deutlich zunimmt. Also haben wir sogar die Chance, für eine 

Studie auch einen Geldgeber zu finden. Zwischen dem Geldgeber und uns gibt es sogar ein 

gemeinsames Interesse. Wir wollen beweisen, dass die Klapperstörche doch etwas mit der 

Geburt von Kindern zu tun haben, der Geldgeber möchte, dass die Anzahl der 

Klapperstörche auf der Welt wächst. Also legen wir unsere Studie wie folgt an. Wir 

beobachten über eine gewisse Anzahl von Jahren die Geburtenrate. Zum einen in einem Ort, 

in dessen Umgebung es keinen einzigen Klapperstorch gibt. In einem anderen Ort gibt es in 

der Umgebung viele davon. Was wir dabei nicht an die große Glocke hängen: In dem ersten 

Ort wohnen hauptsächlich Menschen, die mindestens 50 Jahre alt sind und ihre 

Familienplanung längst abgeschlossen haben, was natürlich in dem zweiten Ort ganz anders 

aussieht ...  



So eine Studie würde natürlich nicht ernst genommen, zu offensichtlich sind die 

Manipulationen und zu unglaubwürdig ist die These von den Klapperstörchen, die die Kinder 

bringen. Bei den meisten Studien, die tatsächlich durchgeführt werden, ist das viel 

schwieriger zu durchschauen. Trotzdem ist allgemein bekannt, dass Studien, deren 

Ergebnisse immer nur mit einer gewissen statistischen Wahrscheinlichkeit gültig sind, durch 

kleine Unterschiede beim Aufbau der Studie zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen 

können. Gerade bei politisch brisanten Fragestellungen kommen deshalb verschiedene 

Studien zu sich widersprechenden Ergebnissen. Gerade bei Studien, die ihre Ergebnisse fast 

ausschließlich aus statistischen Wahrscheinlichkeitsberechnungen ziehen, sollte man immer 

eine „gesunde“ Skepsis an den Tag legen. So werden etwa Studien zur Frage, ob ein gewisser 

Stoff, den man in die Umwelt freisetzt, krebserregend ist, je nach Auftraggeber zu 

unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Insbesondere wenn die Auftraggeber auf der einen 

Seite große Pharmakonzerne sind und auf der anderen Seite Umweltschutzverbände. 

Allerdings gibt es Streit auch bei Fragestellungen, bei denen die Antworten viel klarer sind. 

Ein Beispiel ist der Streit um die Ursachen der aktuellen Erderwärmung. Bekannt ist, dass es 

auf unserem Planeten schon immer Warmzeiten gab aber auch Eiszeiten. Ein natürlicher 

Prozess, bei dem die genauen Ursachen noch lange nicht endgültig aufgeklärt sind und 

deshalb genaue Prognosen darüber, wann es zu einer neuen Warm- oder Eiszeit kommen 

wird, unmöglich sind. Wäre es da nicht möglich, dass die gegenwärtige Erwärmung auf 

unserem Erdball einfach nur aufgrund einer natürlichen Warmzeit zustande kommt? 

Vom rein wissenschaftlichen Standpunkt aus betrachtet ist es nicht zu verstehen, dass die 

folgende These immer noch von vielen Menschen geteilt wird: Es ist doch noch gar nicht 

bewiesen, dass die Erderwärmung tatsächlich etwas mit uns Menschen zu tun hat, das kann 

doch auch natürliche Gründe haben. Ich selbst war mir da lange Zeit auch nicht so sicher, bis 

ich mich in jüngster Zeit etwas genauer mit dieser Frage auseinandergesetzt habe. Gerade 

auch deshalb, weil viele Forschungsergebnisse so leicht zu manipulieren sind, wie kann man 

sich da wirklich sicher sein? 

Mittlerweile vertrete ich die Meinung: Doch, wenn man nur ein wenig Zeit darauf 

verschwendet, sich mit dieser Frage etwas genauer, dann ist die Sache geklärt. Im Folgenden 

werde ich einige Zitate bringen aus einem Beitrag von Wikipedia (Wikipedia, Globale 

Erwärmung). Wer noch mehr wissen möchte, dem lege ich auch das Buch von Naomi Klein, 

(Die Entscheidung - Kapitalismus vs. Klima, 2014) ans Herz. Klein hat in diesem Buch unter 

anderem auch aufgezeigt, woher die Aussagen stammen, die immer wieder Zweifel an den 

Ursachen der Erderwärmung sähen. Es sind die großen Konzerne der Öl-, Kohle- und 

Gasindustrie, die mit einem enormen finanziellen Aufwand und einer groß angelegten 

Lobby-Arbeit zwar nicht beweisen können, dass die globale Erwärmung nicht von Menschen 

gemacht ist. Ihnen reicht die Aussage, dass das noch gar nicht endgültig bewiesen sei. Und 

diese Lobby-Arbeit ist tatsächlich erfolgreich: Viele Menschen sind sich in dieser Frage 

zumindest unsicher, der neue US-Präsident will in Zukunft zumindest genauso viel Öl, Kohle 

und Gas verbrennen lassen wie bisher, möglicherweise sogar sehr viel mehr. 

Die Wahrheit in dieser Frage ist aber: Doch, das ist zumindest mit hoher Wahrscheinlichkeit 

längst bewiesen. Hierzu kann man etwa bei Wikipedia zu Kontroverse um die globale 

Erwärmung nachlesen: 

https://de.wikipedia.org/wiki/Kontroverse_um_die_globale_Erw%C3%A4rmung
https://de.wikipedia.org/wiki/Kontroverse_um_die_globale_Erw%C3%A4rmung


Als sogenannte Kontroverse um die globale Erwärmung wird eine fast ausschließlich 

in der Öffentlichkeit ausgetragene politische Debatte über die Existenz und Ursachen 

der globalen Erwärmung, deren Ausmaß, Möglichkeiten zu ihrer Bekämpfung durch 

Klimaschutz und die Folgen der globalen Erwärmung bezeichnet. Teilweise wird die 

Existenz der globalen Erwärmung vollständig bestritten. Diskussionen zu Existenz, 

Ursachen und Ausmaß der globalen Erwärmung finden vor allem in der Öffentlichkeit 

und Politik statt, während in der Wissenschaft spätestens seit den frühen 1990er 

Jahren[1] ein sehr breiter Konsens herrscht, dass eine globale Erwärmung stattfindet 

und der Mensch der maßgebliche Faktor hierfür ist.[2][3][4] 

Die sogenannte Kontroverse um die globale Erwärmung gilt als Paradebeispiel für 

eine von Interessengruppen aus Wirtschaft und Politik künstlich erzeugte und 

geschürte „Kontroverse“ ohne reale Entsprechung innerhalb der Wissenschaft. Ziel ist 

es hierbei, in der Öffentlichkeit Verwirrung über die Einigkeit innerhalb der 

wissenschaftlichen Gemeinschaft zu stiften und somit Klimaschutzmaßnahmen zu 

verhindern oder zu verzögern.[5] Tatsächlich weiß nicht einmal die Hälfte der 

amerikanischen Erwachsenen von dem wissenschaftlichen Konsens zur 

menschengemachten globalen Erwärmung. 28 % glauben fälschlich, dass 

diesbezüglich noch eine große Unsicherheit herrsche.[6] 

Das muss man sich einfach einmal klarmachen: In dieser Frage gibt es tatsächlich einen 

Konsens der Wissenschaftler, diejenigen, die immer wieder diese Zweifel sähen, verleugnen 

das einfach. Es ist schon erschreckend, wenn dann auch noch US-Präsident Trump zu 

denjenigen gehört, die mit großem Getöse in den Medien einfach wissenschaftlichen Unsinn 

verbreiten. 

