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Georg Hausmann
13:28 Uhr 
Kommentar melden

Danke für diesen guten Artikel. @David Meier: Es gibt also zwei Bereiche 
des Wissens. Der eine hat seine Quelle in der Offenbarung, der andere 
aber kann von der Vernunft mit ihren eigenen Kräften entdeckt werden. 
Zum letzteren Bereich gehören die experimentellen Wissenschaften und 
die Philosophie. Die Unterscheidung der beiden Wissensbereiche darf 
aber nicht als Gegensatz verstanden werden. 

Daniel Greco
05.01.2011, 01:05 Uhr 
Kommentar melden

Theologie...kann man an Unis studieren. Wie eine Wissenschaft. 
Wissenschaft basiert aber auf These und Antithese, eine 
Auseinandersetzung die nie aufhört. Theologie basiert auf Vermutungen, 
Schauermärchen, Einschüchteungen, Halbwahrheiten. Für einen 
gesunden, verantwortungsvollen, interessierten, neugierigen Verstand 
eigentlich ein Albtraum. Religion hat absolut nichts mit Spiritualität zu tun.

Verena Hunziker
31.12.2010, 15:40 Uhr 
Kommentar melden

@Heinz Junker: Die Aufgabe der Schule ist Wissen(schaft) zu vermitteln, 
und nicht die Bibel und den Glauben zu verbreiten. Religion ist 
Privatsache. Dass man sich in vielen Ländern in der Verfassung oder 
Nationalhymne immer noch auf Gott und die Bibel beruft, ist sicher nicht 
mehr zeitgemäss, auch angesichts der wachsenden Zahl von Atheisten. 

Menn Grossniklaus
31.12.2010, 15:36 Uhr 
Kommentar melden

Herr Schmidt-Salomon, ich teile Ihre Meinung. Als selbst verantwortliches 
Individuum leiste ich mir den Luxus, als Unwissende alt zu werden. Ich 
durfte ein fröhliches, zufriedenes und unternehmerisches Leben führen 
nach bestem Wissen und Gewissen - das reicht mir völlig :)

Reini Dannecker
31.12.2010, 15:03 Uhr 
Kommentar melden

Drei Buchempfehlungen für diejenigen, die sich für Argumente 
interessieren, warum gerade auch denkende Menschen an Gott glauben: 
(1) Alister McGrath, Der Atheismus Wahn - Eine Antwort auf Richard 
Dawkins und den atheistischen Fundamentalismus (2) John Lennox, Hat 
die Wissenschaft Gott begraben? (3) Timothy Keller: Warum Gott? Es ist 
nicht alles so einfach und platt, wie MSS glauben machen möchte.

Felix Müller
31.12.2010, 09:35 Uhr 
Kommentar melden

Hr. MSS wissen Sie, dass der UNO Menschenrechtsrat in Genf im Jahr 
2008 die Scharia über die allgemeinen MR der UNO gestellt hat? Eine 
von Pakistan eingebrachte Resolution wurde im 32 Ja, 16 Enhaltungen 
und keiner Gegenstimme angenommen.

Ursula Badertscher
30.12.2010, 21:36 Uhr 
Kommentar melden

Religion ist die Realitätsflucht vor der ernüchternden Erkenntnis, dass es 
sich beim Homo Sapiens bestenfalls um ein mässig intelligentes Tier am 
unteren Ende der Evolutionsleiter handelt, das in einer ziemlich 
abgelegen Ecke des Universums haust und dessen Ego von 
Mortalitätsängsten geplagt wird. Ein omnipotentes, unsichtbares 
Superwesen das die Kontrolle behält, kommt da natürlich höchst gelegen

Yannick Hagmann
30.12.2010, 21:08 Uhr 
Kommentar melden

@Christoph Scheidegger: Und es gibt keine Pyramiden und PI ist endlich. 
@Johannes Hauser: Der christliche Gott ist lieblich und der Mensch bloss 
böse geworden? Geht nicht: Da Gott den Menschen nach seinem 
Ebenbild geschaffen hat, kann diese Entität, der Mensch, auch nur 
gemäss ihrer Beschaffenheit walten, eben so, wie sie erschaffen wurde. 
Eine bekannte Unausgegorenheit des Christentums.

Werner Fürst
30.12.2010, 20:35 Uhr 
Kommentar melden

@Heinz Junker: "Verfassung, die sich auf die Bibel beruft", 
"Nationalhymne, die ein Lobpsalm an Gott den Schöpfer ist" - und somit 
ist für Sie offenbar alles klar. Auch die Evolution ist für Sie "NUR eine 
Theorie..." - ja, dann halt, Herr Junker. Ich denke, es geht um eine 
persönliche Suche, Enttäuschungen inbegriffen, keine Sicherheit, ein 
Leben lang.

Daniel Jaggi
30.12.2010, 19:13 Uhr 
Kommentar melden

Am Beispiel der Evolutionstheorie, verfasst von einem frustrierten Ex 
Theologen, wird Albert Einsteins Zitat einmal mehr zur Wahrheit: Glaube 
ohne Wissenschaft ist blind, Wissenschaft ohne Glauben ist lahm.

Reinhard Fucks
30.12.2010, 18:25 Uhr 
Kommentar melden

@Heinz Jucker: Dies ist ein billiger rethorischer Kniff, genauso gut könnte 
man behaupten, die Gravitationstheorie ist nur eine Theorie. Die 
Evolution des Lebens ist eines der am besten bewiesenen Prinzipen der 
Naturwissenschaft, breit abgestütz durch eine Reihe weiterer 
Fachgebiete wie Geologie, Physik oder Astronomie. Die biblische 
Schöpfungslehre ist wissenschaftlich widerlegt.

Helena Rupp Grau
30.12.2010, 17:30 Uhr 
Kommentar melden

Markus Sennheiser, Sie als Mann haben gut reden! Frauen hatten und 
haben in den allermeisten Religionen nichts zu melden und gelten 
teilweise sogar als Menschen 2. Klasse – Demokratie und 
Menschenrechte kommen daher schon mal sicher nicht aus den 
Religionen, sondern mussten diesen im Gegenteil hart abgerungen 
werden! Atheisten sind anständig, weil sie es wollen und nicht, weil sie es 
müssen.

Heinz Junker
30.12.2010, 17:28 Uhr 
Kommentar melden

@Verena Hunziker und warum sollte man den Reli Untererricht aus dem 
Schulprogramm streichen? Nur weil es nicht zu einem sakulären Staat 
gehört? Nun ja dann sollten Sie sich aber bewusst sein, die Schweiz hat 
eine Verfassung die sich auf die Bibel beruft und eine Nationalhymne die 
ein Lobpsalm an Gott den Schöpfer ist. Und die Evolution ist immernoch 
NUR eine Theorie, sie wiederspricht sich selbst!

Marco Wüthrich
30.12.2010, 17:16 Uhr 
Kommentar melden

Der christliche Glaube lehrt Respekt, Liebe, Demut und Vergebung 
gegenüber allen Menschen, Nichtgläubige oder Andersdenkende 
eingeschlossen. Wenn die Kirche nicht nach diesen Grundsätzen lebt 
und sich an Kriegen beteiligt ist nicht Gott dafür schuld. Ferner gibt es 
auch Wissenschaftler welche im Verlauf Ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit 
zu Gott gefunden haben...

Stefan Küttel
30.12.2010, 17:12 Uhr 
Kommentar melden

@ Verena Hunziker: Die Evolution und die Schöpfung steht gar nicht im 
Widerspruch, weil es völlig unterschiedliche Sichtweisen auf das gleiche 
Ereignis ist. Der Evolution geht es um das Wie, der Schöpfung um das 
Warum die Erde so entstanden ist, wie sie nun ist. Auch die grossen 
(Landes-)Kirchen stehen hinter der Evolutionstheorie von Darwin. Die 
Bibel ist kein (natur-)wissenschaftliches Buch!

Benjamin Bischof
30.12.2010, 16:41 Uhr 
Kommentar melden

@Ivan Casale Diese Leute haben recht, unser Hirn entscheidet sich für 
etwas, bevor unser Verstand (unser "ich", welch Wiederspruch :-P) das 
tut. Somit sind wir in gewissermassen, nicht ferngesteuert, aber immerhin 
gesteuert. 9/11 war ein InsideJob, da bin ich Überzeugt. Nur das mit der 
Queen lass ich jetzt mal so im Raum stehen. :) PS: Was ist eigentlich 
"Raum" und woher kommt er?

Verena Hunziker
30.12.2010, 16:08 Uhr 
Kommentar melden

Man kann den Eltern zwar kaum verbieten, ihre Kinder zu taufen, ihnen 
die Bibel oder den Koran vorzulesen usw, wäre auch nicht realistisch. Der 
Staat bzw. die Schule müsste aber jeglichem (Aber-)Glauben entgegen 
steuern indem man Kindern z.B. schon früh die Evolution erklärt, wie MSS 
fordert. Religionsunterricht hingegen gehört nicht an die Schulen, das 
macht den säkularen Staat nur unglaubwürdig.

Berit Schrickel
30.12.2010, 14:11 Uhr 
Kommentar melden

Offenbar ist es vielen Menschen ganz einfach unerträglich, dass wir 
nichts besonderes sind, unser Lebenssinn sich nicht von dem anderer 
Lebewesen auf dieser Erde unterscheidet und es keine Existenz nach 
dem Tod, geschweige denn "Wiedergutmachungen" für erlittenes Leid 
gibt. Also flüchtet man sich von der harschen Realität in eine Scheinwelt, 
und weil man phantasielos ist, nimmt man eine Religion.

Stefan Mauerhofer
30.12.2010, 12:29 Uhr 
Kommentar melden

Die Religionen, in all ihren Ausprägungen und Manifestationen, sind 
genau der Albtraum und der Grössenwahn, welcher man erwarten kann, 
falls Universum sinnfrei ist und es keine Götter gibt.

Stefan Küttel
30.12.2010, 12:12 Uhr 
Kommentar melden

Sowohl (Natur-)Wissenschaften wie auch Geisteswissenschaften und 
Theologie sind beschränkt. Sie haben ihr Gebiet, in dem sie Aussagen 
machen. Die Naturwissenschaft kann nur Aussagen machen zu 
messbaren Grössen. Sie kann über Phänomene wie die Liebe, Gefühle 
allgemein, die Schönheit eines Gedichts etc keine Aussagen machen. 
Gott ist nicht messbar, darum kann sie dazu auch nichts sagen. 

Hans Meyer
30.12.2010, 12:03 Uhr 
Kommentar melden

@m sennheiser. Doch die Demokratie wurde von den Griechen 
erfunden, ok diese hatten auch viele Götter! Die Menschenrechte 
wurden durch die Aufklärung und in der Französischen Revolution gegen 
Kirche und Könige erkämpft. Menschenrechte und Demokratie wurden 
noch nirgends von Religionen unterstützt. Wir stützen uns auf römisches 
Recht, griechische Demokratie + Menschenrechte der Franz.Revolution.

markus sennheiser
30.12.2010, 11:21 Uhr 
Kommentar melden

Wie gewissenslos wir menschen sein können ist mehrmals bewiesen 
worden. Und Religionen reden oft einem ins Gewissen. Wage mal zu 
behaupten dass Religionen trotz einigen fatalen ausrutschen auf der 
Erde seit längeren für einen Gleichgewicht sorgen. Glaube nicht dass 
ohne Religionen überhaupt jergendwelche Demokratien oder 
Menschenrechte entstanden wären.

Andreas Kyriacou
30.12.2010, 11:21 Uhr 
Kommentar melden

@Thom Staempfli: Doch, Evolutions- und Schöpfungslehre schliessen 
sich aus. Biologische Evolution ist nicht zielgerichtet: Arten entstehen als 
ungeplante Folge von genetischer Vielfalt und dem Anpassungsdruck an 
die Umwelt, dem Individuen ausgesetzt sind. Wer hier einen lenkenden 
Schöpfer hineininterpretiert, geht aber genau von dieser nicht 
vorhandenen Zielgerichtetheit aus.

Hans Meyer
30.12.2010, 10:38 Uhr 
Kommentar melden

Das älteste "alte Testament" wurde von jüdischen Schriftgelehrten ca 
500 Jahre v. Ch. geschrieben unter Kontrolle eines König's mit 
politischen Absichten. Beschreibt Ereignisse, welche Jahrhunderte oder 
Jahrtausende zurücklagen. Das "neue Testament" wurde aus 
übersetzten Briefen und einigen von vielen Evangelien ca. im 3. 
Jahrhundert von einem Papst ausgewählt und zur Bibel 
zusammengestellt. 

Hermann Kaufmann
30.12.2010, 10:22 Uhr 
Kommentar melden

@P.Reiser: meine Meinung. Kein Gott hat jemals eine Bibel oder was 
auch immer geschrieben. Alles ist Menschenwerk. Und wozu? Macht und 
Geld! Und immer von jenen bezahlt, die eh nichts haben. Seit über 2000 
Jahren Lug und Betrug. In keinem der Kriege wurden so viele Menschen 
umgebracht wie im Namen des Christentums. Ich sage damit aber nicht, 
dass es keinen Gott oder Götter gibt. Privatsache. 

Timotheus Pfeiffer
30.12.2010, 10:08 Uhr 
Kommentar melden

Warum sollte nur der Glaube dem Leben Sinn geben? Sinn und Moral 
müssen sich nicht unbedingt aus Religion herleiten, auch die Philosophie 
und die Soziologie können Grundlagen für diese bieten. Da der Mensch 
nicht auf sich selbst gestellt überleben kann, braucht er die Gruppe. Aus 
dieser zwingenden Abhängigkeit können kategorische moralische 
Prinzipien abgeleitet werden.

Hermann Meistermann
30.12.2010, 09:55 Uhr 
Kommentar melden

Die höhere Macht müsste sich mal wieder zeigen und einen Neuanfang 
machen. Die jetztigen Religionen haben sich zu Tode gelaufen. Eine 
stirbt aus und die andere wird immer dominanter. Es menschelt nach 
dieser langen Zeit zu sehr. Auch müssten wir mit der Dokumentation nicht 
so lange warten. Wir könnten ihm gleich einige Wissenschaftler zur Seite 
stellen.

Jan Sliwa
30.12.2010, 09:27 Uhr 
Kommentar melden

Die Evolution hat uns die Religion gegeben, weil ohne sie (und ohne 
Kunst) wäre das Leben als ein Klumpen Moleküle unerträglich. 
Deswegen wer gegen die Religion ist, könnte genauso gegen die Nieren 
und andere Organe sein. Weniger darwinistisch: In der rein materiellen 
Welt gibt's keine Werte, nur Tatsachen, das Leben ist komplett sinnlos. 
Vielleicht wahr, aber angenehm?

René Bodenmann
30.12.2010, 08:36 Uhr 
Kommentar melden

Ein Leser schrieb; Warum nicht Jedem seinen Glauben lassen. Damit 
habe ich kein Problem, sofern er mir nicht seinen Glauben aufzwingt und 
schon gar nicht mit Gewalt. Hier aber liegt das Problem. Zur Zeit speziell 
bei den Muslimen, wobei die Anderen auf die subtilere Art Gewalt 
anwenden. Schulen und Gemeinden unterwandern und Kriege anzetteln 
usw. Glauben ist privat und nicht zu beweisen - basta!

Thom Staempfli
30.12.2010, 08:17 Uhr 
Kommentar melden

Ich denke das man unterscheiden sollte zwischen Religion und Glauben. 
Wärend Religionen mit klaren Dogmen einher gehen, ist der Glauben 
(meist) eine individuelle Angelegenheit. Zudem.. Darvinismus und 
Schöpfungslehre schliessen sich nicht zwingend aus, es sei denn man 
liest und legt die Biebel Wortwörtlich aus, oder versucht zwingend ein 
Sinnentlehrtes Universum zu manifestieren.

Fabian Giuliani
30.12.2010, 07:45 Uhr 
Kommentar melden

Spiritualität zu verweigern, nur weil wir in dessen Umgang versagt haben, 
ist falsch. Es besteht keine Diskussion dass die Kirchen als Vermittler 
zwischen Rationalität und Spiritualität versagt haben. Dennoch ist es 
wahnwitzig zu denken, alles sei rational und empirisch erklärbar. 
Spiritualität ist wichtig, auch für moderne Gesellschaften. Atheismus wirkt 
deskrutiv auf das soziale Zusammenleben.

Dominique Aeschbacher
30.12.2010, 07:26 Uhr 
Kommentar melden

Religiöse Physiker sind ein Widerspruch in sich, mit Beweisbarkeit hat 
das nichts zu tun. Wissenschaftliches Denken ist ergebnisoffen, 
religiöses eben gerade nicht. Wie man das ohne neurologische Störung 
in einer Person vereinen kann ist mir ein Rätsel. Wissenschaftliches 
Denken wird zwangsläufig zum Agnostizismus führen. Sonst wäre es 
eigentlich schade um die teure Ausbildung.

Ivan Casale
30.12.2010, 06:58 Uhr 
Kommentar melden

Ich denke Spiritualität ist ein Menschenrecht. Niemand hat das Recht 
über den Glauben von Menschen herzuziehen. Ich meinte Leute zu 
kennen, die sich Atheisten nennen und nur an das Licht der 
Wissenschaft "glauben". Diese Menschen sind überzeugt, dass die 
Queen ein Echsenmensch ist, 9/11 ein Insidejob und wir alle 
ferngesteuert sind. Seitdem bezeichne ich mich gerne als reformiert.

Walter Krauer
30.12.2010, 06:23 Uhr 
Kommentar melden

Religion hat mit Wissenschaft nichts zu tun. Alle Kriege jedoch schon. Je 
dümmer ein Volk desto eher ist es einer Religion verfallen und kann mit 
einer Hirnwäsche im Kindesalter missbraucht erden. Darnach ist freies 
Denken nicht mehr möglich. Kommt einer Impfung oder Droge gleich. 

Frank Schmid
30.12.2010, 05:35 Uhr 
Kommentar melden

Jene die hier behaupten,der Islam brauche Zeit um sich zu mässigen wie 
das Christentum, liegen falsch.Gemäss dem Koran selbst ist der Koran 
Gottes Wort so wie es Mohammed von Gott mitgeteilt wurde. Es darf laut 
Koran auch nicht uminterpretiert oder hinterfragt werden. Die Bibel ist 
nicht Gottes Wort sondern wurde von Menschen geschrieben.Der Islam 
ändert sich deshab nie, das Christentum schon.

wolfgang wenger
30.12.2010, 05:18 Uhr 
Kommentar melden

Und ein weiterer Leser merkt an, «dass wir dem Islam etwas Zeit geben 
müssen, sich zu modernisieren. Vor wenigen Jahrhunderten war das 
Christentum aggressiver und schrecklicher als der heutige Islam.» Und 
weiter: «Westliche Kriege, Sanktionen und Druck gegen islamische 
Länder verzögern jedoch deren Modernisierungsprozesse und 
verstärken den islamischen Fundamentalismus.» 

Dominique Aeschbacher
30.12.2010, 03:52 Uhr 
Kommentar melden

Religiöse Physiker sind ein Widerspruch in sich, mit Beweisbarkeit hat 
das nichts zu tun. Wissenschaftliches Denken ist ergebnisoffen, 
religiöses eben gerade nicht. Wie man das ohne neurologische Störung 
in einer Person vereinen kann ist mir ein Rätsel. Wissenschaftliches 
Denken wird zwangsläufig zum Agnostizismus führen. Sonst wäre es 
eigentlich schade um die teure Ausbildung.

Dietrich Kaplan
30.12.2010, 03:02 Uhr 
Kommentar melden

(5) wenn auch mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass es uns vielleicht 
nie gelingt - als Mythen zu erfinden, die uns einerseits eine zu große 
Bedeutung in diesem gewaltigen Universum zuschreiben und die 
desweiteren kindisch, naiv sind und jeder Kritik entzogen werden.

Dietrich Kaplan
30.12.2010, 03:01 Uhr 
Kommentar melden

(4) Wenn es auf diese Frage überhaupt eine Antwort gibt, dann kann die 
Wissenschaft sie bisher nicht endgültig lösen - die Religionen können es 
aber genauso wenig. Es ist besser zu akzeptieren, dass man auf solche 
Fragen bisher keine Antworten hat - man sollte natürlich weiterhin 
versuchen Antworten auf diese Fragen zu finden, 

Dietrich Kaplan
30.12.2010, 02:59 Uhr 
Kommentar melden

(3) Gott als Lückenfüller funktioniert nicht wirklich und man kann sein 
Wesen dann nur als unbegreiflich beschreiben, um dieses Problem aus 
der Welt zu räumen. Einen solchen Gott kritisiert MSS in erster Linie auch 
gar nicht - nicht der unvorstellbare Gott, sondern gerade die 
menschengemachten Gottesbilder sind der Gegenstand seiner Kritik. 
Woher kommt das Universum? 

Dietrich Kaplan
30.12.2010, 02:58 Uhr 
Kommentar melden

(2) in Schöpfer (was auch immer das heißen mag), der nicht mit den 
Eigenschaften ausgestattet ist, die ihm die Religionen attestieren wäre 
schon eher denkbar - allerdings löst er das Problem nicht wirklich, 
vielmehr werden diese Probleme um eine Stelle nach hinten verlagert -
die Fragen bleiben trotzdem, nur betreffen sie nicht mehr das Universum,
sondern den Schöpfer selbst.

Dietrich Kaplan
30.12.2010, 02:56 Uhr 
Kommentar melden

(1) Auch wenn sich die Entstehung des Universums und die des Lebens 
bisher nicht vollständig erklären lässt, so ist dies kein Argument für die 
Religionen. Ein Gott erschafft das Universum und lässt dann nach 14 
Mrd. Jahren seinen Sohn in einer entlegenen Region Israels hinrichten 
und verlangt, dass alle Menschen schon ihre Schlüsse daraus 
ziehen....natürlich.

Armin Kühne
30.12.2010, 02:49 Uhr 
Kommentar melden

Wissen und Glauben werden nicht durch die Logik eines 
Nullsummenspiels gesteuert. Selbst wenn die Welt durch die 
Wissenschaft vollständig aufgeklärt wäre, würde uns das Staunen über 
das Ganze der Schöpfung mit grösster Wahrscheinlichkeit nicht 
vergehen. Im Gegenteil, Wissenschaftler, in die Tiefen des Universums 
oder des Hirns hineinleuchtend, werden Fürsprecher einer tiefen 
Ehrfurcht des Daseins.

Max Affolter
30.12.2010, 00:45 Uhr 
Kommentar melden

Wir erleben unser Leben als bedeutungsvoll. Bedeutung ensteht aber 
nie spontan, sondern sie wird verliehen. Entweder ist Bedeutung eine 
Illusion und unser Leben ist in Tat und Wahrheit belanglos - das ist die 
atheistische Sicht - oder unsere Existenz ist bedeutungsvoll, was aber die 
Existenz eines Gottes voraussetzt. Wir haben die Wahl.

Johannes Hauser
30.12.2010, 00:10 Uhr 
Kommentar melden

Was hat Gott damit zu tun?Ganz einfach Die Menschheit hat ihn 
ausgestossen, warum sollte er sich denn überhaupt noch in unsere 
Weltgeschehen einmischen? Und da fragen sich die Menschen warum 
der Mensch böse ist? Und die Wissenschaft hat es bis heute nicht 
kapiert, dass sie Gott nie ergründen können und dennoch will sie Gott 
spielen. Die Wissenschaft spielt einfach nicht in der selben Liga wie Gott

Johannes Hauser
30.12.2010, 00:05 Uhr 
Kommentar melden

Ihr Narren! Merkt ihr denn nicht, dass ihr alle den Fokus auf das 
Wesentliche verloren habt? Alle reden immer nur vom Hummanismus und 
dem eigentlich Guten, welches im Menschen sein sollte. Der Mensch ist 
nicht gut. Nein er ist von Geburt an böse! Ja kein Mensch auf diesem 
Planeten ist in ihrem Herzen gut. fortsetzung folgt....

Alexander Dominguez
29.12.2010, 23:42 Uhr 
Kommentar melden

Herr Schmidt-Salomon ist doch nichts weiter als ein junger Schnuderi, der 
sich enorm wichtig nimmt. Wenn das der "Humanismus" sein soll, dann 
graut mir vor einer Welt, wo solche Leute das Sagen hätten. Herr 
Schmidt-Salomon ist sowas von unflätig und respektlos, dass der 
Humanismus, den er propagiert, zu reinem Zynismus verkommt. Da lobe 
ich mir unseren allmächtigen Gott !

Lukas Spühler
29.12.2010, 23:30 Uhr 
Kommentar melden

Womit ein zweiter Artikel noch mehr Verwirrung stiftet, noch mehr falsche 
Fragen stellt und alles miteinander vermischt, was nur vermischt werden 
kann. Die reinste Suppenküche. Was dieser selbsternannte 
Religionskritiker betreibt ist billige Propaganda. Und ich frage mich im 
Auftrag von wem?

Hans Knecht
29.12.2010, 23:30 Uhr 
Kommentar melden

Folgt der Aufruf nach Toleranz keiner Ideologie bzw. keinem "Glauben"?

Siegfried Schmid
29.12.2010, 23:20 Uhr 
Kommentar melden

Glauben Sie, Gott hat die Welt in 7 Tagen erschaffen. Mehr als 1er 
Milliarde Gläubigen wird dies nach altem Testament glaubhaft gemacht. 
Solche Märchen gibt’s Mengen. Glaube und Hoffnung sind Naturkräfte 
und die Religion missbraucht sie nur, um die Schäflein zusammen 
zuhalten. Liebe deinen nächsten wie dich selbst ist auch ein Naturgesetz, 
ich kann andere nicht lieben, wenn ich mich selbst hasse

Marc Jost
29.12.2010, 23:07 Uhr 
Kommentar melden

Zum Titel (resp. Kommentar eines Lesers): Wer, bitte, geht denn aufrecht 
durchs Leben und braucht nie eine Krücke? Wenn die Aussage stimmt, 
braucht jeder Mensch Religion!

A. -Gilbert Karlen
29.12.2010, 23:02 Uhr 
Kommentar melden

Der Mensch ist Mill. Jahre alt. Früher gab es die Götter ( Griechen-
Römer ) vor ca. 6000 Jahren enstand das Judentum, aus dem 
entwickelte sich vor 2000 Jahren das Christentum. Der Islam ist jetzt ca. 
1300 Jahre alt. Was war früher und was kommt nachher. Jeder soll 
glauben was er will. Radikalismus ist in jeder Religion abzulehnen. Auch 
der Islam wird sich modernisieren und mässigen. 

Siegfried Schmid
29.12.2010, 22:53 Uhr 
Kommentar melden

Die Religionen sind das bessere Übel um Menschen in den Schranken 
zuhalten. Sie leben mit der Strafe Gottes statt mit den Strafen der 
Gerichte, oder des Staates. Ein moralisch integerer Atheist ist mehr wert 
als ein moralisch integerer Gläubiger, gleich welcher Religion oder Sekte. 
Der Atheist vollzieht dies schlicht und einfach aus seinem Selbt, ohne 
Angst vor Strafe 

Alexander Dominguez
29.12.2010, 22:52 Uhr 
Kommentar melden

Ja ja, der liebe Schmidt-Salomon ! Wer diesen Herrn noch ernst nimmt, 
der kann wirklich nicht.....aufrecht durchs Leben gehen. Wer solche 
Krücken wie eine Evolutions-Theorie braucht und dann noch meint, alles 
im Leben müsse logisch und erklärbar sein, der zeigt nur die eigene 
Verunsicherung. Gott steht zum Glück über Leuten wie Schmidt Salomon. 
Von dem redet in 50 Jahren niemand mehr. 

Bruno Heuberger
29.12.2010, 22:44 Uhr 
Kommentar melden

@fellmann bruno: Nun müssten sie mir nur noch erklären, was zuerst da 
war - das Huhn oder das Ei...

sophie federer
29.12.2010, 22:26 Uhr 
Kommentar melden

@stefan müller: Stellen wir uns Europa um 400 n.Christus vor. 
Heidnisches Denken herrscht vor. Ehrlichkeit, Vergebung, Nächstenliebe 
sind uns fremd. Würden wir heute wirklich die Menschenrechte kennen, 
ohne das Christentum? In welchen Kulturen haben sich die 
Menschenrechte ebenfalls entwickelt, ausser im christlichen 
Kulturgebiet? Wie würden wir ohne das Christentum heute leben?

Fritz Hochhuth
29.12.2010, 22:21 Uhr 
Kommentar melden

Ich wäre gerne religiös, dann hätte ich simple Antworten auf alles im 
Leben und müsste nicht Zweifeln. Aber man kann Religiosität nicht 
erzwingen, denn sie ist durch genetische Disposition bedingt, die nicht 
alle Leute haben. Das Gläubig-sein findet im Hirn, in den Schläfenlappen, 
als chemischer Prozess statt, wo bei gewissen Leuten halt mehr Sinn für 
Mystisches vorprogrammiert ist als bei andern.

Kim Colin Dällenbach
29.12.2010, 22:10 Uhr 
Kommentar melden

Die meisten, die glauben keinen Gott zu brauchen, hängen ihr Herz an 
Götzen ohne es zu merken. Sei es der Mammon, ein Auto, Fussball, ein 
Star oder sonst ein goldnes Kalb. Religion bietet die Möglichkeit bewusst 
zu leben und an sich zu arbeiten. Ob man die daraus erwachsende Reife 
des Geistes und die Entfaltung der Liebe nun durch etwas bezeichnet, 
das man Gott nennt oder nicht. 

sophie federer
29.12.2010, 22:09 Uhr 
Kommentar melden

Ist das Universum per Zufall entstanden, oder steht ein Genie dahinter?
Wann wurde aus einem Chaos je per Zufall etwas Geniales? Nur schon 
um die Genialität eines menschli.Auges zu erschaffen, bräuchte es 
Zufälle über Zufälle. Also an solch eine Anhäufung an Zufällen kann ich 
einfach nicht glauben. Da scheint mir der Gedanke an einen Schöpfer 
doch viel plausibler. Was eigentlich spricht dagegen?

Remo Broger
29.12.2010, 22:07 Uhr 
Kommentar melden

Was muss das für ein böser Gott sein, der die ersten Menschen wegen 
eines Apfels aus dem Paradies rausschmeisst und dann deren 
Nachkommen durch Krieg, Hunger, Krankheit, Tod und Ausbeutung 
leiden lässt und sie dadurch hart prüft. Nein, so einen Gott kann es nicht 
geben. Gott sei Dank bin ich Atheist.

Mathias Berger
29.12.2010, 22:05 Uhr 
Kommentar melden

Spätestens auf dem Sterbebett wird auch Herr Schmidt den Drang nach 
einem göttlichen Wesen verspüren und sich wieder von seinem 
hasserfüllten Atheismus abwenden. 

Peter Steiner
29.12.2010, 21:56 Uhr 
Kommentar melden

Es gibt mehr zwischen Himmel und Erde als nur das was wir sehen! Jeder 
soll nach seiner eigenen Façon glücklich werden...ich glaube an das 
Gute, an Gott, an die Schöpfung....und an mich selber!

Roland Strauss
29.12.2010, 21:51 Uhr 
Kommentar melden

Diese letzte Aussage, dass das Christentum schlimmer sei als der 
heutige Islam erscheint mit seltsam. Laut meinen Nachforschungen hat 
der Islam seit seiner Entstehung geschätzte 270 Millionen Menschen auf 
dem Gewissen, davon 60 Mio. Christen und 80 Mio. Hindus. Zu welcher 
Zeit hat das Christentum so gewütet? Die Kreuzzüge waren Antwort auf 
das expandierende islamische Reich.

Walter Kunz
29.12.2010, 21:50 Uhr 
Kommentar melden

Eines ist ganz sicher wer ausschliesslich nur fremden Lehren und 
Meinungen, stets schön artig und kritiklos nachlebt ist und wird niemals 
autonom.

andy maurhofer
29.12.2010, 21:50 Uhr 
Kommentar melden

Vielen Dank für diesen wunderbaren Artikel und die guten Kommentare. 
Besonderen Dank an Fredy Haltiner, kürzer und prägnanter bingt man es 
nicht auf den Punkt. Noch ein Hinweis an die vielen "gutgläubigen" 
Blogger; habt ihr schon einmal darüber nachgedacht, wesshalb die 
Wörter Theologie und Theorie sich so unglaublich ähnlich sind? Es wird 
wohl kaum ein Zufall sein.

Edwin Schaltegger
29.12.2010, 21:49 Uhr 
Kommentar melden

Die Religionslehren,vorallem die dogmatisch orientierten, haben der 
Menscheit zur Entwicklung einer friedlichen humanistisch orientierten 
Gesellschaft mehr geschadet als genützt. Ich finde es auch eine 
Anmassung, dass sich der "homo sapiens" nach christlicher Lehre als 
"Krone der Schöpfung" betrachtet. Im Universum gibt es einige Milliarden 
Sternsysteme u. Planeten mit intelligenten Lebewesen.

Patricia Galli
29.12.2010, 21:49 Uhr 
Kommentar melden

Wenn weiterhin jedes Jahr 1 bis 2% der Kirchenmitglieder aus der 
katholischen Kirche austreten, dann wird die katholische Kirche 
zumindest hierzulande in wenigen Jahrzehnten zur Bedeutungslosigkeit 
verkommen sein... ...und da immer weniger Neugeborene per 
Zwangseintritt beitreten bzw. viele ältere Kirchenmitglieder sterben, wird 
sich der Schwund wohl noch beschleunigen...

Peter Steiner
29.12.2010, 21:41 Uhr 
Kommentar melden

..ff das die im Moment wahrscheinlichste Annahme. Aber es gibt noch 
keine wissenschaftliche Grundlage für diese eindeutige Aussage. Es ist 
lediglich eine Theorie! Die Nuss des menschliche Bewusstseins ist noch 
nicht wissenschaftlich geknackt. An sonsten geh ich mit M.S.S 
weitgehend einig. guten Rutsch :-))

Gabor Horvath
29.12.2010, 21:40 Uhr 
Kommentar melden

kleine Denksportaufgabe: je ein fundamentalistischer Christ, Jude und 
Moslem zanken miteinander. Jeder sagt exakt den folgenden Satz: "nur 
mein Glaube beinhaltet die endgültige Wahrheit. Egal was ein 
andersgläubiger auch immer behaupten oder argumentieren mag, nur 
ich habe recht! ". Was folgt daraus..?

Ali Ickin
29.12.2010, 21:39 Uhr 
Kommentar melden

Philosoph Michael Schmidt-Salomon , soll beweissen das Allah nicht 
existiert. Aber das kann er nicht beweissen. Wenn er glaubt das der 
Natur alles erschaffen hat, dan soll er mir erklären, wie wir menchen 
natur manipulieren können aber dafür der natur uns nicht. Wenn der 
natur schöpfer wäre dann, sollte er uns regieren, aber wir reigieren ihn

David Bienz
29.12.2010, 21:38 Uhr 
Kommentar melden

Herzlichen Dank für diesee aufklärerischen wohltuenden Gedanken. 
Leider habe ich gesterrn auf SF 1 den Club zum Thema "Glauben" 
geschaut und mich schreklich über den Christen-Sektirer Gastwirt Herr 
Hiltel aufregen müssen (über die anderen religiösen auch aber weniger). 
So sind nun die Worte von Michael Schmidt-Salomon wie Balsam für 
meinen inneren Frieden. Besten Dank.

Lukas Engler
29.12.2010, 21:37 Uhr 
Kommentar melden

Ich bin ein gläubiger Katholik und bin zum Glück nicht auf Krücken 
angewiesen!

