Der
große
Gebetsbetrug?

Pro-Christ

Auf Pferderennbahnen oder beim Roulette werden
Zuschauer dann und wann von Leuten angesprochen,
die einen “todsicheren” Tipp versprechen – gegen
Geld, versteht sich. Trotzdem geht derjenige, der sich
darauf einlässt, kein Risiko ein, denn das Geld muss
erst dann bezahlt werden, wenn die Vorhersage auch
eingetroffen ist.

Tatsächlich sprechen die Tippgeber natürlich viele Leute an und erzählen allen
etwas anderes. Wenn sie genügend Dumme finden, gewinnen sie immer – einer
ihrer “todsicheren” Tipps wird schließlich immer eintreffen.
Das große “Gebetsexperiment“, bei dem der evangelikale Verein ProChrist derzeit
Menschen aufruft, einen “Wunsch an Gott” einzusenden, für den dann von
Christen gebetet werden soll, kommt der oben beschriebenen Betrugsmasche
deutlich näher als einem Experiment.
2.000 Menschen stehen laut ProChrist als Beter bereit, das heißt, man richtet sich
offenbar auf Tausende von Gebetswünschen ein. Bei einer 50 zu 50-Chance, dass
der Wunsch durch bloßen Zufall eintritt, würde so die Hälfte derer, die sich
überhaupt auf so ein “Experiment” einlassen, in ihrem Glauben an die
Wirksamkeit von Gebeten bestärkt. Natürlich dürfte die tatsächliche “Ausbeute”
etwas geringer ausfallen, aber selbst bei völliger Unwirksamkeit von Gebeten
wird ProChrist rein aufgrund der statistischen Wahrscheinlichkeit, dass
etliche dieser Wünsche durch bloßen Zufall erfüllt werden, massenhaft
Leichtgläubige für den Glauben gewinnen.

Hinter die Überschrift – die sich übrigens an der Überschrift in Richard Dawkins’
Buch “Der Gotteswahn” zu der legendär gescheiterten Templeton-Gebetsstudie
orientiert – habe ich ein Fragezeichen gesetzt. Ich will den Leuten von ProChrist
und den Betern nicht pauschal bösen Willen unterstellen – ebenso wenig, wie
davon ausgegangen werden kann, dass die meisten der Beteiligten den obigen
Zusammenhang überhaupt durchschauen. (Der Grund, weshalb ich überhaupt
etwas dazu schreibe ist, dass im Internet ofenbar noch niemand auf diesen
Zusammenhang hingewiesen hat, also auch kein Atheist.) Zum Betrugsvorwurf
würde vermutlich bereits die Absicht fehlen, den Getäuschten materiell zu
schädigen.
Das ändert aber nichts daran, dass die Masche mit dem Gebetsexperiment nach
genau dem selben Schema funktioniert wie der Betrug beim Pferderennen oder
beim Roulette.
Diesen Punkt wollte ich machen, und ob man das als Betrug auffasst, kann ja
jeder selber entscheiden.
Quelle:
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Gespräch mit Kopten
Ein ganz normaler Abend in Ägypten
mit meinen koptischen Freunden
Kamal, Ibrahim, Hany et al – Von Edith
Bettinger

Ich: Verdammt heiß ist es heute, aber kein Wunder, der Wind kommt aus der
Wüste.
Nein, es ist einfach Sommer. Der Wind kommt vom Meer.
Stimmt, aber ihr seid die ersten, die das auch so sehen. Jedenfalls sind heute
ungewöhnlich viele Leute unterwegs.
Es ist Ostern, weißt du, viele Ägypter machen jetzt Urlaub.
Ach ja, daran hab ich nicht gedacht, in Österreich war Ostern ja schon vor einem
Monat. Jetzt kommt aber bald wieder so ein komischer katholischer Feiertag, hab
aber vergessen, welcher, ich bringe die sowieso alle durcheinander.
Wie kannst du das durcheinander bringen, du bist doch katholisch!
Bin ich nicht, ich bin getauft worden, das war‘s dann aber auch schon und seit
vielen Jahren bin ich Atheistin, das wisst ihr doch!
Ja, das hast du uns schon oft gesagt, aber um ehrlich zu sein, kennen wir diese
Religion nicht.