Ich werde zum besseren Verständnis etwas näher auf diese Fragen eingehen. Denn die 

Erkenntnisse der Wissenschaft in diesem Bereich beruhen nicht nur auf statistischen 

Auswertungen. Die Auswirkungen von Treibhausgasen auf die Temperatur der 

Erdatmosphäre folgt längst bekannten physikalischen Gesetzen. Treibhausgase lassen die 

von der Sonne kommende kurzwellige Strahlung weitgehend ungehindert auf die Erde 

durch, absorbieren aber einen Großteil der von der Erde ausgestrahlten Infrarotstrahlung. 

Dadurch erwärmen sie sich und emittieren selbst Strahlung im länger welligen Bereich (vgl. 

Kirchhoffsches Strahlungsgesetz). 

Ein Irrtum, zu dem man gelangen kann: Dann sind Treibhausgase also schädlich. Das ist aber 

gar nicht so. Zu den wichtigsten Treibhausgasen gehören Wasserdampf, Kohlendioxid und 

Methan. Diese Stoffe sind zum einen nicht giftig, zum anderen könnten wir Menschen ohne 

sie wohl gar nicht überleben. So schreibt etwa der Wiki Bildungsserver zum natürlichen 

Treibhauseffekt: 

Der auf diese Weise hervorgerufene Wärmestau in der unteren Atmosphäre bewirkt - 

gegenüber dem Fall ohne Treibhausgase - einen Temperaturunterschied von +33 °C 

bzw. eine Erwärmung von -18 °C auf eine mittlere globale Temperatur von +15 °C und 

ermöglicht damit überhaupt erst Leben auf der Erde. 

http://wiki.bildungsserver.de/klimawandel/index.php/Treibhauseffekt
http://wiki.bildungsserver.de/klimawandel/index.php/Treibhauseffekt


Ohne Treibhausgase wäre es also mit einer Durchschnittstemperatur von -18 °C Das Problem 

heute besteht darin, dass wir Menschen durch den zusätzlichen Ausstoß von Treibhausgasen 

in die Atmosphäre dafür sorgen, dass sich die Temperatur auf der Erde immer weiter erhöht. 

Am Beispiel der Forschungen über die Intelligenz des Menschen habe ich versucht 

aufzuzeigen, dass die Ergebnisse von Forschungen je nach Interesse manipuliert werden 

können. In der Frage der globalen Erwärmung gibt es hingegen einen breiten 

wissenschaftlichen Konsens. Das hindert allerdings bestimmte Gruppen nicht daran, immer 

wieder Zweifel daran zu sähen (Quelle suchen!!!): 

Deutlich ausgeprägt ist die Ablehnung des wissenschaftlichen Konsenses insbesondere 

in Staaten, in denen mit großem finanziellen Einsatz durch Unternehmen, v. a. aus der 

Branche der fossilen Energien, eine einflussreiche Kontrabewegung geschaffen wurde, 

deren Ziel es ist, die Existenz des wissenschaftlichen Konsenses durch bewusstes Säen 

von Zweifeln zu untergraben. Besonders erfolgreich waren diese Aktionen unter 

konservativen Bevölkerungsteilen in den USA.[177] Eine wichtige Rolle bei der 

Verschleierung des Standes der Wissenschaft spielen konservative Denkfabriken, 

deren Rolle in der öffentlichen und politischen Klimadebatte mittlerweile immer 

stärker in den Fokus der Forschung rückt.[178] 

Zu den wichtigsten Kräften der organisierten Klimaleugnerbewegung, die die Existenz 

der menschengemachten Globalen Erwärmung durch gezielte Attacken auf die 

Klimaforschung abstreiten, zählen das Cato Institute, das Competitive Enterprise 

Institute, das George C. Marshall Institute sowie das Heartland Institute, allesamt 

konservativ ausgerichtete Think Tanks. Ihr Ziel war und ist es, mittels der Strategie 

Fear, Uncertainty and Doubt in der Bevölkerung Unsicherheit und Zweifel an der 

Existenz der Globalen Erwärmung zu schaffen, um anschließend zu argumentieren, 

dass es nicht genügend Belege dafür gebe, konkrete Klimaschutzmaßnahmen zu 

ergreifen.[179][180] Insgesamt stehen der US-Klima-Contrarian-Bewegung rund 900 

Millionen Dollar pro Jahr für Kampagnenzwecke zur Verfügung. Die überwältigende 

Mehrheit der Mittel stammt von politisch konservativen Organisationen, wobei die 

Finanzierung zunehmend über Donors-Trust-Organisationen verschleiert wird.[181]. 

Bei der Frage, was passieren wird, wenn sich die Durchschnittstemperatur auf der Erde um 2 

Grad (mittlerweile kaum noch zu verhindern) oder gar um 4 Grad erhöht, kann uns die 

Wissenschaft keine so klaren Antworten liefern: 

 Dass die großen Eiskappen in Grönland und in der Antarktis abschmelzen werden und 
sich dadurch der Meeresspiegel erhöhen wird, das gilt mittlerweile als sehr 
wahrscheinlich. Wie gravierend das ausfallen wird und in welchen Orten auf der Welt 
etwa Großstädte bedroht sind, dazu gibt es unterschiedliche Aussagen. 

 Die Erwärmung wird auch Auswirkungen auf das Wetter haben. Mögliche Folgen können 
sein: Vermehrte Trockenzeiten in einzelnen Regionen, in anderen häufigere 
Überschwemmungen. Die Anzahl und Folgend von Wetterextremen können zunehmen. 

 Möglicherweise wird es zu vermehrten Ernteausfällen mit großen Hungersnöten 
kommen. 

 Möglicherweise wird es nicht nur langsam voranschreitende Veränderungen geben, auch 
das Auftreten von plötzlichen Veränderungen wird für möglich gehalten. Möglicherweise 



werden wichtige Meeresströmungen ausfallen (etwa der Golfstrom). 
 Es kann sowohl zu vermehrtem Artensterben kommen, aber auch zur Entwicklung von 

neuen Kleinstlebewesen (Bakterien oder Viren). 
 

Die Wissenschaft ist heute nicht in der Lage, die Folgen des Klimawandels exakt 

vorherzusagen. Sie kann nur warnen, was eventuell alles passieren könnte. Nur eines steht 

fest: Ein weiter so mit der Klima-Politik, ein immer weiterer Anstieg der Temperaturen auf 

unserem Planeten ist mit großen Risiken verbunden, deren Folgen wir noch nicht einmal 

abschätzen können. Kann das wirklich ein Grund dafür sein, einfach weiterzumachen wie 

bisher? 

 

Wissenschaft zwischen Pfusch und seriösen Studien 

Am Anfang dieses Absatzes habe ich darauf aufmerksam gemacht, dass es möglich ist, 

wissenschaftlich seriös erscheinende Studien durchzuführen, nur um von vorne herein ganz 

bestimmte Aussagen zu beweisen. Auftraggeber von solchen Studien sind oft große 

Konzerne oder auch politische Parteien. Dabei wird auch gerne auf den „Trick“ 

zurückgegriffen, den eigentlichen Auftraggeber zu verschleiern - wie etwa bei denen, die mit 

aller Macht (900 Millionen Dollar jährlich) Zweifel an den Aussagen der seriösen Forschung 

zu Erderwärmung sähen wollen. 