Peter Steiner
29.12.2010, 21:36 Uhr 
Kommentar melden

Ja, sehr erfrischend dieses Interview. Ich selbst würde mich auch die 
Reihe der Agnostiker einreihen. Allerdings zeigt es auch wie schnell 
selbst Michael S-Salomon bestimmten Dogmen unterliegt. Es ist, anders 
als im Artikel formuliert, NICHT bewiesen, dass das "Ich" ein virtuelles 
Theaterstück ist, das von einem blumenkohlförmigen Organ in unserem 
Schädel inszeniert wird. In der Tat ist.. ff

Michael Landes
29.12.2010, 21:32 Uhr 
Kommentar melden

Ändern? Wenn jemand sagt, daß Religion den Menschen nicht 
verändern kann, ist dem beizupflichten. Was also könnte dann den 
Menschen verändern? Philosopie? Fällt auch unter Religion! Therapie? 
Weiß nichts + doktert nur herum. Psychologie? Reine manipulation. Es 
muß doch jemanden geben der größer ist als der Mensch + ihn deshalb 
verändern kann. Vielleicht gibt es Gott doch? Vielleicht ist es Jesus?

christoph scheidegger
29.12.2010, 21:27 Uhr 
Kommentar melden

religion sei opium vom volk für's volk, erklärte lenin, der ja in zürich 
aussen (zuviel...?) studierte.

Roland Ruckstuhl
29.12.2010, 21:24 Uhr 
Kommentar melden

Wir haben einen Gott, der den Samen des Lebens gelegt hat. Ihm ist die 
Freiheit sehr wichtig, die sich allen Dingen niederschlägt. In unserem 
Verstand, in der Natur. Gott hat Jesus in unsere Welt geschickt. Er hat 
uns ein Beispiel gegeben. Ob wir diesem Beispiel folgen, ist uns 
überlassen. Die Erklärung der Menschenrechte sind vom christlichen 
Weltbild inspiriert. Gott gibt uns die Verantwortung!

David Bienz
29.12.2010, 21:20 Uhr 
Kommentar melden

Herzlichen Dank für diesee aufklärerischen wohltuenden Gedanken. 
Leider habe ich gesterrn auf SF 1 den Club zum Thema "Glauben" 
geschaut und mich schreklich über den Christen-Sektirer Gastwirt Herr 
Hiltel aufregen müssen (über die anderen religiösen auch aber weniger). 
So sind nun die Worte von Michael Schmidt-Salomon wie Balsam für 
meinen inneren Frieden. Besten Dank.

Max Bachmann
29.12.2010, 21:14 Uhr 
Kommentar melden

Warum soll nicht jeder das glauben dürfen, was er will? Schwierig wird es, 
wenn der individuelle Glauben anderen aufgedrängt wird, auch den 
Glauben, dass es keinen Gott gibt.

christoph scheidegger
29.12.2010, 21:13 Uhr 
Kommentar melden

@ yannik hagmann; 00:07; wenn gemäss axiom ein punkt keine 
ausdehnung hat, so kann die definition der strecke (menge aller punkte 
zwischen A und B) nicht richtig sein, weil widersprüchlich = unlogisch, 
oder...??? (sonst machen sie mal die "neunerprobe".. :-)

Claudio Mair
29.12.2010, 21:12 Uhr 
Kommentar melden

@M. Wüthrich: Niemand kann u. will das beweisen. Nur: Leuten wie MSS 
und mir genügt die Existenz des Universums als letztlich nicht erklärbares 
Wunder, um ehrfürchtig vor dem zu sein, was Sie vielleicht "Schöpfung" 
nennen. Ein Gott ist für mich keine Antwort auf die Frage nach dem 
Ursprung von allem, weil sich dann genau dieselbe Frage über ihn stellt: 
Wer hat ihn erschaffen? Ein Meta-Gott? usw. 

Alain Ott
29.12.2010, 21:12 Uhr 
Kommentar melden

Von uns nicht Gläubige wird immer die Toleranz gefordert den Gläubigen 
gegenüber. Wir werden mit C-Agenturen Plakate auf den Strassen 
förmlich bombardiert und belästigt. Aber wenn die Atheisten mal eine 
Plakat-Kampagne starten geht das grosse Geschrei los und es wird ein 
Aufstand gemacht. Wo bitte ist da die nötige Toleranz der Christen uns 
gegenüber? Fehlanzeige! 

Thomas Gyr
29.12.2010, 21:11 Uhr 
Kommentar melden

Religiöse Gefühle sind für mich eine sehr private Angelegenheit. Sie 
gründen auf Fragen wie: Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Gibt es 
einen Urgrund? Parallelwelten? Ich kann mit der Ohnmacht des Nicht-
Sicher-Seins ganz gut leben und bin immer wieder erstaunt, wie es in 
allen Religionen offene Menschen mit ähnlichen Fragestellungen gibt -
ohne recht haben zu wollen, lebt es sich gut. 

Herbert Buschwang
29.12.2010, 21:10 Uhr 
Kommentar melden

Der übliche Unsinn von Leuten, die von Religion und Glauben vorgeben, 
etwas zu verstehen und es nicht tun. si tacuiesses! möchte ich da nur 
allen zurufen, inklusive den meisten Bloggern. Ein bisschen 
Zeitgeistsurfer, ein bisschen Trend-Lifestyler und ein bisschen 
Betroffenheits-Esoteriker. Aber vom Glauben und der christlichen 
Glaubenslehre keine Ahnung. Der übliche Unsinn halt.

Hugo Müller
29.12.2010, 21:09 Uhr 
Kommentar melden

Als toleranter Agnostiker, lasse ich den anderen gerne ihren Glauben. 
Irgendwelche Bekehrungsversuche bringen mich in Rage... auch die 
militanten Atheisten sollten sich doch über ihr eigenes Glück freuen!

Marco Keller
29.12.2010, 21:04 Uhr 
Kommentar melden

Ich bin schön, sportlich, gebildet und gehe stolz auf meinem Lebensweg, 
trotz Gott und dem katholischen Glauben! MSS sieht schlecht, ungepflegt 
und verbittert aus! Nächstenliebe&Glaube würde ihm gut tun! :)

Michael Landes
29.12.2010, 21:01 Uhr 
Kommentar melden

Religion. Es soll Menschen geben, die an sich selbst glauben. Wer an 
Menschen glaubt ist ein Humanist. Der Humanismus sagt, dass der 
Mensch das Zentrum sei. Wie kann das sein, wenn vieles schon vor ihm 
da war? Andere sagen die Natur sei das Kreative. Warum gibt es dann 
auf dem Mond kein Leben? Ist da keine Natur? Wenn die Natur nicht 
überall ist bzw nicht alles kann, wie kann sie Schöpfer sein?

res hunziker
29.12.2010, 20:52 Uhr 
Kommentar melden

ein agnostiker sagt: wir begreifen nichts. dahinter steckt meiner meinung 
nach einfach ein lauer, entscheidungsschwacher mensch.

Rita Pfiri
29.12.2010, 20:50 Uhr 
Kommentar melden

Super Artikel, der die Einen zum Nachdenken anregen und den Anderen 
deren Theorien bestätigen kann. Trotzdem ist immer noch alles offen, 
weil eben weder die eine noch andere Theorie bestätigt ist. Wir werden 
es niemals wissen, da noch keiner zurückgekommen und bestätigt hat, 
dass es einen Gott gibt, aber es konnte bis heute auch nicht widerlegt 
werden.Deshalb:übt Toleranz gegenüber andersdenkenden

Claudio Mair
29.12.2010, 20:49 Uhr 
Kommentar melden

@redaktion: Wären Sie so nett, mir zu erklären, weshalb mein 
voerheriger Beitrag nicht aufgeschaltet werden kann? Meiner Ansicht 
nach habe ich gegen keine Online-Kommentar-Regeln verstossen. 
Vielen Dank!

Markus Bachmann
29.12.2010, 20:48 Uhr 
Kommentar melden

Was mich bewegt ist die Frage: Wieso glaubt mein Nachbar, wieso 
glaube ich nicht - kann ich nicht glauben? Ist es möglicherweise so wie 
mit der Musikalität - die hab ich auch nicht, leider. Dafür kann ich 
Sprachen, Mathe, Chemie, sogenannt logisches Denken und 
Kombinieren. Ich komme je länger desto mehr zur Ansicht, dass einem 
diese Sachen in die Wiege gelegt werden, oder eben nicht. 

Peter Vogler
29.12.2010, 20:43 Uhr 
Kommentar melden

Ich kann es einfach nicht mehr hören,dass die Religion an allem Übel 
Schuld sein soll.Mengele machte seine abscheulichen Experimente nicht 
aus einem religiösen Wahn,sondern aus dem Drang zu wissen,was die 
Welt im Innersten zusammenhält.Was trieb hochintelligente 
Wissenschaftler dazu,mit dem Bau von Atom-und Wasserstoffbombe,dem 
Menschen die Möglichkeit zu geben,alles Leben auf Erden 
auszulöschen?

Buvai de'Naly
29.12.2010, 20:41 Uhr 
Kommentar melden

> "... einen heftigen Schlagabtausch zu den Thesen, die der > Theologe 
Michael Schmidt-Salomon in einem grossen Interview ..." Michael Schmidt
-Salomon ein Theologe? Das ist ja ein Witz! :-D

Jonathan Huston
29.12.2010, 20:34 Uhr 
Kommentar melden

...nur hat nicht "der Religionskritiker Schmidt-Salomon" gesagt, "die 
Ausbreitung des Islam" müsse "mit allen Mitteln verhindert und bekämpft" 
werden, sondern irgendein unbekannter Kommentarschreiber "Willi 
Geissbühler"...

Eric Cerf
29.12.2010, 20:34 Uhr 
Kommentar melden

Als überzeugter Atheist verurteile ich jegliche Religion, ob nun Allah, 
Christus, Buddha, oder wer auch immer. Im Namen einer Religion wurden 
und werden Kriege verübt und werden es immer noch. Siehe vereiteltes 
Attentat militanter Muslime heute in Dänemark. Persönlich brauche ich 
gewiss keine geistliche Unterstützung, woher auch immer. Komme ganz 
gut mit mir zurecht, glaube aber an Gott.

Peter H. Kuhn
29.12.2010, 20:30 Uhr 
Kommentar melden

Religion: Hat Bestand weil der Mensch Angst vor dem Tod hat, die 
Existenz und das grosse Fragezeichen des Weltalls nicht erklären kann. 
Darum flüchtet man in eine Unbekannte, genannt Gott, von dem man ein 
anderes, späteres Weiterleben erhofft. Die Geschichte mit Jesus wird in 
etwa stimmen, ab dessen Tod, beginnt die grosse Fragwürdigkeit, damit 
der ganze Kult weiterlebt. Darwin ist bemerkenswert!

Rolf Buholzer
29.12.2010, 20:24 Uhr 
Kommentar melden

Es ist richtig das Thema zu diskutieren. Der Tagi betreibt aber mit diesem 
Titel brandstiftung. Wie soll ich an einer Diskussion teilnehmen, wenn die 
Überschrift die eine Partei als rückgradlos betitelt und somit die andere 
Partei (die der Atheisten) als dogmatisch diffamiert wird? Ich kenne 
respektable, gläubige Menschen mit denen ich gerne dieses Thema 
diskutiere aber nicht auf diesem Niveau.

Michael Landes
29.12.2010, 20:22 Uhr 
Kommentar melden

Religion, die Reliquie der Zukunft Heute darf man noch Glauben was man 
will. Aber es sind Bestrebungen im Gang alles unter einem Hut zu 
bringen. Also quasi die Einheitspartei der Religionen. Dann darf man 
alles glauben, wenn es das ist, was man vorgeschrieben bekommt. Wie 
nett ! Ab dann ist es absehbar, daß sich der Angebetete mit seinem 
wahren Gesicht zeigt. Oh Schreck; das ist ja nicht Jesus !

Simon Oppliger
29.12.2010, 20:22 Uhr 
Kommentar melden

Diskussion und man beschränkt sich auf Details. Da kann nur die 
Wissenschaft gewinnen. Aber bezieht man sich aufs Ganze, vergleicht 
die Weltgeschichte nach Jesus mit der Offenbarung von Johannes, sieht 
es wieder ganz anders aus. Jeder Wissenschaftler, der nicht nur 
analytisch tätig ist, sondern versucht Zusammenhänge zu finden, sieht 
das. Ergo die Wissenschaft gehört zur Religion.

Simon Oppliger
29.12.2010, 20:22 Uhr 
Kommentar melden

Diskussion und man beschränkt sich auf Details. Da kann nur die 
Wissenschaft gewinnen. Aber bezieht man sich aufs Ganze, vergleicht 
die Weltgeschichte nach Jesus mit der Offenbarung von Johannes, sieht 
es wieder ganz anders aus. Jeder Wissenschaftler, der nicht nur 
analytisch tätig ist, sondern versucht Zusammenhänge zu finden, sieht 
das. Ergo die Wissenschaft gehört zur Religion.

Simon Oppliger
29.12.2010, 20:22 Uhr 
Kommentar melden

Diskussion und man beschränkt sich auf Details. Da kann nur die 
Wissenschaft gewinnen. Aber bezieht man sich aufs Ganze, vergleicht 
die Weltgeschichte nach Jesus mit der Offenbarung von Johannes, sieht 
es wieder ganz anders aus. Jeder Wissenschaftler, der nicht nur 
analytisch tätig ist, sondern versucht Zusammenhänge zu finden, sieht 
das. Ergo die Wissenschaft gehört zur Religion.

Lahor Jakrlin
29.12.2010, 20:21 Uhr 
Kommentar melden

Eines der seltenen Interviews, nach deren man gescheiter ist als vorher.
Bei den Leserbriefen ist das leider nicht der Fall, weder bei den 
kritischen, noch den befürwortenden: der Mainstream mags gern einfach, 
schön schwarzweiss. Auch Schmidt-Salomons Atheismus hat seine 
(zweifelnden?) Grenzen: Man lese seinen philosophischen (und höchst 
amüsanten!) Roman "Stollbergs Inferno". Intelligenz denkt. 

Lahor Jakrlin
29.12.2010, 20:19 Uhr 
Kommentar melden

Eines der seltenen Inerviews, nach deren man gescheiter ist als vorher.
Bei den Leserbriefen ist das leider nicht der Fall, weder bei den 
kritischen, noch den befürwortenden: der Mainstream mags gern einfach, 
schön schwarzweiss. Auch Schmidt-Salomons Atheismus hat seine 
(zweifelnden?) Grenzen: Man lese seinen philosophischen (und höchst 
amüsanten!) Roman "Stollbergs Inferno". Inteligenz denkt. 

Tanja Meier
29.12.2010, 20:17 Uhr 
Kommentar melden

Wenn man die religiösen Theorien u. "Glaubensgrundsätze" 
auseinandernimmt und analysiert, sieht man wie "menschlich" diese 
Religionen sind. Teile von anderen älteren Religionen geklaut. Lokale 
Ereignisse und Zustände miteinbezogen etc. Eben überhaupt nicht 
"göttlich", ewig oder unveränderlich. Allein schon die Tatsache das es so 
viele zum Teil extrem gegenteilige Religionen gibt, sagt doch alles!?

Werner Heiz
29.12.2010, 20:17 Uhr 
Kommentar melden

Die Aussagen des Hern Schmidt-Salomon zeugen von Arroganz. 

John Clark
29.12.2010, 20:15 Uhr 
Kommentar melden

Wenn man bedenkt was der Schmidt-Salomon erwähnt, muss da schon 
sagen dass Atheismus ebenfalls eine Religion für sich ist. Religionen 
existierten bevor der Schmidt auf die Welt gekommen ist und werden 
auch weiterhin existieren. Über Gewisse Sachpunkte die er erwähnt kann 
man diskutieren ansonsten ist der Schmidt.Salomon ein weiter 
Schwachkopf der gerne seine 10 Sekunden im Rampenlicht möchte!

Lukas Engler
29.12.2010, 20:14 Uhr 
Kommentar melden

Ich gehe aufrecht durchs Leben, mit Religion und starkem Glauben! Zum 
Glück bin ich nicht gehbehindert

Gottfried Stutz
29.12.2010, 20:12 Uhr 
Kommentar melden

Vor einem Jahr hat Kay Hamacher am Chaos Communication Congress 
in Berlin einen Vortrag zu diesem Thema gehalten, der den Nagel 
wunderbar und einfach auf den Kopf trifft - danach muss man keine Zeit 
mehr mit diesem Thema verschwenden. Wohl bekomms: "Vom 
Kreationismus zum Kollektivismus" auf Youtube oder http://ftp.uni-
kl.de/CCC/26C3/mp4/

Urs Stotz
29.12.2010, 20:08 Uhr 
Kommentar melden

Die Atheisten verhalten sich so, dass man meinen könnte, ihr steter 
Kampf gegen die Religionen ist ihnen nicht nur Krücke sondern eher 
schon Rollstuhl. Sie scheinen Sinn und Erfüllung im Abwesendsein von 
dem zu finden, was sie fanatisch bekämpfen und verneinen.

fellmann bruno
29.12.2010, 20:05 Uhr 
Kommentar melden

Es geht wie schon vor 3 Jahrtausenden in den Zeiten von Sokrates und 
Platon um Werte, um das Gute, um Gesetze und um das 
Zusammenleben von Menschen. Wenn der Mensch gut ist, so ist auch 
alles andere gut. Ist er aber schlecht, so nuetzen auch alle Religionen 
und Vorschriften nichts. Uebrig bleibt somit einfach eine intellektuelle 
Auseinandersetzung, aber der Menschheit dient das alles nichts.

Tabea Steiner
29.12.2010, 19:59 Uhr 
Kommentar melden

Geniales Interview! Danke!. Ich empfehle dieses Interview Frau CMR und 
dem gesamten Bundesrat zur Lektüre. Bevor man Religionsunterricht in 
der Schule hat (Imame in einer aufgeklärten Schule?), sollte man den 
Kinder diese Fakten näher bringen. Wer das nicht erträgt, sollte nach 
Hause. Genial der Kommentar, dass wir die Sexualneurosen der Muslime 
nicht durch Schwimmverweigerung fördern sollen. 

Daniel Frei
29.12.2010, 19:56 Uhr 
Kommentar melden

Die RELIGIONEN wurden von verschiedenen Völkern für Manipulationen 
des Volkes etc. gemacht. Von daher ist diese Wissenschaft korrupt und 
fehlbar. Der GLAUBE hingegen ist jedersmann persönliche Sache und 
somit nicht fremdbestimmt. 

Eleonore Grossmann
29.12.2010, 19:43 Uhr 
Kommentar melden

Wenn man nicht wegen der Religion streitet, dann streitet man aus 
anderen Gründen: auch ohne Religion würde es Kriege geben. (siehe 1. 
und 2. Weltkrieg, die beide nicht aus religiösen Gründen geführt wurden)

Serge Cavendisch
29.12.2010, 19:38 Uhr 
Kommentar melden

Ich selbst glaube an mich, aber ich verlange deswegen natürlich nicht, 
dass alle anderen dies auch tun, das fände ich etwas überheblich. Aber 
es verletzt mich immerhin schon etwas, wenn es Leute gibt die mich 
verleugnen und abstreiten wollen, oder sogar an Jesus glauben.

Schorsch Geiser
29.12.2010, 19:37 Uhr 
Kommentar melden

Religiöses soll man ja nur dann verbieten, wenn dadurch Unrecht 
geschieht. Kinder sind generell vor Missbrauch ihrer Eltern zu schützen, 
da ist die Religionssache selbstverständlich mitgemeint. Ansonsten bleibt 
dem Atheisten nur die Möglichkeit im Gespräch mit seinem Nächsten zu 
versuchen, diesen auf die Gefahren der Religion hinzuweisen.

Wymann Fredy
29.12.2010, 19:32 Uhr 
Kommentar melden

Ich hätte gerne auf die Relegion/Gott und deren Wille/Prüfung verzichtet. 
Vater mit Schizophrenie bis zum seinem Suizid. Weihnachten jahrelang 
als Trauerspiel. Tod meines 13 jährigen Bruders durch Leukämie. 
Schwester mit gleicher Krankheit wie unser Vater bis zu ihrem Suizid. 
Lebenslange Ungewissheit, ob man auch krank wird. Wer das 
durchgemacht hat und noch an die Bibel glaubt, den gibts nicht.

Marco Wüthrich
29.12.2010, 19:30 Uhr 
Kommentar melden

Wer hat den physikalischen Elementen die Eigenschaften verliehen, 
welche zu beobachtbaren Reaktionen und Wechselwirkungen führen, so 
dass Leben überhaupt "entstehen" kann? Wer hat die physikalischen 
Gesetzmässigkeiten geschaffen? Wenn die Intelligenz des Menschens 
durch Zufall entstanden ist, wer kann beweisen dass es nicht noch etwas 
Intelligenteres im Universum gibt, dass uns geschaffen hat?

Fredy Haltiner
29.12.2010, 19:30 Uhr 
Kommentar melden

Zu diesem Thema kann ich nur fragen: Glauben Sie noch oder denken 
Sie schon?

Peter Meier
29.12.2010, 19:28 Uhr 
Kommentar melden

Ich empfehle jedem, mal den Film "Religulous" anzuschauen.

Marianne Gautschi
29.12.2010, 19:26 Uhr 
Kommentar melden

Die meisten Kriege entstehen auch heute noch der Religionen wegen. 
Jeder findet seine Religion, sein Gott, sei mehr wert. Und so tötet man 
sich, um seinen Glauben zu verbreitet. Ich finde das einfach widerlich.

Heinrich Müller
29.12.2010, 17:55 Uhr 
Kommentar melden

Wieso sollen Christen an einen "persönlichen" oder 
"personalen" (personhaften) Gott glauben müssen? Die neuere 
Geschichte der protestantischen Theologie scheint Herrn Schmidt-
Salomon nicht bekannt zu sein. (Er sollte z.B. einmal Tillich lesen!)

Lutz Müller
29.12.2010, 17:41 Uhr 
Kommentar melden

@Verena Hunziker Was soll das heissen: "Kinder haben das Recht, sich 
frei zu entfalten"? Soll man den Erwachsenen verbieten, Einfluss auf ihre 
Kinder zu nehmen und dies stattdessen lieber dem Fernsehen und allen 
anderen Einflussfaktoren überlassen? Einfach Laissez la faire? Ist das 
nicht irgendwie dumm?

Verena Hunziker
29.12.2010, 14:41 Uhr 
Kommentar melden

Ein sehr interessantes Interview! Alle (selbständig) denkenden Menschen 
können sich mit den Worten von MSS nur identifizieren. M.E. sind wir 
aber auch unseren Kirchen gegenüber zu tolerant. Erwachsene können 
glauben, was sie wollen, man sollte aber den Kirchen verbieten, Kinder 
zu indoktrinieren. Kinder haben das Recht sich frei zu entfalten, auch in 
der Weltanschauung. Bitte Religion erst ab 15! 

Sebastian Dändliker
29.12.2010, 13:01 Uhr 
Kommentar melden

Gewisse Menschen haben offensichtlich noch nie Folter, Mord, 
Verstümmelung, Verfolgung und personifizierten religilösen Hass erlebt 
(ich zum Glück auch noch nie). Würden diese Menschen die Tragweite 
der von Salomon genannten Problem anerkennen, würden Sie nie 
sagen, die Welt wäre ohne Konflikte stinklangweilig oder diese Probleme 
kommen von Gott o.ä. absurde Dinge.

David Meier
29.12.2010, 11:18 Uhr 
Kommentar melden

@ David Meier: "In den empirischen Wissens. bezeichnet man als Axiome 
grundlegende Gesetze, die vielfach empirisch bestätigt worden sind." 
Axiome sind Bestandteil einer Theorie. Ferner sind sie nicht unbeweisbar 
(sondern wurden n o c h nicht bewiesen), können aber in einer anderen 
Theorien selbst Theorem sein. Gott hingegen i s t unbeweisbar. Richtige 
Philosophie ist keineswegs nahe am Glauben.

stefan müller
29.12.2010, 10:59 Uhr 
Kommentar melden

so lange es nicht wieder in kreuzuege und in die inquisition abrutscht, 
habe ich nichts gegen religion. im mittelalter wurden in europa im namen 
gottes noch heiden und ketzer auf dem scheiterhaufen verbrannt. und 
die römer haben die ersten christen den löwen zum frass vorgeworfen. 
menschenrechte gibt es erst seit 50 jahren. religon und menschenrechte 
passt nicht unbedingt zusammen.

Hans Heiri
29.12.2010, 10:35 Uhr 
Kommentar melden

Die Spezie Mensch ist bewusst unvollkommen in die Welt gesetzt worden! 
Was wäre denn, wenn es keine Konflikte gäbe und das Leben aus 
streicheln und frohlocken bestehen würde? Stinklangweilig oder? 

Manuel Gamma
29.12.2010, 10:34 Uhr 
Kommentar melden

@omar et altera: was es schadet? das führen eines lebens hinsichtlich 
einer fernen strafe, bzw. belohnung, im sog. jenseits führt häufig zu einer 
verantwortungsdiffusion im diesseits. das ist unnötig und schade. sollte 
die belohnung dann allenfalls trotzdem kommen, umso schöner. der 
umkehrschluss ihrer argumentation scheint mir einiges plausibler. ohne 
negativismus verbreiten zu wollen, gruss

David Meier
29.12.2010, 10:17 Uhr 
Kommentar melden

@ Yannick Hagmann: Ein Axiom ist alles andere als ein Gesetz. Es ist 
sehr wohl offensichtlich, aber es bleibt ein Axiom. Weder Newtons 
'Gesetze' noch Einsteins Relativitätstheorie besitzen Allgemeingültigkeit. 
Die ganze Mathematik basiert auf der Annahme, dass Eins und Eins Zwei 
gibt. Offensichtlich wahr, aber nicht zu beweisen. Hier wird Wissenschaft 
Philosophie und die ist nahe am Glauben.

Omar Ateya
29.12.2010, 09:13 Uhr 
Kommentar melden

Ausserdem fällt mir noch ein: wieso wird eine ursprüngliche, religiöse 
Lebensweise überhaupt als grundsätzlich und "de facto" falsch, 
zurückgeblieben und was weiss ich noch alles (negativ) bezeichnet? Nur 
weil wir die Aufklärung durchgemacht haben? Eine neue Sichtweise kann 
das Alte nicht falsch machen. Das Neue ist lediglich anders, ohne 
Anspruch auf einzige Richtigkeit, wie oft propagiert.

Omar Ateya
29.12.2010, 09:09 Uhr 
Kommentar melden

Durchaus interessante Ansichtsweise. Aber punkto "fiktives Leben im 
Jenseits": was schadet's wenn man so lebt als würde es dieses geben? 
Denn gibt es dieses Jenseits tatsächlich habe ich nach meinem irdischen 
Leben nur gewonnen. Für alle Ewigkeit. Tu ich es jedoch nicht, dann 
habe ich alles verloren. Für alle Ewigkeit.

Gappmaier Markus
29.12.2010, 09:03 Uhr 
Kommentar melden

Ich glaube an Gott, wie in der Bibel vorgestellt, und erlebe ihn so in 
meinem Alltag: als aktive Existenz, die unser Leben kennt und Einfluss 
nimmt. Wie Eltern das für ihre Kinder tun. Diesen Glauben hat meine 
wissenschaftl. Ausbildung/Tätigkeit sowie Beschäftigung mit Theologie 
etc. vertieft. Sicher werden auch neue wissenschaftl. Erkenntnisse 
weitere Bestätigung für ausgewogenen Glauben liefern.

Manuel Gamma
29.12.2010, 08:37 Uhr 
Kommentar melden

eines der besten interviews seit langem. vielen dank!

Carol Iseli
29.12.2010, 07:47 Uhr 
Kommentar melden

Vielen Dank für dieses sehr erfrischende und rationale Interview!

Yannick Hagmann
29.12.2010, 00:07 Uhr 
Kommentar melden

@David Meier: Ein Axiom ist kein Glaube, sondern ein offensichtliches 
Gesetz. Dies bedingt Widerspruchsfreiheit. Der Theismus übersteigt 
bekanntlich das Vernunftsvermögen des Menschen und entzieht sich 
damit, nebst anderem, jeder empirischen Grundlage. Axiome müssen in 
der Anschauung Gültigkeit ablegen. Eine Existenz Gottes wäre kein 
Axiom, sondern eine unerhörte Erschleichung des Beweisgrundes.

Albert Baer
28.12.2010, 21:02 Uhr 
Kommentar melden

Es gibt wohl keinen grösseren Placebo-Effekt als die Vorstellung eines 
Gottes.

Robin Haegele
28.12.2010, 19:24 Uhr 
Kommentar melden

Auch wenn Schmidt ein paar gute und berechtigte Ansätze hat, so ist 
doch seine Überheblichkeit fehl am Platz, pauschal gläubigen Menschen 
als dumm, grössenwahnsinnig zu bezeichnen. Sloterdyk, den ich einiges 
ernster nehme als Schmidt, hat in einer Sendung mal gar keine gute 
Meinung über diese "Polemischen Light - und Talkshow - Philosophen" 
geäussert. Schmidt ist frech und grün hinter den Ohren.

rene obert
28.12.2010, 19:17 Uhr 
Kommentar melden

Wenn eine Katze sich einen Gott vorstellen könnte dann wäre das eine 
riesengrosse Katze .

David Meier
28.12.2010, 18:44 Uhr 
Kommentar melden

Wissenschaft basiert ganz und gar nicht auf beweisbaren Grundlagen! 
Mir wäre niemand bekannt, der die Gesetze (oder eben nicht Gesetze, 
sondern Axiome - Annahmen) von Newton bewiesen hätte. Jemand weiter 
unten hat das ganz richtig gesagt: Wir glauben zu wissen. Ich bin 
Physiker - und gläubig. Widerspruch? Keinesfalls ... beides ist weder 
bewiesen noch widerlegt ...

Herbert Peters
28.12.2010, 17:57 Uhr 
Kommentar melden

Die Bibel sagt, dass Gottes Gedanken höher sind, als die der Menschen. 
Sobald diese Aussage aus logischer und wissenschaftlicher Ansicht als 
eine mögliche These akzeptiert wird, kann man den Verstand nicht mehr 
ungeprüft als das Mass der Dinge ansehen, wie es der Humanismus tut. 
Der Gott der Bibel will den Menschen durch seinen Geist erleuchten. Wer 
will solches Wissen ignorieren wollen?

Pascal Meister
28.12.2010, 17:43 Uhr 
Kommentar melden

Kompliment zu diesem überzeugenden Artikel! Für mich selbst habe ich 
die Lösung gefunden, dass ich daran glaube, dass die Menschen von 
den Affen abstammen. Was vorher war oder "sonst noch ist", ist für mein 
Leben ohne Belang - im Bewusstsein, dass jede Frage dazu, jede 
Antwort dann bloss zu neuen Fragen führt. Unendlich. Sinnlos.

Franziska Illi
28.12.2010, 17:31 Uhr 
Kommentar melden

Woher diese Wissenschaftsfeindlichkeit in vielen Kommentaren? Wer 
den heutigen Wissenstand für soooo schlecht hält soll bitte unverzüglich 
sein Handy, den Laptop und die Medikamente der Grossmutter zum 
Fenster hinaus werfen. Die Liste lässt sich beliebig verlängern. Sind all 
die Errungenschaften, die unser Leben erleichtern, nicht der beste 
Beweis für die Tauglichkeit der Wissenschaft?

Hans Muster
28.12.2010, 16:34 Uhr 
Kommentar melden

Die Lebensquelle ist die Liebe. Ohne Liebe würde es keine Menschen 
geben, das wäre sogar Mathematisch nachweisbar. Und nur durch die 
Liebe erkennt der Mensch die Warheit über die entstehung der Dinge. 
Wie wir es immer wieder im Leben merken, sind die Antworten 
meisstensvor unsere Nase, nur sieht man offt vor lauter Bäume den Wald 
nicht mehr. Die Frage ist, wer stellt alle diese Bäume im Weg? 

Christian Gschwendt
28.12.2010, 16:03 Uhr 
Kommentar melden

@Waldemar Habundgut: Sie vernachlässigen, dass die Wissenschaft 
eben nie einen vollständigen Anspruch auf Wahrheit hat und davon lebt 
immer wieder hinterfragt und nachgeprüft zu werden, wie es im Interview 
auch erwähnt wird. Eine Schöpfungstheorie hingegen hat den Anspruch 
wahr zu sein, dies auch heute noch, obwohl sie nicht glaubwürdiger als 
irgend ein Grimm-Märchen ist.

Mike Müller
28.12.2010, 15:51 Uhr 
Kommentar melden

@Waldemar Habundgut: Die aktuelle wissenschaftliche Lehrmeinung 
mag in vielen Punkten unvollständig und mangelhaft sein, und dennoch 
ist sie das beste was wir haben. In Zukunft wird man mehr wissen. Die 
religiöse Lehrmeinung hingegen ist seit hunderten jahren gleich 
(falsch?). Gerade die Kirche hat ja Irrtümer wie "Die Erde ist eine 
Scheibe" noch zementiert statt sich neuen Erkentnissen zu öffnen.

Stefan Lutz
28.12.2010, 15:47 Uhr 
Kommentar melden

Die einzige Religion, welche nachhaltig beweisbar ist, ist die Natur. 
Würde die Erde ohne Menschen auskommen? Sehr gut sogar. 
Theologen haben auf meine Frage, was sie von Religionen halten immer 
wieder zugestimmt, dass Religionen reine Manipulation und Business 
sind. ABER, jeder Mensch hat das Recht an das zu glauben, was für ihn 
richtig erscheint. Glauben = Nicht genau wissen!

Lukas Sp0hler
28.12.2010, 15:33 Uhr 
Kommentar melden

Mystische Erfahrung ist keine Glaubenssache, sondern 
Erfahrungssache. Erstaunlich ist, dass Herr Schmidt-Salomon nicht 
zwischen Göttern und Gott unterscheidet. Er scheint wirklich ein 
waschechter Theologe zu sein ohne eigene religiöse Erfahrung. Zum 
Thema Sinnleere empfehle ich Ken Wilber und AQAL zum Verständnis 
dessen, was man als Innenwelt bezeichnet. 

John Jaisli
28.12.2010, 15:08 Uhr 
Kommentar melden

Einstein, hat es vor ueber 75 Jahren schon gesagt, unsere Welt ist 
Magie, aber wir werden nie dahinter sehen resp. kommen. 

Waldemar Habundgut
28.12.2010, 15:08 Uhr 
Kommentar melden

Es war einmal wissenschaftliche Lehrmeinung, dass die Erde eine 
Scheibe ist. Es war einmal wissenschftliche Lehrmeinung, daß ein 
Gegenstand, der schwerer ist als Luft, niemals fliegen wird. Die Liste ist 
unglaublich lang, (Luc Bürgin: "Irrtümer der Wissenschaft".). Soviel mal 
an die Evolutions-Jünger. Da halt ich mich doch lieber an die 
Schöpfungslehre, die einfach viel überzeugender ist.

Fabio Rossi
28.12.2010, 14:58 Uhr 
Kommentar melden

@Hans-Ueli Flückiger. Mal davon abgesehen dass meine erste und letzte 
Beichte etwa vierzig Jahre zurückliegt, ging es mir nur darum dass man 
Leute die einen Glauben haben nichts ins lächerliche ziehen soll. Wenn 
jemand daraus neue Kraft schöpfen kann, warum nicht? @Baldomir 
Gabalzar. Es gibt keinen richtigen oder falschen Weg, sondern nur 
derjenige mit dem man sich am besten im Einklang befindet.

Cäcilia Rechsteiner
28.12.2010, 14:43 Uhr 
Kommentar melden

@Pedro Reiser: Der "Modernisierungsprozess" des Christentums beruht 
vielleicht auch darauf, dass man andere Methoden anwenden muss, 
wenn man eine einigermassen gebildete Klientele bei der Stange halten 
will, sprich, Kirchenaustritte verhindern will. Ob sich grundsätzlich etwas 
geändert hat, bezweifle ich.

