


Behauptungen beschäftigen, sondern stattdessen versuchen, in die Debatte zwischen den
Neuen Atheisten und den Gläubigen einzutreten. Abgesehen von dem rauen Ton, der in
dieser Debatte herrscht, sticht vor allem ihre Stagnation ins Auge. Die Neuen Atheisten
ziehen ein Argument nach dem anderen gegen die Religion aus dem Hut, und die
Religiösen lässt das ebenso kalt wie die Neuen Atheisten jedwede Verteidigung der
Religion. In Wahrheit haben wir gar keine echte Debatte, sondern lediglich Leute, die
aneinander vorbeireden oder sich anschreien.

Dass so viele hochintelligente und gebildete Menschen nicht in der Lage sind, mit ihren
Argumenten bei der Gegenseite etwas zu bewirken, sollte uns zu einer Denkpause
veranlassen. Warum haben die atheistischen Argumente, von denen viele plausibel und
manche unwiderleglich sind, so gut wie keinen Effekt auf die Anhänger von Religionen?
Warum setzen sich die Neuen Atheisten nur selten direkt mit religiösen Denkern und
ihren Ansichten auseinander? Und warum behaupten die wortgewandteren unter den
religiösen Denkern, die Neuen Atheisten würden einfach das Thema verfehlen?

Der Beantwortung dieser Fragen sind die folgenden Kapitel gewidmet. Viele Einwände
sind gegen die Neuen Atheisten vorgebracht worden: dass sie »schrill« sind, respektlos,
aggressiv, ja sogar ihrerseits quasireligiös beziehungsweise »fundamentalistisch«. An
einigen (oder allen) dieser Anwürfe mag etwas Wahres dran sein, mein Einwand gegen
sie ist jedoch ein ganz anderer. Ich behaupte, 42 dass die Konzeption von Religion, mit
der die Neuen Atheisten arbeiten, unangemessen ist und dass darin der Hauptgrund liegt,
warum sie mit ihrer Kritik bei denjenigen, denen sie gilt, auf taube Ohren stoßen: In dem
von ihnen gezeichneten Bild der Religion finden sich die meisten Gläubigen einfach nicht
wieder. Das ist auch der Grund, warum es keine Debatte gibt: Wenn man eine echte
Diskussion über Religion will, muss man das Phänomen, um das es geht, akkurat
darstellen. Darum wird es nun, in den Kapiteln 2 und 3, gehen.



43 2. Der religiöse Impuls

Die unsichtbare Ordnung
William James sagt: »Würde man gebeten, das religiöse Leben in den denkbar weitesten
und allgemeinsten Begriffen zu charakterisieren, so könnte man sagen, es bestehe in der
Überzeugung, daß es eine unsichtbare Ordnung gibt und daß unser höchstes Gut in einer
harmonischen Anpassung an diese liegt.«1 Es ist diese Überzeugung, die ich fortan als
den religiösen Impuls bezeichne, und ein zentrales Thema dieses Buches, dass James
teilweise recht hat: Der religiöse Impuls ist einer von zwei wesentlichen Bestandteilen des
religiösen Glaubens, und ich werde ihn in diesem Kapitel genauer untersuchen. Den
anderen wesentlichen Bestandteil – das Element der Identifikation – behandle ich in
Kapitel 3.

In James' Bemerkungen stecken zwei Ideen: dass es eine unsichtbare Ordnung gibt und
dass das Gute darin besteht, in Einklang mit dieser Ordnung zu leben. Die Idee von der
unsichtbaren Ordnung besagt nicht einfach, dass die Wirklichkeit sich über das Sichtbare
hinaus erstreckt, was ohnehin Konsens sein sollte. Die Naturwissenschaften postulieren
unsichtbare Strukturen – Atome, Elektronen, Quarks, Kräfte und dergleichen –, um die
sichtbaren Phänomene zu erklären. In gewisser Hinsicht bilden jene unsichtbaren Dinge
auch eine Ordnung, nämlich die von den Na 44 turgesetzen regierte (wie auch immer
diese genau aussehen mögen).