Ich möchte an dieser Stelle aber trotzdem sagen: Ich teile eine Haltung nicht, nach der man 

den Wissenschaften sowieso nicht trauen kann, die können ja immer alles und jedes 

beweisen. Jemand, der dafür genügend Geld bietet, wird zwar immer auch Wissenschaftler 

finden, die ihm in irgendwelchen Studien „nachweisen“, dass er recht hat. Aber das betrifft 

nicht die Mehrheit der WissenschaftlerInnen. Ich gehe davon aus, dass die meisten 

tatsächlich neue Erkenntnisse liefern wollen, womit die Welt und ihre Gesetzmäßigkeiten 

besser verstanden werden können. 

Wer die Welt verändern will, wird viele gute WissenschaftlerInnen brauchen, die 

aufzuzeigen in der Lage sind, wie solche Veränderungen möglich sind. Daneben können 

WissenschaftlerInnen auch wertvolle Hinweise darauf geben, welche Ergebnisse von Studien 

wenig glaubhaft sind, da sie unseriös durchgeführt wurden. Eine ganz große Aufgabe wird 

dabei sein, solche Aussagen in einer Sprache zu formulieren, die z.B. auch ganz einfache 

ArbeitnehmerInnen verstehen können. 

 

Stand der Wissenschaften an den Beispielen Physik und Psychologie 

Ich habe schon bemerkt, dass die Wissenschaften unterschiedlich weit entwickelt sind. Je 

komplizierter das Thema der jeweiligen Wissenschaft, desto größer sind die Fragen. Ich kann 

das nun nicht anhand von allen Wissenschaften durchgehen. Aber immerhin habe ich einmal 

einige Semester Physik und auch Psychologie studiert, deshalb diese hier als kurze Beispiele: 

 



Physik: 

Diese Wissenschaft ist meines Erachtens in ihrem Fachgebiet mit am weitesten entwickelt. 

Ich habe schon gesagt, dass die Wissenschaften am weitesten entwickelt sind, deren 

Fachgebiet vergleichsweise am einfachsten ist. Wenn man sich nur ein wenig damit 

beschäftigt, wie kompliziert genau dieses Fachgebiet tatsächlich ist, so kann man vielleicht 

erahnen, wie kompliziert Fachgebiete sind, die sich mit dem Menschen befassen. 

Faszinierende Erkenntnisse der Physik, ganz kurz zusammengefasst; 

 Ein gewisser Newton hat gesagt, dass sich alle Körper, die eine Masse haben, gegenseitig 

anziehen. Er hat dazu auch eine exakte Formel geliefert. Wir alle kenne das: Lassen wir 

einen Gegenstand fallen, fällt er zur Erde. Newton lieferte auch die Formel, mit welcher 

Geschwindigkeit und Beschleunigung dieser Körper zur Erde fällt (wenn er nicht durch 

andere Dinge wie etwa die Luft gebremst wird). Nach Newtons genialen Berechnungen 

galt die Physik lange Zeit als abgeschlossen, es war doch alles geklärt ... 

 Die Geschichte entwickelte sich weiter, die Menschen hatten immer bessere Fernrohre. 

Sie konnten viele Erscheinungen am Sternenhimmel und auch in unserem Sonnensystem 

beobachten, die nicht mit Newtons Formeln übereinstimmten. Zu Anfang des 20. 

Jahrhunderts kam die Theorie auf, dass zur Erklärung aller Fakten es nicht ausreichte, 

jeden Körper nur in drei Dimensionen (Länge, Breite, Höhe) zu betrachten, sondern dass 

auch die Zeit nicht überall im Universum die gleiche sein könnte. Das hat nichts mit den 

unterschiedlichen Zeiten auf der Erde zu tun (wenn in Japan der Morgen graut, ist es bei 

uns noch Nacht). Diese Art von Zeit ist einfach eine Definition, die mit der Sonne 

zusammenhängt (wenn die aufgeht, ist es morgen, und das soll überall auf der Welt so 

sein). Es geht eher um die Frage: Wenn wir an einer Straße stehen und dann fährt ein 

Auto mit großer Geschwindigkeit an uns vorbei. Ist dann für uns an der Straße und für 

den Fahrer des Wagens die Zeit dieselbe? So paradox das klingt, nein, das ist sie nicht. 

Aus all diesen Paradoxien und dem Versuch, die Zeit als vierte (und damit veränderliche) 

Dimension einzuführen, berechnete ein gewisser Albert Einstein mit komplizierten 

mathematischen Formeln neue Gesetzmäßigkeiten, mit total paradoxen Ergebnissen: 

 Die höchste Geschwindigkeit ist die Lichtgeschwindigkeit, das gilt für das gesamte 
Universum. Das ist eine hohe Geschwindigkeit, mit der man in einer Sekunde ca. 
Siebeneinhalb mal um die Erde reisen könnte. Daraus folgt aber auch: Wenn sich im 
Weltall zwei Körper mit Lichtgeschwindigkeit aufeinander zu bewegen, bewegen sie sich 
mit Lichtgeschwindigkeit aufeinander zu (nicht etwa mit doppelter Lichtgeschwindigkeit). 

 Das Licht selbst hat auch eine Masse. Das würde heißen, wenn z.B. das Licht von einem 
entfernten Stern dicht an der Sonne vorbeikommen würde, müsste es, weil von der 
Sonne angezogen, etwas abgelenkt werden.  Erst nachdem Einstein seine Berechnungen 
veröffentlicht hatte, standen die Teleskope und die exakten Messmethoden bereit, und 
tatsächlich: Das stimmte. 

 Wenn ein schnelles Flugzeug um die Erde fliegt, ändert sich dadurch die Zeit in diesem 
Flugzeug. So etwas war lange Zeit nicht messbar, aber man hatte dann doch Atomuhren, 
die ziemlich genau sind, und man konnte ein Experiment starten. Und tatsächlich, die 
Atomuhr auf der Erde zeigte eine geringfügig andere Zeit an als die im Flugzeug. Und 
diese Differenz stimmte mit Einsteins Berechnungen überein. 



 Eine kleine Schussfolgerung für unser heutige Zeit: Die Navis in unseren Autos würden 
nicht funktionieren, wenn sie die Einstein’schen Berechnungen nicht berücksichtigen 
würden, jedenfalls so ungenau, dass sich kein Mensch auf sein Navi verlassen könnte. 
Wer es genauer nachlesen mag: bild der wissenschaft, Ohne Einstein kein Navi. 