Anita Mattes
28.12.2010, 14:27 Uhr 
Kommentar melden

und noch ein Wort: "Wenn die Menschheit überleben will, hat sie keine 
andere Wahl, als Menschlichkeit (Humanismus) vor Religion zu stellen." 
Zitat von Taslima Nasreen, von religiösen Fundamentalisten verfolgte 
Schriftstellerin aus Bangladesh

Roman Günter
28.12.2010, 14:23 Uhr 
Kommentar melden

Wenn man brav alles gelernt hat, was andere gedacht haben, hat man 
vielleicht einen Uni-Abschluss, ist aber noch nicht zwingend ein 
Wissenschaftler. Theologen sehen sich wahrscheinlich auch als 
Wissenschaftler, was durchaus gehen kann, in der Konsequenz aber 
wohl nicht zu ende gegangen werden darf.

Roman Günter
28.12.2010, 14:17 Uhr 
Kommentar melden

Wahrscheinlich kann man Religion und Wissenschaft gar nicht 
gegenüber stellen. Entweder besitzt man einen wissenschafltich 
forschernden Geist oder man bestimmt die Realität selbst. Entweder man 
versucht sich immer wieder neu in einer sich verändernden Gesellschaft 
zu bewegen oder man unterstützt definierte Machtsysteme, welche solche 
Änderungen unterdrücken. Ein freier Geist ist kaum religiös.

Hans-Ueli Flückiger
28.12.2010, 14:09 Uhr 
Kommentar melden

@ Rossi: Immer diese Unterstellungen! Viele Katholiken sind nur "gute" 
Menschen, weil der liebe Gott sie überwacht - was ist aber, wenn jemand 
versucht ein "guter" Mensch zu sein ohne Angst vor Hölle und ohne 
"Segen" der Beichte? Aber es passt ins Dogma: Atheist = schlechter 
Mensch! Können Sie sich vorstellen wie frei man lebt, wenn man "weiss", 
das nachher nichts mehr ist? Toller Artikel!

Daniel Stich
28.12.2010, 14:07 Uhr 
Kommentar melden

@Heinz Oswald Ein leider immer wieder zitierter Fehlschluss: ' . . . dass 
ohne Intelligenz nichts intelligentes zustande kommt. Gott, der Schöpfer 
Himmels und der Erden ist unvorstellbar intelligent!' Daraus müsste also 
folgen, dass der unendlich intelligente Gott aus etwas noch 
intelligenterem zustande gekommen wäre, denn '. . . . ohne Intelligenz 
kommt nichts Intelligentes zustande' usw. usw. 

Thys Flueler
28.12.2010, 14:05 Uhr 
Kommentar melden

Danke Michael Schmidt-Salomon für die klaren Worte in unklaren Zeiten.

Ruedi Burkhard
28.12.2010, 14:00 Uhr 
Kommentar melden

Zwei schauen den Sternenhimmel. Einer glaubt an den Schöpfer, der 
andere nicht. Beide versuchen nun, dem anderen seine Ansicht mit 
Beweisen zu begründen. Sie versuchen, was letztendlich nicht zu 
beweisen ist. Bücherwände sind und werden damit gefüllt. Wie auch 
diese Seite zeigt. Mit dem gleichen Ergebnis vielleicht?

Cäcilia Rechsteiner
28.12.2010, 14:00 Uhr 
Kommentar melden

Ziel der orthodoxen christl. Religion war die Unterwerfung der Frau 
(deren Macht auf Gebärfähigkeit beruhte): zu dem Zweck wurde die 
Erbsünde konstruiert (Frau lässt sich von Schlange=Symbol für 
Wiedergeburt u. Weisheit "verführen" u. wird bestraft). Himmel u. Hölle, 
Erlösung, gäbe es ohne Erbsünde nicht. Ehrlich gemeinten Humanismus 
kann es nur ohne Erbsünde, ohne patriarchale Religionen geben.

Pedro Reiser
28.12.2010, 13:59 Uhr 
Kommentar melden

Bin mit Schmidt-Salomon völlig einverstanden, wobei ich anmerken 
möchte, dass wir dem Islam etwas Zeit geben müssen, sich zu 
modernisieren. Vor wenigen Jahrhunderten war das Christentum 
aggressiver und schrecklicher als der heutige Islam. Westliche Kriege, 
Sanktionen und Druck gegen islamische Länder verzögern jedoch deren 
Modernisierungsprozesse und verstärken den islamischen 
Fundamentalismus.

Rolf Raess
28.12.2010, 13:54 Uhr 
Kommentar melden

Wieso so viele Kommentare? Herr Schmidt hat doch alles gesagt in 
seinem Artikel…

Hans Muster
28.12.2010, 13:54 Uhr 
Kommentar melden

@David Kay: Lieber Herr Kay, wer behauptet, dass ALLE 
Wissenschaftler an einer Entstehung des Lebens durch Zufall glauben? 
Dazu noch ein kleiner simpler Gedankenstoss, erklären Sie mir bitte 
warum man tonnenweise Dinosaurierknochen gefunden hat, die Seit 
Millionen Jahren ausgestorben sind, jedoch von "Primaten", welche 
später starben im vergleich nur ganz winzige mengen gefunden wurden?

Elisabeth Meier-
Abplanalp
28.12.2010, 13:46 Uhr 
Kommentar melden

@ Hanspeter Niederer. Bin ganz mit Ihnen einverstanden. Wissenschaft 
vs. Religion entspricht der Dualität dieses Daseins. Nahtodes-
Erfahrungen haben mir gezeigt, dass ein Überwinden der Dualität 
kurzfristig möglich ist, im Alltag jedoch die Auseinandersetzung mit dem, 
was ist, uns zwingt Stellung zu nehmen. Authentisches Sein ist gefragt: 
Walk your talk, leider herrscht Scheinheiligkeit vor.

Marcel Ursprung
28.12.2010, 13:43 Uhr 
Kommentar melden

@stefan schär. Es geht hier nicht darum die Muslime (Menschen) an der 
Ausbreitung zu hindern. Es geht darum dem Koran den Wind aus dem 
Segel zu nehmen. Damals haben wir in der Schweiz den Jesuiten und 
deren Lehren auch den Boden unter den Füssen genommen und dies 
zurecht. Lesen sie den Koran, dann wissen sie von was ich/wir sprechen.

Nathalie Bollag
28.12.2010, 13:38 Uhr 
Kommentar melden

@Beni Meyerhaus; Ja, ein Mörder oder ein Vergewaltiger ist in meinen 
Augen ein Ungläubiger! In der Bibel steht, dass man nicht töten soll und 
wer daran glaubt mordet auch nicht. Das ist nicht absurd, das ist Realität 
und unsere Gesellschaft scheint immer mehr in's Abseits zu geraten. 
Umso besser es den Menschen geht desto weniger Gedanken machen 
sie sich! Es ist nicht alles Zufall!!

Rafael Correcher
28.12.2010, 13:35 Uhr 
Kommentar melden

@R. Gfeller: Ich bin auch Naturwissenschaftler u. sehe es ähnlich wie 
Sie. Ich denke, dass es im Universum eine Art kreativer Intelligenz gibt 
(„Gott“) mit der alle Lebewesen verbunden sind. Ich denke, Evolution ist 
nicht einfach darwinistisch „blind“ (Neodarwinismus) sondern hat auch 
lamarckische Komponente (s. Epigenetik). Auch Darwinismus ist ein 
Dogma, dass langsam neuen Erkenntnissen weicht.

Stefan Studer
28.12.2010, 13:31 Uhr 
Kommentar melden

Interessante Gedanken von M. Schmidt-Salomon. Zusätzlich zur 
Problematik der masslosen Toleranz wäre wohl noch der masslose 
Liberalismus zu zählen. Mit der Ausrede, die Betroffenen würden dieses 
und jenes ja freiwillig tun, wird zu viel entschuldigt und geduldet. Das 
Individuum ist in der liberalen Gesellschaft zwar frei, kann aber niemals 
mit dieser Freiheit seine Unfreiheit fordern (zB. Burka).

Christian Gschwendt
28.12.2010, 13:29 Uhr 
Kommentar melden

Das gute alte Opium für's Volk. Leider wird es sich wohl nie vollständig 
von ihr emanzipieren können. Zu gross ist die Angst vor anderen 
Religionen und auch der Wissenschaft, durche welche sich viele selbst 
zusammen mit ihrer Religion in der Defensive gedrängt fühlen und sich 
wieder umso mehr mit ihr identifizieren.

Marcel Ursprung
28.12.2010, 13:29 Uhr 
Kommentar melden

@ Nathalie Bollag. Lesen sie den Koran. Mohammed hätte sich nach 
unserer Gesetzgebung einige Strafrechtliche Prozesse eingehandelt. 
Wenn wir hier alle nach dem Koran leben würden, hätten sie als Frau 
nichts mehr zum Lachen. Nach ihrer Theorie wären wir dann alle gegen 
"Verbrechen", würden jedoch Verbrechen am Laufmeter begehen. Allahu 
Akbar! (Das selbe gilt für das alte Testament)

Herbert Berger
28.12.2010, 13:25 Uhr 
Kommentar melden

Danke für diese super Erklärung, was Wissenschaft ist: "Wissenschaft ist 
ergebnisoffen, eine Methode des kritischen Zweifelns." Genau das macht 
die Wissenschaft so überlegen. Denn sie ist nicht ein Dogma, sondern 
lebt gewissermassen. 

Pascal Baumann
28.12.2010, 13:23 Uhr 
Kommentar melden

Da sieht man mal wieder die arroganz der Gläubigen. Jetzt mal ernsthaft:
Ihr helft anderen Leuten und macht keine Verbrechen nur weil ihr "Angst" 
vor Gott und dem Fegefeuer habt und NICHT von Euch selbst aus?
Geteilt wurde schon in der Steinzeit und das ohne Gott.

Marc Altheer
28.12.2010, 13:21 Uhr 
Kommentar melden

@Helena Rupp Grau: Danke für Ihr Statement. :-)

Pascal Baumann
28.12.2010, 13:19 Uhr 
Kommentar melden

Wer nicht an Gott glaubt, wird automatisch ein Verbrecher? Ist es nicht 
eher erschreckender damit zu sagen, dass man selbst dann wirklch nur 
wegen Gott keine Verbrechen macht? DAS würd micht zum Nachdenken 
anregen.

Rafael Correcher
28.12.2010, 13:18 Uhr 
Kommentar melden

@B. Angermeister: Wissenschaft stellt das aktuellste Modell der Realität 
dar. Leider verkommen viele Wissenschaftler selber zu Dogmatikern. 
Gute Wissenschaftler hinterfragen u. überprüfen ihre 
Modelle/Hypothesen immer wieder aufs Neue. Aber: Was spricht gegen 
Evolution der Lebewesen? Woher haben Sie das? Was machen z.B. 
Bakterien die Resistenzen bilden gegen Antibiotika? Sie betreiben 
Evolution!

stefan schär
28.12.2010, 13:07 Uhr 
Kommentar melden

Willi Geissbühler: Mit ihrer Satzwahl:."......die Ausbreitung des 
Islam.......mit allen Mitteln verhindern und bekämpfen" stellen Sie sich auf 
die gleiche Stufe wie die radikale Minderheit der Moslems. Und Sie fühlen 
sich als Teil einer modernen, demokratischen und liberalen Welt? Es ist 
natürlich simpel, Aussagen in diesem Beitrag aus dem Zusammenhang 
zu reissen und für seine Zwecke zu benutzen.

Rafael Correcher
28.12.2010, 13:03 Uhr 
Kommentar melden

Sehr guter, differenzierter Beitrag! Ich bezweifle jedoch, dass religiöse 
Dogmatiker den Beitrag begreifen (wollen). Religion im wortgemässen 
Sinne von „religare“ (lat. für zurückbinden) verhindert die Erreichung 
innerer Freiheit des Individuums (Überwindung der Dualität). Sie dient 
nur der Machterhaltung des klerikalen Systems indem die Menschen 
bewusst spirituell beschränkt gehalten werden. 

David Kay
28.12.2010, 13:03 Uhr 
Kommentar melden

@Roger Gfeller: Was für ein Wissenschaftler sind Sie denn, wenn Sie 
etwa ablehnen, was sie sich "nicht vorstellen" können? Das ist ja gerade 
der Beginn aller Wissenschaft.

Alois Amrein
28.12.2010, 13:01 Uhr 
Kommentar melden

@ Ingrid Siolan: Sie verteufeln den Humanismus zu Unrecht. Der von 
Ihnen propagierte Sozialdarwinismus hat im letzten Jahrhundert im Dritten 
Reich gezeigt, zu was er führt. Nein danke! Das können wir nicht 
brauchen, denn es führt zu Diktaturen und autoritären Regimes. 
Humanismus bedeutet Demokratie. Wer gegen Humanismus ist, ist auch 
gegen die Demokratie.

Hans Muster
28.12.2010, 13:00 Uhr 
Kommentar melden

Wer sich mit der Evolution richtig auseinandergesetzt hat und auch die 
vielen wiedersprüchlichen Theorien der Wissenschaft kennt, merkt bald, 
dass so viele Puzzleteile fehlen und durch das die Evolution letztendlich 
auch eine Glaubenssache ist und mit sich die Wirtschaftlichen interessen 
trägt. 

Thomas Flückiger
28.12.2010, 12:57 Uhr 
Kommentar melden

@peter bader: Das sind völlig abgedroschene Floskeln! Genetische 
Mutation kann jeder selber beobachten. Sei es bei der Züchtung von 
Hunderassen oder dem alljährlich mutierenden Grippe-Virus. Sie werden 
auf dieser Erde keinen Biologen oder Genetiker finden der die 
Evolutionstheorie ablehnt, ohne religiös zu argumentieren. Das ist leider 
Fakt!

Fabio Rossi
28.12.2010, 12:56 Uhr 
Kommentar melden

@Marc Altherr. Es ist Ihr gutes Recht dort Halt zu suchen wo sie es für 
richtig halten. Warum kann man aber kein Verständnis für Leute 
aufbringen die ihren Halt bei Gott suchen? Was ist so verkehrt daran? 
Wo ist die Toleranz derjeniger die alles religiöse verbieten wollen? Bei 
aller Kritik an der Kirche aber jede Medaille hat zwei Seiten, und nicht 
alles was die Kirche tat war nur schlecht. 

Baldomir Gabalzar
28.12.2010, 12:44 Uhr 
Kommentar melden

@Fabio Rossi: Für Menschen die Halt suchen wurden Haltestellen 
gebaut wo sie sich festhalten können. Die Menschen, die mit den 
Krücken der Religion durch das Leben gehen sind bedauernswert. Sie 
sind müssen sich an einen inexistenten Strohhalm klammern und glauben 
sich duch selektive Wahrnehmung auch noch auf dem richtigen Weg zu 
befinden. Welch eine Zeitverschwendung.

Hanspeter Niederer
28.12.2010, 12:43 Uhr 
Kommentar melden

Immer wieder erstaunlich, dass all die ach so gebildeten und belesenen 
"Wissenschaftler" nicht kapieren, dass es trotz der imposanten 
Unendlichkeit des Universums trotzdem einen Schöpfergott geben kann. 
Nehmen wir doch den Tisch als Vorbild: er masst sich auch nicht an, das 
Wesen des Tischlers zu ergründen! Apropos Wissenschaft: es gibt jede 
Menge Schulmediziner, die sind bornierter als der Papst.

Beni Meyerhans
28.12.2010, 12:41 Uhr 
Kommentar melden

@Nathalie Bollag: Warum soll jemand, der gegen Verbrechen ist, 
automatisch an einen Gott glauben? Als Umkehrschluss würde das ja 
bedeuten, dass jemand, der nicht an Gott glaubt, automatisch für 
Verbrechen ist. So absurd kann Religiösität sein. 

Helena Rupp Grau
28.12.2010, 12:37 Uhr 
Kommentar melden

F. Rossi, ich weise Ihre Anschuldigung, wir Atheisten würden Menschen 
in Not nicht beistehen, weit von mir. Das ist eine bösartige Unterstellung! 
Und von wegen, «leben, als gäbe es kein morgen» ich lebe jeden Tag 
und vorallem geniesse ich ihn, OHNE Angst vor einer drohenden Hölle. 
Wir helfen Menschen, weil wir es wollen, nicht weil es mir eine Religion 
vorschreibt.

Wolf Steinberger
28.12.2010, 12:32 Uhr 
Kommentar melden

@Nathalie Bollag: Umgekehrt ist richtig und wichtig: nicht die 
Gesetzbücher müssen sich nach dem Glauben richten, sondern die 
Gläubigen müssen sich an die Gesetze halten. Das wird im Artikel oben 
auch ausführlich begründet. Sonst wäre es erlaubt, dass Moses seine 
Jünger tötet, weil sie ums Goldene Kalb tanzen, sonst wäre es erlaubt, 
dass ein gläubiger Moslem die Ungläubigen schlachtet..

G. Brun
28.12.2010, 12:31 Uhr 
Kommentar melden

@Tabea Steiner: warum der Artikel so lange ist? Na, weil hier ja nicht das 
20-minuten-Blatt ist! Das ganze heisst "Journalismus" und hat damit zu 
tun, dass es uns helfen soll, sich eine Meinung zu bilden. Und mit 2 
Sätzen kann ICH mir keine Meinung machen. Und Herr Schmidt-Salomon 
spricht hier voll und ganz aus meiner Seele: ZUERST die 
Evolutionstheorie und dann den klass. Reli-Unterricht!

Willi Geissbühler
28.12.2010, 12:29 Uhr 
Kommentar melden

Bemerkenswert und eindeutig klar. Zentrale Aussage: Religionen dürfen 
nicht über den Menschenrechten stehen, sondern müssen sich diesen 
Werten unterwerfen. Darum müssen wir leider die Ausbreitung des Islam, 
eine lokale, und nur fur die damalige Zeit gültige Begebenheit, auf 
unserem Boden, sprich in der modernen, demokratischen und liberalen 
Welt, mit allen Mitteln verhindern und bekämpfen.

Yannick Hagmann
28.12.2010, 12:27 Uhr 
Kommentar melden

@Lutz Müller: Wissenschaftliche Theorien bedürfen der Verifikation und 
müssen auf überprüfbaren Annahmen fussen. Ihr Gültigkeit erstreckt sich 
jeweils auf den aktuellen Stand der Forschung. Die Evolutionstheorie ist 
gerade eine der empirisch am besten gesicherten wissenschaftlichen 
Theorien. Erkenntnisse in der Genetik und anderen Disziplinen sützen 
sie. Die Schöpfungslehre entzieht sich all dem.

Marc Altheer
28.12.2010, 12:22 Uhr 
Kommentar melden

@Fabio Rossi: Ich suche den Halt im Leben bei meinen Lieben und 
Freunden und nicht bei irgendwelchen fremden Pfarrern die Dogmen 
aufrechterhalten und mich eh nicht verstehen. Ausserdem hilft die Kirche 
auch nicht wenn Jemand vor den Zug springt. Hab das als ehem. Katholik 
erlebt. Man wird als Kolleg/Angehöriger alleine gelassen weil Suizid 
verboten ist (zumindest die kath. Kirche; arrog. Pfarrer).

Beck Roger
28.12.2010, 12:21 Uhr 
Kommentar melden

Die ewige suche nach einer Wahrheit über Gott geht mir auf den Geist. 
Gott existiert nicht in der Form wie sie in Bchern und Schriften dargestellt 
wird. Leute macht die Augen auf. Die einzige Wahrheit ist die Natur. Dazu 
braucht es keine Gurus, Päpste, Imane etc.. Die Natur beinhaltet alles 
was es brauch um eine gerechte und soziale kompendenz zu erlangen. 
Alles andere ist humbuk.

Wilfried Tungsten
28.12.2010, 12:16 Uhr 
Kommentar melden

@alessandro meier: GENAU. Religion nährt sich nämlich immer aus der 
Angst ihr Anhänger, macht unfrei und zwingt Rituale und Traditionen auf.
Der persönliche Draht zu Jesus Christus aber macht frei von diesen 
Krücken und steht jedem offen, der aufrecht mit IHM durchs Leben gehen 
will. 

Marco Henzer
28.12.2010, 12:16 Uhr 
Kommentar melden

Diesen Artikel kann man doch einfach mal unterschreiben! Yes! Trifft es 
haargenau!

peter bader
28.12.2010, 12:13 Uhr 
Kommentar melden

@tflückiger. interessant,wie sehr die evolutionstheorie geglaubt wird. 
dabei ist sie in der wesentlichsten frage völlig ratlos(wie ist leben 
entstanden). noch nie ist es gelungen, auch nur die einfachste form von 
leben (eizelle) in simulationsexperimenten herzustellen. sie sehen aber 
die ev.th. als x-fach bestätigt. ausserdem konnte noch nie eine gen. 
weiterentwicklung v.leben beobachtet werden.

Bernhard Angermeister
28.12.2010, 12:09 Uhr 
Kommentar melden

Wissenschaft ist der aktuelle Stand des Irrtums. Die Evolutionstheorie ist 
nicht beweisbar und gilt tatsächlich immer mehr als überholt. Seltsam 
finde ich übrigens immer wieder, dass in der säkularen Welt der 
Katholizismus de facto als DAS Christentum verstanden wird. Ich bin 
weder katholisch noch religiös, brauche keine Kirche und keinen Pomp. 
Aber eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus.

Gerhard Keller
28.12.2010, 12:00 Uhr 
Kommentar melden

Alles ist vorbehaltlos zu unterzeichnen bis auf die Definition unserer 
sinnentleerten Existenz am Rande des Universums. Das es eben nicht so 
ist, berichten Menschen die eine near death Erfahrung gemacht haben, 
also klinischt tot waren und ins hiesige Leben zurück geholt wurden. 
Unabhängig jeglicher Religion erkannten sie, dass im Gegenteil durchaus 
grosser Sinn im temporären Aufenthalt hier ist.

Roger Gfeller
28.12.2010, 11:58 Uhr 
Kommentar melden

Ich bin auch Wissenschaftler. Aber ich kann es mir beim besten Willen 
nicht vorstellen, dass es einfach so einen Big Bang gab und aus einem 
winzigen Körnchen sich das gesamte Universum 'selbstständig' entfaltete. 
Aus Blitz / Wasser / Wärme die Einzeller entstanden und daraus dann 
Menschen. Alles völlig natürlich? Ohne fremde Hilfe? Ohne einen Sinn zu 
haben? Ohne eine kreative Macht? Hmmm.

Martin Rüedi
28.12.2010, 11:58 Uhr 
Kommentar melden

@brawert: Wenn die Wissenschaft aber auch Fehler macht, sind ihre 
Lehrsätze zwar vorgegebenes Wissen, in Wahrheit aber auch nur 
Glauben: die Wissenschaft glaubt zu wissen! Auf dieser Grundlage mit 
irgendeinem Anspruch gegen den Glauben an Gott aufzutreten ist - wie 
heisst es im Interview? - kolossaler Grössenwahn...

Nathalie Bollag
28.12.2010, 11:43 Uhr 
Kommentar melden

Jeder Glauben ist eine Lebenseinstellung nach der sich sogar die 
Gesetzesbücher richten! Jeder der gegen Verbrechen ist glaubt an Gott 
und somit an das Gute. Gott ist nicht gleich eine Figur sondern viel mehr 
als das!

Dominik Dominik Schmid
28.12.2010, 11:35 Uhr 
Kommentar melden

@Lutz Müller: Sie bestätigen, dass heute viele (oft religiöse) Menschen 
einen bedenkliche falschen Begriff von Wissenschaft haben. Ob hier das 
Schulsystem versagt hat oder eher radikale religiöse Ideen dahinter 
stehen kann ich nicht abschliessend beurteilen, allerdings tippe ich auf 
eher auf letzteres.

Fabio Rossi
28.12.2010, 11:31 Uhr 
Kommentar melden

@Marc Altherr. Warum soll es unverständlich sein dass einige immer 
noch einen Glauben haben und ihn ausleben? Schauen Sie sich doch 
mal rum. Die Freidenker oder Atheisten stehen nicht zur Seite wenn mal 
wieder jemand vor den Zug springt. Mir sind Menschen die nach etwas 
Halt im Leben suchen immer noch lieber als solche die leben als gäbe es 
keinen Morgen mehr. Von denen haben wir mehr als genug.

Daniel Jaggi
28.12.2010, 11:25 Uhr 
Kommentar melden

Die Menschen schufen, und schaffen sich noch immer einen Gott nach 
ihrer Vorstellung. Sich einen Schöpfergott vorzustellen ist absolut 
unmöglich, denn die Unendlichkeit der vermutlich mehreren Universen ist 
für jeden auch noch so gebildeten Menschen unvorstellbar. Die 
überzeugendsten Argumente für einen Menschenliebenden Gott hat aber 
eindeutig die Bibel, und keine der Religionsgemeinschaften.

Ingrid Siolan
28.12.2010, 11:24 Uhr 
Kommentar melden

Im Humanismus steckt das Böse in sich. Gleichmacherei. Keine 
Individuen mehr. Alles schön reden und wenn es doch hart auf hart 
kommt weg schauen. Die Schwachen werden gefördert, die Starken 
werden verteufelt. Dabei ist dies pure Natur. Ich brauche kein Gesetzt die 
mir sagen was ich tun soll. Man braucht nur Menschenverstand. Ich mag 
die Fesseln des Humanismus nicht.

Jacqueline Lanz
28.12.2010, 11:19 Uhr 
Kommentar melden

Gefällt mir ausserordentlich gut, dieses Interview. Die Einschätzungen 
von M. Schmidt-Salomon betreffend der Toleranz und der Intoleranz teile 
ich voll, die fundamentalistischen Ströme lassen keine ungefähre Haltung 
zu, wir würden damit die Ideale der Aufklärung, der Menschlichkeit 
grundsätzlich, verraten. Kein Zufall, dass vor allem gebildete muslimische 
Frauen hier besonders aufmerksam sind.

Thomas Flückiger
28.12.2010, 11:18 Uhr 
Kommentar melden

@Lutz Müller: Theorie ist eben gerade Wissenschaft. Da Wissenschaft 
aber keine Religion ist, nennt Sie ihre Erkenntnisse Theorien (welche 
revidiert werden können) und nicht Glaubenssätze oder Dogmen. Die 
Evolutionstheorie ist eine wissenschftliche Theorie, also experimentell 
und durch abgeleitete Voraussagen x-fach bestätigt. Was sie meinen ist 
eine Hypothese.

Alessandro Meier
28.12.2010, 11:16 Uhr 
Kommentar melden

Religion ist die Krücke für die, die nicht aufrecht durch's Leben gehen 
können.

Tom Dubach
28.12.2010, 11:15 Uhr 

@paede morf Der Weihnachtsmann gibts hier nicht. Da kommt der 
Samichlaus am 6. Dezember. Am 24. kommt das Chrischtchind vorbei 

«Wer für alles offen ist, ist nicht ganz dicht»
Grosse Fragen zum Jahreswechsel: Religionskritiker Michael Schmidt-
Salomon über Light-Christen, abgewürgte Aufklärung im Islam und 
übertriebene Toleranz.

«Wir sind nicht die Krone der Schöpfung, sondern die Neandertaler von morgen», sagt Michael 
Schmidt-Salomon.

Die Wiederkehr der Religionen heute muss 
ein Schock für einen Religionskritiker wie 
Sie sein.
Nicht unbedingt, ich habe diese Entwicklung schon 
Anfang der Neunzigerjahre prognostiziert. Es war 
ersichtlich, dass die Säkularisierung kein linearer, 
sondern ein ambivalenter Prozess ist. Es gibt also 
nicht nur einen Trend weg von der Religion, 
sondern auch eine Bewegung hin zur Religion. In 
Westeuropa ist der Säkularisierungstrend 
allerdings stärker: Eine Umfrage in Deutschland 
zum Beispiel ergab, dass nur noch 23 Prozent der 
evangelischen Kirchenmitglieder an einen 
personalen Gott glauben – was immerhin eine 
Grundvoraussetzung dafür ist, um sich 
redlicherweise als Christ bezeichnen zu können.

Ist die Säkularisierungswelle noch grösser als die Religionswelle?
Für Europa gilt dies zweifellos. So gibt es in Deutschland bereits mehr konfessionsfreie 
Menschen als Katholiken oder Protestanten. Zudem stimmt die Mehrheit der 
Kirchenmitglieder nicht mehr mit den zentralen Dogmen des christlichen Glaubens 
überein. Die meisten Kirchenmitglieder sind bei genauerer Betrachtung Schein-Mitglieder, 
genauer gesagt: Taufschein-Mitglieder. Man hat sie als Säuglinge getauft, weshalb man sie 
religiösen Institutionen zurechnet. Doch die zentralen Auffassungen dieser Institutionen 
teilen sie nicht.

Was hält die Leute religiös denn noch bei der Stange?
Eine interessante Frage: Was hält Menschen in einer Institution, die sie Geld kostet, wenn 
sie zentrale Elemente der Vereinssatzung ablehnen? Dafür gibt es vor allem soziale und 
ökonomische Gründe. Immerhin sind Caritas und Diakonisches Werk die grössten nicht 
staatlichen Arbeitgeber Europas. Jemand, der im sozialen oder medizinischen Bereich 
arbeitet, als Psychologe, Arzt oder Krankenpfleger, kann es sich in bestimmten Regionen 
gar nicht leisten, aus der Kirche auszutreten. Denn die Kirchen, die grössten Arbeitgeber 
auf diesem Gebiet, nutzen noch ihr Recht zur weltanschaulichen Diskriminierung, obwohl 
die Dienstleistungen, die sie erbringen, weitestgehend öffentlich finanziert werden. Solange 
es bei dieser verfassungswidrigen Regelung bleibt, sind weite Teile der Bevölkerung 
zwangskonfessionalisiert.

Wie ordnen Sie die Gläubigen ein, die wieder selbstbewusster zu ihrer 
Religion stehen?
Parallel zum Säkularisierungstrend gibt es einen Trend zur Verschärfung religiöser 
Bekenntnisse. Entweder werden die Menschen konsequenter religiös oder konsequenter 
areligiös. Das erklärt, warum der aufgeklärte Protestantismus an Bedeutung verliert, 
während die evangelikalen Kirchen zulegen. Die akademische Theologie hat ihre Pointen 
verloren. Die Erlösungstat Jesu ist ohne Voraussetzung von Hölle und Teufel so packend 
wie ein Elfmeterschiessen ohne gegnerische Mannschaft. Wenn der Teufel zum Spiel gar 
nicht mehr antritt, wird die biblische Erzählung belanglos. Übrig bleibt ein «religiöser 
Dialekt», der fromm klingt, es aber nicht mehr so meint. Menschen, die wirklich glauben 
wollen, befriedigt das nicht.

Kommt es zu einer Polarisierung?
Ja. Der aufgeklärte Glaube verliert seine Funktion als Vermittlungsinstanz zwischen 
konsequentem Säkularismus und religiösem Fundamentalismus. Das ist, wie es scheint, ein 
unaufhaltsamer Prozess, den man nicht ignorieren sollte.

Wie schätzen Sie den Islam ein?
Im Unterschied zum europäischen Christentum war der Islam nicht gezwungen, durch die 
Dompteurschule der Aufklärung zu gehen. Insofern musste er sich keine zivileren 
Umgangsformen angewöhnen. Es gab zwar im neunten und zehnten Jahrhundert eine 
bemerkenswerte Hochphase der Aufklärung innerhalb der muslimischen Kultur, aber das 
ist schnell abgewürgt worden. Und so werden wir heute mit unaufgeklärten Formen des 
Islam konfrontiert, was für Mitteleuropäer eine recht ungewohnte Erfahrung ist. An Light-
Christen gewöhnt, sich wir nicht geübt, mit religiösen Kräften umzugehen, die sich selbst 
noch todernst nehmen.

Das Christentum hat das Stahlbad der Ironie ja schon hinter sich.
Man hat das Gefühl, dass in Europa selbst Bischöfe das, was sie predigen und zelebrieren, 
nicht immer ganz ernst nehmen. Beim Islam ist das anders. Zwar gibt es viele säkulare 
und liberale Muslime, aber eben auch erschreckend viele Gläubige, die den Koran so ernst 
nehmen, dass sie unter Umständen ihr Leben im Diesseits für ein fiktives Leben im 
Jenseits opfern. Deshalb greifen unsere Drohgebärden nicht. Sie gründen ja auf der 
säkularen Annahme, dass letztlich nur dieses eine, irdische Leben zählt.

Was hilft in diesem Konflikt denn weiter?
Der kulturelle Relativismus, den viele Europäer heute vertreten, ist in diesem Konflikt 
keine Hilfe. Im Gegenteil. Die postmoderne Haltung «leben und leben lassen» führt dazu, 
dass viele ihr Leben lassen müssen. Wenn im Iran Frauen wegen Ehebruchs gesteinigt 
werden, schauen wir meist ratlos zu, statt die universellen Werte von Humanismus und 
Aufklärung entschieden zu verteidigen.

Sind Humanismus und Aufklärung absolute Werte?
Ich betrachte Humanismus und Aufklärung nicht als binneneuropäische Errungenschaften, 
sondern als zentrale Bestandteile des «Weltkulturerbes der Menschheit». In diesem Sinne 
sollten humanistisch-aufklärerische Werte, die unter anderem in der UNO-
Menschenrechtserklärung ihren Ausdruck gefunden haben, universell gültig sein. Absolut 
sind diese Werte aber nicht in dem Sinne, dass sie objektiv vorgegeben sind. Vielmehr 
haben wir uns auf sie im Rahmen eines Gesellschaftsvertrags geeinigt. Grundlage dafür 
waren und sind individuelle Interessen: Niemand will auf offener Strasse erschossen 
werden. Also haben wir ein Tötungsverbot eingeführt und Sanktionen für diejenigen, die 
sich an die Regeln einer modernen Gesellschaft nicht halten.

Setzen wir uns für diese Werte zu wenig ein?
Ich fürchte, ja. Wir haben eine lasche Toleranz entwickelt, ein Beliebigkeitsdenken, dem 
alles gleichermassen gültig erscheint. Erst langsam beginnen wir zu erkennen: Wer für 
alles offen ist, ist nicht ganz dicht! Natürlich muss es Grenzen des Tolerablen geben; ohne 
Grenzziehungen ist Toleranz ein inhaltsleerer Begriff. Es mag uns nicht gefallen, aber wir 
müssen uns dazu durchringen, den Feinden der Freiheit bestimmte Freiheiten 
vorzuenthalten, denn nur so werden wir die Prinzipien der Freiheit nachhaltig schützen 
können.

Also ein Loblied auf die Intoleranz?
Wir sollten so tolerant wie möglich sein, das heisst aber auch, dass wir Intoleranz nicht 
tolerieren dürfen. Wir dürfen es nicht hinnehmen, dass Menschenrechte verletzt werden –
und dabei ist es völlig irrelevant, ob Menschenrechtsverletzungen religiös begründet 
werden oder nicht. Religionen dürfen nicht über den Menschenrechten stehen, sondern 
müssen sich diesen Werten unterwerfen. Wir dürfen weder Genitalverstümmelung noch 
Ehrenmorde dulden. Ebenso wenig dürfen wir es hinnehmen, dass ein muslimischer Mann 
seine Frau oder Kinder schlägt, nur weil dies angeblich religiös oder kulturell legitimiert 
wird.

Wo müssen wir die Weichen anders stellen?
In allen öffentlichen Institutionen. Vor einiger Zeit wurde in Deutschland eine 
Kindergartenleiterin entlassen, weil sie Jungen und Mädchen im Sommer nackt baden 
liess, was angeblich religiöse Gefühle verletzte. Ein absurder Vorgang! Religiöse Gefühle 
werden häufig auch als Argument dafür vorgebracht, dass in den Schulen wichtiges Wissen 
nicht hinreichend vermittelt wird. Fakt ist leider: Während die Schöpfungsgeschichte im 
Religionsunterricht schon ab dem 1. Schuljahr gelehrt wird, taucht die Evolutionstheorie in 
den meisten Lehrplänen erst am Ende des 10. Schuljahrs auf. Eigentlich müsste es 
umgekehrt sein: Bevor man Kindern kreationistische Vorstellungen vermittelt, sollten sie 
gesichertes Wissen über die Welt erworben haben, damit sie die Erzählungen der 
Religionen korrekt einordnen können.

