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Da wird was behauptet und es ist gar nicht wahr. 
 
Damit kann man sich beschäftigen, oder man denkt sich gar nichts dazu und macht 
sich einen lustigen Tag mit irgendwas anderem. Oder man glaubt es, und dass das 
nicht stimmt, darf einem aber keiner sagen. Und man hält mit weißen Knöcheln an 
dem fest, was man nicht überprüft haben will. Und wenn man das so macht, hat man 
sogar was davon. So Sachen gibt's. 
 
Ein Schelm, wer da als erstes an Religion denkt. Ich zum Beispiel. Aber das ist nicht 
das einzige, das auf dieser Basis funktioniert. Das wär' ja auch sehr ungerecht, der 
Religion diesen Sonderstatus einzuräumen. 
 
Natürlich glauben religiöse Menschen, dass Religion was ganz Besonderes ist. Ist 
sie aber nicht. Also sicher nicht, was diesen Mechanismus der Vermittlung angeht: 
Faktenferne Behauptungen aufstellen und dann den Status des Einzelnen in der 
Gruppe in Geiselhaft nehmen. Und nachdem die meisten lieber wo dabei sind, als 
dass sie genau wissen, wo sie da dabei sind, verteidigen sie diese Behauptungen 
und das System, in dem diese Behauptungen beheimatet sind, sowieso ziemlich lei-
denschaftlich. 
 
Wenn das in der Welt nicht grundsätzlich so funktionieren würde, gäb's auch keine 
Religion. Es gäbe den Versuch, das, was in der Welt so passiert – das, was wir da-
von überhaupt bemerken – zu erklären in uns menschenmöglichst verständlichen 
Mustern. Das heißt, der Welt und ihren Abläufen würden wir menschliche Eigen-
schaften unterstellen, menschliche Absichten. Und damit es griffiger wird, würden wir 
dazu irgendwelche Figuren und Götter erfinden.  
 
Für die Sachen, die uns nicht so stark auffallen, gibt's keine Götter. Ich glaube, es 
gibt in keinem noch so vielfältigen Konzept einer beseelten Welt, in der verschiedene 
Götter für verschiedene Sachen zuständig sind – für Wind, Jagdglück, Kampf, Zeit 
und was es alles gibt – in keinem davon gibt es einen Gott für Schwerkraft. Die wird 
so sehr als gegeben angenommen, stillschweigend hingenommen, die verändert sich 
auch nicht, die verhält sich einfach nicht menschlich genug, sodass wir für dieses 
wirklich so mächtige Phänomen keinen zuständigen Gott erfunden haben.  
 
Für die Sachen, die uns auffallen, gibt's dann eine Reihe personalisierter Erklä-
rungsmodelle, die sich jeder privat erfindet. Aber Religion wäre das noch nicht. Erst 
unter Gruppendruck kann man daraus Religion machen. Erst, wenn sich keiner laut 
fragen traut - wovon er wissen muss, dass sich das im Grunde jeder fragen muss - 
nämlich, ob das überhaupt stimmt, wirkt das auf die Gruppe stabilisierend.   
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Und je unglaublicher die Behauptungen sind, auf die sich alle da einlassen, umso 
dichter rückt dann jeder in die Gruppe hinein und dann kann man daraus das ma-
chen, was organisierte Religion im Grunde ist: nämlich ein Stockholmsyndrom 
mit selbsterfundenem Geiselnehmer. Dann wird geglaubt. 
 
Und das muss man auch einmal sagen: Es gibt ja so die Behauptung von Gläubigen, 
dass das, was in der Wissenschaft an Befunden vorliegt, dass das ja auch nur ge-
glaubt wird. Ist ja schon einmal sehr lustig, wie kümmerlich Glauben als Argument 
auf einmal ist, wenn wer was anderes glaubt, oder es ist aber auch nicht wahr.  
 
Also: wir haben dasselbe Wort für Glauben und Annehmen. Aber in der Wissen-
schaft wird nicht geglaubt, wie Gläubige glauben, in der Wissenschaft wird an-
genommen. Eine Annahme ist begründet, und zwar ist sie in Beobachtungen be-
gründet. Eine Annahme ist überprüfbar und daher ist sie auch grundsätzlich wider-
legbar. Das heißt, wenn die Annahme stimmt, dann dürfen ein paar Sachen nicht 
passieren. 
 
Wenn man einen dreitürigen Kasten aus dem vierten Stock aus dem Fenster 
schmeißt, und der braucht acht Minuten, bis er zu Boden gefallen ist, dann ist das, 
was wir annehmen über die Schwerkraft zu wissen, falsch. Ist aber bis jetzt noch 
nicht passiert, deshalb nehmen wir an, dass es stimmt. Aber es ist überprüfbar. Und 
wenn die Überprüfung so ausfällt, dass die Annahme falsch oder unvollständig war, 
dann wird die entweder komplett verworfen oder korrigiert – und zwar wirklich korri-
giert. 
 
Bei Geglaubtem ist es nicht so. Das was geglaubt wird, wird entweder ohne Wis-
sen oder gegen besseres Wissen geglaubt. Und die Behauptungen sind außer-
dem so schwammig, dass sie sowieso kaum überprüft werden können. 
 