 

Es gab natürlich auch noch andere Physiker, die große Erkenntnisse zu Tage förderten. Mich 

persönlich hat dabei Einstein immer am meisten fasziniert, was aber bestimmt nicht die 

Leistungen von anderen schmälern soll. Wichtig ist aber, dass es auch in der Physik noch 

viele unbeantwortete Fragen gibt, etwa: Was hält eigentlich das Universum tatsächlich 

zusammen, wie genau war das mit dem Urknall, warum dehnt sich das Weltall immer 

schneller aus usw. Zu solchen Fragen gibt es viele Theorien, aber es ist noch lange nicht alles 

geklärt. Natürlich hat es auch nach Einstein in der Physik noch viele neue große Erkenntnisse 

gegeben. Allerdings zeigt gerade auch das Beispiel der Physik: Mit jeder neuen Erkenntnis 

tauchen auch wieder neue, noch nicht beantwortete Fragen auf. Die Welt, wie sie ist, ist 

dermaßen komplex, dass wir Menschen wohl nie an den Punkt gelangen werden, wo wir 

tatsächlich alles geklärt und verstanden haben. Wir können uns mit unseren Erkenntnissen 

„der Wahrheit“ wohl immer weiter annähern; dabei werden wir aber auch immer wieder 

Fehler machen, auf die uns erst neue Erkenntnisse aufmerksam machen werden. 

 

Psychologie: 

Wie gesehen, gibt es auch in der Physik noch viele offene Fragen. Verglichen damit, steckt 

die Psychologie aber eher noch in den Anfängen. Als Psychologie wird allgemein die 

Wissenschaft vom Verhalten und Erleben bezeichnet, wobei in der Hauptsache das 

Verhalten und Erleben von Menschen interessiert. Hierbei gibt es einen gravierenden 

Unterschied. Während man das Verhalten von anderen Menschen beobachten kann, ist das 

Erleben (das eigene Bild von der Welt, die eigenen Gedanken und Gefühle, auch die eigenen 

Träume usw.) nur einem selbst zugänglich, es ist nicht möglich, das Erleben von andern 

Menschen direkt zu beobachten. 

Darum beschäftigt sich ein Teil der Psychologen, die meisten von diesen fühlen sich dabei 

mehr den Naturwissenschaften verbunden, nur mit dem Verhalten oder auch mit den 

messbaren Aktivitäten des Gehirns, weil das Erleben rein subjektiv und nicht beobachtbar 

ist. Ins Leben gebracht wurde zunächst die psychologische Richtung der 

Verhaltenspsychologie bzw. des Behaviorismus (gegründet von John Watson und F.B. 

Skinner). Die folgenden Zitate stammen aus Grundrichtungen der Psychologie von E.Mathis 

einer Web-Seite, die E. Mathis, eine Lehrerin am österreichischen BRG Dornbirn-Schoren 

herausgebracht hat. Da der Artikel für SchülerInnen gedacht ist, hat er den großen Vorteil, 

dass er auch für Laien verständlich ist. Zu den Behavioristen: 

Für sie ist die einzige Methode, die eine Wissenschaft akzeptieren kann, das 

Experiment. Nur Theorien, die im Experiment überprüft worden sind, halten den 

Ansprüchen an eine wissenschaftliche Theorie stand, meinen sie. Doch das geht nur 

für das Verhalten. Erleben befindet sich in einer Art "Black Box" (im Kopf), zu der wir 

prinzipiell keinen wissenschaftlichen also objektiven Zugang haben. Ihre 

http://www.wissenschaft.de/technik-kommunikation/physik/-/journal_content/56/12054/7662694/Ohne-Einstein-kein-Navi/
https://www.brgdomath.com/psychologie/was-ist-psychologie-tk1/grundrichtungen-der-psychologie/


Schlussfolgerung ist klar: Eine wissenschaftliche Psychologie muss auf den Begriff des 

Erlebens und auf die Erforschung aller Erlebens-Phänomene verzichten. Für eine 

wissenschaftliche Psychologie gibt es kein Denken, kein Empfinden, keine Vorstellung, 

kein Angsterleben. 

Es wurde versucht, aus den Beziehungen zwischen den eingehenden Reizen (Stimuli) und 

den dann folgenden Reaktionen psychologische Gesetzmäßigkeiten zu entwickeln. Es zeigte 

sich allerdings bald, dass man das Erleben doch nicht so ganz aus der psychologischen 

Forschung herauslassen kann: 

Später stellte sich dann heraus, dass eine Verhaltenspsychologie, die vollständig auf 

das Erleben verzichtet, sehr schnell an Grenzen stößt.  Heute gibt es daher nur noch 

die kognitive Verhaltenspsychologie. Das ist eine "abgemilderte" Form. Für sie steht 

zwar immer noch das Verhalten im Mittelpunkt. Aber man gibt zu, dass 

Erlebensprozesse nicht nur existieren, sondern oft sogar Voraussetzung dafür sind, 

dass wir Verhaltensunterschiede überhaupt erklären können. Später werden wir 

sehen, dass die Experimente, die Alfred Bandura und Walter Mischel zum Modell-

Lernen machen, die Wendung herbeiführen. Denn sie zeigen, dass beim 

Beobachtungslernen die viele Erlebens-Prozesse, wie zum Beispiel die subjektive 

Bewertung des Modells, eine ganz entscheidende Rolle speielen. Nur wenn wir das 

Modell, das ein bestimmtes Verhalten zeigt, auch attraktiv finden, imitieren wir 

dessen Verhalten. Und genau diese Tatsache sprengt das Black-Box-Modell. 

Die verschiedenen Strömungen der Neuropsychologie sind in gewisser Hinsicht mit den 

Verhaltenspsychologen verwand. Sie beschäftigen sich mit den Gesetzmäßigkeiten und 

Prozessen innerhalb des Gehirns mit naturwissenschaftlichen Methoden. Die modernen 

Forscher in diesen Bereichen streiten dabei die Existenz des eigenen Erlebens zwar nicht ab, 

aber sie beschäftigen sich mit den Gehirntätigkeiten hauptsächlich mit folgender 

Fragestellung: Was passiert im Gehirn, wenn wir dieses oder jenes denken oder fühlen, 

wenn wir uns an etwas Erinnern, wenn wir Angst haben, wenn wir süchtig nach Substanzen 

werden usw. Dabei sind durchaus wichtige Erkenntnisse gewonnen worden: 

Allerdings kann auch diese psychologische Richtung die Natur des eigenen Erlebens nicht 

aufklären. Manchen erscheint es dabei so, als wäre unser eigenes Erleben nichts weiter als 

die wie auch immer zustande kommende Widerspiegelung der Gehirnprozesse. 

Einen anderen Weg gingen von vorne herein die sogenannten kognitiven Psychologen (oder 

auch Erlebnispsychologen). Sie versuchen ihre Theorien zwar auch wissenschaftlich zu 

beweisen, messen dem Erleben von Menschen dabei aber eine große Rolle zu. Ein typischer 

Versuchsaufbau kann dabei z.B. sein, dass Menschen bestimmten Situationen ausgesetzt 

werden, sie danach aber zu ihren eigenen Erlebnissen oder Empfindungen befragt werden. 

Das hat natürlich einen gewissen Unsicherheitsfaktor (Menschen können bewusst lügen 

oder auch unbewusst nicht so ganz die Wahrheit sagen). Fehler versucht man dann, durch 

verschiedene „Fangfragen“ zu minimieren. 

Nach weiter in dieser Richtung gehen sogenannte Tiefenpsychologen oder Psychoanalytiker. 