Haben Sie etwas dagegen, wenn die biblische Geschichte als Teil des 
Unterrichts gelehrt wird? Unsere Kultur kann man nicht verstehen, wenn 
man die Bibel nicht kennt. Das sind doch ungeheure Kulturschätze.
Allerdings. Natürlich sollten Kinder in der Schule in Religion unterrichtet werden – zumal 
in den religiösen Überlieferungen tatsächlich Wichtiges und Richtiges zu finden ist. Aber sie 
sollten auch lernen, das Richtige vom Falschen zu unterscheiden. Dazu brauchen wir einen 
religionskundlichen Unterricht, der sich auch mit nicht religiösen Philosophien 
auseinandersetzt. Ideal wäre ein Fach für alle Kinder, in dem sie gemeinsam über die 
Werte des Zusammenlebens diskutieren könnten. Schülerinnen und Schüler wie bisher in 
unterschiedliche Religions- und Ethikunterrichte aufzuteilen, führt bloss zu einer 
Verschärfung der religiösen Ghettoisierung.

Müssen muslimische Mädchen in den Schwimmunterricht gehen?
Ja. Die Schule sollte religiös bedingten Sexualneurosen entgegenwirken. Wir sollten es auch 
nicht zulassen, dass Kinder vom Sexualkunde- oder Evolutionsunterricht abgemeldet 
werden. In diesem Zusammenhang habe ich viel von Autorinnen wie Necla Kelek, Mina 
Ahadi, Seyran Ates oder Nourig Apfeld gelernt. Diese mutigen, klugen Frauen verlangen zu 
Recht, dass wir die Werte von Humanismus und Aufklärung entschiedener verteidigen, 
und gehen selbst mit gutem Beispiel voran.

Sehen Sie sich eigentlich als Atheisten?
Kommt darauf an, was man unter dem Begriff versteht. Ich empfinde es zum Beispiel nicht 
als kritikwürdig, wenn jemand sagt, er glaube an einen «unvorstellbaren Gott». 
Unvorstellbares kann existieren oder nicht – wie sollte man darüber vernünftig urteilen 
können? Urteilen kann man nur über die Vorstellungen, die sich Menschen von «Gott» 
machen. So lehne ich das Gottesbild des «katholischen Katechismus» ab, weil es im 
Widerspruch zu unserem Wissen steht und ausserdem zu ethischen Problemen führt. 
Vielleicht kann man es so zusammenfassen: Ich bin Agnostiker, zurückhaltend gegenüber 
dem «unvorstellbaren Gott» der Mystiker – und Atheist gegenüber dem «vorgestellten 
Gott» der Religionen.

Auch der Atheismus kann eine Religion sein.
Tatsächlich gibt es nicht nur theistische, sondern auch atheistische Religionen, etwa den 
klassischen Buddhismus oder die politische Religion des Stalinismus. Die zentrale Differenz 
sehe ich auch nicht zwischen Theismus und Atheismus, sondern zwischen einem 
dogmatischen und einem kritisch-rationalen Zugang zur Welt. Für Letzteren trete ich ein: 
Wir sollten lernen, falsche Ideen sterben zu lassen, bevor Menschen für falsche Ideen 
sterben müssen.

Menschen sterben auch für falsche Ideen der Wissenschaft.
Falsche Ideen sollte man immer kritisieren, egal, mit welchem Etikett sie ausgezeichnet 
werden. Dabei ist Wissenschaftsgläubigkeit allerdings ein Widerspruch in sich: Sollte 
jemand tatsächlich dogmatisch an wissenschaftliche Ergebnisse glauben, so würde er 
dadurch die wissenschaftliche Methode verraten. Denn Wissenschaft ist ergebnisoffen, eine 
Methode des kritischen Zweifelns. Es geht in der Wissenschaft ums Streben nach immer 
besseren Erklärungsmodellen und Problemlösungen – hier hat sich die Wissenschaft 
gegenüber religiösen Weltmodellen eindeutig bewährt.

Versuchen Religionen heute nicht auch, die Erkenntnisse der 
Evolutionsbiologie aufzunehmen?
Ja, sie bemühen sich darum, aber sie kommen dabei nicht sonderlich weit. Man darf nicht 
vergessen, dass die Religionen keine aufklärerischen Debattierklubs sind, in denen das 
bessere Argument zählt. Religionen müssen versuchen, ihre theologischen Glaubenssätze, 
allen Fakten zum Trotz, irgendwie aufrechtzuerhalten. Sie können sie vielleicht ein wenig 
umdeuten, aber sobald es an die Substanz des Glaubens geht, hört die Aufklärung auf. 
Daher kann man auch nicht behaupten, dass die katholische Kirche die Evolutionstheorie 
wirklich akzeptiert hat. In Wahrheit hat sie sich bestenfalls mit einem «halbierten Darwin» 
abgefunden.

Was meinen Sie damit?
Die katholische Kirche akzeptiert mittlerweile die Tatsache der Evolution, also das 
Faktum, dass es eine jahrmilliardenalte Entwicklungsgeschichte des Lebendigen gibt. 
Ebenso hat sie sich damit abgefunden, dass der Mensch körperlich von früheren 
Primatenarten abstammt. Die evolutionäre Herkunft des menschlichen Geistes wird aber 
weiterhin bestritten. Stattdessen hält die Kirche an der Fiktion fest, dass Gott die «Seele 
des Menschen» separat von allen evolutionären Prozessen erschaffen habe. Ausserdem 
widerspricht die Kirche den Grundaussagen der Evolutionstheorie: Sie kann es nicht 
hinnehmen, dass die Evolution auf dem blinden Walten von Zufall und Notwendigkeit 
beruht.

Davon sind Sie überzeugt?
Natürlich. Die Evolutionstheorie führt zu der Erkenntnis, dass wir Menschen eine 
ungeplante, vorübergehende Randerscheinung in einem sinnleeren Universum sind. Die 
religiöse Vorstellung, dass das ganze Universum für uns mühsam aufrecht gehende 
Primaten erschaffen wurde, lässt sich nur als Ausdruck eines kolossalen Grössenwahns 
bezeichnen. Alles deutet doch darauf hin, dass es nicht so war, dass «Gott» den Menschen 
nach seinem Ebenbilde erschuf, sondern dass wir uns unsere Götter nach unseren 
Ebenbildern erschaffen haben. Schon vor 2500 Jahren fiel Xenophanes auf: Völker mit 
dunkler Hautfarbe hatten dunkelhäutige Götter, die Götter hellhäutiger Völker waren 
hellhäutig.

Bei aller Religionskritik gibt es für Sie aber auch eine rationale Mystik. Was 
meinen Sie damit?
In Anlehnung an Schleiermacher verstehe ich Mystik als «Sinn und Geschmack für das 
Unendliche». Wenn wir nachts in den Sternenhimmel schauen, bekommen wir einen 
Eindruck davon, wie unermesslich klein dieses Staubkorn im Weltall ist, das sich Erde 
nennt, und wie kurzlebig die biologische Gattung, der wir angehören. Wir sind eben nicht 
die Krone der Schöpfung, sondern die Neandertaler von morgen! Diese rationale 
Einschätzung hat enormen mystischen Gehalt, da sie den «Sinn und Geschmack für das 
Unendliche» fördert. Das gilt auch für die Erkenntnisse der modernen Hirnforschung: 
Unser «Ich», das uns so ungemein bedeutsam erscheint, ist in Wahrheit nur ein virtuelles 
Theaterstück, das von einem blumenkohlförmigen Organ in unserem Schädel inszeniert 
wird. Diese wissenschaftliche Perspektive ist anschlussfähig an christliche Mystiker wie 
Meister Eckart, an Vertreter des ZenBuddhismus, des Sufismus im Islam oder des Advaita
-Hinduismus.

Worin besteht der Unterschied zu übersinnlichen Erfahrungen religiöser 
Natur?
Als Naturalist nehme ich an, dass es im Universum mit «rechten Dingen» zugeht, dass 
weder Götter, noch Dämonen, noch Kobolde in die Naturgesetze eingreifen. Der Glaube an 
solch supranaturale Kräfte ist nicht notwendig, um mystische Einheitserfahrungen zu 
erleben. Ich meine sogar, dass die gängigen Dualismen von Gott und Welt, Subjekt und 
Objekt, Geist und Körper, Kultur und Natur, Gut und Böse es traditionellen Gläubigen 
erschweren, eine Verbindung zum Weltganzen zu spüren. Mystische Erfahrungen sind 
nämlich monistisch, nicht dualistisch – und diese Charakterisierung trifft auch auf die 
naturalistische Philosophie zu: Wir haben die Dualismen überwunden, glauben nicht mehr 
an ein Selbst, das als «unbewegter Beweger» durch die Welt geistert. Daraus lässt sich eine 
entspanntere Weltsicht ableiten. Kurz gefasst: Wer von seinem Selbst lassen kann, 
entwickelt ein gelasseneres Selbst. Und wer sich nicht mehr schuldig fühlen muss, der zu 
sein, der er ist, kann leichter daran arbeiten, der zu werden, der er sein könnte. Das sind 
Kernsätze meiner «gottlosen», humanistischen Philosophie. Ähnliche Gedanken findet man 
schon bei religiösen Mystikern – eine Parallele, die mich immer wieder fasziniert… 
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Georg Hausmann
13:28 Uhr 
Kommentar melden

Danke für diesen guten Artikel. @David Meier: Es gibt also zwei Bereiche 
des Wissens. Der eine hat seine Quelle in der Offenbarung, der andere 
aber kann von der Vernunft mit ihren eigenen Kräften entdeckt werden. 
Zum letzteren Bereich gehören die experimentellen Wissenschaften und 
die Philosophie. Die Unterscheidung der beiden Wissensbereiche darf 
aber nicht als Gegensatz verstanden werden. 

Daniel Greco
05.01.2011, 01:05 Uhr 
Kommentar melden

Theologie...kann man an Unis studieren. Wie eine Wissenschaft. 
Wissenschaft basiert aber auf These und Antithese, eine 
Auseinandersetzung die nie aufhört. Theologie basiert auf Vermutungen, 
Schauermärchen, Einschüchteungen, Halbwahrheiten. Für einen 
gesunden, verantwortungsvollen, interessierten, neugierigen Verstand 
eigentlich ein Albtraum. Religion hat absolut nichts mit Spiritualität zu tun.

Verena Hunziker
31.12.2010, 15:40 Uhr 
Kommentar melden

@Heinz Junker: Die Aufgabe der Schule ist Wissen(schaft) zu vermitteln, 
und nicht die Bibel und den Glauben zu verbreiten. Religion ist 
Privatsache. Dass man sich in vielen Ländern in der Verfassung oder 
Nationalhymne immer noch auf Gott und die Bibel beruft, ist sicher nicht 
mehr zeitgemäss, auch angesichts der wachsenden Zahl von Atheisten. 

Menn Grossniklaus
31.12.2010, 15:36 Uhr 
Kommentar melden

Herr Schmidt-Salomon, ich teile Ihre Meinung. Als selbst verantwortliches 
Individuum leiste ich mir den Luxus, als Unwissende alt zu werden. Ich 
durfte ein fröhliches, zufriedenes und unternehmerisches Leben führen 
nach bestem Wissen und Gewissen - das reicht mir völlig :)

Reini Dannecker
31.12.2010, 15:03 Uhr 
Kommentar melden

Drei Buchempfehlungen für diejenigen, die sich für Argumente 
interessieren, warum gerade auch denkende Menschen an Gott glauben: 
(1) Alister McGrath, Der Atheismus Wahn - Eine Antwort auf Richard 
Dawkins und den atheistischen Fundamentalismus (2) John Lennox, Hat 
die Wissenschaft Gott begraben? (3) Timothy Keller: Warum Gott? Es ist 
nicht alles so einfach und platt, wie MSS glauben machen möchte.

Felix Müller
31.12.2010, 09:35 Uhr 
Kommentar melden

Hr. MSS wissen Sie, dass der UNO Menschenrechtsrat in Genf im Jahr 
2008 die Scharia über die allgemeinen MR der UNO gestellt hat? Eine 
von Pakistan eingebrachte Resolution wurde im 32 Ja, 16 Enhaltungen 
und keiner Gegenstimme angenommen.

Ursula Badertscher
30.12.2010, 21:36 Uhr 
Kommentar melden

Religion ist die Realitätsflucht vor der ernüchternden Erkenntnis, dass es 
sich beim Homo Sapiens bestenfalls um ein mässig intelligentes Tier am 
unteren Ende der Evolutionsleiter handelt, das in einer ziemlich 
abgelegen Ecke des Universums haust und dessen Ego von 
Mortalitätsängsten geplagt wird. Ein omnipotentes, unsichtbares 
Superwesen das die Kontrolle behält, kommt da natürlich höchst gelegen

Yannick Hagmann
30.12.2010, 21:08 Uhr 
Kommentar melden

@Christoph Scheidegger: Und es gibt keine Pyramiden und PI ist endlich. 
@Johannes Hauser: Der christliche Gott ist lieblich und der Mensch bloss 
böse geworden? Geht nicht: Da Gott den Menschen nach seinem 
Ebenbild geschaffen hat, kann diese Entität, der Mensch, auch nur 
gemäss ihrer Beschaffenheit walten, eben so, wie sie erschaffen wurde. 
Eine bekannte Unausgegorenheit des Christentums.

Werner Fürst
30.12.2010, 20:35 Uhr 
Kommentar melden

@Heinz Junker: "Verfassung, die sich auf die Bibel beruft", 
"Nationalhymne, die ein Lobpsalm an Gott den Schöpfer ist" - und somit 
ist für Sie offenbar alles klar. Auch die Evolution ist für Sie "NUR eine 
Theorie..." - ja, dann halt, Herr Junker. Ich denke, es geht um eine 
persönliche Suche, Enttäuschungen inbegriffen, keine Sicherheit, ein 
Leben lang.

Daniel Jaggi
30.12.2010, 19:13 Uhr 
Kommentar melden

Am Beispiel der Evolutionstheorie, verfasst von einem frustrierten Ex 
Theologen, wird Albert Einsteins Zitat einmal mehr zur Wahrheit: Glaube 
ohne Wissenschaft ist blind, Wissenschaft ohne Glauben ist lahm.

Reinhard Fucks
30.12.2010, 18:25 Uhr 
Kommentar melden

@Heinz Jucker: Dies ist ein billiger rethorischer Kniff, genauso gut könnte 
man behaupten, die Gravitationstheorie ist nur eine Theorie. Die 
Evolution des Lebens ist eines der am besten bewiesenen Prinzipen der 
Naturwissenschaft, breit abgestütz durch eine Reihe weiterer 
Fachgebiete wie Geologie, Physik oder Astronomie. Die biblische 
Schöpfungslehre ist wissenschaftlich widerlegt.

Helena Rupp Grau
30.12.2010, 17:30 Uhr 
Kommentar melden

Markus Sennheiser, Sie als Mann haben gut reden! Frauen hatten und 
haben in den allermeisten Religionen nichts zu melden und gelten 
teilweise sogar als Menschen 2. Klasse – Demokratie und 
Menschenrechte kommen daher schon mal sicher nicht aus den 
Religionen, sondern mussten diesen im Gegenteil hart abgerungen 
werden! Atheisten sind anständig, weil sie es wollen und nicht, weil sie es 
müssen.

Heinz Junker
30.12.2010, 17:28 Uhr 
Kommentar melden

@Verena Hunziker und warum sollte man den Reli Untererricht aus dem 
Schulprogramm streichen? Nur weil es nicht zu einem sakulären Staat 
gehört? Nun ja dann sollten Sie sich aber bewusst sein, die Schweiz hat 
eine Verfassung die sich auf die Bibel beruft und eine Nationalhymne die 
ein Lobpsalm an Gott den Schöpfer ist. Und die Evolution ist immernoch 
NUR eine Theorie, sie wiederspricht sich selbst!

Marco Wüthrich
30.12.2010, 17:16 Uhr 
Kommentar melden

Der christliche Glaube lehrt Respekt, Liebe, Demut und Vergebung 
gegenüber allen Menschen, Nichtgläubige oder Andersdenkende 
eingeschlossen. Wenn die Kirche nicht nach diesen Grundsätzen lebt 
und sich an Kriegen beteiligt ist nicht Gott dafür schuld. Ferner gibt es 
auch Wissenschaftler welche im Verlauf Ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit 
zu Gott gefunden haben...

Stefan Küttel
30.12.2010, 17:12 Uhr 
Kommentar melden

@ Verena Hunziker: Die Evolution und die Schöpfung steht gar nicht im 
Widerspruch, weil es völlig unterschiedliche Sichtweisen auf das gleiche 
Ereignis ist. Der Evolution geht es um das Wie, der Schöpfung um das 
Warum die Erde so entstanden ist, wie sie nun ist. Auch die grossen 
(Landes-)Kirchen stehen hinter der Evolutionstheorie von Darwin. Die 
Bibel ist kein (natur-)wissenschaftliches Buch!

Benjamin Bischof
30.12.2010, 16:41 Uhr 
Kommentar melden

@Ivan Casale Diese Leute haben recht, unser Hirn entscheidet sich für 
etwas, bevor unser Verstand (unser "ich", welch Wiederspruch :-P) das 
tut. Somit sind wir in gewissermassen, nicht ferngesteuert, aber immerhin 
gesteuert. 9/11 war ein InsideJob, da bin ich Überzeugt. Nur das mit der 
Queen lass ich jetzt mal so im Raum stehen. :) PS: Was ist eigentlich 
"Raum" und woher kommt er?

Verena Hunziker
30.12.2010, 16:08 Uhr 
Kommentar melden

Man kann den Eltern zwar kaum verbieten, ihre Kinder zu taufen, ihnen 
die Bibel oder den Koran vorzulesen usw, wäre auch nicht realistisch. Der 
Staat bzw. die Schule müsste aber jeglichem (Aber-)Glauben entgegen 
steuern indem man Kindern z.B. schon früh die Evolution erklärt, wie MSS 
fordert. Religionsunterricht hingegen gehört nicht an die Schulen, das 
macht den säkularen Staat nur unglaubwürdig.

Berit Schrickel
30.12.2010, 14:11 Uhr 
Kommentar melden

Offenbar ist es vielen Menschen ganz einfach unerträglich, dass wir 
nichts besonderes sind, unser Lebenssinn sich nicht von dem anderer 
Lebewesen auf dieser Erde unterscheidet und es keine Existenz nach 
dem Tod, geschweige denn "Wiedergutmachungen" für erlittenes Leid 
gibt. Also flüchtet man sich von der harschen Realität in eine Scheinwelt, 
und weil man phantasielos ist, nimmt man eine Religion.

Stefan Mauerhofer
30.12.2010, 12:29 Uhr 
Kommentar melden

Die Religionen, in all ihren Ausprägungen und Manifestationen, sind 
genau der Albtraum und der Grössenwahn, welcher man erwarten kann, 
falls Universum sinnfrei ist und es keine Götter gibt.

Stefan Küttel
30.12.2010, 12:12 Uhr 
Kommentar melden

Sowohl (Natur-)Wissenschaften wie auch Geisteswissenschaften und 
Theologie sind beschränkt. Sie haben ihr Gebiet, in dem sie Aussagen 
machen. Die Naturwissenschaft kann nur Aussagen machen zu 
messbaren Grössen. Sie kann über Phänomene wie die Liebe, Gefühle 
allgemein, die Schönheit eines Gedichts etc keine Aussagen machen. 
Gott ist nicht messbar, darum kann sie dazu auch nichts sagen. 

Hans Meyer
30.12.2010, 12:03 Uhr 
Kommentar melden

@m sennheiser. Doch die Demokratie wurde von den Griechen 
erfunden, ok diese hatten auch viele Götter! Die Menschenrechte 
wurden durch die Aufklärung und in der Französischen Revolution gegen 
Kirche und Könige erkämpft. Menschenrechte und Demokratie wurden 
noch nirgends von Religionen unterstützt. Wir stützen uns auf römisches 
Recht, griechische Demokratie + Menschenrechte der Franz.Revolution.

markus sennheiser
30.12.2010, 11:21 Uhr 
Kommentar melden

Wie gewissenslos wir menschen sein können ist mehrmals bewiesen 
worden. Und Religionen reden oft einem ins Gewissen. Wage mal zu 
behaupten dass Religionen trotz einigen fatalen ausrutschen auf der 
Erde seit längeren für einen Gleichgewicht sorgen. Glaube nicht dass 
ohne Religionen überhaupt jergendwelche Demokratien oder 
Menschenrechte entstanden wären.

Andreas Kyriacou
30.12.2010, 11:21 Uhr 
Kommentar melden

@Thom Staempfli: Doch, Evolutions- und Schöpfungslehre schliessen 
sich aus. Biologische Evolution ist nicht zielgerichtet: Arten entstehen als 
ungeplante Folge von genetischer Vielfalt und dem Anpassungsdruck an 
die Umwelt, dem Individuen ausgesetzt sind. Wer hier einen lenkenden 
Schöpfer hineininterpretiert, geht aber genau von dieser nicht 
vorhandenen Zielgerichtetheit aus.

Hans Meyer
30.12.2010, 10:38 Uhr 
Kommentar melden

Das älteste "alte Testament" wurde von jüdischen Schriftgelehrten ca 
500 Jahre v. Ch. geschrieben unter Kontrolle eines König's mit 
politischen Absichten. Beschreibt Ereignisse, welche Jahrhunderte oder 
Jahrtausende zurücklagen. Das "neue Testament" wurde aus 
übersetzten Briefen und einigen von vielen Evangelien ca. im 3. 
Jahrhundert von einem Papst ausgewählt und zur Bibel 
zusammengestellt. 

Hermann Kaufmann
30.12.2010, 10:22 Uhr 
Kommentar melden

@P.Reiser: meine Meinung. Kein Gott hat jemals eine Bibel oder was 
auch immer geschrieben. Alles ist Menschenwerk. Und wozu? Macht und 
Geld! Und immer von jenen bezahlt, die eh nichts haben. Seit über 2000 
Jahren Lug und Betrug. In keinem der Kriege wurden so viele Menschen 
umgebracht wie im Namen des Christentums. Ich sage damit aber nicht, 
dass es keinen Gott oder Götter gibt. Privatsache. 

Timotheus Pfeiffer
30.12.2010, 10:08 Uhr 
Kommentar melden

Warum sollte nur der Glaube dem Leben Sinn geben? Sinn und Moral 
müssen sich nicht unbedingt aus Religion herleiten, auch die Philosophie 
und die Soziologie können Grundlagen für diese bieten. Da der Mensch 
nicht auf sich selbst gestellt überleben kann, braucht er die Gruppe. Aus 
dieser zwingenden Abhängigkeit können kategorische moralische 
Prinzipien abgeleitet werden.

Hermann Meistermann
30.12.2010, 09:55 Uhr 
Kommentar melden

Die höhere Macht müsste sich mal wieder zeigen und einen Neuanfang 
machen. Die jetztigen Religionen haben sich zu Tode gelaufen. Eine 
stirbt aus und die andere wird immer dominanter. Es menschelt nach 
dieser langen Zeit zu sehr. Auch müssten wir mit der Dokumentation nicht 
so lange warten. Wir könnten ihm gleich einige Wissenschaftler zur Seite 
stellen.

Jan Sliwa
30.12.2010, 09:27 Uhr 
Kommentar melden

Die Evolution hat uns die Religion gegeben, weil ohne sie (und ohne 
Kunst) wäre das Leben als ein Klumpen Moleküle unerträglich. 
Deswegen wer gegen die Religion ist, könnte genauso gegen die Nieren 
und andere Organe sein. Weniger darwinistisch: In der rein materiellen 
Welt gibt's keine Werte, nur Tatsachen, das Leben ist komplett sinnlos. 
Vielleicht wahr, aber angenehm?

René Bodenmann
30.12.2010, 08:36 Uhr 
Kommentar melden

Ein Leser schrieb; Warum nicht Jedem seinen Glauben lassen. Damit 
habe ich kein Problem, sofern er mir nicht seinen Glauben aufzwingt und 
schon gar nicht mit Gewalt. Hier aber liegt das Problem. Zur Zeit speziell 
bei den Muslimen, wobei die Anderen auf die subtilere Art Gewalt 
anwenden. Schulen und Gemeinden unterwandern und Kriege anzetteln 
usw. Glauben ist privat und nicht zu beweisen - basta!

Thom Staempfli
30.12.2010, 08:17 Uhr 
Kommentar melden

Ich denke das man unterscheiden sollte zwischen Religion und Glauben. 
Wärend Religionen mit klaren Dogmen einher gehen, ist der Glauben 
(meist) eine individuelle Angelegenheit. Zudem.. Darvinismus und 
Schöpfungslehre schliessen sich nicht zwingend aus, es sei denn man 
liest und legt die Biebel Wortwörtlich aus, oder versucht zwingend ein 
Sinnentlehrtes Universum zu manifestieren.

Fabian Giuliani
30.12.2010, 07:45 Uhr 
Kommentar melden

Spiritualität zu verweigern, nur weil wir in dessen Umgang versagt haben, 
ist falsch. Es besteht keine Diskussion dass die Kirchen als Vermittler 
zwischen Rationalität und Spiritualität versagt haben. Dennoch ist es 
wahnwitzig zu denken, alles sei rational und empirisch erklärbar. 
Spiritualität ist wichtig, auch für moderne Gesellschaften. Atheismus wirkt 
deskrutiv auf das soziale Zusammenleben.

Dominique Aeschbacher
30.12.2010, 07:26 Uhr 
Kommentar melden

Religiöse Physiker sind ein Widerspruch in sich, mit Beweisbarkeit hat 
das nichts zu tun. Wissenschaftliches Denken ist ergebnisoffen, 
religiöses eben gerade nicht. Wie man das ohne neurologische Störung 
in einer Person vereinen kann ist mir ein Rätsel. Wissenschaftliches 
Denken wird zwangsläufig zum Agnostizismus führen. Sonst wäre es 
eigentlich schade um die teure Ausbildung.

Ivan Casale
30.12.2010, 06:58 Uhr 
Kommentar melden

Ich denke Spiritualität ist ein Menschenrecht. Niemand hat das Recht 
über den Glauben von Menschen herzuziehen. Ich meinte Leute zu 
kennen, die sich Atheisten nennen und nur an das Licht der 
Wissenschaft "glauben". Diese Menschen sind überzeugt, dass die 
Queen ein Echsenmensch ist, 9/11 ein Insidejob und wir alle 
ferngesteuert sind. Seitdem bezeichne ich mich gerne als reformiert.

Walter Krauer
30.12.2010, 06:23 Uhr 
Kommentar melden

Religion hat mit Wissenschaft nichts zu tun. Alle Kriege jedoch schon. Je 
dümmer ein Volk desto eher ist es einer Religion verfallen und kann mit 
einer Hirnwäsche im Kindesalter missbraucht erden. Darnach ist freies 
Denken nicht mehr möglich. Kommt einer Impfung oder Droge gleich. 

Frank Schmid
30.12.2010, 05:35 Uhr 
Kommentar melden

Jene die hier behaupten,der Islam brauche Zeit um sich zu mässigen wie 
das Christentum, liegen falsch.Gemäss dem Koran selbst ist der Koran 
Gottes Wort so wie es Mohammed von Gott mitgeteilt wurde. Es darf laut 
Koran auch nicht uminterpretiert oder hinterfragt werden. Die Bibel ist 
nicht Gottes Wort sondern wurde von Menschen geschrieben.Der Islam 
ändert sich deshab nie, das Christentum schon.

wolfgang wenger
30.12.2010, 05:18 Uhr 
Kommentar melden

Und ein weiterer Leser merkt an, «dass wir dem Islam etwas Zeit geben 
müssen, sich zu modernisieren. Vor wenigen Jahrhunderten war das 
Christentum aggressiver und schrecklicher als der heutige Islam.» Und 
weiter: «Westliche Kriege, Sanktionen und Druck gegen islamische 
Länder verzögern jedoch deren Modernisierungsprozesse und 
verstärken den islamischen Fundamentalismus.» 

Dominique Aeschbacher
30.12.2010, 03:52 Uhr 
Kommentar melden

Religiöse Physiker sind ein Widerspruch in sich, mit Beweisbarkeit hat 
das nichts zu tun. Wissenschaftliches Denken ist ergebnisoffen, 
religiöses eben gerade nicht. Wie man das ohne neurologische Störung 
in einer Person vereinen kann ist mir ein Rätsel. Wissenschaftliches 
Denken wird zwangsläufig zum Agnostizismus führen. Sonst wäre es 
eigentlich schade um die teure Ausbildung.

Dietrich Kaplan
30.12.2010, 03:02 Uhr 
Kommentar melden

(5) wenn auch mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass es uns vielleicht 
nie gelingt - als Mythen zu erfinden, die uns einerseits eine zu große 
Bedeutung in diesem gewaltigen Universum zuschreiben und die 
desweiteren kindisch, naiv sind und jeder Kritik entzogen werden.

Dietrich Kaplan
30.12.2010, 03:01 Uhr 
Kommentar melden

(4) Wenn es auf diese Frage überhaupt eine Antwort gibt, dann kann die 
Wissenschaft sie bisher nicht endgültig lösen - die Religionen können es 
aber genauso wenig. Es ist besser zu akzeptieren, dass man auf solche 
Fragen bisher keine Antworten hat - man sollte natürlich weiterhin 
versuchen Antworten auf diese Fragen zu finden, 

Dietrich Kaplan
30.12.2010, 02:59 Uhr 
Kommentar melden

(3) Gott als Lückenfüller funktioniert nicht wirklich und man kann sein 
Wesen dann nur als unbegreiflich beschreiben, um dieses Problem aus 
der Welt zu räumen. Einen solchen Gott kritisiert MSS in erster Linie auch 
gar nicht - nicht der unvorstellbare Gott, sondern gerade die 
menschengemachten Gottesbilder sind der Gegenstand seiner Kritik. 
Woher kommt das Universum? 

Dietrich Kaplan
30.12.2010, 02:58 Uhr 
Kommentar melden

(2) in Schöpfer (was auch immer das heißen mag), der nicht mit den 
Eigenschaften ausgestattet ist, die ihm die Religionen attestieren wäre 
schon eher denkbar - allerdings löst er das Problem nicht wirklich, 
vielmehr werden diese Probleme um eine Stelle nach hinten verlagert -
die Fragen bleiben trotzdem, nur betreffen sie nicht mehr das Universum,
sondern den Schöpfer selbst.

Dietrich Kaplan
30.12.2010, 02:56 Uhr 
Kommentar melden

(1) Auch wenn sich die Entstehung des Universums und die des Lebens 
bisher nicht vollständig erklären lässt, so ist dies kein Argument für die 
Religionen. Ein Gott erschafft das Universum und lässt dann nach 14 
Mrd. Jahren seinen Sohn in einer entlegenen Region Israels hinrichten 
und verlangt, dass alle Menschen schon ihre Schlüsse daraus 
ziehen....natürlich.

Armin Kühne
30.12.2010, 02:49 Uhr 
Kommentar melden

Wissen und Glauben werden nicht durch die Logik eines 
Nullsummenspiels gesteuert. Selbst wenn die Welt durch die 
Wissenschaft vollständig aufgeklärt wäre, würde uns das Staunen über 
das Ganze der Schöpfung mit grösster Wahrscheinlichkeit nicht 
vergehen. Im Gegenteil, Wissenschaftler, in die Tiefen des Universums 
oder des Hirns hineinleuchtend, werden Fürsprecher einer tiefen 
Ehrfurcht des Daseins.

Max Affolter
30.12.2010, 00:45 Uhr 
Kommentar melden

Wir erleben unser Leben als bedeutungsvoll. Bedeutung ensteht aber 
nie spontan, sondern sie wird verliehen. Entweder ist Bedeutung eine 
Illusion und unser Leben ist in Tat und Wahrheit belanglos - das ist die 
atheistische Sicht - oder unsere Existenz ist bedeutungsvoll, was aber die 
Existenz eines Gottes voraussetzt. Wir haben die Wahl.

Johannes Hauser
30.12.2010, 00:10 Uhr 
Kommentar melden

Was hat Gott damit zu tun?Ganz einfach Die Menschheit hat ihn 
ausgestossen, warum sollte er sich denn überhaupt noch in unsere 
Weltgeschehen einmischen? Und da fragen sich die Menschen warum 
der Mensch böse ist? Und die Wissenschaft hat es bis heute nicht 
kapiert, dass sie Gott nie ergründen können und dennoch will sie Gott 
spielen. Die Wissenschaft spielt einfach nicht in der selben Liga wie Gott

Johannes Hauser
30.12.2010, 00:05 Uhr 
Kommentar melden

Ihr Narren! Merkt ihr denn nicht, dass ihr alle den Fokus auf das 
Wesentliche verloren habt? Alle reden immer nur vom Hummanismus und 
dem eigentlich Guten, welches im Menschen sein sollte. Der Mensch ist 
nicht gut. Nein er ist von Geburt an böse! Ja kein Mensch auf diesem 
Planeten ist in ihrem Herzen gut. fortsetzung folgt....

Alexander Dominguez
29.12.2010, 23:42 Uhr 
Kommentar melden

Herr Schmidt-Salomon ist doch nichts weiter als ein junger Schnuderi, der 
sich enorm wichtig nimmt. Wenn das der "Humanismus" sein soll, dann 
graut mir vor einer Welt, wo solche Leute das Sagen hätten. Herr 
Schmidt-Salomon ist sowas von unflätig und respektlos, dass der 
Humanismus, den er propagiert, zu reinem Zynismus verkommt. Da lobe 
ich mir unseren allmächtigen Gott !

Lukas Spühler
29.12.2010, 23:30 Uhr 
Kommentar melden

Womit ein zweiter Artikel noch mehr Verwirrung stiftet, noch mehr falsche 
Fragen stellt und alles miteinander vermischt, was nur vermischt werden 
kann. Die reinste Suppenküche. Was dieser selbsternannte 
Religionskritiker betreibt ist billige Propaganda. Und ich frage mich im 
Auftrag von wem?

Hans Knecht
29.12.2010, 23:30 Uhr 
Kommentar melden

Folgt der Aufruf nach Toleranz keiner Ideologie bzw. keinem "Glauben"?

Siegfried Schmid
29.12.2010, 23:20 Uhr 
Kommentar melden

Glauben Sie, Gott hat die Welt in 7 Tagen erschaffen. Mehr als 1er 
Milliarde Gläubigen wird dies nach altem Testament glaubhaft gemacht. 
Solche Märchen gibt’s Mengen. Glaube und Hoffnung sind Naturkräfte 
und die Religion missbraucht sie nur, um die Schäflein zusammen 
zuhalten. Liebe deinen nächsten wie dich selbst ist auch ein Naturgesetz, 
ich kann andere nicht lieben, wenn ich mich selbst hasse

Marc Jost
29.12.2010, 23:07 Uhr 
Kommentar melden

Zum Titel (resp. Kommentar eines Lesers): Wer, bitte, geht denn aufrecht 
durchs Leben und braucht nie eine Krücke? Wenn die Aussage stimmt, 
braucht jeder Mensch Religion!

A. -Gilbert Karlen
29.12.2010, 23:02 Uhr 
Kommentar melden

Der Mensch ist Mill. Jahre alt. Früher gab es die Götter ( Griechen-
Römer ) vor ca. 6000 Jahren enstand das Judentum, aus dem 
entwickelte sich vor 2000 Jahren das Christentum. Der Islam ist jetzt ca. 
1300 Jahre alt. Was war früher und was kommt nachher. Jeder soll 
glauben was er will. Radikalismus ist in jeder Religion abzulehnen. Auch 
der Islam wird sich modernisieren und mässigen. 