Bei James' unsichtbarer Ordnung handelt es sich aber um etwas anderes. Die Ordnung,
von der die Physiker reden, ist eine im Kontrast zu Zufälligkeit beziehungsweise Chaos,
wohingegen die Ordnung, die im Fokus des religiösen Impulses steht, eine normative ist:
die Ordnung, wie Dinge sein sollten. Ordnung in der Welt der Natur ist eine Sache von
Regularitäten: Objekte fallen nach unten aufgrund der Gravitationskraft, Natrium
explodiert bei Kontakt mit Wasser, weil das Wasserstoff produziert, der sich entzündet,
ein geschälter Apfel wird braun wegen eines Enzyms, das oxidiert. Die andere Art von
Ordnung hat nichts mit dem regulären Verhalten von Dingen zu tun, sondern damit, dass
sie sich verhalten, wie sie sich verhalten sollten (es geht sozusagen um Ordnung im Sinne
von »Recht und Ordnung«).

Die Unterscheidung dazwischen, wie die Dinge in der Regel sind und wie sie sein
sollten, ist die zwischen dem »Normalen« und dem »Normativen«. Normalität und
Normativität sind sehr verschiedene Konzepte. Während Normalität einfach eine Sache



der Regularität ist, geht es bei der Normativität darum, einem Standard oder einem Ideal
zu entsprechen. Beispielsweise besteht die Normativität der Moral in der Orientierung an
einem moralischen Ideal – dem Ideal, das Richtige zu tun. Und die Normativität der
Rationalität besteht in der Orientierung an einem intellektuellen Ideal – dem Ideal,
vernünftig zu sein. Herunterfallende Objekte orientieren sich nicht in diesem Sinne an
Newtons allgemeinem Gravitationsgesetz, denn das Gesetz liefert eine Beschreibung
dessen, was normalerweise geschieht, und keine Vorschrift, was passieren sollte.

45 Welches normative Ideal beinhaltet der religiöse Impuls? Oder: Was ist das
»religiöse Ideal«? Bezogen auf konkrete Religionen, ist das vermutlich die schwierigste
der abstrakten Fragen, die sich in unserem Zusammenhang stellen. Eine sehr allgemeine
Antwort in groben Umrissen zu geben ist allerdings kein sonderliches Problem, jedenfalls
nicht für diejenigen, die gründlich über das Wesen der Religion nachgedacht haben: Das
religiöse Ideal ist das Ideal, ein Leben nach Gottes Willen zu leben – oder nach dem
Willen Allahs oder entsprechend den Vorschriften jener Gesetze, die als Verkörperung
göttlichen Willens gelten. Das, was James mit »harmonischer Anpassung« meint, meinen
Christen, wenn sie sagen, dass sie in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes leben
möchten. Die Harmonie stellt sich ein, wenn man in Einklang damit lebt, wie die Dinge
sein sollten. Kompliziert wird es, wenn wir angeben wollen, was genau das heißt.

Ein weitverbreiteter Ausdruck des religiösen Impulses besteht in dem vertrauten
Gedanken, dass dies doch nicht alles sein kann, was es gibt; dass es mehr zwischen Himmel
und Erden geben muss, als bloß dies. Was liegt diesem Gedanken zugrunde? Nun,
jedenfalls nicht die Vorstellung, dass unser Wissen von der Welt als ganzer unvollständig
ist. Es handelt sich nicht um einen Ausdruck der Frustration angesichts unserer
Unkenntnis; und auch nicht einfach um das Gefühl, es wäre besser, wenn es mehr gäbe
(mehr Zeit, mehr Raum, mehr Galaxien …), als es tatsächlich gibt. Simon Blackburn
schreibt den Gläubigen die Auffassung zu, dass sie mehr vom Gleichen wünschen, mehr
von diesem:

46 Ich bedauere Menschen, die keinerlei Sinn oder Zweck in ihrem Leben finden können, aber
meiner festen Überzeugung nach lässt sich dieses Problem nicht dadurch lösen, dass man immer
weiter und weiter und ewig lebt; im Gegenteil würde das die Lage vermutlich nur verschlimmern.
Für Schopenhauer rangierte Langeweile gleich an zweiter Stelle der zu vermeidenden Übel, direkt
hinter echtem körperlichen Schmerz. Ich finde es sehr merkwürdig, dass Menschen, die kaum in
der Lage sind, sonntags in der Kirche eine Stunde Singen, Beten und Lobpreisen durchzustehen, es
sich vorstellen können, bis in alle Ewigkeit nichts anderes zu tun und auf diese Weise glückselig zu
werden. Ihre Vorstellungskraft muss doch sehr begrenzt sein.2