Sie versuchen, das menschliche Verhalten aus den Prozessen in der Psyche des Menschen zu 



erklären. Der bekannteste darunter ist sicher Sigmund Freud. Der unterscheidet im 

psychischen Apparat drei Instanzen: 

 Das Über-Ich 
 Das Ich 
 Das Es 
 

Das Über-Ich ist dabei sozusagen die moralische Instanz, die uns sagt, was gut oder schlecht 

ist, was gerecht oder ungerecht ist etc. Diese Instanz bildet sich nach Freud bereits in der 

Kindheit bis zum 6. Lebensjahr aus und wird dabei von kulturellen Vorstellungen in der 

Umgebung stark beeinfluss (oft weitergegeben von den Eltern). Dem Über-Ich gegenüber 

steht das Es, eine Instanz, die oft unbewusst wirkt und für alle möglichen Bedürfnisse steht, 

insbesondere für sexuelle Bedürfnisse (Libido). Dabei stehen Über-Ich (die wertende Instanz) 

und das Es oft in Widerspruch zueinander. Das Ich versucht, diese Widersprüche irgendwie 

in den Griff zu bekommen, da Handlungen, die dem Über-Ich widersprechen, zu 

Schuldgefühlen oder einem schlechten Gewissen führen. Die psychischen Probleme von 

Menschen entstehen also vereinfacht nach Freud daraus, dass es dem Ich nicht gelingt, die 

sich widersprechenden Bedürfnisse aus Über-Ich und Es in einem vernünftigen Verhältnis zu 

kontrollieren. 

Nach Freud entwickelten sich noch viele andere tiefenpsychologische oder 

psychoanalytische Strömungen. Die meisten konstruierten hierzu immer wieder einen 

psychischen Apparat mit Konflikten zwischen verschiedenen psychischen Instanzen. Diese 

Herangehensweise ist natürlich von jeder naturwissenschaftlichen Betrachtung des 

Psychischen weit entfernt. Dennoch wurden so viele der Konflikte, die wir auch selbst in 

unserem eigenen Erleben empfinden, zumindest verständlicher. Was natürlich nicht heißt, 

dass diese Theorien wissenschaftlich klar bewiesen sind. 

Wie gesehen, gibt es ganz unterschiedliche Herangehensweisen an die Psychologie. 

Erschwert wird eine wissenschaftliche Psychologie immer wieder auch dadurch, dass jede 

Aussage darüber, wie die Menschen eigentlich sind, immer auch gewissen finanziellen oder 

politischen Interessen entweder nutzen oder schaden, die Versuche, die Studienergebnisse 

im Bereich der Psychologie zu manipulieren, sind deshalb ziemlich weit verbreitet. 

Es geht an dieser Stelle nicht darum, eine von den genannten Richtungen in der Psychologie 

gegenüber anderen höher zu bewerten. Diese verschiedenen Herangehensweisen 

ermöglichen es nämlich auch, aus unterschiedlichsten Sichtweisen auch tatsächlich zu neuen 

Erkenntnissen zu gelangen. Allerdings ist es m.E. für die Psychologie ein ganz zentrales 

Grundproblem, dass sie bislang zu den tatsächlichen Eigenschaften des eigenen Erlebens mit 

all seinen Facetten nichts sagen kann. Wenn wir aus dem Fenster schauen, dann sehen wir 

tatsächlich ein Bild von der uns umgebenden Welt. Aber, wie kommt das zustande, welche 

Natur hat dieses Bild (natürlich, es gibt auch blinde Menschen, aber die haben ja dennoch 

ein eigenes psychisches Erleben). 

Die Neurologen können uns aufzeigen, wie aus den Lichtwellen, die auf unsere Augen 

treffen, bestimmte Zellen im Auge gereizt werden und anschließend die schon verarbeiteten 

Reize an das Gehirn weitergeleitet werden. Im Gehirn selbst finden dann weitere Prozesse 



statt, die man mittlerweile auch messen kann. Aber, wo und wie daraus dann ein Bild wird, 

das wir selbst sehen, diese Frage ist nicht einmal in Ansätzen beantwortet. Es gibt sicherlich 

einen Zusammenhang zwischen den Prozessen im Gehirn und unserem psychischen Erleben. 

Aber, wie sieht dieser aus? Spiegelt dieses Psychische einfach nur die naturwissenschaftlich 

erklärbaren Prozesse im Gehirn wider? Damit wäre das Psychische dann ziemlich 

bedeutungslos, eine Randerscheinung. Oder kann dieses Psychische, dessen Natur wir noch 

gar nicht kennen, durch die gezielte Nutzung von Fähigkeiten, die im Gehirn gespeichert sind 

(Gedächtnis, einstudierte Fähigkeiten usw.), dieses Gehirn als Organ nutzen, um etwa durch 

wissenschaftliche Forschungstätigkeiten zu neuen Erkenntnissen zu gelangen? 

Wie gesagt, ich bin der Meinung, dass die Psychologie im Unterschied etwa zur Physik noch 

ziemlich am Anfang ihrer Entwicklung steht. Alle neuen Forschungsergebnisse in diesem 

Bereich sollten deshalb immer auch sehr kritisch betrachtet werden, damit man nicht 

simplen Manipulationen zum Opfer fällt. Aber, auch das möchte ich festhalten: Auch wenn 

gewissermaßen die Kernfrage, wie kommt eigentlich unser eigenes Erleben zustande und 

welche Natur hat es, nicht beantwortet ist, so konnten doch wichtige Fortschritte - und 

tatsächlich auch in den verschiedensten Gebieten - gemacht werden, die uns das Leben 

durchaus erleichtern können. 

 

Die Rolle der Religion 

Im Prinzip scheint es ganz einfach. Wenn es um die Frage geht, wie eine „bessere“ Welt 

geschaffen werden kann, dann ist es total egal, was die einzelnen MitstreiterInnen glauben, 

das kann schließlich jeder selbst entscheiden. Aber wie die Erfahrungen der Vergangenheit 

gezeigt haben und wie auch die aktuellen Entwicklungen zeigen, leider ist es nicht so einfach. 

Deshalb möchte ich mich an dieser Stelle etwas genauer mit der Rolle von Religion und 

Glauben befassen. 

Leben wir nur, um zu sterben, und das war es? Ist das ganze Universum nur einfach so 

entstanden, um irgendwann wieder unterzugehen, vielleicht um einen Wärmetod zu 

sterben? Hat also unser ganzes Leben keinen tieferen Sinn? 

Das sind Fragen, die ich mir immer wieder einmal stelle. Nein, ich habe darauf noch keine 

Antworten gefunden. Ich gehe im Folgenden erst einmal nur davon aus, wie ich das sehe. Ich 

weiß natürlich ganz genau, dass viele Menschen das ganz anders sehen. Aber gerade bei 

diesen Fragen halte ich es für sehr wichtig, dass man einfach darüber reden kann. Und das 

„Darüber Reden“ fängt damit an, dass man zunächst einmal die eigene Meinung zu diesem 

Thema sagt. 

Also, ich gehöre keiner Religion an. Vor langer Zeit bin ich aus der evangelischen Kirche 

ausgetreten. Nein, das hatte nicht nur damit zu tun, dass ich mir die Kirchensteuer sparen 

wollte. Wenn man nicht tatsächlich daran glaubt, was so eine Kirche verkündet, dann ist es 

einfach konsequent und ehrlich, nicht mehr dazu zu gehören. 