Siegfried Schmid
29.12.2010, 22:53 Uhr 
Kommentar melden

Die Religionen sind das bessere Übel um Menschen in den Schranken 
zuhalten. Sie leben mit der Strafe Gottes statt mit den Strafen der 
Gerichte, oder des Staates. Ein moralisch integerer Atheist ist mehr wert 
als ein moralisch integerer Gläubiger, gleich welcher Religion oder Sekte. 
Der Atheist vollzieht dies schlicht und einfach aus seinem Selbt, ohne 
Angst vor Strafe 

Alexander Dominguez
29.12.2010, 22:52 Uhr 
Kommentar melden

Ja ja, der liebe Schmidt-Salomon ! Wer diesen Herrn noch ernst nimmt, 
der kann wirklich nicht.....aufrecht durchs Leben gehen. Wer solche 
Krücken wie eine Evolutions-Theorie braucht und dann noch meint, alles 
im Leben müsse logisch und erklärbar sein, der zeigt nur die eigene 
Verunsicherung. Gott steht zum Glück über Leuten wie Schmidt Salomon. 
Von dem redet in 50 Jahren niemand mehr. 

Bruno Heuberger
29.12.2010, 22:44 Uhr 
Kommentar melden

@fellmann bruno: Nun müssten sie mir nur noch erklären, was zuerst da 
war - das Huhn oder das Ei...

sophie federer
29.12.2010, 22:26 Uhr 
Kommentar melden

@stefan müller: Stellen wir uns Europa um 400 n.Christus vor. 
Heidnisches Denken herrscht vor. Ehrlichkeit, Vergebung, Nächstenliebe 
sind uns fremd. Würden wir heute wirklich die Menschenrechte kennen, 
ohne das Christentum? In welchen Kulturen haben sich die 
Menschenrechte ebenfalls entwickelt, ausser im christlichen 
Kulturgebiet? Wie würden wir ohne das Christentum heute leben?

Fritz Hochhuth
29.12.2010, 22:21 Uhr 
Kommentar melden

Ich wäre gerne religiös, dann hätte ich simple Antworten auf alles im 
Leben und müsste nicht Zweifeln. Aber man kann Religiosität nicht 
erzwingen, denn sie ist durch genetische Disposition bedingt, die nicht 
alle Leute haben. Das Gläubig-sein findet im Hirn, in den Schläfenlappen, 
als chemischer Prozess statt, wo bei gewissen Leuten halt mehr Sinn für 
Mystisches vorprogrammiert ist als bei andern.

Kim Colin Dällenbach
29.12.2010, 22:10 Uhr 
Kommentar melden

Die meisten, die glauben keinen Gott zu brauchen, hängen ihr Herz an 
Götzen ohne es zu merken. Sei es der Mammon, ein Auto, Fussball, ein 
Star oder sonst ein goldnes Kalb. Religion bietet die Möglichkeit bewusst 
zu leben und an sich zu arbeiten. Ob man die daraus erwachsende Reife 
des Geistes und die Entfaltung der Liebe nun durch etwas bezeichnet, 
das man Gott nennt oder nicht. 

sophie federer
29.12.2010, 22:09 Uhr 
Kommentar melden

Ist das Universum per Zufall entstanden, oder steht ein Genie dahinter?
Wann wurde aus einem Chaos je per Zufall etwas Geniales? Nur schon 
um die Genialität eines menschli.Auges zu erschaffen, bräuchte es 
Zufälle über Zufälle. Also an solch eine Anhäufung an Zufällen kann ich 
einfach nicht glauben. Da scheint mir der Gedanke an einen Schöpfer 
doch viel plausibler. Was eigentlich spricht dagegen?

Remo Broger
29.12.2010, 22:07 Uhr 
Kommentar melden

Was muss das für ein böser Gott sein, der die ersten Menschen wegen 
eines Apfels aus dem Paradies rausschmeisst und dann deren 
Nachkommen durch Krieg, Hunger, Krankheit, Tod und Ausbeutung 
leiden lässt und sie dadurch hart prüft. Nein, so einen Gott kann es nicht 
geben. Gott sei Dank bin ich Atheist.

Mathias Berger
29.12.2010, 22:05 Uhr 
Kommentar melden

Spätestens auf dem Sterbebett wird auch Herr Schmidt den Drang nach 
einem göttlichen Wesen verspüren und sich wieder von seinem 
hasserfüllten Atheismus abwenden. 

Peter Steiner
29.12.2010, 21:56 Uhr 
Kommentar melden

Es gibt mehr zwischen Himmel und Erde als nur das was wir sehen! Jeder 
soll nach seiner eigenen Façon glücklich werden...ich glaube an das 
Gute, an Gott, an die Schöpfung....und an mich selber!

Roland Strauss
29.12.2010, 21:51 Uhr 
Kommentar melden

Diese letzte Aussage, dass das Christentum schlimmer sei als der 
heutige Islam erscheint mit seltsam. Laut meinen Nachforschungen hat 
der Islam seit seiner Entstehung geschätzte 270 Millionen Menschen auf 
dem Gewissen, davon 60 Mio. Christen und 80 Mio. Hindus. Zu welcher 
Zeit hat das Christentum so gewütet? Die Kreuzzüge waren Antwort auf 
das expandierende islamische Reich.

Walter Kunz
29.12.2010, 21:50 Uhr 
Kommentar melden

Eines ist ganz sicher wer ausschliesslich nur fremden Lehren und 
Meinungen, stets schön artig und kritiklos nachlebt ist und wird niemals 
autonom.

andy maurhofer
29.12.2010, 21:50 Uhr 
Kommentar melden

Vielen Dank für diesen wunderbaren Artikel und die guten Kommentare. 
Besonderen Dank an Fredy Haltiner, kürzer und prägnanter bingt man es 
nicht auf den Punkt. Noch ein Hinweis an die vielen "gutgläubigen" 
Blogger; habt ihr schon einmal darüber nachgedacht, wesshalb die 
Wörter Theologie und Theorie sich so unglaublich ähnlich sind? Es wird 
wohl kaum ein Zufall sein.

Edwin Schaltegger
29.12.2010, 21:49 Uhr 
Kommentar melden

Die Religionslehren,vorallem die dogmatisch orientierten, haben der 
Menscheit zur Entwicklung einer friedlichen humanistisch orientierten 
Gesellschaft mehr geschadet als genützt. Ich finde es auch eine 
Anmassung, dass sich der "homo sapiens" nach christlicher Lehre als 
"Krone der Schöpfung" betrachtet. Im Universum gibt es einige Milliarden 
Sternsysteme u. Planeten mit intelligenten Lebewesen.

Patricia Galli
29.12.2010, 21:49 Uhr 
Kommentar melden

Wenn weiterhin jedes Jahr 1 bis 2% der Kirchenmitglieder aus der 
katholischen Kirche austreten, dann wird die katholische Kirche 
zumindest hierzulande in wenigen Jahrzehnten zur Bedeutungslosigkeit 
verkommen sein... ...und da immer weniger Neugeborene per 
Zwangseintritt beitreten bzw. viele ältere Kirchenmitglieder sterben, wird 
sich der Schwund wohl noch beschleunigen...

Peter Steiner
29.12.2010, 21:41 Uhr 
Kommentar melden

..ff das die im Moment wahrscheinlichste Annahme. Aber es gibt noch 
keine wissenschaftliche Grundlage für diese eindeutige Aussage. Es ist 
lediglich eine Theorie! Die Nuss des menschliche Bewusstseins ist noch 
nicht wissenschaftlich geknackt. An sonsten geh ich mit M.S.S 
weitgehend einig. guten Rutsch :-))

Gabor Horvath
29.12.2010, 21:40 Uhr 
Kommentar melden

kleine Denksportaufgabe: je ein fundamentalistischer Christ, Jude und 
Moslem zanken miteinander. Jeder sagt exakt den folgenden Satz: "nur 
mein Glaube beinhaltet die endgültige Wahrheit. Egal was ein 
andersgläubiger auch immer behaupten oder argumentieren mag, nur 
ich habe recht! ". Was folgt daraus..?

Ali Ickin
29.12.2010, 21:39 Uhr 
Kommentar melden

Philosoph Michael Schmidt-Salomon , soll beweissen das Allah nicht 
existiert. Aber das kann er nicht beweissen. Wenn er glaubt das der 
Natur alles erschaffen hat, dan soll er mir erklären, wie wir menchen 
natur manipulieren können aber dafür der natur uns nicht. Wenn der 
natur schöpfer wäre dann, sollte er uns regieren, aber wir reigieren ihn

David Bienz
29.12.2010, 21:38 Uhr 
Kommentar melden

Herzlichen Dank für diesee aufklärerischen wohltuenden Gedanken. 
Leider habe ich gesterrn auf SF 1 den Club zum Thema "Glauben" 
geschaut und mich schreklich über den Christen-Sektirer Gastwirt Herr 
Hiltel aufregen müssen (über die anderen religiösen auch aber weniger). 
So sind nun die Worte von Michael Schmidt-Salomon wie Balsam für 
meinen inneren Frieden. Besten Dank.

Lukas Engler
29.12.2010, 21:37 Uhr 
Kommentar melden

Ich bin ein gläubiger Katholik und bin zum Glück nicht auf Krücken 
angewiesen!

Peter Steiner
29.12.2010, 21:36 Uhr 
Kommentar melden

Ja, sehr erfrischend dieses Interview. Ich selbst würde mich auch die 
Reihe der Agnostiker einreihen. Allerdings zeigt es auch wie schnell 
selbst Michael S-Salomon bestimmten Dogmen unterliegt. Es ist, anders 
als im Artikel formuliert, NICHT bewiesen, dass das "Ich" ein virtuelles 
Theaterstück ist, das von einem blumenkohlförmigen Organ in unserem 
Schädel inszeniert wird. In der Tat ist.. ff

Michael Landes
29.12.2010, 21:32 Uhr 
Kommentar melden

Ändern? Wenn jemand sagt, daß Religion den Menschen nicht 
verändern kann, ist dem beizupflichten. Was also könnte dann den 
Menschen verändern? Philosopie? Fällt auch unter Religion! Therapie? 
Weiß nichts + doktert nur herum. Psychologie? Reine manipulation. Es 
muß doch jemanden geben der größer ist als der Mensch + ihn deshalb 
verändern kann. Vielleicht gibt es Gott doch? Vielleicht ist es Jesus?

christoph scheidegger
29.12.2010, 21:27 Uhr 
Kommentar melden

religion sei opium vom volk für's volk, erklärte lenin, der ja in zürich 
aussen (zuviel...?) studierte.

Roland Ruckstuhl
29.12.2010, 21:24 Uhr 
Kommentar melden

Wir haben einen Gott, der den Samen des Lebens gelegt hat. Ihm ist die 
Freiheit sehr wichtig, die sich allen Dingen niederschlägt. In unserem 
Verstand, in der Natur. Gott hat Jesus in unsere Welt geschickt. Er hat 
uns ein Beispiel gegeben. Ob wir diesem Beispiel folgen, ist uns 
überlassen. Die Erklärung der Menschenrechte sind vom christlichen 
Weltbild inspiriert. Gott gibt uns die Verantwortung!

David Bienz
29.12.2010, 21:20 Uhr 
Kommentar melden

Herzlichen Dank für diesee aufklärerischen wohltuenden Gedanken. 
Leider habe ich gesterrn auf SF 1 den Club zum Thema "Glauben" 
geschaut und mich schreklich über den Christen-Sektirer Gastwirt Herr 
Hiltel aufregen müssen (über die anderen religiösen auch aber weniger). 
So sind nun die Worte von Michael Schmidt-Salomon wie Balsam für 
meinen inneren Frieden. Besten Dank.

Max Bachmann
29.12.2010, 21:14 Uhr 
Kommentar melden

Warum soll nicht jeder das glauben dürfen, was er will? Schwierig wird es, 
wenn der individuelle Glauben anderen aufgedrängt wird, auch den 
Glauben, dass es keinen Gott gibt.

christoph scheidegger
29.12.2010, 21:13 Uhr 
Kommentar melden

@ yannik hagmann; 00:07; wenn gemäss axiom ein punkt keine 
ausdehnung hat, so kann die definition der strecke (menge aller punkte 
zwischen A und B) nicht richtig sein, weil widersprüchlich = unlogisch, 
oder...??? (sonst machen sie mal die "neunerprobe".. :-)

Claudio Mair
29.12.2010, 21:12 Uhr 
Kommentar melden

@M. Wüthrich: Niemand kann u. will das beweisen. Nur: Leuten wie MSS 
und mir genügt die Existenz des Universums als letztlich nicht erklärbares 
Wunder, um ehrfürchtig vor dem zu sein, was Sie vielleicht "Schöpfung" 
nennen. Ein Gott ist für mich keine Antwort auf die Frage nach dem 
Ursprung von allem, weil sich dann genau dieselbe Frage über ihn stellt: 
Wer hat ihn erschaffen? Ein Meta-Gott? usw. 

Alain Ott
29.12.2010, 21:12 Uhr 
Kommentar melden

Von uns nicht Gläubige wird immer die Toleranz gefordert den Gläubigen 
gegenüber. Wir werden mit C-Agenturen Plakate auf den Strassen 
förmlich bombardiert und belästigt. Aber wenn die Atheisten mal eine 
Plakat-Kampagne starten geht das grosse Geschrei los und es wird ein 
Aufstand gemacht. Wo bitte ist da die nötige Toleranz der Christen uns 
gegenüber? Fehlanzeige! 

Thomas Gyr
29.12.2010, 21:11 Uhr 
Kommentar melden

Religiöse Gefühle sind für mich eine sehr private Angelegenheit. Sie 
gründen auf Fragen wie: Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Gibt es 
einen Urgrund? Parallelwelten? Ich kann mit der Ohnmacht des Nicht-
Sicher-Seins ganz gut leben und bin immer wieder erstaunt, wie es in 
allen Religionen offene Menschen mit ähnlichen Fragestellungen gibt -
ohne recht haben zu wollen, lebt es sich gut. 

Herbert Buschwang
29.12.2010, 21:10 Uhr 
Kommentar melden

Der übliche Unsinn von Leuten, die von Religion und Glauben vorgeben, 
etwas zu verstehen und es nicht tun. si tacuiesses! möchte ich da nur 
allen zurufen, inklusive den meisten Bloggern. Ein bisschen 
Zeitgeistsurfer, ein bisschen Trend-Lifestyler und ein bisschen 
Betroffenheits-Esoteriker. Aber vom Glauben und der christlichen 
Glaubenslehre keine Ahnung. Der übliche Unsinn halt.

Hugo Müller
29.12.2010, 21:09 Uhr 
Kommentar melden

Als toleranter Agnostiker, lasse ich den anderen gerne ihren Glauben. 
Irgendwelche Bekehrungsversuche bringen mich in Rage... auch die 
militanten Atheisten sollten sich doch über ihr eigenes Glück freuen!

Marco Keller
29.12.2010, 21:04 Uhr 
Kommentar melden

Ich bin schön, sportlich, gebildet und gehe stolz auf meinem Lebensweg, 
trotz Gott und dem katholischen Glauben! MSS sieht schlecht, ungepflegt 
und verbittert aus! Nächstenliebe&Glaube würde ihm gut tun! :)

Michael Landes
29.12.2010, 21:01 Uhr 
Kommentar melden

Religion. Es soll Menschen geben, die an sich selbst glauben. Wer an 
Menschen glaubt ist ein Humanist. Der Humanismus sagt, dass der 
Mensch das Zentrum sei. Wie kann das sein, wenn vieles schon vor ihm 
da war? Andere sagen die Natur sei das Kreative. Warum gibt es dann 
auf dem Mond kein Leben? Ist da keine Natur? Wenn die Natur nicht 
überall ist bzw nicht alles kann, wie kann sie Schöpfer sein?

res hunziker
29.12.2010, 20:52 Uhr 
Kommentar melden

ein agnostiker sagt: wir begreifen nichts. dahinter steckt meiner meinung 
nach einfach ein lauer, entscheidungsschwacher mensch.

Rita Pfiri
29.12.2010, 20:50 Uhr 
Kommentar melden

Super Artikel, der die Einen zum Nachdenken anregen und den Anderen 
deren Theorien bestätigen kann. Trotzdem ist immer noch alles offen, 
weil eben weder die eine noch andere Theorie bestätigt ist. Wir werden 
es niemals wissen, da noch keiner zurückgekommen und bestätigt hat, 
dass es einen Gott gibt, aber es konnte bis heute auch nicht widerlegt 
werden.Deshalb:übt Toleranz gegenüber andersdenkenden

Claudio Mair
29.12.2010, 20:49 Uhr 
Kommentar melden

@redaktion: Wären Sie so nett, mir zu erklären, weshalb mein 
voerheriger Beitrag nicht aufgeschaltet werden kann? Meiner Ansicht 
nach habe ich gegen keine Online-Kommentar-Regeln verstossen. 
Vielen Dank!

Markus Bachmann
29.12.2010, 20:48 Uhr 
Kommentar melden

Was mich bewegt ist die Frage: Wieso glaubt mein Nachbar, wieso 
glaube ich nicht - kann ich nicht glauben? Ist es möglicherweise so wie 
mit der Musikalität - die hab ich auch nicht, leider. Dafür kann ich 
Sprachen, Mathe, Chemie, sogenannt logisches Denken und 
Kombinieren. Ich komme je länger desto mehr zur Ansicht, dass einem 
diese Sachen in die Wiege gelegt werden, oder eben nicht. 

Peter Vogler
29.12.2010, 20:43 Uhr 
Kommentar melden

Ich kann es einfach nicht mehr hören,dass die Religion an allem Übel 
Schuld sein soll.Mengele machte seine abscheulichen Experimente nicht 
aus einem religiösen Wahn,sondern aus dem Drang zu wissen,was die 
Welt im Innersten zusammenhält.Was trieb hochintelligente 
Wissenschaftler dazu,mit dem Bau von Atom-und Wasserstoffbombe,dem 
Menschen die Möglichkeit zu geben,alles Leben auf Erden 
auszulöschen?

Buvai de'Naly
29.12.2010, 20:41 Uhr 
Kommentar melden

> "... einen heftigen Schlagabtausch zu den Thesen, die der > Theologe 
Michael Schmidt-Salomon in einem grossen Interview ..." Michael Schmidt
-Salomon ein Theologe? Das ist ja ein Witz! :-D

Jonathan Huston
29.12.2010, 20:34 Uhr 
Kommentar melden

...nur hat nicht "der Religionskritiker Schmidt-Salomon" gesagt, "die 
Ausbreitung des Islam" müsse "mit allen Mitteln verhindert und bekämpft" 
werden, sondern irgendein unbekannter Kommentarschreiber "Willi 
Geissbühler"...

Eric Cerf
29.12.2010, 20:34 Uhr 
Kommentar melden

Als überzeugter Atheist verurteile ich jegliche Religion, ob nun Allah, 
Christus, Buddha, oder wer auch immer. Im Namen einer Religion wurden 
und werden Kriege verübt und werden es immer noch. Siehe vereiteltes 
Attentat militanter Muslime heute in Dänemark. Persönlich brauche ich 
gewiss keine geistliche Unterstützung, woher auch immer. Komme ganz 
gut mit mir zurecht, glaube aber an Gott.

Peter H. Kuhn
29.12.2010, 20:30 Uhr 
Kommentar melden

Religion: Hat Bestand weil der Mensch Angst vor dem Tod hat, die 
Existenz und das grosse Fragezeichen des Weltalls nicht erklären kann. 
Darum flüchtet man in eine Unbekannte, genannt Gott, von dem man ein 
anderes, späteres Weiterleben erhofft. Die Geschichte mit Jesus wird in 
etwa stimmen, ab dessen Tod, beginnt die grosse Fragwürdigkeit, damit 
der ganze Kult weiterlebt. Darwin ist bemerkenswert!

Rolf Buholzer
29.12.2010, 20:24 Uhr 
Kommentar melden

Es ist richtig das Thema zu diskutieren. Der Tagi betreibt aber mit diesem 
Titel brandstiftung. Wie soll ich an einer Diskussion teilnehmen, wenn die 
Überschrift die eine Partei als rückgradlos betitelt und somit die andere 
Partei (die der Atheisten) als dogmatisch diffamiert wird? Ich kenne 
respektable, gläubige Menschen mit denen ich gerne dieses Thema 
diskutiere aber nicht auf diesem Niveau.

Michael Landes
29.12.2010, 20:22 Uhr 
Kommentar melden

Religion, die Reliquie der Zukunft Heute darf man noch Glauben was man 
will. Aber es sind Bestrebungen im Gang alles unter einem Hut zu 
bringen. Also quasi die Einheitspartei der Religionen. Dann darf man 
alles glauben, wenn es das ist, was man vorgeschrieben bekommt. Wie 
nett ! Ab dann ist es absehbar, daß sich der Angebetete mit seinem 
wahren Gesicht zeigt. Oh Schreck; das ist ja nicht Jesus !

Simon Oppliger
29.12.2010, 20:22 Uhr 
Kommentar melden

Diskussion und man beschränkt sich auf Details. Da kann nur die 
Wissenschaft gewinnen. Aber bezieht man sich aufs Ganze, vergleicht 
die Weltgeschichte nach Jesus mit der Offenbarung von Johannes, sieht 
es wieder ganz anders aus. Jeder Wissenschaftler, der nicht nur 
analytisch tätig ist, sondern versucht Zusammenhänge zu finden, sieht 
das. Ergo die Wissenschaft gehört zur Religion.

Simon Oppliger
29.12.2010, 20:22 Uhr 
Kommentar melden

Diskussion und man beschränkt sich auf Details. Da kann nur die 
Wissenschaft gewinnen. Aber bezieht man sich aufs Ganze, vergleicht 
die Weltgeschichte nach Jesus mit der Offenbarung von Johannes, sieht 
es wieder ganz anders aus. Jeder Wissenschaftler, der nicht nur 
analytisch tätig ist, sondern versucht Zusammenhänge zu finden, sieht 
das. Ergo die Wissenschaft gehört zur Religion.

Simon Oppliger
29.12.2010, 20:22 Uhr 
Kommentar melden

Diskussion und man beschränkt sich auf Details. Da kann nur die 
Wissenschaft gewinnen. Aber bezieht man sich aufs Ganze, vergleicht 
die Weltgeschichte nach Jesus mit der Offenbarung von Johannes, sieht 
es wieder ganz anders aus. Jeder Wissenschaftler, der nicht nur 
analytisch tätig ist, sondern versucht Zusammenhänge zu finden, sieht 
das. Ergo die Wissenschaft gehört zur Religion.

Lahor Jakrlin
29.12.2010, 20:21 Uhr 
Kommentar melden

Eines der seltenen Interviews, nach deren man gescheiter ist als vorher.
Bei den Leserbriefen ist das leider nicht der Fall, weder bei den 
kritischen, noch den befürwortenden: der Mainstream mags gern einfach, 
schön schwarzweiss. Auch Schmidt-Salomons Atheismus hat seine 
(zweifelnden?) Grenzen: Man lese seinen philosophischen (und höchst 
amüsanten!) Roman "Stollbergs Inferno". Intelligenz denkt. 

Lahor Jakrlin
29.12.2010, 20:19 Uhr 
Kommentar melden

Eines der seltenen Inerviews, nach deren man gescheiter ist als vorher.
Bei den Leserbriefen ist das leider nicht der Fall, weder bei den 
kritischen, noch den befürwortenden: der Mainstream mags gern einfach, 
schön schwarzweiss. Auch Schmidt-Salomons Atheismus hat seine 
(zweifelnden?) Grenzen: Man lese seinen philosophischen (und höchst 
amüsanten!) Roman "Stollbergs Inferno". Inteligenz denkt. 

Tanja Meier
29.12.2010, 20:17 Uhr 
Kommentar melden

Wenn man die religiösen Theorien u. "Glaubensgrundsätze" 
auseinandernimmt und analysiert, sieht man wie "menschlich" diese 
Religionen sind. Teile von anderen älteren Religionen geklaut. Lokale 
Ereignisse und Zustände miteinbezogen etc. Eben überhaupt nicht 
"göttlich", ewig oder unveränderlich. Allein schon die Tatsache das es so 
viele zum Teil extrem gegenteilige Religionen gibt, sagt doch alles!?

Werner Heiz
29.12.2010, 20:17 Uhr 
Kommentar melden

Die Aussagen des Hern Schmidt-Salomon zeugen von Arroganz. 

John Clark
29.12.2010, 20:15 Uhr 
Kommentar melden

Wenn man bedenkt was der Schmidt-Salomon erwähnt, muss da schon 
sagen dass Atheismus ebenfalls eine Religion für sich ist. Religionen 
existierten bevor der Schmidt auf die Welt gekommen ist und werden 
auch weiterhin existieren. Über Gewisse Sachpunkte die er erwähnt kann 
man diskutieren ansonsten ist der Schmidt.Salomon ein weiter 
Schwachkopf der gerne seine 10 Sekunden im Rampenlicht möchte!

Lukas Engler
29.12.2010, 20:14 Uhr 
Kommentar melden

Ich gehe aufrecht durchs Leben, mit Religion und starkem Glauben! Zum 
Glück bin ich nicht gehbehindert

Gottfried Stutz
29.12.2010, 20:12 Uhr 
Kommentar melden

Vor einem Jahr hat Kay Hamacher am Chaos Communication Congress 
in Berlin einen Vortrag zu diesem Thema gehalten, der den Nagel 
wunderbar und einfach auf den Kopf trifft - danach muss man keine Zeit 
mehr mit diesem Thema verschwenden. Wohl bekomms: "Vom 
Kreationismus zum Kollektivismus" auf Youtube oder http://ftp.uni-
kl.de/CCC/26C3/mp4/

Urs Stotz
29.12.2010, 20:08 Uhr 
Kommentar melden

Die Atheisten verhalten sich so, dass man meinen könnte, ihr steter 
Kampf gegen die Religionen ist ihnen nicht nur Krücke sondern eher 
schon Rollstuhl. Sie scheinen Sinn und Erfüllung im Abwesendsein von 
dem zu finden, was sie fanatisch bekämpfen und verneinen.

fellmann bruno
29.12.2010, 20:05 Uhr 
Kommentar melden

Es geht wie schon vor 3 Jahrtausenden in den Zeiten von Sokrates und 
Platon um Werte, um das Gute, um Gesetze und um das 
Zusammenleben von Menschen. Wenn der Mensch gut ist, so ist auch 
alles andere gut. Ist er aber schlecht, so nuetzen auch alle Religionen 
und Vorschriften nichts. Uebrig bleibt somit einfach eine intellektuelle 
Auseinandersetzung, aber der Menschheit dient das alles nichts.

Tabea Steiner
29.12.2010, 19:59 Uhr 
Kommentar melden

Geniales Interview! Danke!. Ich empfehle dieses Interview Frau CMR und 
dem gesamten Bundesrat zur Lektüre. Bevor man Religionsunterricht in 
der Schule hat (Imame in einer aufgeklärten Schule?), sollte man den 
Kinder diese Fakten näher bringen. Wer das nicht erträgt, sollte nach 
Hause. Genial der Kommentar, dass wir die Sexualneurosen der Muslime 
nicht durch Schwimmverweigerung fördern sollen. 

Daniel Frei
29.12.2010, 19:56 Uhr 
Kommentar melden

Die RELIGIONEN wurden von verschiedenen Völkern für Manipulationen 
des Volkes etc. gemacht. Von daher ist diese Wissenschaft korrupt und 
fehlbar. Der GLAUBE hingegen ist jedersmann persönliche Sache und 
somit nicht fremdbestimmt. 

Eleonore Grossmann
29.12.2010, 19:43 Uhr 
Kommentar melden

Wenn man nicht wegen der Religion streitet, dann streitet man aus 
anderen Gründen: auch ohne Religion würde es Kriege geben. (siehe 1. 
und 2. Weltkrieg, die beide nicht aus religiösen Gründen geführt wurden)

Serge Cavendisch
29.12.2010, 19:38 Uhr 
Kommentar melden

Ich selbst glaube an mich, aber ich verlange deswegen natürlich nicht, 
dass alle anderen dies auch tun, das fände ich etwas überheblich. Aber 
es verletzt mich immerhin schon etwas, wenn es Leute gibt die mich 
verleugnen und abstreiten wollen, oder sogar an Jesus glauben.

Schorsch Geiser
29.12.2010, 19:37 Uhr 
Kommentar melden

Religiöses soll man ja nur dann verbieten, wenn dadurch Unrecht 
geschieht. Kinder sind generell vor Missbrauch ihrer Eltern zu schützen, 
da ist die Religionssache selbstverständlich mitgemeint. Ansonsten bleibt 
dem Atheisten nur die Möglichkeit im Gespräch mit seinem Nächsten zu 
versuchen, diesen auf die Gefahren der Religion hinzuweisen.

Wymann Fredy
29.12.2010, 19:32 Uhr 
Kommentar melden

Ich hätte gerne auf die Relegion/Gott und deren Wille/Prüfung verzichtet. 
Vater mit Schizophrenie bis zum seinem Suizid. Weihnachten jahrelang 
als Trauerspiel. Tod meines 13 jährigen Bruders durch Leukämie. 
Schwester mit gleicher Krankheit wie unser Vater bis zu ihrem Suizid. 
Lebenslange Ungewissheit, ob man auch krank wird. Wer das 
durchgemacht hat und noch an die Bibel glaubt, den gibts nicht.

Marco Wüthrich
29.12.2010, 19:30 Uhr 
Kommentar melden

Wer hat den physikalischen Elementen die Eigenschaften verliehen, 
welche zu beobachtbaren Reaktionen und Wechselwirkungen führen, so 
dass Leben überhaupt "entstehen" kann? Wer hat die physikalischen 
Gesetzmässigkeiten geschaffen? Wenn die Intelligenz des Menschens 
durch Zufall entstanden ist, wer kann beweisen dass es nicht noch etwas 
Intelligenteres im Universum gibt, dass uns geschaffen hat?

Fredy Haltiner
29.12.2010, 19:30 Uhr 
Kommentar melden

Zu diesem Thema kann ich nur fragen: Glauben Sie noch oder denken 
Sie schon?

Peter Meier
29.12.2010, 19:28 Uhr 
Kommentar melden

Ich empfehle jedem, mal den Film "Religulous" anzuschauen.

Marianne Gautschi
29.12.2010, 19:26 Uhr 
Kommentar melden

Die meisten Kriege entstehen auch heute noch der Religionen wegen. 
Jeder findet seine Religion, sein Gott, sei mehr wert. Und so tötet man 
sich, um seinen Glauben zu verbreitet. Ich finde das einfach widerlich.

Heinrich Müller
29.12.2010, 17:55 Uhr 
Kommentar melden

Wieso sollen Christen an einen "persönlichen" oder 
"personalen" (personhaften) Gott glauben müssen? Die neuere 
Geschichte der protestantischen Theologie scheint Herrn Schmidt-
Salomon nicht bekannt zu sein. (Er sollte z.B. einmal Tillich lesen!)

Lutz Müller
29.12.2010, 17:41 Uhr 
Kommentar melden

@Verena Hunziker Was soll das heissen: "Kinder haben das Recht, sich 
frei zu entfalten"? Soll man den Erwachsenen verbieten, Einfluss auf ihre 
Kinder zu nehmen und dies stattdessen lieber dem Fernsehen und allen 
anderen Einflussfaktoren überlassen? Einfach Laissez la faire? Ist das 
nicht irgendwie dumm?

Verena Hunziker
29.12.2010, 14:41 Uhr 
Kommentar melden

Ein sehr interessantes Interview! Alle (selbständig) denkenden Menschen 
können sich mit den Worten von MSS nur identifizieren. M.E. sind wir 
aber auch unseren Kirchen gegenüber zu tolerant. Erwachsene können 
glauben, was sie wollen, man sollte aber den Kirchen verbieten, Kinder 
zu indoktrinieren. Kinder haben das Recht sich frei zu entfalten, auch in 
der Weltanschauung. Bitte Religion erst ab 15! 

Sebastian Dändliker
29.12.2010, 13:01 Uhr 
Kommentar melden

Gewisse Menschen haben offensichtlich noch nie Folter, Mord, 
Verstümmelung, Verfolgung und personifizierten religilösen Hass erlebt 
(ich zum Glück auch noch nie). Würden diese Menschen die Tragweite 
der von Salomon genannten Problem anerkennen, würden Sie nie 
sagen, die Welt wäre ohne Konflikte stinklangweilig oder diese Probleme 
kommen von Gott o.ä. absurde Dinge.

David Meier
29.12.2010, 11:18 Uhr 
Kommentar melden

@ David Meier: "In den empirischen Wissens. bezeichnet man als Axiome 
grundlegende Gesetze, die vielfach empirisch bestätigt worden sind." 
Axiome sind Bestandteil einer Theorie. Ferner sind sie nicht unbeweisbar 
(sondern wurden n o c h nicht bewiesen), können aber in einer anderen 
Theorien selbst Theorem sein. Gott hingegen i s t unbeweisbar. Richtige 
Philosophie ist keineswegs nahe am Glauben.

stefan müller
29.12.2010, 10:59 Uhr 
Kommentar melden

so lange es nicht wieder in kreuzuege und in die inquisition abrutscht, 
habe ich nichts gegen religion. im mittelalter wurden in europa im namen 
gottes noch heiden und ketzer auf dem scheiterhaufen verbrannt. und 
die römer haben die ersten christen den löwen zum frass vorgeworfen. 
menschenrechte gibt es erst seit 50 jahren. religon und menschenrechte 
passt nicht unbedingt zusammen.

Hans Heiri
29.12.2010, 10:35 Uhr 
Kommentar melden

Die Spezie Mensch ist bewusst unvollkommen in die Welt gesetzt worden! 
Was wäre denn, wenn es keine Konflikte gäbe und das Leben aus 
streicheln und frohlocken bestehen würde? Stinklangweilig oder? 

Manuel Gamma
29.12.2010, 10:34 Uhr 
Kommentar melden

@omar et altera: was es schadet? das führen eines lebens hinsichtlich 
einer fernen strafe, bzw. belohnung, im sog. jenseits führt häufig zu einer 
verantwortungsdiffusion im diesseits. das ist unnötig und schade. sollte 
die belohnung dann allenfalls trotzdem kommen, umso schöner. der 
umkehrschluss ihrer argumentation scheint mir einiges plausibler. ohne 
negativismus verbreiten zu wollen, gruss

David Meier
29.12.2010, 10:17 Uhr 
Kommentar melden

@ Yannick Hagmann: Ein Axiom ist alles andere als ein Gesetz. Es ist 
sehr wohl offensichtlich, aber es bleibt ein Axiom. Weder Newtons 
'Gesetze' noch Einsteins Relativitätstheorie besitzen Allgemeingültigkeit. 
Die ganze Mathematik basiert auf der Annahme, dass Eins und Eins Zwei 
gibt. Offensichtlich wahr, aber nicht zu beweisen. Hier wird Wissenschaft 
Philosophie und die ist nahe am Glauben.

Omar Ateya
29.12.2010, 09:13 Uhr 
Kommentar melden

Ausserdem fällt mir noch ein: wieso wird eine ursprüngliche, religiöse 
Lebensweise überhaupt als grundsätzlich und "de facto" falsch, 
zurückgeblieben und was weiss ich noch alles (negativ) bezeichnet? Nur 
weil wir die Aufklärung durchgemacht haben? Eine neue Sichtweise kann 
das Alte nicht falsch machen. Das Neue ist lediglich anders, ohne 
Anspruch auf einzige Richtigkeit, wie oft propagiert.