 
Aus meiner Sicht der Dinge geht diese Bemerkung an der Sache vorbei. Der religiöse
Wunsch würde nicht dadurch erfüllt, dass wir bloß länger oder sogar ewig leben und
dabei unser irdisches Leben exakt so weiterführen wie bisher (einschließlich des Betens



und der Gottesdienstbesuche). Es mag jemanden geben, der ein religiöses Bedürfnis in
solche Worte kleidet, aber das beschreibt nicht den vertrauten Gedanken, um den es mir
hier geht. Im Übrigen hat in Wahrheit niemand eine Idee, was es hieße, auf immer und
ewig so weiterzuleben wie bisher; man kann es sich eigentlich nicht kohärent und
buchstäblich wünschen oder danach verlangen. Der vertraute Gedanke, um den es hier
geht, besagt vielmehr, dass die gewöhnliche Welt, wie wir sie tagtäglich erfahren, plus
die Welt, die wir mithilfe der Wissenschaften erforschen, irgendeinen Sinn oder Zweck
haben muss, etwas, das möglicherweise nicht für jeden wahrnehmbar ist. Ein Tag folgt
auf den anderen, die eine Generation kommt, die andere geht. Wenn das alles wäre, dann
wäre die Welt ein bedeutungsloser Ort. Der religiöse 47 Impuls beinhaltet die
Auffassung, dass die Welt kein bedeutungsloser Ort ist. Deshalb kann dies nicht alles
sein, was es gibt.

Religion versucht, der Welt einen Sinn abzugewinnen, indem sie eine Art von
Bedeutung oder Wertigkeit in Dingen sieht. Diese Wertigkeit benötigt keine Gesetze oder
Verallgemeinerungen, sondern nur das sichere Gefühl, dass die alltägliche Welt unserer
Erfahrung nicht alles ist, was es gibt, und dass hinter allem das Geheimnis von Gottes
Präsenz beziehungsweise abstrakter: die unsichtbare Ordnung steht. Die Gläubigen sind
davon überzeugt, dass Gott in allem gegenwärtig ist und dass die göttliche Präsenz es
ihnen ermöglicht, sich einen Reim auf ihr Leben zu machen, indem sie es mit Bedeutung
flutet. In George Herberts Gedicht »The Elixir« kommt das sehr schön zum Ausdruck:
»Who sweeps a room as for Thy laws / Makes that and th' action fine.«3 Ausgestattet mit
dem religiösen Impuls, kann selbst die kümmerlichste Tätigkeit einen Wert bekommen.

Das Gefühl von der Bedeutungslosigkeit der Welt, dem sich der religiöse Impuls
entgegenstellt, ist eine der wirkmächtigsten Ideen der Moderne. Max Weber sprach
diesbezüglich von der »Entzauberung der Welt« – ein Ausdruck, der Furore machte.4

Über den Ursprung dieser Konzeption herrscht Uneinigkeit: Für die einen wurzelt sie in
der Aufklärung, andere führen sie auf Nikolaus Kopernikus zurück oder bringen sie mit
dem Beginn der modernen Wissenschaft im 17. Jahrhundert in Verbindung; für wieder
andere spiegeln sich darin die Lehren von Charles Darwin, Karl Marx und Sigmund
Freud. Mit Sicherheit sind hier viele verschiedene Ideen im Spiel, und es ist nicht meine
Absicht, sie zu sortieren, zumal es mir auf das ankommt, 48 was ihnen allen gemeinsam
ist: die Zurückweisung der Vorstellung, dass es eine unsichtbare Ordnung gibt und unser
höchstes Gut darin besteht, im Einklang mit dieser Ordnung zu leben. Der entzauberte
Blick auf die Welt erkennt keine Ordnung außer jener der Naturgesetze. Daher benötigt
er eine andere Theorie über unser höchstes Gut – falls es ein solches überhaupt gibt.