Mir fällt es einfach schwer, an irgendwelche Schriften zu glauben, die vor vielen, vielen 

Jahren verfasst wurden. Der Glaube etwa, dass die Bibel, die Heilige Schrift, das Wort Gottes 

ist, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ich glaube vielmehr, dass diese Schriften von 



Menschen verfasst wurden. Menschen, die einen tiefen glauben an Gott hatten, vielleicht 

auch davon überzeugt waren, dass das, was sie dort schrieben, ihnen von Gott aufgetragen 

wurde. Für mich sind es aber letztlich Schriften, die von Menschen verfasst wurden, die dort 

ihre Sicht der Dinge und der Welt und von Gott aufschrieben, und dass vor vielen, vielen 

Jahren. 

Das heißt nicht, dass in diesen Schriften nicht auch viele Ideen oder Gleichnisse verfasst 

wurden, die auch in der heutigen Zeit noch ihre Bedeutung haben können. Allerdings nicht, 

wenn man dort alles wörtlich nimmt. Die ganze Theologie z.B. beschäftigt sich heute zu 

einem großen Teil mit den Fragen, was bestimmte Teile der Bibel eigentlich tatsächlich 

bedeuten, also: Was wollte uns Gott damit sagen. Es gibt auch heute noch Christen, die der 

Meinung sind: Doch, alles was in der Bibel steht, ist genauso wie es dort steht, Wort für 

Wort die Wahrheit. Denn das ist schließlich Gottes Wort. Die meisten Christen sehen das 

allerdings heute doch etwas anders. 

Bekanntlich gliedert sich die Bibel in ein Altes und ein Neues Testament. Der Gott des Alten 

Testaments war sehr streng. Er verlangte von seinen Menschen, die er ja geschaffen hatte, 

absoluten Gehorsam. Er warf die Menschen aus dem Paradies, weil sie verbotener Maßen 

vom Baum der Erkenntnis naschten. Er tötete in der Sintflut nahezu alle Menschen, weil sie 

so ungläubig und ungehorsam geworden waren. Von einem Vater verlangte er, dass er ihm 

seinen Sohn opfern sollte, um seinen absoluten Gehorsam zu beweisen. Erst als er merkte, 

dass der Vater das auch tun würde, durfte er seinen Sohn am Leben lassen. 

An die Schriften des Alten Testaments glauben nicht nur die Christen. Auch für die Juden und 

die Moslems haben diese Schriften eine große Bedeutung. An das Neue Testament glauben 

allerdings nur die Christen. In diesem neuen Testament veränderte Gott seinen Charakter. 

Mit Jesus, Gottes Sohn, nahm Gott alle Sünden der Menschen auf sich, um ihnen zu 

verzeihen. Die Devise „Auge um Auge, Zahn um Zahn“ wurde quasi durch das Gebot der 

Liebe zu Gott und den Menschen ersetzt. Allerdings doch nicht so ganz. Es gibt weiterhin den 

Glauben an so etwas wie ein jüngstes Gericht, wo den Menschen die ewige Verdammnis 

droht, wenn sie in ihrem Leben zu viel gesündigt haben. 

Nein, ich kann einfach nicht an so einen Gott glauben. Wir wissen heute, wie ungeheuer 

riesig das gesamte Universum ist. Dabei erscheint es mittlerweile unwahrscheinlich, dass die 

Erde der einzige Planet im gesamten Universum ist, auf dem sich Leben entwickelt hat. Ja, 

ich glaube sogar, dass sich in diesem Universum auch intelligente Kulturen entwickelt haben, 

die solch primitive Dinge wie Kriege und soziale Ungerechtigkeit längst hinter sich gelassen 

haben. Nur sind sie wahrscheinlich so weit weg, dass wir sie wohl niemals kennen lernen 

werden. Ihr seht, auch ich glaube durchaus an etwas, dazu später noch mehr. 

Und dann soll es ein einen einzigen Gott geben, den es schon immer und ewig gegeben hat, 

der dann irgendwann einfach das Universum erschuf? Ich kann daran einfach nicht glauben. 

Natürlich gibt es viele andere Menschen, die diesen Glauben haben. 

An dieser Stelle ist es mir erst einmal wichtig festzustellen. Ich verurteile keine Menschen, 

die doch einen solchen oder einen anderen Glauben haben. Schließlich ist meine Meinung zu 

vielen dieser Fragen auch nur ein Glaube, also kein Wissen. Im Prinzip bestünde hierin auch 

gar kein Problem. Menschen unterschiedlichen Glaubens können sehr wohl miteinander 



reden, sogar befreundet sein. Man wird allerdings niemals den Glauben eines tiefgläubigen 

Menschen durch eine wissenschaftliche Diskussion verändern können. Dazu besteht auch 

gar keine Notwendigkeit. 

Das Problem taucht immer dann auf, wenn der Glaube oder die Religion als Begründung 

dafür herhalten muss, dass es „Gut“ ist, andere Menschen auszubeuten, zu unterdrücken, zu 

ermorden oder Kriege zu führen. Diese Tendenz hat es auf der Welt schon seit langem 

gegeben und sie spielt leider auch heute noch eine große Rolle. Diese Art des Missbrauchs 

von Glauben spielt übrigens nicht nur in der Religion eine Rolle. Wenn der Glaube an die 

Überlegenheit eine gar nicht existierenden „arischen Rasse“ oder der Glaube an eine 

kommunistische Zukunft der Menschheit dazu führt, dass Millionen von Juden oder anders 

Denkenden auf bestialische Weise gefoltert und ermordet werden (unter Hitler, Stalin oder 

Pol Pot), dann ist das durchaus mit brutalen Kreuzzügen oder islamistischer Gewalt 

vergleichbar. 

Man kann also nicht sagen, der eine Glauben oder die eine Religion ist gut, und die anderen 

sind schlecht. Auch wenn im Namen des Glaubens oder der Religion die schlimmsten 

Verbrechen begangen worden sind, so hat es doch auch immer tief gläubige und religiöse 

Menschen gegeben, die mit ihrem Einsatz zu einer Verbesserung der Lage vieler Menschen 

auf dieser Welt beigetragen haben. Meine persönlichen „Helden“ sind hier Mahatma 

Gandhi, Martin Luther King und Nelson Mandela. Nun, Nelson Mandela hat sich in der 

Öffentlichkeit nicht groß zu seinen religiösen Auffassungen geäußert. Aber alleine von seinen 

Handlungen her gehört er für mich in diese Reihe. Die Erfolge dieser Menschen haben mich 

auch eines gelehrt: Um wirkungsvoll für eine bessere Welt zu kämpfen, braucht man keine 

gewaltsamen Revolutionen durchzuführen. Wer für eine Welt ohne Kriege und Gewalt 

eintritt, sollte das auch mit gewaltfreien Mitteln tun, insbesondere im Zeitalter von 

Massenvernichtungswaffen. 

An dieser Stelle noch ein paar Sätze zu der Frage, an was ich eigentlich glaube. Wie uns die 

Physik heute sagt, hat sich unser jetziges Universum in einem sehr langen Zeitraum 

Entwickelt. Am Anfang gab es noch kein Leben. Aber, da das Leben entstanden ist, muss 

diese Möglichkeit, dass Leben entstehen kann, schon in der Materie ganz zum Anfang der 

Entwicklung des Universums vorhanden gewesen sein. Es geht weiter. Irgendwann ist auf 

unserer Erde Leben entstanden, zunächst wohl in Form recht primitiver Einzeller. Menschen 

gab es da noch lange nicht. Aber, die Möglichkeit, dass es einmal Menschen geben würde, 

muss schon in diesen primitiven Einzellern angelegt gewesen sein. Und die Geschichte ist 

noch nicht zu Ende. In dem Leben auf unserer heutigen Erde sind mit Sicherheit die 

Möglichkeiten angelegt, dass hieraus noch sehr viele großartige Dinge entstehen können. 

