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Aus dem Vorwort zu "Religion entgiften"Vorneweg: ich bin kein Religionswissenschaftler oder
Theologe. Ich bin jedoch bereits als Kind mit der Religion meiner Eltern konfrontiert worden,

habe mich einige Jahre intensiv mit ihr und mit Menschen, für deren Leben Religion eine hohe
Bedeutung hat, auseinander gesetzt und lebe bis heute in einer Welt, in der Religion für viele

Menschen große Auswirkungen hat – sei es, weil sie einer Religion anhängen, unter einer
Religion leiden oder von religiös motivierten Menschen körperliche oder seelische Gewalt

erfahren.Und ich bin Autor. Als solcher sehe ich es als meine Aufgabe an, mich zu Themen zu

äußern, bei denen ich den Eindruck gewinne, dass sie es wert sind, ihnen meine eigene
Perspektive hinzuzufügen.Den Begriff der „Vergiftung“ habe ich – ohne es zunächst zu merken –
von Christopher Hitchens Buch „Der Herr ist kein Hirte – Wie Religion die Welt vergiftet“

übernommen, das ich vor längerer Zeit mit einem zwiespältigen Gefühl gelesen habe. Einerseits

kenne ich die von ihm beschriebenen Phänomene des „Vergiftetseins“, jedoch vermisste ich
einen

konstruktiven

Umgang

mit

dem

Phänomen

„Religion“

und

letztlich

eine

„Entgiftungsanleitung“. Sie hoffe ich hiermit vorlegen zu können. Und dann gibt es ja seit 1976

das Buch „Gottesvergiftung“ von Tilmann Moser, das ich selbst jedoch nie gelesen habe,
obwohl es immer wieder zitiert wurde. Die Verbindung von Religion und Gift ist also nicht neu –

in der Hoffnung, das Thema dennoch ein wenig zu bereichern, habe ich dieses Büchlein
geschrieben.Eine Anmerkung noch zu Beginn: Vieles von dem, was ich hier über Religion
schreibe, lässt sich ebenso gut auf viele Weltanschauungen oder politische Überzeugungen

anwenden; trotzdem möchte ich mich in diesem Text auf das Phänomen Religion
beschränken.Werner Winkler, Sommer 2012
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VorwortVorneweg: ich bin kein Religionswissenschaftler oder Theologe. Ich bin jedoch bereits
als Kind mit der Religion meiner Eltern konfrontiert worden, habe mich einige Jahre intensiv mit

ihr und mit Menschen, für deren Leben Religion eine hohe Bedeutung hat, auseinander gesetzt
und lebe bis heute in einer Welt, in der Religion für viele Menschen große Auswirkungen hat –

sei es, weil sie einer Religion anhängen, unter einer Religion leiden oder von religiös motivierten

Menschen körperliche oder seelische Gewalt erfahren. Und ich bin Autor. Als solcher sehe ich

es als meine Aufgabe an, mich zu Themen zu äußern, bei denen ich den Eindruck gewinne,

dass sie es wert sind, ihnen meine eigene Perspektive hinzuzufügen. Den Begriff der
„Vergiftung“ habe ich – ohne es zunächst zu merken – von Christopher Hitchens Buch „Der Herr

ist kein Hirte – Wie Religion die Welt vergiftet“ übernommen, das ich vor längerer Zeit mit einem

zwiespältigen Gefühl gelesen habe. Einerseits kenne ich die von ihm beschriebenen

Phänomene des „Vergiftetseins“, jedoch vermisste ich einen konstruktiven Umgang mit dem
Phänomen „Religion“ und letztlich eine „Entgiftungsanleitung“. Sie hoffe ich hiermit vorlegen zu

können. Und dann gibt es ja seit 1976 das Buch „Gottesvergiftung“ von Tilmann Moser, das ich
selbst jedoch nie gelesen habe, obwohl es immer wieder zitiert wurde. Die Verbindung von

Religion und Gift ist also nicht neu – in der Hoffnung, das Thema dennoch ein wenig zu
bereichern, habe ich dieses Büchlein geschrieben. Eine Anmerkung noch zu Beginn: Vieles von
dem, was ich hier über Religion schreibe, lässt sich ebenso gut auf viele Weltanschauungen

oder politische Überzeugungen anwenden; trotzdem möchte ich mich in diesem Text auf das
Phänomen Religion beschränken.Werner Winkler, Sommer 2012

1. Was vergiftet Religionen?Bei meinen Beobachtungen zum Thema „vergiftete Religion“ oder
„vergiftende Religion“ bin ich auf fünf unterschiedliche Gifte gestoßen. Diese Gifte schädigen

zunächst die Religionen selbst und durch sie dann die Gläubigen. Manche Religionen – und
nicht-religiöse Weltanschauungen – sind mehrfach vergiftet, andere nur von einem. Alle diese