Omar Ateya
29.12.2010, 09:09 Uhr 
Kommentar melden

Durchaus interessante Ansichtsweise. Aber punkto "fiktives Leben im 
Jenseits": was schadet's wenn man so lebt als würde es dieses geben? 
Denn gibt es dieses Jenseits tatsächlich habe ich nach meinem irdischen 
Leben nur gewonnen. Für alle Ewigkeit. Tu ich es jedoch nicht, dann 
habe ich alles verloren. Für alle Ewigkeit.

Gappmaier Markus
29.12.2010, 09:03 Uhr 
Kommentar melden

Ich glaube an Gott, wie in der Bibel vorgestellt, und erlebe ihn so in 
meinem Alltag: als aktive Existenz, die unser Leben kennt und Einfluss 
nimmt. Wie Eltern das für ihre Kinder tun. Diesen Glauben hat meine 
wissenschaftl. Ausbildung/Tätigkeit sowie Beschäftigung mit Theologie 
etc. vertieft. Sicher werden auch neue wissenschaftl. Erkenntnisse 
weitere Bestätigung für ausgewogenen Glauben liefern.

Manuel Gamma
29.12.2010, 08:37 Uhr 
Kommentar melden

eines der besten interviews seit langem. vielen dank!

Carol Iseli
29.12.2010, 07:47 Uhr 
Kommentar melden

Vielen Dank für dieses sehr erfrischende und rationale Interview!

Yannick Hagmann
29.12.2010, 00:07 Uhr 
Kommentar melden

@David Meier: Ein Axiom ist kein Glaube, sondern ein offensichtliches 
Gesetz. Dies bedingt Widerspruchsfreiheit. Der Theismus übersteigt 
bekanntlich das Vernunftsvermögen des Menschen und entzieht sich 
damit, nebst anderem, jeder empirischen Grundlage. Axiome müssen in 
der Anschauung Gültigkeit ablegen. Eine Existenz Gottes wäre kein 
Axiom, sondern eine unerhörte Erschleichung des Beweisgrundes.

Albert Baer
28.12.2010, 21:02 Uhr 
Kommentar melden

Es gibt wohl keinen grösseren Placebo-Effekt als die Vorstellung eines 
Gottes.

Robin Haegele
28.12.2010, 19:24 Uhr 
Kommentar melden

Auch wenn Schmidt ein paar gute und berechtigte Ansätze hat, so ist 
doch seine Überheblichkeit fehl am Platz, pauschal gläubigen Menschen 
als dumm, grössenwahnsinnig zu bezeichnen. Sloterdyk, den ich einiges 
ernster nehme als Schmidt, hat in einer Sendung mal gar keine gute 
Meinung über diese "Polemischen Light - und Talkshow - Philosophen" 
geäussert. Schmidt ist frech und grün hinter den Ohren.

rene obert
28.12.2010, 19:17 Uhr 
Kommentar melden

Wenn eine Katze sich einen Gott vorstellen könnte dann wäre das eine 
riesengrosse Katze .

David Meier
28.12.2010, 18:44 Uhr 
Kommentar melden

Wissenschaft basiert ganz und gar nicht auf beweisbaren Grundlagen! 
Mir wäre niemand bekannt, der die Gesetze (oder eben nicht Gesetze, 
sondern Axiome - Annahmen) von Newton bewiesen hätte. Jemand weiter 
unten hat das ganz richtig gesagt: Wir glauben zu wissen. Ich bin 
Physiker - und gläubig. Widerspruch? Keinesfalls ... beides ist weder 
bewiesen noch widerlegt ...

Herbert Peters
28.12.2010, 17:57 Uhr 
Kommentar melden

Die Bibel sagt, dass Gottes Gedanken höher sind, als die der Menschen. 
Sobald diese Aussage aus logischer und wissenschaftlicher Ansicht als 
eine mögliche These akzeptiert wird, kann man den Verstand nicht mehr 
ungeprüft als das Mass der Dinge ansehen, wie es der Humanismus tut. 
Der Gott der Bibel will den Menschen durch seinen Geist erleuchten. Wer 
will solches Wissen ignorieren wollen?

Pascal Meister
28.12.2010, 17:43 Uhr 
Kommentar melden

Kompliment zu diesem überzeugenden Artikel! Für mich selbst habe ich 
die Lösung gefunden, dass ich daran glaube, dass die Menschen von 
den Affen abstammen. Was vorher war oder "sonst noch ist", ist für mein 
Leben ohne Belang - im Bewusstsein, dass jede Frage dazu, jede 
Antwort dann bloss zu neuen Fragen führt. Unendlich. Sinnlos.

Franziska Illi
28.12.2010, 17:31 Uhr 
Kommentar melden

Woher diese Wissenschaftsfeindlichkeit in vielen Kommentaren? Wer 
den heutigen Wissenstand für soooo schlecht hält soll bitte unverzüglich 
sein Handy, den Laptop und die Medikamente der Grossmutter zum 
Fenster hinaus werfen. Die Liste lässt sich beliebig verlängern. Sind all 
die Errungenschaften, die unser Leben erleichtern, nicht der beste 
Beweis für die Tauglichkeit der Wissenschaft?

Hans Muster
28.12.2010, 16:34 Uhr 
Kommentar melden

Die Lebensquelle ist die Liebe. Ohne Liebe würde es keine Menschen 
geben, das wäre sogar Mathematisch nachweisbar. Und nur durch die 
Liebe erkennt der Mensch die Warheit über die entstehung der Dinge. 
Wie wir es immer wieder im Leben merken, sind die Antworten 
meisstensvor unsere Nase, nur sieht man offt vor lauter Bäume den Wald 
nicht mehr. Die Frage ist, wer stellt alle diese Bäume im Weg? 

Christian Gschwendt
28.12.2010, 16:03 Uhr 
Kommentar melden

@Waldemar Habundgut: Sie vernachlässigen, dass die Wissenschaft 
eben nie einen vollständigen Anspruch auf Wahrheit hat und davon lebt 
immer wieder hinterfragt und nachgeprüft zu werden, wie es im Interview 
auch erwähnt wird. Eine Schöpfungstheorie hingegen hat den Anspruch 
wahr zu sein, dies auch heute noch, obwohl sie nicht glaubwürdiger als 
irgend ein Grimm-Märchen ist.

Mike Müller
28.12.2010, 15:51 Uhr 
Kommentar melden

@Waldemar Habundgut: Die aktuelle wissenschaftliche Lehrmeinung 
mag in vielen Punkten unvollständig und mangelhaft sein, und dennoch 
ist sie das beste was wir haben. In Zukunft wird man mehr wissen. Die 
religiöse Lehrmeinung hingegen ist seit hunderten jahren gleich 
(falsch?). Gerade die Kirche hat ja Irrtümer wie "Die Erde ist eine 
Scheibe" noch zementiert statt sich neuen Erkentnissen zu öffnen.

Stefan Lutz
28.12.2010, 15:47 Uhr 
Kommentar melden

Die einzige Religion, welche nachhaltig beweisbar ist, ist die Natur. 
Würde die Erde ohne Menschen auskommen? Sehr gut sogar. 
Theologen haben auf meine Frage, was sie von Religionen halten immer 
wieder zugestimmt, dass Religionen reine Manipulation und Business 
sind. ABER, jeder Mensch hat das Recht an das zu glauben, was für ihn 
richtig erscheint. Glauben = Nicht genau wissen!

Lukas Sp0hler
28.12.2010, 15:33 Uhr 
Kommentar melden

Mystische Erfahrung ist keine Glaubenssache, sondern 
Erfahrungssache. Erstaunlich ist, dass Herr Schmidt-Salomon nicht 
zwischen Göttern und Gott unterscheidet. Er scheint wirklich ein 
waschechter Theologe zu sein ohne eigene religiöse Erfahrung. Zum 
Thema Sinnleere empfehle ich Ken Wilber und AQAL zum Verständnis 
dessen, was man als Innenwelt bezeichnet. 

John Jaisli
28.12.2010, 15:08 Uhr 
Kommentar melden

Einstein, hat es vor ueber 75 Jahren schon gesagt, unsere Welt ist 
Magie, aber wir werden nie dahinter sehen resp. kommen. 

Waldemar Habundgut
28.12.2010, 15:08 Uhr 
Kommentar melden

Es war einmal wissenschaftliche Lehrmeinung, dass die Erde eine 
Scheibe ist. Es war einmal wissenschftliche Lehrmeinung, daß ein 
Gegenstand, der schwerer ist als Luft, niemals fliegen wird. Die Liste ist 
unglaublich lang, (Luc Bürgin: "Irrtümer der Wissenschaft".). Soviel mal 
an die Evolutions-Jünger. Da halt ich mich doch lieber an die 
Schöpfungslehre, die einfach viel überzeugender ist.

Fabio Rossi
28.12.2010, 14:58 Uhr 
Kommentar melden

@Hans-Ueli Flückiger. Mal davon abgesehen dass meine erste und letzte 
Beichte etwa vierzig Jahre zurückliegt, ging es mir nur darum dass man 
Leute die einen Glauben haben nichts ins lächerliche ziehen soll. Wenn 
jemand daraus neue Kraft schöpfen kann, warum nicht? @Baldomir 
Gabalzar. Es gibt keinen richtigen oder falschen Weg, sondern nur 
derjenige mit dem man sich am besten im Einklang befindet.

Cäcilia Rechsteiner
28.12.2010, 14:43 Uhr 
Kommentar melden

@Pedro Reiser: Der "Modernisierungsprozess" des Christentums beruht 
vielleicht auch darauf, dass man andere Methoden anwenden muss, 
wenn man eine einigermassen gebildete Klientele bei der Stange halten 
will, sprich, Kirchenaustritte verhindern will. Ob sich grundsätzlich etwas 
geändert hat, bezweifle ich.

Anita Mattes
28.12.2010, 14:27 Uhr 
Kommentar melden

und noch ein Wort: "Wenn die Menschheit überleben will, hat sie keine 
andere Wahl, als Menschlichkeit (Humanismus) vor Religion zu stellen." 
Zitat von Taslima Nasreen, von religiösen Fundamentalisten verfolgte 
Schriftstellerin aus Bangladesh

Roman Günter
28.12.2010, 14:23 Uhr 
Kommentar melden

Wenn man brav alles gelernt hat, was andere gedacht haben, hat man 
vielleicht einen Uni-Abschluss, ist aber noch nicht zwingend ein 
Wissenschaftler. Theologen sehen sich wahrscheinlich auch als 
Wissenschaftler, was durchaus gehen kann, in der Konsequenz aber 
wohl nicht zu ende gegangen werden darf.

Roman Günter
28.12.2010, 14:17 Uhr 
Kommentar melden

Wahrscheinlich kann man Religion und Wissenschaft gar nicht 
gegenüber stellen. Entweder besitzt man einen wissenschafltich 
forschernden Geist oder man bestimmt die Realität selbst. Entweder man 
versucht sich immer wieder neu in einer sich verändernden Gesellschaft 
zu bewegen oder man unterstützt definierte Machtsysteme, welche solche 
Änderungen unterdrücken. Ein freier Geist ist kaum religiös.

Hans-Ueli Flückiger
28.12.2010, 14:09 Uhr 
Kommentar melden

@ Rossi: Immer diese Unterstellungen! Viele Katholiken sind nur "gute" 
Menschen, weil der liebe Gott sie überwacht - was ist aber, wenn jemand 
versucht ein "guter" Mensch zu sein ohne Angst vor Hölle und ohne 
"Segen" der Beichte? Aber es passt ins Dogma: Atheist = schlechter 
Mensch! Können Sie sich vorstellen wie frei man lebt, wenn man "weiss", 
das nachher nichts mehr ist? Toller Artikel!

Daniel Stich
28.12.2010, 14:07 Uhr 
Kommentar melden

@Heinz Oswald Ein leider immer wieder zitierter Fehlschluss: ' . . . dass 
ohne Intelligenz nichts intelligentes zustande kommt. Gott, der Schöpfer 
Himmels und der Erden ist unvorstellbar intelligent!' Daraus müsste also 
folgen, dass der unendlich intelligente Gott aus etwas noch 
intelligenterem zustande gekommen wäre, denn '. . . . ohne Intelligenz 
kommt nichts Intelligentes zustande' usw. usw. 

Thys Flueler
28.12.2010, 14:05 Uhr 
Kommentar melden

Danke Michael Schmidt-Salomon für die klaren Worte in unklaren Zeiten.

Ruedi Burkhard
28.12.2010, 14:00 Uhr 
Kommentar melden

Zwei schauen den Sternenhimmel. Einer glaubt an den Schöpfer, der 
andere nicht. Beide versuchen nun, dem anderen seine Ansicht mit 
Beweisen zu begründen. Sie versuchen, was letztendlich nicht zu 
beweisen ist. Bücherwände sind und werden damit gefüllt. Wie auch 
diese Seite zeigt. Mit dem gleichen Ergebnis vielleicht?

Cäcilia Rechsteiner
28.12.2010, 14:00 Uhr 
Kommentar melden

Ziel der orthodoxen christl. Religion war die Unterwerfung der Frau 
(deren Macht auf Gebärfähigkeit beruhte): zu dem Zweck wurde die 
Erbsünde konstruiert (Frau lässt sich von Schlange=Symbol für 
Wiedergeburt u. Weisheit "verführen" u. wird bestraft). Himmel u. Hölle, 
Erlösung, gäbe es ohne Erbsünde nicht. Ehrlich gemeinten Humanismus 
kann es nur ohne Erbsünde, ohne patriarchale Religionen geben.

Pedro Reiser
28.12.2010, 13:59 Uhr 
Kommentar melden

Bin mit Schmidt-Salomon völlig einverstanden, wobei ich anmerken 
möchte, dass wir dem Islam etwas Zeit geben müssen, sich zu 
modernisieren. Vor wenigen Jahrhunderten war das Christentum 
aggressiver und schrecklicher als der heutige Islam. Westliche Kriege, 
Sanktionen und Druck gegen islamische Länder verzögern jedoch deren 
Modernisierungsprozesse und verstärken den islamischen 
Fundamentalismus.

Rolf Raess
28.12.2010, 13:54 Uhr 
Kommentar melden

Wieso so viele Kommentare? Herr Schmidt hat doch alles gesagt in 
seinem Artikel…

Hans Muster
28.12.2010, 13:54 Uhr 
Kommentar melden

@David Kay: Lieber Herr Kay, wer behauptet, dass ALLE 
Wissenschaftler an einer Entstehung des Lebens durch Zufall glauben? 
Dazu noch ein kleiner simpler Gedankenstoss, erklären Sie mir bitte 
warum man tonnenweise Dinosaurierknochen gefunden hat, die Seit 
Millionen Jahren ausgestorben sind, jedoch von "Primaten", welche 
später starben im vergleich nur ganz winzige mengen gefunden wurden?

Elisabeth Meier-
Abplanalp
28.12.2010, 13:46 Uhr 
Kommentar melden

@ Hanspeter Niederer. Bin ganz mit Ihnen einverstanden. Wissenschaft 
vs. Religion entspricht der Dualität dieses Daseins. Nahtodes-
Erfahrungen haben mir gezeigt, dass ein Überwinden der Dualität 
kurzfristig möglich ist, im Alltag jedoch die Auseinandersetzung mit dem, 
was ist, uns zwingt Stellung zu nehmen. Authentisches Sein ist gefragt: 
Walk your talk, leider herrscht Scheinheiligkeit vor.

Marcel Ursprung
28.12.2010, 13:43 Uhr 
Kommentar melden

@stefan schär. Es geht hier nicht darum die Muslime (Menschen) an der 
Ausbreitung zu hindern. Es geht darum dem Koran den Wind aus dem 
Segel zu nehmen. Damals haben wir in der Schweiz den Jesuiten und 
deren Lehren auch den Boden unter den Füssen genommen und dies 
zurecht. Lesen sie den Koran, dann wissen sie von was ich/wir sprechen.

Nathalie Bollag
28.12.2010, 13:38 Uhr 
Kommentar melden

@Beni Meyerhaus; Ja, ein Mörder oder ein Vergewaltiger ist in meinen 
Augen ein Ungläubiger! In der Bibel steht, dass man nicht töten soll und 
wer daran glaubt mordet auch nicht. Das ist nicht absurd, das ist Realität 
und unsere Gesellschaft scheint immer mehr in's Abseits zu geraten. 
Umso besser es den Menschen geht desto weniger Gedanken machen 
sie sich! Es ist nicht alles Zufall!!

Rafael Correcher
28.12.2010, 13:35 Uhr 
Kommentar melden

@R. Gfeller: Ich bin auch Naturwissenschaftler u. sehe es ähnlich wie 
Sie. Ich denke, dass es im Universum eine Art kreativer Intelligenz gibt 
(„Gott“) mit der alle Lebewesen verbunden sind. Ich denke, Evolution ist 
nicht einfach darwinistisch „blind“ (Neodarwinismus) sondern hat auch 
lamarckische Komponente (s. Epigenetik). Auch Darwinismus ist ein 
Dogma, dass langsam neuen Erkenntnissen weicht.

Stefan Studer
28.12.2010, 13:31 Uhr 
Kommentar melden

Interessante Gedanken von M. Schmidt-Salomon. Zusätzlich zur 
Problematik der masslosen Toleranz wäre wohl noch der masslose 
Liberalismus zu zählen. Mit der Ausrede, die Betroffenen würden dieses 
und jenes ja freiwillig tun, wird zu viel entschuldigt und geduldet. Das 
Individuum ist in der liberalen Gesellschaft zwar frei, kann aber niemals 
mit dieser Freiheit seine Unfreiheit fordern (zB. Burka).

Christian Gschwendt
28.12.2010, 13:29 Uhr 
Kommentar melden

Das gute alte Opium für's Volk. Leider wird es sich wohl nie vollständig 
von ihr emanzipieren können. Zu gross ist die Angst vor anderen 
Religionen und auch der Wissenschaft, durche welche sich viele selbst 
zusammen mit ihrer Religion in der Defensive gedrängt fühlen und sich 
wieder umso mehr mit ihr identifizieren.

Marcel Ursprung
28.12.2010, 13:29 Uhr 
Kommentar melden

@ Nathalie Bollag. Lesen sie den Koran. Mohammed hätte sich nach 
unserer Gesetzgebung einige Strafrechtliche Prozesse eingehandelt. 
Wenn wir hier alle nach dem Koran leben würden, hätten sie als Frau 
nichts mehr zum Lachen. Nach ihrer Theorie wären wir dann alle gegen 
"Verbrechen", würden jedoch Verbrechen am Laufmeter begehen. Allahu 
Akbar! (Das selbe gilt für das alte Testament)

Herbert Berger
28.12.2010, 13:25 Uhr 
Kommentar melden

Danke für diese super Erklärung, was Wissenschaft ist: "Wissenschaft ist 
ergebnisoffen, eine Methode des kritischen Zweifelns." Genau das macht 
die Wissenschaft so überlegen. Denn sie ist nicht ein Dogma, sondern 
lebt gewissermassen. 

Pascal Baumann
28.12.2010, 13:23 Uhr 
Kommentar melden

Da sieht man mal wieder die arroganz der Gläubigen. Jetzt mal ernsthaft:
Ihr helft anderen Leuten und macht keine Verbrechen nur weil ihr "Angst" 
vor Gott und dem Fegefeuer habt und NICHT von Euch selbst aus?
Geteilt wurde schon in der Steinzeit und das ohne Gott.

Marc Altheer
28.12.2010, 13:21 Uhr 
Kommentar melden

@Helena Rupp Grau: Danke für Ihr Statement. :-)

Pascal Baumann
28.12.2010, 13:19 Uhr 
Kommentar melden

Wer nicht an Gott glaubt, wird automatisch ein Verbrecher? Ist es nicht 
eher erschreckender damit zu sagen, dass man selbst dann wirklch nur 
wegen Gott keine Verbrechen macht? DAS würd micht zum Nachdenken 
anregen.

Rafael Correcher
28.12.2010, 13:18 Uhr 
Kommentar melden

@B. Angermeister: Wissenschaft stellt das aktuellste Modell der Realität 
dar. Leider verkommen viele Wissenschaftler selber zu Dogmatikern. 
Gute Wissenschaftler hinterfragen u. überprüfen ihre 
Modelle/Hypothesen immer wieder aufs Neue. Aber: Was spricht gegen 
Evolution der Lebewesen? Woher haben Sie das? Was machen z.B. 
Bakterien die Resistenzen bilden gegen Antibiotika? Sie betreiben 
Evolution!

stefan schär
28.12.2010, 13:07 Uhr 
Kommentar melden

Willi Geissbühler: Mit ihrer Satzwahl:."......die Ausbreitung des 
Islam.......mit allen Mitteln verhindern und bekämpfen" stellen Sie sich auf 
die gleiche Stufe wie die radikale Minderheit der Moslems. Und Sie fühlen 
sich als Teil einer modernen, demokratischen und liberalen Welt? Es ist 
natürlich simpel, Aussagen in diesem Beitrag aus dem Zusammenhang 
zu reissen und für seine Zwecke zu benutzen.

Rafael Correcher
28.12.2010, 13:03 Uhr 
Kommentar melden

Sehr guter, differenzierter Beitrag! Ich bezweifle jedoch, dass religiöse 
Dogmatiker den Beitrag begreifen (wollen). Religion im wortgemässen 
Sinne von „religare“ (lat. für zurückbinden) verhindert die Erreichung 
innerer Freiheit des Individuums (Überwindung der Dualität). Sie dient 
nur der Machterhaltung des klerikalen Systems indem die Menschen 
bewusst spirituell beschränkt gehalten werden. 

David Kay
28.12.2010, 13:03 Uhr 
Kommentar melden

@Roger Gfeller: Was für ein Wissenschaftler sind Sie denn, wenn Sie 
etwa ablehnen, was sie sich "nicht vorstellen" können? Das ist ja gerade 
der Beginn aller Wissenschaft.

Alois Amrein
28.12.2010, 13:01 Uhr 
Kommentar melden

@ Ingrid Siolan: Sie verteufeln den Humanismus zu Unrecht. Der von 
Ihnen propagierte Sozialdarwinismus hat im letzten Jahrhundert im Dritten 
Reich gezeigt, zu was er führt. Nein danke! Das können wir nicht 
brauchen, denn es führt zu Diktaturen und autoritären Regimes. 
Humanismus bedeutet Demokratie. Wer gegen Humanismus ist, ist auch 
gegen die Demokratie.

Hans Muster
28.12.2010, 13:00 Uhr 
Kommentar melden

Wer sich mit der Evolution richtig auseinandergesetzt hat und auch die 
vielen wiedersprüchlichen Theorien der Wissenschaft kennt, merkt bald, 
dass so viele Puzzleteile fehlen und durch das die Evolution letztendlich 
auch eine Glaubenssache ist und mit sich die Wirtschaftlichen interessen 
trägt. 

Thomas Flückiger
28.12.2010, 12:57 Uhr 
Kommentar melden

@peter bader: Das sind völlig abgedroschene Floskeln! Genetische 
Mutation kann jeder selber beobachten. Sei es bei der Züchtung von 
Hunderassen oder dem alljährlich mutierenden Grippe-Virus. Sie werden 
auf dieser Erde keinen Biologen oder Genetiker finden der die 
Evolutionstheorie ablehnt, ohne religiös zu argumentieren. Das ist leider 
Fakt!

Fabio Rossi
28.12.2010, 12:56 Uhr 
Kommentar melden

@Marc Altherr. Es ist Ihr gutes Recht dort Halt zu suchen wo sie es für 
richtig halten. Warum kann man aber kein Verständnis für Leute 
aufbringen die ihren Halt bei Gott suchen? Was ist so verkehrt daran? 
Wo ist die Toleranz derjeniger die alles religiöse verbieten wollen? Bei 
aller Kritik an der Kirche aber jede Medaille hat zwei Seiten, und nicht 
alles was die Kirche tat war nur schlecht. 

Baldomir Gabalzar
28.12.2010, 12:44 Uhr 
Kommentar melden

@Fabio Rossi: Für Menschen die Halt suchen wurden Haltestellen 
gebaut wo sie sich festhalten können. Die Menschen, die mit den 
Krücken der Religion durch das Leben gehen sind bedauernswert. Sie 
sind müssen sich an einen inexistenten Strohhalm klammern und glauben 
sich duch selektive Wahrnehmung auch noch auf dem richtigen Weg zu 
befinden. Welch eine Zeitverschwendung.

Hanspeter Niederer
28.12.2010, 12:43 Uhr 
Kommentar melden

Immer wieder erstaunlich, dass all die ach so gebildeten und belesenen 
"Wissenschaftler" nicht kapieren, dass es trotz der imposanten 
Unendlichkeit des Universums trotzdem einen Schöpfergott geben kann. 
Nehmen wir doch den Tisch als Vorbild: er masst sich auch nicht an, das 
Wesen des Tischlers zu ergründen! Apropos Wissenschaft: es gibt jede 
Menge Schulmediziner, die sind bornierter als der Papst.

Beni Meyerhans
28.12.2010, 12:41 Uhr 
Kommentar melden

@Nathalie Bollag: Warum soll jemand, der gegen Verbrechen ist, 
automatisch an einen Gott glauben? Als Umkehrschluss würde das ja 
bedeuten, dass jemand, der nicht an Gott glaubt, automatisch für 
Verbrechen ist. So absurd kann Religiösität sein. 

Helena Rupp Grau
28.12.2010, 12:37 Uhr 
Kommentar melden

F. Rossi, ich weise Ihre Anschuldigung, wir Atheisten würden Menschen 
in Not nicht beistehen, weit von mir. Das ist eine bösartige Unterstellung! 
Und von wegen, «leben, als gäbe es kein morgen» ich lebe jeden Tag 
und vorallem geniesse ich ihn, OHNE Angst vor einer drohenden Hölle. 
Wir helfen Menschen, weil wir es wollen, nicht weil es mir eine Religion 
vorschreibt.

Wolf Steinberger
28.12.2010, 12:32 Uhr 
Kommentar melden

@Nathalie Bollag: Umgekehrt ist richtig und wichtig: nicht die 
Gesetzbücher müssen sich nach dem Glauben richten, sondern die 
Gläubigen müssen sich an die Gesetze halten. Das wird im Artikel oben 
auch ausführlich begründet. Sonst wäre es erlaubt, dass Moses seine 
Jünger tötet, weil sie ums Goldene Kalb tanzen, sonst wäre es erlaubt, 
dass ein gläubiger Moslem die Ungläubigen schlachtet..

G. Brun
28.12.2010, 12:31 Uhr 
Kommentar melden

@Tabea Steiner: warum der Artikel so lange ist? Na, weil hier ja nicht das 
20-minuten-Blatt ist! Das ganze heisst "Journalismus" und hat damit zu 
tun, dass es uns helfen soll, sich eine Meinung zu bilden. Und mit 2 
Sätzen kann ICH mir keine Meinung machen. Und Herr Schmidt-Salomon 
spricht hier voll und ganz aus meiner Seele: ZUERST die 
Evolutionstheorie und dann den klass. Reli-Unterricht!

Willi Geissbühler
28.12.2010, 12:29 Uhr 
Kommentar melden

Bemerkenswert und eindeutig klar. Zentrale Aussage: Religionen dürfen 
nicht über den Menschenrechten stehen, sondern müssen sich diesen 
Werten unterwerfen. Darum müssen wir leider die Ausbreitung des Islam, 
eine lokale, und nur fur die damalige Zeit gültige Begebenheit, auf 
unserem Boden, sprich in der modernen, demokratischen und liberalen 
Welt, mit allen Mitteln verhindern und bekämpfen.

Yannick Hagmann
28.12.2010, 12:27 Uhr 
Kommentar melden

@Lutz Müller: Wissenschaftliche Theorien bedürfen der Verifikation und 
müssen auf überprüfbaren Annahmen fussen. Ihr Gültigkeit erstreckt sich 
jeweils auf den aktuellen Stand der Forschung. Die Evolutionstheorie ist 
gerade eine der empirisch am besten gesicherten wissenschaftlichen 
Theorien. Erkenntnisse in der Genetik und anderen Disziplinen sützen 
sie. Die Schöpfungslehre entzieht sich all dem.

Marc Altheer
28.12.2010, 12:22 Uhr 
Kommentar melden

@Fabio Rossi: Ich suche den Halt im Leben bei meinen Lieben und 
Freunden und nicht bei irgendwelchen fremden Pfarrern die Dogmen 
aufrechterhalten und mich eh nicht verstehen. Ausserdem hilft die Kirche 
auch nicht wenn Jemand vor den Zug springt. Hab das als ehem. Katholik 
erlebt. Man wird als Kolleg/Angehöriger alleine gelassen weil Suizid 
verboten ist (zumindest die kath. Kirche; arrog. Pfarrer).

Beck Roger
28.12.2010, 12:21 Uhr 
Kommentar melden

Die ewige suche nach einer Wahrheit über Gott geht mir auf den Geist. 
Gott existiert nicht in der Form wie sie in Bchern und Schriften dargestellt 
wird. Leute macht die Augen auf. Die einzige Wahrheit ist die Natur. Dazu 
braucht es keine Gurus, Päpste, Imane etc.. Die Natur beinhaltet alles 
was es brauch um eine gerechte und soziale kompendenz zu erlangen. 
Alles andere ist humbuk.

Wilfried Tungsten
28.12.2010, 12:16 Uhr 
Kommentar melden

@alessandro meier: GENAU. Religion nährt sich nämlich immer aus der 
Angst ihr Anhänger, macht unfrei und zwingt Rituale und Traditionen auf.
Der persönliche Draht zu Jesus Christus aber macht frei von diesen 
Krücken und steht jedem offen, der aufrecht mit IHM durchs Leben gehen 
will. 

Marco Henzer
28.12.2010, 12:16 Uhr 
Kommentar melden

Diesen Artikel kann man doch einfach mal unterschreiben! Yes! Trifft es 
haargenau!

peter bader
28.12.2010, 12:13 Uhr 
Kommentar melden

@tflückiger. interessant,wie sehr die evolutionstheorie geglaubt wird. 
dabei ist sie in der wesentlichsten frage völlig ratlos(wie ist leben 
entstanden). noch nie ist es gelungen, auch nur die einfachste form von 
leben (eizelle) in simulationsexperimenten herzustellen. sie sehen aber 
die ev.th. als x-fach bestätigt. ausserdem konnte noch nie eine gen. 
weiterentwicklung v.leben beobachtet werden.

Bernhard Angermeister
28.12.2010, 12:09 Uhr 
Kommentar melden

Wissenschaft ist der aktuelle Stand des Irrtums. Die Evolutionstheorie ist 
nicht beweisbar und gilt tatsächlich immer mehr als überholt. Seltsam 
finde ich übrigens immer wieder, dass in der säkularen Welt der 
Katholizismus de facto als DAS Christentum verstanden wird. Ich bin 
weder katholisch noch religiös, brauche keine Kirche und keinen Pomp. 
Aber eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus.

Gerhard Keller
28.12.2010, 12:00 Uhr 
Kommentar melden

Alles ist vorbehaltlos zu unterzeichnen bis auf die Definition unserer 
sinnentleerten Existenz am Rande des Universums. Das es eben nicht so 
ist, berichten Menschen die eine near death Erfahrung gemacht haben, 
also klinischt tot waren und ins hiesige Leben zurück geholt wurden. 
Unabhängig jeglicher Religion erkannten sie, dass im Gegenteil durchaus 
grosser Sinn im temporären Aufenthalt hier ist.

Roger Gfeller
28.12.2010, 11:58 Uhr 
Kommentar melden

Ich bin auch Wissenschaftler. Aber ich kann es mir beim besten Willen 
nicht vorstellen, dass es einfach so einen Big Bang gab und aus einem 
winzigen Körnchen sich das gesamte Universum 'selbstständig' entfaltete. 
Aus Blitz / Wasser / Wärme die Einzeller entstanden und daraus dann 
Menschen. Alles völlig natürlich? Ohne fremde Hilfe? Ohne einen Sinn zu 
haben? Ohne eine kreative Macht? Hmmm.

Martin Rüedi
28.12.2010, 11:58 Uhr 
Kommentar melden

@brawert: Wenn die Wissenschaft aber auch Fehler macht, sind ihre 
Lehrsätze zwar vorgegebenes Wissen, in Wahrheit aber auch nur 
Glauben: die Wissenschaft glaubt zu wissen! Auf dieser Grundlage mit 
irgendeinem Anspruch gegen den Glauben an Gott aufzutreten ist - wie 
heisst es im Interview? - kolossaler Grössenwahn...

Nathalie Bollag
28.12.2010, 11:43 Uhr 
Kommentar melden

Jeder Glauben ist eine Lebenseinstellung nach der sich sogar die 
Gesetzesbücher richten! Jeder der gegen Verbrechen ist glaubt an Gott 
und somit an das Gute. Gott ist nicht gleich eine Figur sondern viel mehr 
als das!

Dominik Dominik Schmid
28.12.2010, 11:35 Uhr 
Kommentar melden

@Lutz Müller: Sie bestätigen, dass heute viele (oft religiöse) Menschen 
einen bedenkliche falschen Begriff von Wissenschaft haben. Ob hier das 
Schulsystem versagt hat oder eher radikale religiöse Ideen dahinter 
stehen kann ich nicht abschliessend beurteilen, allerdings tippe ich auf 
eher auf letzteres.

Fabio Rossi
28.12.2010, 11:31 Uhr 
Kommentar melden

@Marc Altherr. Warum soll es unverständlich sein dass einige immer 
noch einen Glauben haben und ihn ausleben? Schauen Sie sich doch 
mal rum. Die Freidenker oder Atheisten stehen nicht zur Seite wenn mal 
wieder jemand vor den Zug springt. Mir sind Menschen die nach etwas 
Halt im Leben suchen immer noch lieber als solche die leben als gäbe es 
keinen Morgen mehr. Von denen haben wir mehr als genug.

Daniel Jaggi
28.12.2010, 11:25 Uhr 
Kommentar melden

Die Menschen schufen, und schaffen sich noch immer einen Gott nach 
ihrer Vorstellung. Sich einen Schöpfergott vorzustellen ist absolut 
unmöglich, denn die Unendlichkeit der vermutlich mehreren Universen ist 
für jeden auch noch so gebildeten Menschen unvorstellbar. Die 
überzeugendsten Argumente für einen Menschenliebenden Gott hat aber 
eindeutig die Bibel, und keine der Religionsgemeinschaften.

Ingrid Siolan
28.12.2010, 11:24 Uhr 
Kommentar melden

Im Humanismus steckt das Böse in sich. Gleichmacherei. Keine 
Individuen mehr. Alles schön reden und wenn es doch hart auf hart 
kommt weg schauen. Die Schwachen werden gefördert, die Starken 
werden verteufelt. Dabei ist dies pure Natur. Ich brauche kein Gesetzt die 
mir sagen was ich tun soll. Man braucht nur Menschenverstand. Ich mag 
die Fesseln des Humanismus nicht.

Jacqueline Lanz
28.12.2010, 11:19 Uhr 
Kommentar melden

Gefällt mir ausserordentlich gut, dieses Interview. Die Einschätzungen 
von M. Schmidt-Salomon betreffend der Toleranz und der Intoleranz teile 
ich voll, die fundamentalistischen Ströme lassen keine ungefähre Haltung 
zu, wir würden damit die Ideale der Aufklärung, der Menschlichkeit 
grundsätzlich, verraten. Kein Zufall, dass vor allem gebildete muslimische 
Frauen hier besonders aufmerksam sind.

Thomas Flückiger
28.12.2010, 11:18 Uhr 
Kommentar melden

@Lutz Müller: Theorie ist eben gerade Wissenschaft. Da Wissenschaft 
aber keine Religion ist, nennt Sie ihre Erkenntnisse Theorien (welche 
revidiert werden können) und nicht Glaubenssätze oder Dogmen. Die 
Evolutionstheorie ist eine wissenschftliche Theorie, also experimentell 
und durch abgeleitete Voraussagen x-fach bestätigt. Was sie meinen ist 
eine Hypothese.