Aber, sicher ist das nicht. An dieser Stelle glaube ich, haben wir Menschen eine wichtige 

Aufgabe: Wir müssen einfach das Leben, dass in diesem langen Schöpfungsprozess 

entstanden ist, bewahren. Und wenn wir dann noch lernen, alle Menschen auf dieser Welt, 

trotz aller Unterschiede, als gleich wichtig zu betrachten: Dann können wir dereinst vielleicht 

so etwas wie ein Paradies auf Erden schaffen. 

Insofern bin ich mit meinem Glauben vielleicht näher an Religionen, für die Gott in allem ist, 

was existiert. Da ich mit meinem Glauben immer näher an einer wissenschaftlich 

begründbaren Auffassung bin, möchte ich auch gar keine Spekulationen darüber anstellen, 



wer oder was hier Gott oder etwas Göttliches ist, das es wohl irgendwie gibt. Ich möchte 

auch gar nicht andere Menschen davon überzeugen, dass sie etwas Ähnliches glauben sollen 

wie ich. Dieser Glaube gibt einfach mir persönlich die Kraft und die Überzeugung, dass wir 

Menschen uns in dieser Welt für etwas einsetzen und engagieren sollten. Wir sollten 

insbesondere das Leben achten und bewahren. Für mich ist es dabei wirklich eine Sünde und 

Schande, wie wir mit den Tieren in der Massentierhaltung umgehen. Und wir sollten endlich 

begreifen, dass alle Menschen auf dieser Welt zu einer großen Familie gehören. Spätestens 

jetzt haben wir als Menschen die Möglichkeit, Kriege, Hunger und soziale Ungerechtigkeit 

endgültig abzuschaffen. Es wäre eine Sünde und Schande, wenn wir diese Möglichkeit nicht 

ergreifen. 

Meine Kernaussage aus dem bisher Gesagten ist eigentlich nur: Keine Religion ist für sich 

betrachtet einfach nur gut oder nur schlecht. Es kommt immer darauf, was die gläubigen 

Menschen daraus machen. 

Am meisten in der Diskussion sind heute die Aktivitäten des Islamischen Staates (IS). 

Bekannt sind dessen brutales Vorgehen gegen Gegner oder Andersgläubige in den von ihnen 

ehemals besetzten Gebieten genauso wie durch Terroranschläge überall in der Welt. Der IS 

hat dabei eine ganz bestimmte Interpretation des Islam, nach der letztlich alle anderen unter 

die Ungläubigen eingeordnet werden, auch diejenigen, die zwar selbst Moslems sind, aber 

dieser Interpretation des Islam nicht folgen. 

Wie auch in vielen anderen scheinbar rein religiös geprägten gewaltsamen 

Auseinandersetzungen spielen letztlich auch beim IS andere als nur religiös motivierte 

Gründe eine wichtige Rolle. Nach dem von den USA und einer Koalition der „Willigen“ 

geführten Krieg gegen den Irak (der auch heute immer noch als Völkerrechtswidrig gilt), kam 

es in der bis 2011 dauernden Besatzungszeit zur einer großen Vielzahl von gewaltsamen 

Auseinandersetzungen. Nicht zuletzt auch in diesen Auseinandersetzungen (neben denen in 

Syrien) bildete sich überhaupt erst die Organisation, die sich heute IS nennt. Die vorherigen 

Machthaber unter Hussein waren überwiegend Sunniten, danach übernahmen dort die 

Schiiten die Macht. So gelangten auch viele aus dem ehemaligen Machtbereich Saddam 

Husseins in den Kreis der IS. 

Diese zugegebenermaßen sehr verkürzte Darstellung der Entwicklung des IS zeigt dennoch 

zweierlei: 

 Es gibt und gab praktisch niemals einen gewaltsamen religiös motivierten Konflikt auf 

diesem Planeten, bei dem nicht auch ganz andere Interessen (machtpolitische oder 

finanzielle) eine große Rolle spielten. Blind von einer bestimmten Religionsauffassung 

überzeugte Menschen lassen sich von den Initiatoren solcher Konflikte immer wieder als 

nützliches Kanonenfutter missbrauchen – oder auch als Selbstmordattentäter. 

 Auffassungen von religiösen Gruppen, die den eigenen Glauben verabsolutieren und 

zugleich alle Menschen, die etwas anderes glauben, verurteilen und herabwürdigen, sind 

immer gefährlich. Allzu leicht können solche Auffassungen, wenn sie geschickt von 

Machtpolitikern ausgenutzt werden, zu blankem Hass und Gewalt führen. 

 



Es wäre völlig unangemessen, den gesamten Islam wegen des islamistischen Terrors zu 

verteufeln. Es gibt ganz sicher viele gläubige Moslems, die sich eine friedliche Welt 

wünschen, in der Menschen verschiedenen Glaubens gut miteinander auskommen. 

Demgegenüber gibt es allerdings auch islamische Staaten, in denen Menschen anderen 

Glaubens unterdrückt werden. Dahinter steckt oft eine sehr konservative und dogmatische 

Auslegung des islamischen Glaubens. Überhaupt, es gibt nicht einfach den Islam. Neben 

großen Strömungen wie z.B. Schiiten oder Sunniten hat hier auch immer wieder das, was der 

eigene Imam verkündet, eine große Bedeutung für die Mitglieder einer Gemeinde. 

Es kann also nicht darum gehen, den Islam an sich zu verteufeln. Allerdings muss sachlich 

begründete Kritik etwa an islamischen Staaten erlaubt sein, in denen Menschen anderen 

Glaubens verfolgt oder unterdrückt werden. Übrigens: Es gibt auch modernere Auffassungen 

innerhalb des Islam, die sich gegen die Unterdrückung der Frau wenden. Solche 

Auffassungen haben leider in vielen islamischen Staaten noch keinen Einzug gehalten. 

Verschiedene Strömungen oder Auffassungen des Glaubens gibt es nicht nur innerhalb des 

Islam. Auch bei den Christen gibt es z.B. katholische, evangelische oder orthodoxe Christen 

und noch viele mehr. Und auch innerhalb dieser großen Strömungen gibt es wieder 

unterschiedliche Auffassungen. 

Ein Beispiel: Gerade die Bibel wurde und wird von verschiedenen Strömungen innerhalb des 

christlichen Glaubens immer wieder verschieden interpretiert. So hat sich gerade die 

Katholische Kirche in Lateinamerika immer wieder in politische Auseinandersetzungen mit 

eingegriffen, wo es darum ging, das Schicksal der Armen Bevölkerung nicht erst im Reich 

Gottes zu verbessern, sondern auch schon jetzt, im aktuellen Leben auf der Erde. 

Abzulehnen sind deshalb nicht irgendwelche religiösen Auffassungen (etwa einer 

Weltreligion) an sich. An diese kann man glauben oder eben auch nicht. Abzulehnen sind 

aber irgendwelche religiösen Dogmen, die das Überleben von Menschen oder anderem 

Leben auf diesem Planeten gefährden. Oder auch Dogmen, die anders gläubigen Menschen 

nicht die Freiheit zukommen lassen wollen, ihr eigenes Leben nach eigenem Empfinden oder 

Glauben zu gestalten. Einige Beispiele aus den Dogmen der katholischen Kirche: 

 

 „Seid fruchtbar und mehret Euch“, so soll Gott nach der Schöpfung und nach der Sintflut 
zu den Menschen gesagt haben. Aber heißt das auch, dass die Menschen sich immer 
weiter vermehren sollen, auch wenn dies das Überleben der Menschheit und vieler 
anderer Arten auf der Erde gefährdet? 