Gifte sind jedoch für die geistig-seelische Gesundheit der mit ihnen in Kontakt kommenden
Menschen potentiell gefährlich. Das Wahrheitsgift.Dieses Gift macht aus einer simplen Idee,

etwa darüber, wie die Welt entstanden sein könnte, eine feste Wahrheit. Es genügt dann nicht
mehr zu sagen: Ich könnte mir vorstellen, dass die Welt von einem mächtigen Wesen erdacht

und erschaffen wurde. Das Wahrheitsgift entsteht durch die Hinzufügung wie „Ich bin ganz
sicher, dass …“ oder „Es besteht kein Zweifel daran, dass …“ – und das, obwohl kein

handfester, über jeden Zweifel erhabener Beweis für die so angereicherte und vergiftete

Aussage erbracht werden kann. Anstatt einem Beweis wird in der Regel eine vorhandene oder
beanspruchte Autorität ins Spiel gebracht. Das kann die hohe gesellschaftliche Stellung

desjenigen sein, der diese Aussagen macht, oder die Autorität eines Vorfahren, eines früher

lebenden und unantastbaren Weisen, Propheten oder Lehrers. Häufig wird auch die vorgebliche
Autorität von Büchern und Schriften verwendet („Es steht geschrieben…“), als ob etwas

Gedrucktes oder Geschriebenes mehr Wahrheit enthalten würde als das gesprochene
Wort.Das Gift der „Heiligen Texte“Auch wenn die ersten Zeichen, mit denen Menschen das

gesprochene Wort festhielten, vermutlich eher trivialen Zwecken wie dem Zählen von Eseln und

Ochsen dienten, ist es doch wahrscheinlich, dass sie auch eine große Faszination ausübten.
Man denke an die ersten Gesetze, die so festgehalten und verbreitet wurden. Oder an Lieder
und Gedichte. Selbst wenn der König oder Herrscher nicht persönlich anwesend war, sprach er
doch durch die niedergeschriebenen und von ihm autorisierten Zeichen. Es ist daher

naheliegend, daran zu denken, dass schon früh einige Texte als „heilig“ im Sinne von „sie dürfen

nicht ohne ausdrückliche Zustimmung des Autors verändert werden“ galten. Oder dass Texte
einen hohen Stellenwert und große Wertschätzung genossen. Die Übertragung dieser

besonderen Bedeutung auf einen Text über eine religiöse Idee, ob nun bereits als Wahrheit
angesehen oder nicht, verändert automatisch den Umgang mit ihm und entzieht ihn weitgehend
der offenen Kritik. Spätestens nach einiger Zeit, wenn solche als „heilig“ titulierten Texte mit dem

entsprechenden Gestus vorgelesen werden, werden sie über alle anderen Texte erhoben und

entwickeln ein Eigenleben. So wird etwa versucht, sie „richtig“ zu deuten, sie vor Veränderungen
und Fehlern zu schützen, man beruft sich auf sie, um eigene Ansichten zu verstärken oder liest

sie in einer gläubig-vertrauensvollen Art, als habe ein übernatürliches Wesen sie verfasst und
kein Mensch. Das Echnaton-GiftIch folge hier weitgehend den Beschreibungen von Jan
Assmann, wie er sie in seinem Buch „Die mosaische Unterscheidung“ dargelegt hat. Danach hat

uns der ägyptische Pharao Echnaton eine Art giftiges Ei hinterlassen, indem er als Erster die
Idee durchzusetzen versuchte, dass es einen „wahren Gott“ und damit eine „wahre Religion“

gäbe – nämlich seine eigene vom Sonnengott Ra. Alle anderen Götter und Religionen wurden
so automatisch (für den im Sinne Echnatons Gläubigen) zu „falschen“ oder „unwahren“. Als

nächsten Schritt war es dann einfach, sie zu Feinden zu erklären und ihre Vernichtung als
göttlichen, unausweichlichen Schritt anzuordnen. Ebenso baut auf diesem Gedanken der
„wahren Religion“ die Idee auf, Menschen mit anderer Religion missionieren, bekehren,
überzeugen zu müssen. Denn sie gehören ja der falschen Religion an, folgen einer falschen

Wahrheit oder dienen einem gar nicht wirklich existierenden Gott. So gesehen ist es

verständlich, dass sie entweder zur eigenen, richtigen Überzeugung bekehrt oder, wenn sie sich
weigern, als Feinde der Wahrheit bekämpft, vertrieben oder getötet werden müssen.
The book has a rating of 5 out of 5.0. 1 people have provided feedback.
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