Alessandro Meier
28.12.2010, 11:16 Uhr 
Kommentar melden

Religion ist die Krücke für die, die nicht aufrecht durch's Leben gehen 
können.

Tom Dubach
28.12.2010, 11:15 Uhr 

@paede morf Der Weihnachtsmann gibts hier nicht. Da kommt der 
Samichlaus am 6. Dezember. Am 24. kommt das Chrischtchind vorbei 

«Wer für alles offen ist, ist nicht ganz dicht»
Grosse Fragen zum Jahreswechsel: Religionskritiker Michael Schmidt-
Salomon über Light-Christen, abgewürgte Aufklärung im Islam und 
übertriebene Toleranz.

«Wir sind nicht die Krone der Schöpfung, sondern die Neandertaler von morgen», sagt Michael 
Schmidt-Salomon.

Die Wiederkehr der Religionen heute muss 
ein Schock für einen Religionskritiker wie 
Sie sein.
Nicht unbedingt, ich habe diese Entwicklung schon 
Anfang der Neunzigerjahre prognostiziert. Es war 
ersichtlich, dass die Säkularisierung kein linearer, 
sondern ein ambivalenter Prozess ist. Es gibt also 
nicht nur einen Trend weg von der Religion, 
sondern auch eine Bewegung hin zur Religion. In 
Westeuropa ist der Säkularisierungstrend 
allerdings stärker: Eine Umfrage in Deutschland 
zum Beispiel ergab, dass nur noch 23 Prozent der 
evangelischen Kirchenmitglieder an einen 
personalen Gott glauben – was immerhin eine 
Grundvoraussetzung dafür ist, um sich 
redlicherweise als Christ bezeichnen zu können.

Ist die Säkularisierungswelle noch grösser als die Religionswelle?
Für Europa gilt dies zweifellos. So gibt es in Deutschland bereits mehr konfessionsfreie 
Menschen als Katholiken oder Protestanten. Zudem stimmt die Mehrheit der 
Kirchenmitglieder nicht mehr mit den zentralen Dogmen des christlichen Glaubens 
überein. Die meisten Kirchenmitglieder sind bei genauerer Betrachtung Schein-Mitglieder, 
genauer gesagt: Taufschein-Mitglieder. Man hat sie als Säuglinge getauft, weshalb man sie 
religiösen Institutionen zurechnet. Doch die zentralen Auffassungen dieser Institutionen 
teilen sie nicht.

Was hält die Leute religiös denn noch bei der Stange?
Eine interessante Frage: Was hält Menschen in einer Institution, die sie Geld kostet, wenn 
sie zentrale Elemente der Vereinssatzung ablehnen? Dafür gibt es vor allem soziale und 
ökonomische Gründe. Immerhin sind Caritas und Diakonisches Werk die grössten nicht 
staatlichen Arbeitgeber Europas. Jemand, der im sozialen oder medizinischen Bereich 
arbeitet, als Psychologe, Arzt oder Krankenpfleger, kann es sich in bestimmten Regionen 
gar nicht leisten, aus der Kirche auszutreten. Denn die Kirchen, die grössten Arbeitgeber 
auf diesem Gebiet, nutzen noch ihr Recht zur weltanschaulichen Diskriminierung, obwohl 
die Dienstleistungen, die sie erbringen, weitestgehend öffentlich finanziert werden. Solange 
es bei dieser verfassungswidrigen Regelung bleibt, sind weite Teile der Bevölkerung 
zwangskonfessionalisiert.

Wie ordnen Sie die Gläubigen ein, die wieder selbstbewusster zu ihrer 
Religion stehen?
Parallel zum Säkularisierungstrend gibt es einen Trend zur Verschärfung religiöser 
Bekenntnisse. Entweder werden die Menschen konsequenter religiös oder konsequenter 
areligiös. Das erklärt, warum der aufgeklärte Protestantismus an Bedeutung verliert, 
während die evangelikalen Kirchen zulegen. Die akademische Theologie hat ihre Pointen 
verloren. Die Erlösungstat Jesu ist ohne Voraussetzung von Hölle und Teufel so packend 
wie ein Elfmeterschiessen ohne gegnerische Mannschaft. Wenn der Teufel zum Spiel gar 
nicht mehr antritt, wird die biblische Erzählung belanglos. Übrig bleibt ein «religiöser 
Dialekt», der fromm klingt, es aber nicht mehr so meint. Menschen, die wirklich glauben 
wollen, befriedigt das nicht.

Kommt es zu einer Polarisierung?
Ja. Der aufgeklärte Glaube verliert seine Funktion als Vermittlungsinstanz zwischen 
konsequentem Säkularismus und religiösem Fundamentalismus. Das ist, wie es scheint, ein 
unaufhaltsamer Prozess, den man nicht ignorieren sollte.

Wie schätzen Sie den Islam ein?
Im Unterschied zum europäischen Christentum war der Islam nicht gezwungen, durch die 
Dompteurschule der Aufklärung zu gehen. Insofern musste er sich keine zivileren 
Umgangsformen angewöhnen. Es gab zwar im neunten und zehnten Jahrhundert eine 
bemerkenswerte Hochphase der Aufklärung innerhalb der muslimischen Kultur, aber das 
ist schnell abgewürgt worden. Und so werden wir heute mit unaufgeklärten Formen des 
Islam konfrontiert, was für Mitteleuropäer eine recht ungewohnte Erfahrung ist. An Light-
Christen gewöhnt, sich wir nicht geübt, mit religiösen Kräften umzugehen, die sich selbst 
noch todernst nehmen.

Das Christentum hat das Stahlbad der Ironie ja schon hinter sich.
Man hat das Gefühl, dass in Europa selbst Bischöfe das, was sie predigen und zelebrieren, 
nicht immer ganz ernst nehmen. Beim Islam ist das anders. Zwar gibt es viele säkulare 
und liberale Muslime, aber eben auch erschreckend viele Gläubige, die den Koran so ernst 
nehmen, dass sie unter Umständen ihr Leben im Diesseits für ein fiktives Leben im 
Jenseits opfern. Deshalb greifen unsere Drohgebärden nicht. Sie gründen ja auf der 
säkularen Annahme, dass letztlich nur dieses eine, irdische Leben zählt.

Was hilft in diesem Konflikt denn weiter?
Der kulturelle Relativismus, den viele Europäer heute vertreten, ist in diesem Konflikt 
keine Hilfe. Im Gegenteil. Die postmoderne Haltung «leben und leben lassen» führt dazu, 
dass viele ihr Leben lassen müssen. Wenn im Iran Frauen wegen Ehebruchs gesteinigt 
werden, schauen wir meist ratlos zu, statt die universellen Werte von Humanismus und 
Aufklärung entschieden zu verteidigen.

Sind Humanismus und Aufklärung absolute Werte?
Ich betrachte Humanismus und Aufklärung nicht als binneneuropäische Errungenschaften, 
sondern als zentrale Bestandteile des «Weltkulturerbes der Menschheit». In diesem Sinne 
sollten humanistisch-aufklärerische Werte, die unter anderem in der UNO-
Menschenrechtserklärung ihren Ausdruck gefunden haben, universell gültig sein. Absolut 
sind diese Werte aber nicht in dem Sinne, dass sie objektiv vorgegeben sind. Vielmehr 
haben wir uns auf sie im Rahmen eines Gesellschaftsvertrags geeinigt. Grundlage dafür 
waren und sind individuelle Interessen: Niemand will auf offener Strasse erschossen 
werden. Also haben wir ein Tötungsverbot eingeführt und Sanktionen für diejenigen, die 
sich an die Regeln einer modernen Gesellschaft nicht halten.

Setzen wir uns für diese Werte zu wenig ein?
Ich fürchte, ja. Wir haben eine lasche Toleranz entwickelt, ein Beliebigkeitsdenken, dem 
alles gleichermassen gültig erscheint. Erst langsam beginnen wir zu erkennen: Wer für 
alles offen ist, ist nicht ganz dicht! Natürlich muss es Grenzen des Tolerablen geben; ohne 
Grenzziehungen ist Toleranz ein inhaltsleerer Begriff. Es mag uns nicht gefallen, aber wir 
müssen uns dazu durchringen, den Feinden der Freiheit bestimmte Freiheiten 
vorzuenthalten, denn nur so werden wir die Prinzipien der Freiheit nachhaltig schützen 
können.

Also ein Loblied auf die Intoleranz?
Wir sollten so tolerant wie möglich sein, das heisst aber auch, dass wir Intoleranz nicht 
tolerieren dürfen. Wir dürfen es nicht hinnehmen, dass Menschenrechte verletzt werden –
und dabei ist es völlig irrelevant, ob Menschenrechtsverletzungen religiös begründet 
werden oder nicht. Religionen dürfen nicht über den Menschenrechten stehen, sondern 
müssen sich diesen Werten unterwerfen. Wir dürfen weder Genitalverstümmelung noch 
Ehrenmorde dulden. Ebenso wenig dürfen wir es hinnehmen, dass ein muslimischer Mann 
seine Frau oder Kinder schlägt, nur weil dies angeblich religiös oder kulturell legitimiert 
wird.

Wo müssen wir die Weichen anders stellen?
In allen öffentlichen Institutionen. Vor einiger Zeit wurde in Deutschland eine 
Kindergartenleiterin entlassen, weil sie Jungen und Mädchen im Sommer nackt baden 
liess, was angeblich religiöse Gefühle verletzte. Ein absurder Vorgang! Religiöse Gefühle 
werden häufig auch als Argument dafür vorgebracht, dass in den Schulen wichtiges Wissen 
nicht hinreichend vermittelt wird. Fakt ist leider: Während die Schöpfungsgeschichte im 
Religionsunterricht schon ab dem 1. Schuljahr gelehrt wird, taucht die Evolutionstheorie in 
den meisten Lehrplänen erst am Ende des 10. Schuljahrs auf. Eigentlich müsste es 
umgekehrt sein: Bevor man Kindern kreationistische Vorstellungen vermittelt, sollten sie 
gesichertes Wissen über die Welt erworben haben, damit sie die Erzählungen der 
Religionen korrekt einordnen können.

Haben Sie etwas dagegen, wenn die biblische Geschichte als Teil des 
Unterrichts gelehrt wird? Unsere Kultur kann man nicht verstehen, wenn 
man die Bibel nicht kennt. Das sind doch ungeheure Kulturschätze.
Allerdings. Natürlich sollten Kinder in der Schule in Religion unterrichtet werden – zumal 
in den religiösen Überlieferungen tatsächlich Wichtiges und Richtiges zu finden ist. Aber sie 
sollten auch lernen, das Richtige vom Falschen zu unterscheiden. Dazu brauchen wir einen 
religionskundlichen Unterricht, der sich auch mit nicht religiösen Philosophien 
auseinandersetzt. Ideal wäre ein Fach für alle Kinder, in dem sie gemeinsam über die 
Werte des Zusammenlebens diskutieren könnten. Schülerinnen und Schüler wie bisher in 
unterschiedliche Religions- und Ethikunterrichte aufzuteilen, führt bloss zu einer 
Verschärfung der religiösen Ghettoisierung.

Müssen muslimische Mädchen in den Schwimmunterricht gehen?
Ja. Die Schule sollte religiös bedingten Sexualneurosen entgegenwirken. Wir sollten es auch 
nicht zulassen, dass Kinder vom Sexualkunde- oder Evolutionsunterricht abgemeldet 
werden. In diesem Zusammenhang habe ich viel von Autorinnen wie Necla Kelek, Mina 
Ahadi, Seyran Ates oder Nourig Apfeld gelernt. Diese mutigen, klugen Frauen verlangen zu 
Recht, dass wir die Werte von Humanismus und Aufklärung entschiedener verteidigen, 
und gehen selbst mit gutem Beispiel voran.

Sehen Sie sich eigentlich als Atheisten?
Kommt darauf an, was man unter dem Begriff versteht. Ich empfinde es zum Beispiel nicht 
als kritikwürdig, wenn jemand sagt, er glaube an einen «unvorstellbaren Gott». 
Unvorstellbares kann existieren oder nicht – wie sollte man darüber vernünftig urteilen 
können? Urteilen kann man nur über die Vorstellungen, die sich Menschen von «Gott» 
machen. So lehne ich das Gottesbild des «katholischen Katechismus» ab, weil es im 
Widerspruch zu unserem Wissen steht und ausserdem zu ethischen Problemen führt. 
Vielleicht kann man es so zusammenfassen: Ich bin Agnostiker, zurückhaltend gegenüber 
dem «unvorstellbaren Gott» der Mystiker – und Atheist gegenüber dem «vorgestellten 
Gott» der Religionen.

Auch der Atheismus kann eine Religion sein.
Tatsächlich gibt es nicht nur theistische, sondern auch atheistische Religionen, etwa den 
klassischen Buddhismus oder die politische Religion des Stalinismus. Die zentrale Differenz 
sehe ich auch nicht zwischen Theismus und Atheismus, sondern zwischen einem 
dogmatischen und einem kritisch-rationalen Zugang zur Welt. Für Letzteren trete ich ein: 
Wir sollten lernen, falsche Ideen sterben zu lassen, bevor Menschen für falsche Ideen 
sterben müssen.

Menschen sterben auch für falsche Ideen der Wissenschaft.
Falsche Ideen sollte man immer kritisieren, egal, mit welchem Etikett sie ausgezeichnet 
werden. Dabei ist Wissenschaftsgläubigkeit allerdings ein Widerspruch in sich: Sollte 
jemand tatsächlich dogmatisch an wissenschaftliche Ergebnisse glauben, so würde er 
dadurch die wissenschaftliche Methode verraten. Denn Wissenschaft ist ergebnisoffen, eine 
Methode des kritischen Zweifelns. Es geht in der Wissenschaft ums Streben nach immer 
besseren Erklärungsmodellen und Problemlösungen – hier hat sich die Wissenschaft 
gegenüber religiösen Weltmodellen eindeutig bewährt.

Versuchen Religionen heute nicht auch, die Erkenntnisse der 
Evolutionsbiologie aufzunehmen?
Ja, sie bemühen sich darum, aber sie kommen dabei nicht sonderlich weit. Man darf nicht 
vergessen, dass die Religionen keine aufklärerischen Debattierklubs sind, in denen das 
bessere Argument zählt. Religionen müssen versuchen, ihre theologischen Glaubenssätze, 
allen Fakten zum Trotz, irgendwie aufrechtzuerhalten. Sie können sie vielleicht ein wenig 
umdeuten, aber sobald es an die Substanz des Glaubens geht, hört die Aufklärung auf. 
Daher kann man auch nicht behaupten, dass die katholische Kirche die Evolutionstheorie 
wirklich akzeptiert hat. In Wahrheit hat sie sich bestenfalls mit einem «halbierten Darwin» 
abgefunden.

Was meinen Sie damit?
Die katholische Kirche akzeptiert mittlerweile die Tatsache der Evolution, also das 
Faktum, dass es eine jahrmilliardenalte Entwicklungsgeschichte des Lebendigen gibt. 
Ebenso hat sie sich damit abgefunden, dass der Mensch körperlich von früheren 
Primatenarten abstammt. Die evolutionäre Herkunft des menschlichen Geistes wird aber 
weiterhin bestritten. Stattdessen hält die Kirche an der Fiktion fest, dass Gott die «Seele 
des Menschen» separat von allen evolutionären Prozessen erschaffen habe. Ausserdem 
widerspricht die Kirche den Grundaussagen der Evolutionstheorie: Sie kann es nicht 
hinnehmen, dass die Evolution auf dem blinden Walten von Zufall und Notwendigkeit 
beruht.

Davon sind Sie überzeugt?
Natürlich. Die Evolutionstheorie führt zu der Erkenntnis, dass wir Menschen eine 
ungeplante, vorübergehende Randerscheinung in einem sinnleeren Universum sind. Die 
religiöse Vorstellung, dass das ganze Universum für uns mühsam aufrecht gehende 
Primaten erschaffen wurde, lässt sich nur als Ausdruck eines kolossalen Grössenwahns 
bezeichnen. Alles deutet doch darauf hin, dass es nicht so war, dass «Gott» den Menschen 
nach seinem Ebenbilde erschuf, sondern dass wir uns unsere Götter nach unseren 
Ebenbildern erschaffen haben. Schon vor 2500 Jahren fiel Xenophanes auf: Völker mit 
dunkler Hautfarbe hatten dunkelhäutige Götter, die Götter hellhäutiger Völker waren 
hellhäutig.

Bei aller Religionskritik gibt es für Sie aber auch eine rationale Mystik. Was 
meinen Sie damit?
In Anlehnung an Schleiermacher verstehe ich Mystik als «Sinn und Geschmack für das 
Unendliche». Wenn wir nachts in den Sternenhimmel schauen, bekommen wir einen 
Eindruck davon, wie unermesslich klein dieses Staubkorn im Weltall ist, das sich Erde 
nennt, und wie kurzlebig die biologische Gattung, der wir angehören. Wir sind eben nicht 
die Krone der Schöpfung, sondern die Neandertaler von morgen! Diese rationale 
Einschätzung hat enormen mystischen Gehalt, da sie den «Sinn und Geschmack für das 
Unendliche» fördert. Das gilt auch für die Erkenntnisse der modernen Hirnforschung: 
Unser «Ich», das uns so ungemein bedeutsam erscheint, ist in Wahrheit nur ein virtuelles 
Theaterstück, das von einem blumenkohlförmigen Organ in unserem Schädel inszeniert 
wird. Diese wissenschaftliche Perspektive ist anschlussfähig an christliche Mystiker wie 
Meister Eckart, an Vertreter des ZenBuddhismus, des Sufismus im Islam oder des Advaita
-Hinduismus.

Worin besteht der Unterschied zu übersinnlichen Erfahrungen religiöser 
Natur?
Als Naturalist nehme ich an, dass es im Universum mit «rechten Dingen» zugeht, dass 
weder Götter, noch Dämonen, noch Kobolde in die Naturgesetze eingreifen. Der Glaube an 
solch supranaturale Kräfte ist nicht notwendig, um mystische Einheitserfahrungen zu 
erleben. Ich meine sogar, dass die gängigen Dualismen von Gott und Welt, Subjekt und 
Objekt, Geist und Körper, Kultur und Natur, Gut und Böse es traditionellen Gläubigen 
erschweren, eine Verbindung zum Weltganzen zu spüren. Mystische Erfahrungen sind 
nämlich monistisch, nicht dualistisch – und diese Charakterisierung trifft auch auf die 
naturalistische Philosophie zu: Wir haben die Dualismen überwunden, glauben nicht mehr 
an ein Selbst, das als «unbewegter Beweger» durch die Welt geistert. Daraus lässt sich eine 
entspanntere Weltsicht ableiten. Kurz gefasst: Wer von seinem Selbst lassen kann, 
entwickelt ein gelasseneres Selbst. Und wer sich nicht mehr schuldig fühlen muss, der zu 
sein, der er ist, kann leichter daran arbeiten, der zu werden, der er sein könnte. Das sind 
Kernsätze meiner «gottlosen», humanistischen Philosophie. Ähnliche Gedanken findet man 
schon bei religiösen Mystikern – eine Parallele, die mich immer wieder fasziniert… 
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Georg Hausmann
13:28 Uhr 
Kommentar melden

Danke für diesen guten Artikel. @David Meier: Es gibt also zwei Bereiche 
des Wissens. Der eine hat seine Quelle in der Offenbarung, der andere 
aber kann von der Vernunft mit ihren eigenen Kräften entdeckt werden. 
Zum letzteren Bereich gehören die experimentellen Wissenschaften und 
die Philosophie. Die Unterscheidung der beiden Wissensbereiche darf 
aber nicht als Gegensatz verstanden werden. 

Daniel Greco
05.01.2011, 01:05 Uhr 
Kommentar melden

Theologie...kann man an Unis studieren. Wie eine Wissenschaft. 
Wissenschaft basiert aber auf These und Antithese, eine 
Auseinandersetzung die nie aufhört. Theologie basiert auf Vermutungen, 
Schauermärchen, Einschüchteungen, Halbwahrheiten. Für einen 
gesunden, verantwortungsvollen, interessierten, neugierigen Verstand 
eigentlich ein Albtraum. Religion hat absolut nichts mit Spiritualität zu tun.

Verena Hunziker
31.12.2010, 15:40 Uhr 
Kommentar melden

@Heinz Junker: Die Aufgabe der Schule ist Wissen(schaft) zu vermitteln, 
und nicht die Bibel und den Glauben zu verbreiten. Religion ist 
Privatsache. Dass man sich in vielen Ländern in der Verfassung oder 
Nationalhymne immer noch auf Gott und die Bibel beruft, ist sicher nicht 
mehr zeitgemäss, auch angesichts der wachsenden Zahl von Atheisten. 

Menn Grossniklaus
31.12.2010, 15:36 Uhr 
Kommentar melden

Herr Schmidt-Salomon, ich teile Ihre Meinung. Als selbst verantwortliches 
Individuum leiste ich mir den Luxus, als Unwissende alt zu werden. Ich 
durfte ein fröhliches, zufriedenes und unternehmerisches Leben führen 
nach bestem Wissen und Gewissen - das reicht mir völlig :)

Reini Dannecker
31.12.2010, 15:03 Uhr 
Kommentar melden

Drei Buchempfehlungen für diejenigen, die sich für Argumente 
interessieren, warum gerade auch denkende Menschen an Gott glauben: 
(1) Alister McGrath, Der Atheismus Wahn - Eine Antwort auf Richard 
Dawkins und den atheistischen Fundamentalismus (2) John Lennox, Hat 
die Wissenschaft Gott begraben? (3) Timothy Keller: Warum Gott? Es ist 
nicht alles so einfach und platt, wie MSS glauben machen möchte.

Felix Müller
31.12.2010, 09:35 Uhr 
Kommentar melden

Hr. MSS wissen Sie, dass der UNO Menschenrechtsrat in Genf im Jahr 
2008 die Scharia über die allgemeinen MR der UNO gestellt hat? Eine 
von Pakistan eingebrachte Resolution wurde im 32 Ja, 16 Enhaltungen 
und keiner Gegenstimme angenommen.

Ursula Badertscher
30.12.2010, 21:36 Uhr 
Kommentar melden

Religion ist die Realitätsflucht vor der ernüchternden Erkenntnis, dass es 
sich beim Homo Sapiens bestenfalls um ein mässig intelligentes Tier am 
unteren Ende der Evolutionsleiter handelt, das in einer ziemlich 
abgelegen Ecke des Universums haust und dessen Ego von 
Mortalitätsängsten geplagt wird. Ein omnipotentes, unsichtbares 
Superwesen das die Kontrolle behält, kommt da natürlich höchst gelegen

Yannick Hagmann
30.12.2010, 21:08 Uhr 
Kommentar melden

@Christoph Scheidegger: Und es gibt keine Pyramiden und PI ist endlich. 
@Johannes Hauser: Der christliche Gott ist lieblich und der Mensch bloss 
böse geworden? Geht nicht: Da Gott den Menschen nach seinem 
Ebenbild geschaffen hat, kann diese Entität, der Mensch, auch nur 
gemäss ihrer Beschaffenheit walten, eben so, wie sie erschaffen wurde. 
Eine bekannte Unausgegorenheit des Christentums.

Werner Fürst
30.12.2010, 20:35 Uhr 
Kommentar melden

@Heinz Junker: "Verfassung, die sich auf die Bibel beruft", 
"Nationalhymne, die ein Lobpsalm an Gott den Schöpfer ist" - und somit 
ist für Sie offenbar alles klar. Auch die Evolution ist für Sie "NUR eine 
Theorie..." - ja, dann halt, Herr Junker. Ich denke, es geht um eine 
persönliche Suche, Enttäuschungen inbegriffen, keine Sicherheit, ein 
Leben lang.

Daniel Jaggi
30.12.2010, 19:13 Uhr 
Kommentar melden

Am Beispiel der Evolutionstheorie, verfasst von einem frustrierten Ex 
Theologen, wird Albert Einsteins Zitat einmal mehr zur Wahrheit: Glaube 
ohne Wissenschaft ist blind, Wissenschaft ohne Glauben ist lahm.

Reinhard Fucks
30.12.2010, 18:25 Uhr 
Kommentar melden

@Heinz Jucker: Dies ist ein billiger rethorischer Kniff, genauso gut könnte 
man behaupten, die Gravitationstheorie ist nur eine Theorie. Die 
Evolution des Lebens ist eines der am besten bewiesenen Prinzipen der 
Naturwissenschaft, breit abgestütz durch eine Reihe weiterer 
Fachgebiete wie Geologie, Physik oder Astronomie. Die biblische 
Schöpfungslehre ist wissenschaftlich widerlegt.

Helena Rupp Grau
30.12.2010, 17:30 Uhr 
Kommentar melden

Markus Sennheiser, Sie als Mann haben gut reden! Frauen hatten und 
haben in den allermeisten Religionen nichts zu melden und gelten 
teilweise sogar als Menschen 2. Klasse – Demokratie und 
Menschenrechte kommen daher schon mal sicher nicht aus den 
Religionen, sondern mussten diesen im Gegenteil hart abgerungen 
werden! Atheisten sind anständig, weil sie es wollen und nicht, weil sie es 
müssen.

Heinz Junker
30.12.2010, 17:28 Uhr 
Kommentar melden

@Verena Hunziker und warum sollte man den Reli Untererricht aus dem 
Schulprogramm streichen? Nur weil es nicht zu einem sakulären Staat 
gehört? Nun ja dann sollten Sie sich aber bewusst sein, die Schweiz hat 
eine Verfassung die sich auf die Bibel beruft und eine Nationalhymne die 
ein Lobpsalm an Gott den Schöpfer ist. Und die Evolution ist immernoch 
NUR eine Theorie, sie wiederspricht sich selbst!

Marco Wüthrich
30.12.2010, 17:16 Uhr 
Kommentar melden

Der christliche Glaube lehrt Respekt, Liebe, Demut und Vergebung 
gegenüber allen Menschen, Nichtgläubige oder Andersdenkende 
eingeschlossen. Wenn die Kirche nicht nach diesen Grundsätzen lebt 
und sich an Kriegen beteiligt ist nicht Gott dafür schuld. Ferner gibt es 
auch Wissenschaftler welche im Verlauf Ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit 
zu Gott gefunden haben...

Stefan Küttel
30.12.2010, 17:12 Uhr 
Kommentar melden

@ Verena Hunziker: Die Evolution und die Schöpfung steht gar nicht im 
Widerspruch, weil es völlig unterschiedliche Sichtweisen auf das gleiche 
Ereignis ist. Der Evolution geht es um das Wie, der Schöpfung um das 
Warum die Erde so entstanden ist, wie sie nun ist. Auch die grossen 
(Landes-)Kirchen stehen hinter der Evolutionstheorie von Darwin. Die 
Bibel ist kein (natur-)wissenschaftliches Buch!

Benjamin Bischof
30.12.2010, 16:41 Uhr 
Kommentar melden

@Ivan Casale Diese Leute haben recht, unser Hirn entscheidet sich für 
etwas, bevor unser Verstand (unser "ich", welch Wiederspruch :-P) das 
tut. Somit sind wir in gewissermassen, nicht ferngesteuert, aber immerhin 
gesteuert. 9/11 war ein InsideJob, da bin ich Überzeugt. Nur das mit der 
Queen lass ich jetzt mal so im Raum stehen. :) PS: Was ist eigentlich 
"Raum" und woher kommt er?

Verena Hunziker
30.12.2010, 16:08 Uhr 
Kommentar melden

Man kann den Eltern zwar kaum verbieten, ihre Kinder zu taufen, ihnen 
die Bibel oder den Koran vorzulesen usw, wäre auch nicht realistisch. Der 
Staat bzw. die Schule müsste aber jeglichem (Aber-)Glauben entgegen 
steuern indem man Kindern z.B. schon früh die Evolution erklärt, wie MSS 
fordert. Religionsunterricht hingegen gehört nicht an die Schulen, das 
macht den säkularen Staat nur unglaubwürdig.

Berit Schrickel
30.12.2010, 14:11 Uhr 
Kommentar melden

Offenbar ist es vielen Menschen ganz einfach unerträglich, dass wir 
nichts besonderes sind, unser Lebenssinn sich nicht von dem anderer 
Lebewesen auf dieser Erde unterscheidet und es keine Existenz nach 
dem Tod, geschweige denn "Wiedergutmachungen" für erlittenes Leid 
gibt. Also flüchtet man sich von der harschen Realität in eine Scheinwelt, 
und weil man phantasielos ist, nimmt man eine Religion.

Stefan Mauerhofer
30.12.2010, 12:29 Uhr 
Kommentar melden

Die Religionen, in all ihren Ausprägungen und Manifestationen, sind 
genau der Albtraum und der Grössenwahn, welcher man erwarten kann, 
falls Universum sinnfrei ist und es keine Götter gibt.

Stefan Küttel
30.12.2010, 12:12 Uhr 
Kommentar melden

Sowohl (Natur-)Wissenschaften wie auch Geisteswissenschaften und 
Theologie sind beschränkt. Sie haben ihr Gebiet, in dem sie Aussagen 
machen. Die Naturwissenschaft kann nur Aussagen machen zu 
messbaren Grössen. Sie kann über Phänomene wie die Liebe, Gefühle 
allgemein, die Schönheit eines Gedichts etc keine Aussagen machen. 
Gott ist nicht messbar, darum kann sie dazu auch nichts sagen. 

Hans Meyer
30.12.2010, 12:03 Uhr 
Kommentar melden

@m sennheiser. Doch die Demokratie wurde von den Griechen 
erfunden, ok diese hatten auch viele Götter! Die Menschenrechte 
wurden durch die Aufklärung und in der Französischen Revolution gegen 
Kirche und Könige erkämpft. Menschenrechte und Demokratie wurden 
noch nirgends von Religionen unterstützt. Wir stützen uns auf römisches 
Recht, griechische Demokratie + Menschenrechte der Franz.Revolution.

markus sennheiser
30.12.2010, 11:21 Uhr 
Kommentar melden

Wie gewissenslos wir menschen sein können ist mehrmals bewiesen 
worden. Und Religionen reden oft einem ins Gewissen. Wage mal zu 
behaupten dass Religionen trotz einigen fatalen ausrutschen auf der 
Erde seit längeren für einen Gleichgewicht sorgen. Glaube nicht dass 
ohne Religionen überhaupt jergendwelche Demokratien oder 
Menschenrechte entstanden wären.

Andreas Kyriacou
30.12.2010, 11:21 Uhr 
Kommentar melden

@Thom Staempfli: Doch, Evolutions- und Schöpfungslehre schliessen 
sich aus. Biologische Evolution ist nicht zielgerichtet: Arten entstehen als 
ungeplante Folge von genetischer Vielfalt und dem Anpassungsdruck an 
die Umwelt, dem Individuen ausgesetzt sind. Wer hier einen lenkenden 
Schöpfer hineininterpretiert, geht aber genau von dieser nicht 
vorhandenen Zielgerichtetheit aus.

Hans Meyer
30.12.2010, 10:38 Uhr 
Kommentar melden

Das älteste "alte Testament" wurde von jüdischen Schriftgelehrten ca 
500 Jahre v. Ch. geschrieben unter Kontrolle eines König's mit 
politischen Absichten. Beschreibt Ereignisse, welche Jahrhunderte oder 
Jahrtausende zurücklagen. Das "neue Testament" wurde aus 
übersetzten Briefen und einigen von vielen Evangelien ca. im 3. 
Jahrhundert von einem Papst ausgewählt und zur Bibel 
zusammengestellt. 

Hermann Kaufmann
30.12.2010, 10:22 Uhr 
Kommentar melden

@P.Reiser: meine Meinung. Kein Gott hat jemals eine Bibel oder was 
auch immer geschrieben. Alles ist Menschenwerk. Und wozu? Macht und 
Geld! Und immer von jenen bezahlt, die eh nichts haben. Seit über 2000 
Jahren Lug und Betrug. In keinem der Kriege wurden so viele Menschen 
umgebracht wie im Namen des Christentums. Ich sage damit aber nicht, 
dass es keinen Gott oder Götter gibt. Privatsache. 

Timotheus Pfeiffer
30.12.2010, 10:08 Uhr 
Kommentar melden

Warum sollte nur der Glaube dem Leben Sinn geben? Sinn und Moral 
müssen sich nicht unbedingt aus Religion herleiten, auch die Philosophie 
und die Soziologie können Grundlagen für diese bieten. Da der Mensch 
nicht auf sich selbst gestellt überleben kann, braucht er die Gruppe. Aus 
dieser zwingenden Abhängigkeit können kategorische moralische 
Prinzipien abgeleitet werden.

Hermann Meistermann
30.12.2010, 09:55 Uhr 
Kommentar melden

Die höhere Macht müsste sich mal wieder zeigen und einen Neuanfang 
machen. Die jetztigen Religionen haben sich zu Tode gelaufen. Eine 
stirbt aus und die andere wird immer dominanter. Es menschelt nach 
dieser langen Zeit zu sehr. Auch müssten wir mit der Dokumentation nicht 
so lange warten. Wir könnten ihm gleich einige Wissenschaftler zur Seite 
stellen.

Jan Sliwa
30.12.2010, 09:27 Uhr 
Kommentar melden

Die Evolution hat uns die Religion gegeben, weil ohne sie (und ohne 
Kunst) wäre das Leben als ein Klumpen Moleküle unerträglich. 
Deswegen wer gegen die Religion ist, könnte genauso gegen die Nieren 
und andere Organe sein. Weniger darwinistisch: In der rein materiellen 
Welt gibt's keine Werte, nur Tatsachen, das Leben ist komplett sinnlos. 
Vielleicht wahr, aber angenehm?

René Bodenmann
30.12.2010, 08:36 Uhr 
Kommentar melden

Ein Leser schrieb; Warum nicht Jedem seinen Glauben lassen. Damit 
habe ich kein Problem, sofern er mir nicht seinen Glauben aufzwingt und 
schon gar nicht mit Gewalt. Hier aber liegt das Problem. Zur Zeit speziell 
bei den Muslimen, wobei die Anderen auf die subtilere Art Gewalt 
anwenden. Schulen und Gemeinden unterwandern und Kriege anzetteln 
usw. Glauben ist privat und nicht zu beweisen - basta!

Thom Staempfli
30.12.2010, 08:17 Uhr 
Kommentar melden

Ich denke das man unterscheiden sollte zwischen Religion und Glauben. 
Wärend Religionen mit klaren Dogmen einher gehen, ist der Glauben 
(meist) eine individuelle Angelegenheit. Zudem.. Darvinismus und 
Schöpfungslehre schliessen sich nicht zwingend aus, es sei denn man 
liest und legt die Biebel Wortwörtlich aus, oder versucht zwingend ein 
Sinnentlehrtes Universum zu manifestieren.

Fabian Giuliani
30.12.2010, 07:45 Uhr 
Kommentar melden

Spiritualität zu verweigern, nur weil wir in dessen Umgang versagt haben, 
ist falsch. Es besteht keine Diskussion dass die Kirchen als Vermittler 
zwischen Rationalität und Spiritualität versagt haben. Dennoch ist es 
wahnwitzig zu denken, alles sei rational und empirisch erklärbar. 
Spiritualität ist wichtig, auch für moderne Gesellschaften. Atheismus wirkt 
deskrutiv auf das soziale Zusammenleben.

Dominique Aeschbacher
30.12.2010, 07:26 Uhr 
Kommentar melden

Religiöse Physiker sind ein Widerspruch in sich, mit Beweisbarkeit hat 
das nichts zu tun. Wissenschaftliches Denken ist ergebnisoffen, 
religiöses eben gerade nicht. Wie man das ohne neurologische Störung 
in einer Person vereinen kann ist mir ein Rätsel. Wissenschaftliches 
Denken wird zwangsläufig zum Agnostizismus führen. Sonst wäre es 
eigentlich schade um die teure Ausbildung.