Atheismus ist keine Religion, das bedeutet einfach, dass man nicht an Gott glaubt.
??? Das geht? Wie kann man da leben? Man braucht doch Gott!
Braucht man nicht, wie ihr an mir sehen könnt, aber ich diskutiere mit Freunden
nicht gerne über Glauben und Religion, hab da so meine Erfahrungen.
Ist ok, ist ohnehin privat, wir feiern jetzt jedenfalls alle die Auferstehung von
Jesus Christus.
Das ist mir klar, „unser“ Christus ist bereits auferstanden, der katholische halt
und nicht der orthodoxe. Lustig, oder?
Lustig ist das nicht, aber wir freuen uns jedes Jahr darüber, dass Jesus für uns
auferstanden ist.
Mit uns meint ihr die Kopten? Ich sehe auch viele Muslime hier „feiern“!
Feiertage sind Feiertage, viele Gäste kommen in der Zeit und das ist gut so.
Obwohl..
Obwohl was?
Anstrengend sind sie schon, das muß man ehrlicherweise zugeben. Laut und
anstrengend, da sind europäische Touristen anders.
Na ja, so eine Gruppe Europäer kann aber auch bisweilen ziemlich nervig sein,
ägyptische Großfamilien sind eben mehr als 2 Personen
Familie plus Freunde, das ist das Problem! Ist am Dienstag aber wieder vorbei,
dann sind sie alle wieder in Kairo.
Dann herrscht wieder Flaute?
Ja, es sind wesentlich weniger Gäste aus Europa hier seit der Revolution, gut 40%
weniger. Scheiß Revolution!
Sagst du das jetzt wegen der Einbußen im Tourismus oder weil es euch Kopten
jetzt allgemein schlechter geht als unter Mubarak?
Beides, ihr werdet es ja in Europa nicht mitbekommen, wie der Hass auf uns
geschürt wird, Kirchen angezündet und Christen getötet werden.

Doch, das erfahren wir schon, es ist nicht täglich in den Nachrichten, aber durch
Internet und nicht zensuriertes Satellitenfernsehen kann man alles erfahren,
wenn man es nur möchte.
Das ist gut. Wir Kopten sind ja sehr friedfertig und lassen uns nicht aufhetzen, wir
wollen einfach nur in Frieden leben. Wir sind gebildeter und die reichsten
Ägypter sind Kopten. Deshalb zahlen wir einfach unseren Teil und haben unsere
Ruhe. Das hat schon Papst Shenouda, dieser heilige Mann, so ausgehandelt. Auch
der neue Papst lässt sich nicht zu etwas Unüberlegtem hinreißen. Israel hat zum
Beispiel angeboten, ägyptische Kopten aufzunehmen, aber der Papst hat das
abgelehnt, weil das hier nur Unruhe stiften würde.
Hany ganz aufgeregt: Amerika wäre doch viel besser! Das ist ein großes Land,
aber gerade Israel? Amerika hat das nicht angeboten, nach Israel wollen wir
nicht, das wäre eine zu große Provokation.
Das ist überraschend für mich, dass ihr Israel ansprecht. Das ist ein besonders
delikates Thema in Ägypten. Meiner Erfahrung nach hat der Hass auf Israel seit
der Revolution noch zugenommen.
Das stimmt leider. Die Ägypter lassen sich zu leicht beeinflussen. Nach außen hin
sind die Juden das Übel, aber dass Palästinenser bei uns als ungebildet und
kriminell gelten, sagt keiner dazu.
Warum nimmt denn Ägypten nicht mehr Palästinenser auf? Sie sind einfach
Verbrecher!
Kamal beruhigend: Es ist verständlich, dass sich Israel verteidigt, wenn es
angegriffen wird. Die heiligsten Stätten der Juden und Christen befinden sich in
Israel, das steht schon im Alten Testament. Die Juden haben Anrecht auf dieses
Land, sie sind schon länger dort. Sie kamen ja schließlich nicht vom Mars! Zwei
Staaten, Mauer dazwischen und Schluss!
Das ist aber eine sehr moderne Meinung zu Israel, das höre ich in Ägypten zum
ersten Mal.
Wenn du dich auch nur mit Moslems unterhältst, kein Wunder. Ich sagte doch,
wir Christen sind gebildet.
Jetzt haben wir nur über Politik geredet. Wie geht es eigentlich Yousry bzw.
seiner Frau? Hat sie schon geboren?

Nein, noch nicht. Sie ist schon 4 Tage über der Zeit, aber jetzt geht es nicht
wegen Ostern.
Was hat denn Ostern damit zu tun? Wenn es soweit ist, ist es soweit!
Nein, der Arzt hat gesagt das geht schon und über die Feiertage ist ohnehin kein
Arzt verfügbar.
Die arme Frau! Das ist ja fahrlässig!
Es macht ihr nichts aus, es ist Gottes Wille.
Ibrahim ganz aufgeregt: auch meine Frau hat die 2 Söhne am Dienstag nach
Ostern geboren. Ist das nicht großartig? Gott schenkt uns unsere Kinder immer
nach dem Osterfest!
Das ist aber nicht Gott, das sind die Ärzte, die zu den Feiertagen nicht arbeiten!
Meint ihr das wirklich ernst? Gottes Wille?
Ja, das ist sein Geschenk an uns, dieses ganz besondere Geburtsdatum.
Ok, da steig ich aus. Hoffe, es geht alles gut bei der Geburt!
Wird sicher, Gott schützt uns!
Muss er auch, wenn alle koptischen Frauenärzte lieber die Auferstehung feiern
als ihre Glaubensschwestern zu entbinden. Lasst uns über etwas Anderes reden.
Es ist immer noch verdammt heiß heute Abend….
P.S.: Yousrys Frau hat am Mittwoch nach Ostern einen Sohn geboren, er wird
Peter getauft werden.
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