Der Gott der Atheisten
Mir wurde gerade die Frage offenbart,
warum sich Humanisten eigentlich so sehr
mit der Gottesfrage und mit Religion
befassen, anstatt sich um ihren eigenen
Kram zu kümmern? Man bekommt ja fast
den Eindruck, ihnen wäre Gott viel
wichtiger als er es den meisten Gläubigen
ist.

Während der Atheismus für religiöse Menschen und ihre Institutionen nur eine
marginale Rolle spielt, so nimmt die Beschäftigung mit Gott und Religion für
engagierte Atheisten und Humanisten einen wichtigen, wenn nicht zentralen Platz
ein. Ebenso lässt sich mit diesem Thema überproportional viel Aufmerksamkeit
erzeugen. Auch meine eigenen Texte und Videos zum Thema Atheismus haben ein
größeres Publikum angelockt als die anderen. Warum? Dabei ist es eigentlich nur
– wie selbst der “Amazing Atheist” einräumte – ein Randthema.
Es ist mir ebenso ein Rätsel, wie man sich jahrzehntelang vornehmlich mit diesem
Thema beschäftigen kann, wie das bei vielen führenden Humanisten der Fall ist.
Mir wurde es nach ein paar Jahren langweilig – und das aus gutem Grund. Wie
der Philosoph Raymond Tallis in seinem neuen Buch (siehe die Besprechung vom
Spiked-Magazin) In Defense of Wonder schreibt, ist Atheismus nicht das Ende der
Philosophie, sondern ihr Anfang.
Es genügt nicht, nur gegen Religion zu sein. Atheisten haben viel anspruchsvolle
Arbeit zu leisten, wenn sie auf dem “Markt der Weltanschauungen”
ernstgenommen werden möchten. Mindestens sollte man als Religionskritiker in
der Lage sein, eine echte Alternative aufzuzeigen. Also eine Philosophie. Ja, man
sollte seine eigene Philosophie ohne Bezug auf Religion darstellen können.
Ansonsten wären atheistische Weltanschauungen am Ende nur Parasiten der
Religionen, die sich dadurch auszeichnen, lediglich die Gebote und Behauptungen

der Religionen abzulehnen oder deren Gegenteil zu fordern.
Greift man nur den Glauben an, wirkt man destruktiv. Damit trifft man die
schlechten Seiten der Religion ebenso wie das, worauf Menschen in der ein oder
anderen Form nicht verzichten können. Eigentlich sollte man nur Elemente der
Religion kritisieren, auf die man ganz verzichten kann oder für die man eine
Alternative im Angebot hat. Die Religion rundherum zu verdammen und an ihre
Stelle irgendwelche unverdauten Ideen zu setzen, die man in der Jugend
aufgesogen hat (z.B. freie Liebe, Sozialismus), ist nicht konstruktiv.
Das bloße Draufhauen auf die Religion ist kindisch. Man hat sich mit einem
bestimmten Thema genauer befasst und weiß es daher besser als die anderen.
Und daraus folgert man unzulässigerweise, dass man nun alles besser weiß als
die anderen und sie nur Religioten sein müssen.
Man sollte hier also unterscheiden zwischen legitimer Kritik und
kontraproduktiven Kindereien. Legitim ist es, konkrete Institutionen, Personen,
Elemente von Religionen zu kritisieren, wenn sie individuelle Rechte nicht achten.
Da ist grundsätzlich alles und jeder in Punkto Kritik vogelfrei, der sich so verhält
(Atheisten natürlich ebenso). Hier wäre dann die mangelnde Trennung von Kirche
und Staat ein Thema, über das man sich berechtigterweise aufregen kann.
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“Dümmerchen” zu verspotten, wenn man
selber keine Ahnung hat, was man an die
Stelle falscher Glaubensannahmen setzen
würde. Wer eine rationale Metaphysik,
Epistemologie, Ethik, Politik, Ästhetik im
Angebot hat, der kann die Konkurrenz
kritisieren und zugleich seine Alternative
erläutern. Wer das nicht hat, der sollte
sich auf die Kritik von individuellen
Rechten beschränken und anderweitig die
Klappe halten, bis er es besser weiß.
Ansonsten nimmt er gläubigen Menschen nicht nur die negativen Aspekte ihrer
Ansichten weg, sondern alles – auch das, was ihrem Leben einen Sinn oder
wenigstens einen größeren Sinn verleiht. Und an dessen Stelle setzt er nur
pseudointellektuelles Gelaber oder Nihilismus.

Religionskritik kann also legitim sein und auch mit Sátire und allem Möglichen
arbeiten. Aber sie ist nicht notwendig legitim und es gibt keinen Freischein für
rein destruktives Verhalten.
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