 Bekannt sind viele dogmatische Einstellungen der Katholischen Kirche zu Fragen der 
Sexualität. Gleichgeschlechtliche Beziehungen werden immer noch entweder abgelehnt 
oder zumindest als nicht gleichberechtigt zur Beziehung zwischen Mann und Frau 
angesehen. 

 Aus solchen Auffassungen begründet die Kirche dann auch Auffassungen, nach denen die 
Verwendung von Verhütungsmitteln beim Geschlechtsverkehr Sünde ist. 
 



Wenn Menschen solche dogmatischen Auffassungen von Religion teilen, weil sie daran 

glauben, so ist das ihre Sache. Wenn aber Gruppen von Menschen oder gar ein Papst 

Menschen zu solch einem Verhalten zwingen wollen, indem sie mit Strafen drohen (das ist 

Sünde, so kommst Du niemals in den Himmel), dann entspricht das aber keinesfalls dem 

Prinzip, dass der Glauben und das Verhalten von anderen Menschen geachtet werden 

müssen, auch wenn dies solchen Dogmen nicht entspricht. 

In diesem Zusammenhang möchte ich mich noch etwas mit den jüngsten Entwicklungen in 

der Türkei beschäftigen. Denn die Religion spielt in Erdogans Türkei eine immer größere 

Rolle. Die Türkei folgte seit fast hundert Jahren im Wesentlichen der laizistischen Tradition 

von Kemal Atatürk, die eine strenge Trennung zwischen Religion und Staat und Politik 

beinhaltete. Bekannte sich Erdogan zu Beginn seiner Amtszeit zumindest halbherzig noch 

zum Laizismus, sind die Töne inzwischen ganz andere. Gab es zu Beginn seiner Amtszeit 

kaum mehr als 400 Koranschulen, sind es mittlerweile dreimal so viel. Mittlerweile zeigt sich 

Erdogan bei seinen Reden als jemand, der perfekt aus dem Koran zitieren kann. Dabei kann 

er sich natürlich der Unterstützung der religiös konservativen Mehrheit sicher sein.  

Heute muss man sich die Frage stellen, ob es bei dem Referendum in der Türkei, mit dem ein 

Präsidialsystem durchgesetzt wurde mit Erdogan als fast alleiniger politische Machthaber 

regieren kann, alleine darum ging. Es könnte auch die Entwicklung der Türkei hin zu einem 

rein islamischen Staat einleiten, natürlich einer ganz bestimmten Form des Islam, wie es 

Erdogan und den konservativen im Land gefällt. Hierzu ein Zitat aus einem Artikel von 

Hüseyin Topel im Deutschlandfunk vom 09.03.2017: 

Viele religiös konservative Türken sehen heute in Erdogan eine religiöse Retter-Figur. 

Sie haben die Kemalisten mit ihrer laizistischen Politik als repressiv empfunden. Sie 

sagen: Erdogan befreit die Religion aus ihrer Unterdrückung. Dass Erdogan von vielen 

fast schon mit dem Prophet gleichgesetzt wird, belegt auch ein Fernsehinterview der 

ARD: Eine Erdogan-Anhängerin bekennt bei einer Veranstaltung mit dem türkischen 

Ministerpräsidenten in Oberhausen: 

"Wir haben Allah, wir haben unseren Propheten Hz. Muhammed Mustafa und jetzt 

Recep Tayyip Erdogan!" 

Die religiöse Rolle, die Erdogan hier zugesprochen wird, wird von ihm selbst verstärkt, 

indem er regelmäßig ein religiöses Gedicht vorträgt, das inzwischen zu seinem 

wichtigsten Slogan geworden ist: 

"Sag bloß nicht Schicksal, es gibt ein Schicksal über dem Schicksal. Was auch immer 

geschieht, die Entscheidung steigt vom Himmel herab."  

Schon jetzt gibt es in der Türkei keine Religionsfreiheit mehr. Das zeigt sich insbesondere an 

den Aleviten, denen die freie Ausübung der Religion in der Türkei nicht erlaubt ist, in 

alevitischen Ortschaften (oft kurdische Ortschaften) werden zwangsweise vom Staat 

Moscheen gebaut. Von den Aleviten wird unter angedrohten Repressalien verlangt, diese 

Moscheen zu besuchen und sich als gläubige Moslems im Sinne von Erdogan zu zeigen. 

 

http://www.deutschlandfunk.de/politischer-islam-erdogan-als-erloeser.886.de.html?dram:article_id=380737,%20%5b2017-04-20%5d


Ein paar Schlussworte zum Thema 

Oft schon wurde die Frage gestellt, warum auch heute noch, wo doch scheinbar alles von 

Wissenschaft und Technik dominiert wird, so viele Menschen religiös sind. Zwar gibt es in 

den reichen Industrieländern immer weniger Menschen, die voll und ganz mit einer der alten 

Religionen (wie Christentum oder Islam) übereinstimmen, die Kirchenbesuche werden 

tendenziell weniger. Dennoch, in vielen kleinen Dingen versuchen auch hier die Menschen 

ihr Schicksal zu beeinflussen, die mit Wissenschaft rein gar nichts zu tun haben. Beispiele: 

Beim Ausfüllen von Lottozahlen wird auf bestimmte Zahlenkombinationen gesetzt. Viele, die 

einen geliebten Menschen verloren haben, sprechen (laut oder leise) vor dem Grab mit 

diesen Menschen, gerade so, als würden sie noch leben. Und viele haben sich zumindest 

manchmal gefragt, ob der tägliche Gang zur Arbeit wirklich alles sein kann, ob das Ganze 

nicht doch noch mehr Sinn haben muss. 

Meine Schlussfolgerungen: Auch Atheisten haben keinen Grund dafür, sich über gläubige 

Menschen lustig zu machen, wenn sie nur ganz ehrlich über ihr manchmal merkwürdig 

unwissenschaftliches Verhalten nachdenken. Genauso wenig aber sollten religiöse 

Menschen versuchen, ihren Glauben allen anderen aufzuzwingen. Viele hatten wohl bis vor 

kurzem geglaubt, dass die gegenseitige Toleranz und der Respekt vor den anderen sich doch 

auf der Welt von alleine immer weiter durchsetzen werde. Leider sind an dieser Hoffnung 

durch die Entwicklungen in letzter Zeit doch große Zweifel angebracht.  

Wer von mir vielleicht erwartet hatte, dass ich mich an dieser Stelle wenigstens zu den 

wichtigsten Weltreligionen äußere, mag enttäuscht sein. Aber, wozu hätte ich das tun sollen. 

Um eine Wertung abzugeben - diese Religionen gefallen mir besser als andere? Sicher, ich 

habe hierzu so meine ganz eigenen Auffassungen. Aber, diese können in diesem 

Zusammenhang nicht wichtiger oder besser sein als andere Auffassungen, deshalb gehören 

diese auch nicht in dieses Buch. 

 

 