Ein gebrochener Arm bei einem Arschloch ist die Strafe Gottes. Ein genau so gebro-
chener Arm bei einem lieben Menschen ist "Wen Gott liebt, den prüft er". Und wenn 
irgendwann einmal heraus kommt, dass hier wirklich unwiderlegbar Blödsinn be-
hauptet worden ist, dann wird das nicht korrigiert. Das wird bestenfalls umformuliert 
und in einen zuweisungsfreien Metaphernstatus geschwindelt, damit man das wei-
terhin aus dem überprüfbaren "Wenn-dann-Parcour" heraushalten kann.  
 
Und das macht die Naturwissenschaft vor allem ja auch so erfolgreich: es wird stän-
dig überprüft, ob das so stimmen kann. Und wenn herauskommt, dass es nicht 
stimmt, dann wird aber auch zur Kenntnis genommen, dass man offensichtlich nicht 
weiß, wie das funktioniert. Und dann wird nachgedacht und geforscht, bis man etwas 
findet, was zu dem passt, was man da neuerdings beobachtet hat.  
 
Das Gegenteil von Wissen ist nicht Nichtwissen. Das Gegenteil von Wissen ist 
Glauben. Nichtwissen ist der erste Schritt, sich neues Wissen anzueignen. 
Glauben ist der letzte Schritt, sich neuem Wissen zu verweigern.  
 
Jetzt möchte ich mich noch ein bisschen für den starken Naturalismus stark machen. 
Ich halt' mich von "-ismus" für gewöhnlich fern. Bei "-ismus" hat man gleich ein Lei-
berl umgehängt, wo man alles andere, was bei diesem "-ismus" mitsegelt mitvertre-
ten muss. Aber wenn, dann bin ich Naturalist. Und das kann ich dann auch begrün-
den, weil die Welt mit Worten erklärbar ist. Da braucht man kein Huhu und keinen 
Hokuspokus.  
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Es gibt da doch die Idee der Wiedergeburt. Das ist also eine schöne Idee. Das 
Problem ist halt nur, dass es nicht sicher ist, ob's stimmt. Das muss man halt glau-
ben. Beim Glauben darf man ein paar Sachen nicht berücksichtigen. 
Die Idee dabei ist ja nicht nur, dass man nach dem Sterben nicht tot ist. Dass wir mit 
dem Tod nicht wirklich umgehen können, ist ja nur, weil wir das Leben nicht komplett 
verstanden haben. Wenn wir das Phänomen Leben so gründlich verstanden hätten 
wie das Phänomen Buch oder das Phänomen belegtes Brot, könnten wir mit dem 
Tod auch leichtfüßiger umgehen. 
 
Ein Buch ist nach der letzten Seite aus. Ein belegtes Brot ist nach dem letzten Bissen 
weg. Niemand blättert bei einem Buch nach der letzten Seite hinterm Schutzum-
schlag herum in der Hoffnung, dass da noch was kommt. Kein Mensch sucht am lee-
ren Teller, auf dem das gegessene Brot nicht mehr ist, ein Nachbrot. Da können wir 
ziemlich solide zur Kenntnis nehmen, dass das jetzt aus ist. Und das Leben haben 
wir nicht in diesem Umfang verstanden. Da glauben wir, dass das nicht aus ist, 
wenn's aus ist. Also der Satz "Der Tod ist für uns unbegreiflich"  ist ein Etiketten-
schwindel. Da schummeln wir uns in einen billigen Pathos. Was wir tatsächlich nicht 
begriffen haben, ist das Leben. 
 
Und die Idee bei der Wiedergeburt ist ja wie gesagt nicht nur, dass man nach dem 
Sterben nicht tot ist, sondern, dass es da auch eine Gerechtigkeit gibt. Wer in diesem 
Leben ein Arschloch ist, muss es im nächsten Leben büßen, weil das ist gerecht. 
 
Es kommt aber niemand als Wiedergeburt von irgendwem anderen auf die Welt. Also 
nicht so, dass er oder sie davon weiß. Jeder kommt auf die Welt als halt jemand, und 
von einem Vorleben weiß keiner was. Wenn man nämlich sogar beim Dalai Lama 
lang suchen und gründlich testen muss, ob er's denn wirklich ist (wenn der Körper 
vom alten tot ist und man einen neuen braucht). Der Erleuchtete: wenn der nicht mit 
Sternderlspuckerln im Popscherl zur Welt kommt, weil er das göttliche Töpfchen 
Weisheit ist, und nicht einmal der selbst weiß, dass er es ist, muss man annehmen, 
dass alle, die in der Erhabenheitsliste weit unter "gottgleich" rangieren, nie erfahren 
werden, wer sie früher waren.  
 
Da kommt man zur Welt als halt jemand, und das Leben, das man lebt, lebt man halt 
möglicherweise aber zur Strafe – weil man sich im Vorleben so schlecht benommen 
hat - weil das ist gerecht.  
 
Wenn jetzt wirklich einer ein riesen Arschloch ist, dann benimmt er sich in dem Le-
ben, das er gerade lebt, wie ein wirkliches riesen Arschloch. Stiehlt, schlägt, lügt, 
betrügt, bringt andere um alles, was denen lieb und wichtig ist. Und wenn der dann 
reich, fett, schuldig und gefürchtet stirbt, dann verpasst er noch irgendwem, der keine 
Ahnung hat, wie er dazu kommt, dem verpasst er noch ein richtig beschissenes Le-
ben. Weil der dann Sünden abbüßen muss von jemandem, den er nicht kennt und 
auch nie erfahren wird, wer das war. Ich gratuliere!  
 
 