Es gibt zwei populäre atheistische Reaktionen auf die scheinbare Entzauberung der
Welt: die des Pessimisten und die des Optimisten, wie ich sie nenne. Der Pessimist
akzeptiert, dass die Welt per se durch und durch entzaubert ist, meint aber außerdem, wir
sollten versuchen, das Beste daraus zu machen. Der Pessimist räumt ein, dass der religiös



Gläubige in einer bestimmten Hinsicht recht hat: Wenn Gott nicht existiert
beziehungsweise wenn es keine unsichtbare Ordnung gibt, dann ist die Welt im Grunde
genommen bedeutungslos. Es gibt dann nämlich keinen ultimativen Zweck in dieser
»sorglos sich räkelnden, eingespielten Welt« (Philip Larkin), und jedweder Sinn, jedwede
Bedeutung in ihr muss von uns geschaffen werden.5 Dies wird allerdings niemals für eine
»Wiederverzauberung« reichen, denn – um es in der Begrifflichkeit zu formulieren, die
ich in Kapitel 1 eingeführt habe – wir können bestenfalls einen Sinn im Leben finden,
nicht aber den Sinn des Lebens.

Die Reaktion des Optimisten besteht darin, infrage zu stellen, dass die Welt tatsächlich
entzaubert ist, und zwar eventuell aufgrund der Annahme, es habe ohnehin nie eine im
religiösen Sinn »verzauberte« Welt gegeben; vielmehr handele es sich dabei um eine Art
Mythos oder Konfusion oder ein Ding der Unmöglichkeit. Wenn wir dem Optimisten
zufolge auszubuchstabieren versuchen, was verzaubert 49 zu sein wirklich heißt, würden
wir erkennen, dass unsere alltäglichen Leben ebenso verzaubert sein können wie alles,
was die Religiösen anzubieten haben, ja, es kann sich sogar herausstellen, dass sie dies in
einer deutlich authentischeren Hinsicht sind. Der Optimist sagt, des Gläubigen Begriff
von Verzauberung sei zutiefst verworren; so etwas könne es nicht geben. Daher
empfiehlt er, überhaupt nicht von Verzauberung zu reden – was auch problemlos
möglich sei, weil ja alles, was der Pessimist und der Religiöse an der Verzauberung
schätzen, in der modernen säkularen Welt erlangt werden könne.

Auch wenn Pessimisten und Optimisten denjenigen, die auf der Suche nach
Verzauberung sind, womöglich dieselben Ratschläge geben – suche nach Wert in deinen
Beziehungen, gib deinem Leben Sinn durch deine Kinder und deine Projekte, durch deine
guten Werke und Taten, durch Wissen, Kunst usf. –, sind ihre Ansichten doch
grundverschieden. Der Pessimist erkennt die ultimative Bedeutungslosigkeit und
Entzauberung der Welt ohne eine unsichtbare Ordnung vollumfänglich an. Der Optimist
hingegen weist diejenigen Voraussetzungen zurück, die zur Entzauberung führen.

Dieser Punkt ist wichtig, denn eigentlich nehmen nur die Pessimisten den religiösen
Impuls ernst. Indem sie anerkennen, dass die Welt entzaubert ist, erkennen sie zugleich
an, dass die Idee der Verzauberung verständlich ist: Man kann nichts bestreiten, was
keinen Sinn ergibt, sondern lediglich einen ganzen Sprachgebrauch zurückweisen, der
diesen angeblichen Unsinn verkörpert. Der Pessimist sagt, dass das, woran die religiösen
Leute glauben, nicht wirklich wahr ist, auf unsere Welt nicht zutrifft: Unsere Welt ist
nicht verzaubert, auch wenn sie es in einer gewis 50 sen Hinsicht gewesen sein könnte.
Und wenn Verzauberung etwas Verstehbares ist, dann gilt das auch für den religiösen
Impuls. Der Optimist neigt hingegen dazu, die Idee der Verzauberung als eine
inkohärente Fantasie abzutun – und mit ihr den religiösen Impuls als solchen.

Betrachten wir die folgenden beiden atheistischen Herangehensweisen zum Thema
Religion und Moral, um uns diesen Kontrast anschaulich zu machen. Der Pessimist räumt