Ivan Casale
30.12.2010, 06:58 Uhr 
Kommentar melden

Ich denke Spiritualität ist ein Menschenrecht. Niemand hat das Recht 
über den Glauben von Menschen herzuziehen. Ich meinte Leute zu 
kennen, die sich Atheisten nennen und nur an das Licht der 
Wissenschaft "glauben". Diese Menschen sind überzeugt, dass die 
Queen ein Echsenmensch ist, 9/11 ein Insidejob und wir alle 
ferngesteuert sind. Seitdem bezeichne ich mich gerne als reformiert.

Walter Krauer
30.12.2010, 06:23 Uhr 
Kommentar melden

Religion hat mit Wissenschaft nichts zu tun. Alle Kriege jedoch schon. Je 
dümmer ein Volk desto eher ist es einer Religion verfallen und kann mit 
einer Hirnwäsche im Kindesalter missbraucht erden. Darnach ist freies 
Denken nicht mehr möglich. Kommt einer Impfung oder Droge gleich. 

Frank Schmid
30.12.2010, 05:35 Uhr 
Kommentar melden

Jene die hier behaupten,der Islam brauche Zeit um sich zu mässigen wie 
das Christentum, liegen falsch.Gemäss dem Koran selbst ist der Koran 
Gottes Wort so wie es Mohammed von Gott mitgeteilt wurde. Es darf laut 
Koran auch nicht uminterpretiert oder hinterfragt werden. Die Bibel ist 
nicht Gottes Wort sondern wurde von Menschen geschrieben.Der Islam 
ändert sich deshab nie, das Christentum schon.

wolfgang wenger
30.12.2010, 05:18 Uhr 
Kommentar melden

Und ein weiterer Leser merkt an, «dass wir dem Islam etwas Zeit geben 
müssen, sich zu modernisieren. Vor wenigen Jahrhunderten war das 
Christentum aggressiver und schrecklicher als der heutige Islam.» Und 
weiter: «Westliche Kriege, Sanktionen und Druck gegen islamische 
Länder verzögern jedoch deren Modernisierungsprozesse und 
verstärken den islamischen Fundamentalismus.» 

Dominique Aeschbacher
30.12.2010, 03:52 Uhr 
Kommentar melden

Religiöse Physiker sind ein Widerspruch in sich, mit Beweisbarkeit hat 
das nichts zu tun. Wissenschaftliches Denken ist ergebnisoffen, 
religiöses eben gerade nicht. Wie man das ohne neurologische Störung 
in einer Person vereinen kann ist mir ein Rätsel. Wissenschaftliches 
Denken wird zwangsläufig zum Agnostizismus führen. Sonst wäre es 
eigentlich schade um die teure Ausbildung.

Dietrich Kaplan
30.12.2010, 03:02 Uhr 
Kommentar melden

(5) wenn auch mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass es uns vielleicht 
nie gelingt - als Mythen zu erfinden, die uns einerseits eine zu große 
Bedeutung in diesem gewaltigen Universum zuschreiben und die 
desweiteren kindisch, naiv sind und jeder Kritik entzogen werden.

Dietrich Kaplan
30.12.2010, 03:01 Uhr 
Kommentar melden

(4) Wenn es auf diese Frage überhaupt eine Antwort gibt, dann kann die 
Wissenschaft sie bisher nicht endgültig lösen - die Religionen können es 
aber genauso wenig. Es ist besser zu akzeptieren, dass man auf solche 
Fragen bisher keine Antworten hat - man sollte natürlich weiterhin 
versuchen Antworten auf diese Fragen zu finden, 

Dietrich Kaplan
30.12.2010, 02:59 Uhr 
Kommentar melden

(3) Gott als Lückenfüller funktioniert nicht wirklich und man kann sein 
Wesen dann nur als unbegreiflich beschreiben, um dieses Problem aus 
der Welt zu räumen. Einen solchen Gott kritisiert MSS in erster Linie auch 
gar nicht - nicht der unvorstellbare Gott, sondern gerade die 
menschengemachten Gottesbilder sind der Gegenstand seiner Kritik. 
Woher kommt das Universum? 

Dietrich Kaplan
30.12.2010, 02:58 Uhr 
Kommentar melden

(2) in Schöpfer (was auch immer das heißen mag), der nicht mit den 
Eigenschaften ausgestattet ist, die ihm die Religionen attestieren wäre 
schon eher denkbar - allerdings löst er das Problem nicht wirklich, 
vielmehr werden diese Probleme um eine Stelle nach hinten verlagert -
die Fragen bleiben trotzdem, nur betreffen sie nicht mehr das Universum,
sondern den Schöpfer selbst.

Dietrich Kaplan
30.12.2010, 02:56 Uhr 
Kommentar melden

(1) Auch wenn sich die Entstehung des Universums und die des Lebens 
bisher nicht vollständig erklären lässt, so ist dies kein Argument für die 
Religionen. Ein Gott erschafft das Universum und lässt dann nach 14 
Mrd. Jahren seinen Sohn in einer entlegenen Region Israels hinrichten 
und verlangt, dass alle Menschen schon ihre Schlüsse daraus 
ziehen....natürlich.

Armin Kühne
30.12.2010, 02:49 Uhr 
Kommentar melden

Wissen und Glauben werden nicht durch die Logik eines 
Nullsummenspiels gesteuert. Selbst wenn die Welt durch die 
Wissenschaft vollständig aufgeklärt wäre, würde uns das Staunen über 
das Ganze der Schöpfung mit grösster Wahrscheinlichkeit nicht 
vergehen. Im Gegenteil, Wissenschaftler, in die Tiefen des Universums 
oder des Hirns hineinleuchtend, werden Fürsprecher einer tiefen 
Ehrfurcht des Daseins.

Max Affolter
30.12.2010, 00:45 Uhr 
Kommentar melden

Wir erleben unser Leben als bedeutungsvoll. Bedeutung ensteht aber 
nie spontan, sondern sie wird verliehen. Entweder ist Bedeutung eine 
Illusion und unser Leben ist in Tat und Wahrheit belanglos - das ist die 
atheistische Sicht - oder unsere Existenz ist bedeutungsvoll, was aber die 
Existenz eines Gottes voraussetzt. Wir haben die Wahl.

Johannes Hauser
30.12.2010, 00:10 Uhr 
Kommentar melden

Was hat Gott damit zu tun?Ganz einfach Die Menschheit hat ihn 
ausgestossen, warum sollte er sich denn überhaupt noch in unsere 
Weltgeschehen einmischen? Und da fragen sich die Menschen warum 
der Mensch böse ist? Und die Wissenschaft hat es bis heute nicht 
kapiert, dass sie Gott nie ergründen können und dennoch will sie Gott 
spielen. Die Wissenschaft spielt einfach nicht in der selben Liga wie Gott

Johannes Hauser
30.12.2010, 00:05 Uhr 
Kommentar melden

Ihr Narren! Merkt ihr denn nicht, dass ihr alle den Fokus auf das 
Wesentliche verloren habt? Alle reden immer nur vom Hummanismus und 
dem eigentlich Guten, welches im Menschen sein sollte. Der Mensch ist 
nicht gut. Nein er ist von Geburt an böse! Ja kein Mensch auf diesem 
Planeten ist in ihrem Herzen gut. fortsetzung folgt....

Alexander Dominguez
29.12.2010, 23:42 Uhr 
Kommentar melden

Herr Schmidt-Salomon ist doch nichts weiter als ein junger Schnuderi, der 
sich enorm wichtig nimmt. Wenn das der "Humanismus" sein soll, dann 
graut mir vor einer Welt, wo solche Leute das Sagen hätten. Herr 
Schmidt-Salomon ist sowas von unflätig und respektlos, dass der 
Humanismus, den er propagiert, zu reinem Zynismus verkommt. Da lobe 
ich mir unseren allmächtigen Gott !

Lukas Spühler
29.12.2010, 23:30 Uhr 
Kommentar melden

Womit ein zweiter Artikel noch mehr Verwirrung stiftet, noch mehr falsche 
Fragen stellt und alles miteinander vermischt, was nur vermischt werden 
kann. Die reinste Suppenküche. Was dieser selbsternannte 
Religionskritiker betreibt ist billige Propaganda. Und ich frage mich im 
Auftrag von wem?

Hans Knecht
29.12.2010, 23:30 Uhr 
Kommentar melden

Folgt der Aufruf nach Toleranz keiner Ideologie bzw. keinem "Glauben"?

Siegfried Schmid
29.12.2010, 23:20 Uhr 
Kommentar melden

Glauben Sie, Gott hat die Welt in 7 Tagen erschaffen. Mehr als 1er 
Milliarde Gläubigen wird dies nach altem Testament glaubhaft gemacht. 
Solche Märchen gibt’s Mengen. Glaube und Hoffnung sind Naturkräfte 
und die Religion missbraucht sie nur, um die Schäflein zusammen 
zuhalten. Liebe deinen nächsten wie dich selbst ist auch ein Naturgesetz, 
ich kann andere nicht lieben, wenn ich mich selbst hasse

Marc Jost
29.12.2010, 23:07 Uhr 
Kommentar melden

Zum Titel (resp. Kommentar eines Lesers): Wer, bitte, geht denn aufrecht 
durchs Leben und braucht nie eine Krücke? Wenn die Aussage stimmt, 
braucht jeder Mensch Religion!

A. -Gilbert Karlen
29.12.2010, 23:02 Uhr 
Kommentar melden

Der Mensch ist Mill. Jahre alt. Früher gab es die Götter ( Griechen-
Römer ) vor ca. 6000 Jahren enstand das Judentum, aus dem 
entwickelte sich vor 2000 Jahren das Christentum. Der Islam ist jetzt ca. 
1300 Jahre alt. Was war früher und was kommt nachher. Jeder soll 
glauben was er will. Radikalismus ist in jeder Religion abzulehnen. Auch 
der Islam wird sich modernisieren und mässigen. 

Siegfried Schmid
29.12.2010, 22:53 Uhr 
Kommentar melden

Die Religionen sind das bessere Übel um Menschen in den Schranken 
zuhalten. Sie leben mit der Strafe Gottes statt mit den Strafen der 
Gerichte, oder des Staates. Ein moralisch integerer Atheist ist mehr wert 
als ein moralisch integerer Gläubiger, gleich welcher Religion oder Sekte. 
Der Atheist vollzieht dies schlicht und einfach aus seinem Selbt, ohne 
Angst vor Strafe 

Alexander Dominguez
29.12.2010, 22:52 Uhr 
Kommentar melden

Ja ja, der liebe Schmidt-Salomon ! Wer diesen Herrn noch ernst nimmt, 
der kann wirklich nicht.....aufrecht durchs Leben gehen. Wer solche 
Krücken wie eine Evolutions-Theorie braucht und dann noch meint, alles 
im Leben müsse logisch und erklärbar sein, der zeigt nur die eigene 
Verunsicherung. Gott steht zum Glück über Leuten wie Schmidt Salomon. 
Von dem redet in 50 Jahren niemand mehr. 

Bruno Heuberger
29.12.2010, 22:44 Uhr 
Kommentar melden

@fellmann bruno: Nun müssten sie mir nur noch erklären, was zuerst da 
war - das Huhn oder das Ei...

sophie federer
29.12.2010, 22:26 Uhr 
Kommentar melden

@stefan müller: Stellen wir uns Europa um 400 n.Christus vor. 
Heidnisches Denken herrscht vor. Ehrlichkeit, Vergebung, Nächstenliebe 
sind uns fremd. Würden wir heute wirklich die Menschenrechte kennen, 
ohne das Christentum? In welchen Kulturen haben sich die 
Menschenrechte ebenfalls entwickelt, ausser im christlichen 
Kulturgebiet? Wie würden wir ohne das Christentum heute leben?

Fritz Hochhuth
29.12.2010, 22:21 Uhr 
Kommentar melden

Ich wäre gerne religiös, dann hätte ich simple Antworten auf alles im 
Leben und müsste nicht Zweifeln. Aber man kann Religiosität nicht 
erzwingen, denn sie ist durch genetische Disposition bedingt, die nicht 
alle Leute haben. Das Gläubig-sein findet im Hirn, in den Schläfenlappen, 
als chemischer Prozess statt, wo bei gewissen Leuten halt mehr Sinn für 
Mystisches vorprogrammiert ist als bei andern.

Kim Colin Dällenbach
29.12.2010, 22:10 Uhr 
Kommentar melden

Die meisten, die glauben keinen Gott zu brauchen, hängen ihr Herz an 
Götzen ohne es zu merken. Sei es der Mammon, ein Auto, Fussball, ein 
Star oder sonst ein goldnes Kalb. Religion bietet die Möglichkeit bewusst 
zu leben und an sich zu arbeiten. Ob man die daraus erwachsende Reife 
des Geistes und die Entfaltung der Liebe nun durch etwas bezeichnet, 
das man Gott nennt oder nicht. 

sophie federer
29.12.2010, 22:09 Uhr 
Kommentar melden

Ist das Universum per Zufall entstanden, oder steht ein Genie dahinter?
Wann wurde aus einem Chaos je per Zufall etwas Geniales? Nur schon 
um die Genialität eines menschli.Auges zu erschaffen, bräuchte es 
Zufälle über Zufälle. Also an solch eine Anhäufung an Zufällen kann ich 
einfach nicht glauben. Da scheint mir der Gedanke an einen Schöpfer 
doch viel plausibler. Was eigentlich spricht dagegen?

Remo Broger
29.12.2010, 22:07 Uhr 
Kommentar melden

Was muss das für ein böser Gott sein, der die ersten Menschen wegen 
eines Apfels aus dem Paradies rausschmeisst und dann deren 
Nachkommen durch Krieg, Hunger, Krankheit, Tod und Ausbeutung 
leiden lässt und sie dadurch hart prüft. Nein, so einen Gott kann es nicht 
geben. Gott sei Dank bin ich Atheist.

Mathias Berger
29.12.2010, 22:05 Uhr 
Kommentar melden

Spätestens auf dem Sterbebett wird auch Herr Schmidt den Drang nach 
einem göttlichen Wesen verspüren und sich wieder von seinem 
hasserfüllten Atheismus abwenden. 

Peter Steiner
29.12.2010, 21:56 Uhr 
Kommentar melden

Es gibt mehr zwischen Himmel und Erde als nur das was wir sehen! Jeder 
soll nach seiner eigenen Façon glücklich werden...ich glaube an das 
Gute, an Gott, an die Schöpfung....und an mich selber!

Roland Strauss
29.12.2010, 21:51 Uhr 
Kommentar melden

Diese letzte Aussage, dass das Christentum schlimmer sei als der 
heutige Islam erscheint mit seltsam. Laut meinen Nachforschungen hat 
der Islam seit seiner Entstehung geschätzte 270 Millionen Menschen auf 
dem Gewissen, davon 60 Mio. Christen und 80 Mio. Hindus. Zu welcher 
Zeit hat das Christentum so gewütet? Die Kreuzzüge waren Antwort auf 
das expandierende islamische Reich.

Walter Kunz
29.12.2010, 21:50 Uhr 
Kommentar melden

Eines ist ganz sicher wer ausschliesslich nur fremden Lehren und 
Meinungen, stets schön artig und kritiklos nachlebt ist und wird niemals 
autonom.

andy maurhofer
29.12.2010, 21:50 Uhr 
Kommentar melden

Vielen Dank für diesen wunderbaren Artikel und die guten Kommentare. 
Besonderen Dank an Fredy Haltiner, kürzer und prägnanter bingt man es 
nicht auf den Punkt. Noch ein Hinweis an die vielen "gutgläubigen" 
Blogger; habt ihr schon einmal darüber nachgedacht, wesshalb die 
Wörter Theologie und Theorie sich so unglaublich ähnlich sind? Es wird 
wohl kaum ein Zufall sein.

Edwin Schaltegger
29.12.2010, 21:49 Uhr 
Kommentar melden

Die Religionslehren,vorallem die dogmatisch orientierten, haben der 
Menscheit zur Entwicklung einer friedlichen humanistisch orientierten 
Gesellschaft mehr geschadet als genützt. Ich finde es auch eine 
Anmassung, dass sich der "homo sapiens" nach christlicher Lehre als 
"Krone der Schöpfung" betrachtet. Im Universum gibt es einige Milliarden 
Sternsysteme u. Planeten mit intelligenten Lebewesen.

Patricia Galli
29.12.2010, 21:49 Uhr 
Kommentar melden

Wenn weiterhin jedes Jahr 1 bis 2% der Kirchenmitglieder aus der 
katholischen Kirche austreten, dann wird die katholische Kirche 
zumindest hierzulande in wenigen Jahrzehnten zur Bedeutungslosigkeit 
verkommen sein... ...und da immer weniger Neugeborene per 
Zwangseintritt beitreten bzw. viele ältere Kirchenmitglieder sterben, wird 
sich der Schwund wohl noch beschleunigen...

Peter Steiner
29.12.2010, 21:41 Uhr 
Kommentar melden

..ff das die im Moment wahrscheinlichste Annahme. Aber es gibt noch 
keine wissenschaftliche Grundlage für diese eindeutige Aussage. Es ist 
lediglich eine Theorie! Die Nuss des menschliche Bewusstseins ist noch 
nicht wissenschaftlich geknackt. An sonsten geh ich mit M.S.S 
weitgehend einig. guten Rutsch :-))

Gabor Horvath
29.12.2010, 21:40 Uhr 
Kommentar melden

kleine Denksportaufgabe: je ein fundamentalistischer Christ, Jude und 
Moslem zanken miteinander. Jeder sagt exakt den folgenden Satz: "nur 
mein Glaube beinhaltet die endgültige Wahrheit. Egal was ein 
andersgläubiger auch immer behaupten oder argumentieren mag, nur 
ich habe recht! ". Was folgt daraus..?

Ali Ickin
29.12.2010, 21:39 Uhr 
Kommentar melden

Philosoph Michael Schmidt-Salomon , soll beweissen das Allah nicht 
existiert. Aber das kann er nicht beweissen. Wenn er glaubt das der 
Natur alles erschaffen hat, dan soll er mir erklären, wie wir menchen 
natur manipulieren können aber dafür der natur uns nicht. Wenn der 
natur schöpfer wäre dann, sollte er uns regieren, aber wir reigieren ihn

David Bienz
29.12.2010, 21:38 Uhr 
Kommentar melden

Herzlichen Dank für diesee aufklärerischen wohltuenden Gedanken. 
Leider habe ich gesterrn auf SF 1 den Club zum Thema "Glauben" 
geschaut und mich schreklich über den Christen-Sektirer Gastwirt Herr 
Hiltel aufregen müssen (über die anderen religiösen auch aber weniger). 
So sind nun die Worte von Michael Schmidt-Salomon wie Balsam für 
meinen inneren Frieden. Besten Dank.

Lukas Engler
29.12.2010, 21:37 Uhr 
Kommentar melden

Ich bin ein gläubiger Katholik und bin zum Glück nicht auf Krücken 
angewiesen!

Peter Steiner
29.12.2010, 21:36 Uhr 
Kommentar melden

Ja, sehr erfrischend dieses Interview. Ich selbst würde mich auch die 
Reihe der Agnostiker einreihen. Allerdings zeigt es auch wie schnell 
selbst Michael S-Salomon bestimmten Dogmen unterliegt. Es ist, anders 
als im Artikel formuliert, NICHT bewiesen, dass das "Ich" ein virtuelles 
Theaterstück ist, das von einem blumenkohlförmigen Organ in unserem 
Schädel inszeniert wird. In der Tat ist.. ff

Michael Landes
29.12.2010, 21:32 Uhr 
Kommentar melden

Ändern? Wenn jemand sagt, daß Religion den Menschen nicht 
verändern kann, ist dem beizupflichten. Was also könnte dann den 
Menschen verändern? Philosopie? Fällt auch unter Religion! Therapie? 
Weiß nichts + doktert nur herum. Psychologie? Reine manipulation. Es 
muß doch jemanden geben der größer ist als der Mensch + ihn deshalb 
verändern kann. Vielleicht gibt es Gott doch? Vielleicht ist es Jesus?

christoph scheidegger
29.12.2010, 21:27 Uhr 
Kommentar melden

religion sei opium vom volk für's volk, erklärte lenin, der ja in zürich 
aussen (zuviel...?) studierte.

Roland Ruckstuhl
29.12.2010, 21:24 Uhr 
Kommentar melden

Wir haben einen Gott, der den Samen des Lebens gelegt hat. Ihm ist die 
Freiheit sehr wichtig, die sich allen Dingen niederschlägt. In unserem 
Verstand, in der Natur. Gott hat Jesus in unsere Welt geschickt. Er hat 
uns ein Beispiel gegeben. Ob wir diesem Beispiel folgen, ist uns 
überlassen. Die Erklärung der Menschenrechte sind vom christlichen 
Weltbild inspiriert. Gott gibt uns die Verantwortung!

David Bienz
29.12.2010, 21:20 Uhr 
Kommentar melden

Herzlichen Dank für diesee aufklärerischen wohltuenden Gedanken. 
Leider habe ich gesterrn auf SF 1 den Club zum Thema "Glauben" 
geschaut und mich schreklich über den Christen-Sektirer Gastwirt Herr 
Hiltel aufregen müssen (über die anderen religiösen auch aber weniger). 
So sind nun die Worte von Michael Schmidt-Salomon wie Balsam für 
meinen inneren Frieden. Besten Dank.

Max Bachmann
29.12.2010, 21:14 Uhr 
Kommentar melden

Warum soll nicht jeder das glauben dürfen, was er will? Schwierig wird es, 
wenn der individuelle Glauben anderen aufgedrängt wird, auch den 
Glauben, dass es keinen Gott gibt.

christoph scheidegger
29.12.2010, 21:13 Uhr 
Kommentar melden

@ yannik hagmann; 00:07; wenn gemäss axiom ein punkt keine 
ausdehnung hat, so kann die definition der strecke (menge aller punkte 
zwischen A und B) nicht richtig sein, weil widersprüchlich = unlogisch, 
oder...??? (sonst machen sie mal die "neunerprobe".. :-)

Claudio Mair
29.12.2010, 21:12 Uhr 
Kommentar melden

@M. Wüthrich: Niemand kann u. will das beweisen. Nur: Leuten wie MSS 
und mir genügt die Existenz des Universums als letztlich nicht erklärbares 
Wunder, um ehrfürchtig vor dem zu sein, was Sie vielleicht "Schöpfung" 
nennen. Ein Gott ist für mich keine Antwort auf die Frage nach dem 
Ursprung von allem, weil sich dann genau dieselbe Frage über ihn stellt: 
Wer hat ihn erschaffen? Ein Meta-Gott? usw. 

Alain Ott
29.12.2010, 21:12 Uhr 
Kommentar melden

Von uns nicht Gläubige wird immer die Toleranz gefordert den Gläubigen 
gegenüber. Wir werden mit C-Agenturen Plakate auf den Strassen 
förmlich bombardiert und belästigt. Aber wenn die Atheisten mal eine 
Plakat-Kampagne starten geht das grosse Geschrei los und es wird ein 
Aufstand gemacht. Wo bitte ist da die nötige Toleranz der Christen uns 
gegenüber? Fehlanzeige! 

Thomas Gyr
29.12.2010, 21:11 Uhr 
Kommentar melden

Religiöse Gefühle sind für mich eine sehr private Angelegenheit. Sie 
gründen auf Fragen wie: Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Gibt es 
einen Urgrund? Parallelwelten? Ich kann mit der Ohnmacht des Nicht-
Sicher-Seins ganz gut leben und bin immer wieder erstaunt, wie es in 
allen Religionen offene Menschen mit ähnlichen Fragestellungen gibt -
ohne recht haben zu wollen, lebt es sich gut. 

Herbert Buschwang
29.12.2010, 21:10 Uhr 
Kommentar melden

Der übliche Unsinn von Leuten, die von Religion und Glauben vorgeben, 
etwas zu verstehen und es nicht tun. si tacuiesses! möchte ich da nur 
allen zurufen, inklusive den meisten Bloggern. Ein bisschen 
Zeitgeistsurfer, ein bisschen Trend-Lifestyler und ein bisschen 
Betroffenheits-Esoteriker. Aber vom Glauben und der christlichen 
Glaubenslehre keine Ahnung. Der übliche Unsinn halt.

Hugo Müller
29.12.2010, 21:09 Uhr 
Kommentar melden

Als toleranter Agnostiker, lasse ich den anderen gerne ihren Glauben. 
Irgendwelche Bekehrungsversuche bringen mich in Rage... auch die 
militanten Atheisten sollten sich doch über ihr eigenes Glück freuen!

Marco Keller
29.12.2010, 21:04 Uhr 
Kommentar melden

Ich bin schön, sportlich, gebildet und gehe stolz auf meinem Lebensweg, 
trotz Gott und dem katholischen Glauben! MSS sieht schlecht, ungepflegt 
und verbittert aus! Nächstenliebe&Glaube würde ihm gut tun! :)

Michael Landes
29.12.2010, 21:01 Uhr 
Kommentar melden

Religion. Es soll Menschen geben, die an sich selbst glauben. Wer an 
Menschen glaubt ist ein Humanist. Der Humanismus sagt, dass der 
Mensch das Zentrum sei. Wie kann das sein, wenn vieles schon vor ihm 
da war? Andere sagen die Natur sei das Kreative. Warum gibt es dann 
auf dem Mond kein Leben? Ist da keine Natur? Wenn die Natur nicht 
überall ist bzw nicht alles kann, wie kann sie Schöpfer sein?

res hunziker
29.12.2010, 20:52 Uhr 
Kommentar melden

ein agnostiker sagt: wir begreifen nichts. dahinter steckt meiner meinung 
nach einfach ein lauer, entscheidungsschwacher mensch.

Rita Pfiri
29.12.2010, 20:50 Uhr 
Kommentar melden

Super Artikel, der die Einen zum Nachdenken anregen und den Anderen 
deren Theorien bestätigen kann. Trotzdem ist immer noch alles offen, 
weil eben weder die eine noch andere Theorie bestätigt ist. Wir werden 
es niemals wissen, da noch keiner zurückgekommen und bestätigt hat, 
dass es einen Gott gibt, aber es konnte bis heute auch nicht widerlegt 
werden.Deshalb:übt Toleranz gegenüber andersdenkenden

Claudio Mair
29.12.2010, 20:49 Uhr 
Kommentar melden

@redaktion: Wären Sie so nett, mir zu erklären, weshalb mein 
voerheriger Beitrag nicht aufgeschaltet werden kann? Meiner Ansicht 
nach habe ich gegen keine Online-Kommentar-Regeln verstossen. 
Vielen Dank!

Markus Bachmann
29.12.2010, 20:48 Uhr 
Kommentar melden

Was mich bewegt ist die Frage: Wieso glaubt mein Nachbar, wieso 
glaube ich nicht - kann ich nicht glauben? Ist es möglicherweise so wie 
mit der Musikalität - die hab ich auch nicht, leider. Dafür kann ich 
Sprachen, Mathe, Chemie, sogenannt logisches Denken und 
Kombinieren. Ich komme je länger desto mehr zur Ansicht, dass einem 
diese Sachen in die Wiege gelegt werden, oder eben nicht. 

Peter Vogler
29.12.2010, 20:43 Uhr 
Kommentar melden

Ich kann es einfach nicht mehr hören,dass die Religion an allem Übel 
Schuld sein soll.Mengele machte seine abscheulichen Experimente nicht 
aus einem religiösen Wahn,sondern aus dem Drang zu wissen,was die 
Welt im Innersten zusammenhält.Was trieb hochintelligente 
Wissenschaftler dazu,mit dem Bau von Atom-und Wasserstoffbombe,dem 
Menschen die Möglichkeit zu geben,alles Leben auf Erden 
auszulöschen?

Buvai de'Naly
29.12.2010, 20:41 Uhr 
Kommentar melden

> "... einen heftigen Schlagabtausch zu den Thesen, die der > Theologe 
Michael Schmidt-Salomon in einem grossen Interview ..." Michael Schmidt
-Salomon ein Theologe? Das ist ja ein Witz! :-D

Jonathan Huston
29.12.2010, 20:34 Uhr 
Kommentar melden

...nur hat nicht "der Religionskritiker Schmidt-Salomon" gesagt, "die 
Ausbreitung des Islam" müsse "mit allen Mitteln verhindert und bekämpft" 
werden, sondern irgendein unbekannter Kommentarschreiber "Willi 
Geissbühler"...

Eric Cerf
29.12.2010, 20:34 Uhr 
Kommentar melden

Als überzeugter Atheist verurteile ich jegliche Religion, ob nun Allah, 
Christus, Buddha, oder wer auch immer. Im Namen einer Religion wurden 
und werden Kriege verübt und werden es immer noch. Siehe vereiteltes 
Attentat militanter Muslime heute in Dänemark. Persönlich brauche ich 
gewiss keine geistliche Unterstützung, woher auch immer. Komme ganz 
gut mit mir zurecht, glaube aber an Gott.

Peter H. Kuhn
29.12.2010, 20:30 Uhr 
Kommentar melden

Religion: Hat Bestand weil der Mensch Angst vor dem Tod hat, die 
Existenz und das grosse Fragezeichen des Weltalls nicht erklären kann. 
Darum flüchtet man in eine Unbekannte, genannt Gott, von dem man ein 
anderes, späteres Weiterleben erhofft. Die Geschichte mit Jesus wird in 
etwa stimmen, ab dessen Tod, beginnt die grosse Fragwürdigkeit, damit 
der ganze Kult weiterlebt. Darwin ist bemerkenswert!

Rolf Buholzer
29.12.2010, 20:24 Uhr 
Kommentar melden

Es ist richtig das Thema zu diskutieren. Der Tagi betreibt aber mit diesem 
Titel brandstiftung. Wie soll ich an einer Diskussion teilnehmen, wenn die 
Überschrift die eine Partei als rückgradlos betitelt und somit die andere 
Partei (die der Atheisten) als dogmatisch diffamiert wird? Ich kenne 
respektable, gläubige Menschen mit denen ich gerne dieses Thema 
diskutiere aber nicht auf diesem Niveau.

Michael Landes
29.12.2010, 20:22 Uhr 
Kommentar melden

Religion, die Reliquie der Zukunft Heute darf man noch Glauben was man 
will. Aber es sind Bestrebungen im Gang alles unter einem Hut zu 
bringen. Also quasi die Einheitspartei der Religionen. Dann darf man 
alles glauben, wenn es das ist, was man vorgeschrieben bekommt. Wie 
nett ! Ab dann ist es absehbar, daß sich der Angebetete mit seinem 
wahren Gesicht zeigt. Oh Schreck; das ist ja nicht Jesus !

Simon Oppliger
29.12.2010, 20:22 Uhr 
Kommentar melden

Diskussion und man beschränkt sich auf Details. Da kann nur die 
Wissenschaft gewinnen. Aber bezieht man sich aufs Ganze, vergleicht 
die Weltgeschichte nach Jesus mit der Offenbarung von Johannes, sieht 
es wieder ganz anders aus. Jeder Wissenschaftler, der nicht nur 
analytisch tätig ist, sondern versucht Zusammenhänge zu finden, sieht 
das. Ergo die Wissenschaft gehört zur Religion.

Simon Oppliger
29.12.2010, 20:22 Uhr 
Kommentar melden

Diskussion und man beschränkt sich auf Details. Da kann nur die 
Wissenschaft gewinnen. Aber bezieht man sich aufs Ganze, vergleicht 
die Weltgeschichte nach Jesus mit der Offenbarung von Johannes, sieht 
es wieder ganz anders aus. Jeder Wissenschaftler, der nicht nur 
analytisch tätig ist, sondern versucht Zusammenhänge zu finden, sieht 
das. Ergo die Wissenschaft gehört zur Religion.

Simon Oppliger
29.12.2010, 20:22 Uhr 
Kommentar melden

Diskussion und man beschränkt sich auf Details. Da kann nur die 
Wissenschaft gewinnen. Aber bezieht man sich aufs Ganze, vergleicht 
die Weltgeschichte nach Jesus mit der Offenbarung von Johannes, sieht 
es wieder ganz anders aus. Jeder Wissenschaftler, der nicht nur 
analytisch tätig ist, sondern versucht Zusammenhänge zu finden, sieht 
das. Ergo die Wissenschaft gehört zur Religion.

Lahor Jakrlin
29.12.2010, 20:21 Uhr 
Kommentar melden

Eines der seltenen Interviews, nach deren man gescheiter ist als vorher.
Bei den Leserbriefen ist das leider nicht der Fall, weder bei den 
kritischen, noch den befürwortenden: der Mainstream mags gern einfach, 
schön schwarzweiss. Auch Schmidt-Salomons Atheismus hat seine 
(zweifelnden?) Grenzen: Man lese seinen philosophischen (und höchst 
amüsanten!) Roman "Stollbergs Inferno". Intelligenz denkt. 

Lahor Jakrlin
29.12.2010, 20:19 Uhr 
Kommentar melden

Eines der seltenen Inerviews, nach deren man gescheiter ist als vorher.
Bei den Leserbriefen ist das leider nicht der Fall, weder bei den 
kritischen, noch den befürwortenden: der Mainstream mags gern einfach, 
schön schwarzweiss. Auch Schmidt-Salomons Atheismus hat seine 
(zweifelnden?) Grenzen: Man lese seinen philosophischen (und höchst 
amüsanten!) Roman "Stollbergs Inferno". Inteligenz denkt. 

Tanja Meier
29.12.2010, 20:17 Uhr 
Kommentar melden

Wenn man die religiösen Theorien u. "Glaubensgrundsätze" 
auseinandernimmt und analysiert, sieht man wie "menschlich" diese 
Religionen sind. Teile von anderen älteren Religionen geklaut. Lokale 
Ereignisse und Zustände miteinbezogen etc. Eben überhaupt nicht 
"göttlich", ewig oder unveränderlich. Allein schon die Tatsache das es so 
viele zum Teil extrem gegenteilige Religionen gibt, sagt doch alles!?

Werner Heiz
29.12.2010, 20:17 Uhr 
Kommentar melden

Die Aussagen des Hern Schmidt-Salomon zeugen von Arroganz. 

John Clark
29.12.2010, 20:15 Uhr 
Kommentar melden

Wenn man bedenkt was der Schmidt-Salomon erwähnt, muss da schon 
sagen dass Atheismus ebenfalls eine Religion für sich ist. Religionen 
existierten bevor der Schmidt auf die Welt gekommen ist und werden 
auch weiterhin existieren. Über Gewisse Sachpunkte die er erwähnt kann 
man diskutieren ansonsten ist der Schmidt.Salomon ein weiter 
Schwachkopf der gerne seine 10 Sekunden im Rampenlicht möchte!

Lukas Engler
29.12.2010, 20:14 Uhr 
Kommentar melden

Ich gehe aufrecht durchs Leben, mit Religion und starkem Glauben! Zum 
Glück bin ich nicht gehbehindert

Gottfried Stutz
29.12.2010, 20:12 Uhr 
Kommentar melden

Vor einem Jahr hat Kay Hamacher am Chaos Communication Congress 
in Berlin einen Vortrag zu diesem Thema gehalten, der den Nagel 
wunderbar und einfach auf den Kopf trifft - danach muss man keine Zeit 
mehr mit diesem Thema verschwenden. Wohl bekomms: "Vom 
Kreationismus zum Kollektivismus" auf Youtube oder http://ftp.uni-
kl.de/CCC/26C3/mp4/

Urs Stotz
29.12.2010, 20:08 Uhr 
Kommentar melden

Die Atheisten verhalten sich so, dass man meinen könnte, ihr steter 
Kampf gegen die Religionen ist ihnen nicht nur Krücke sondern eher 
schon Rollstuhl. Sie scheinen Sinn und Erfüllung im Abwesendsein von 
dem zu finden, was sie fanatisch bekämpfen und verneinen.

fellmann bruno
29.12.2010, 20:05 Uhr 
Kommentar melden

Es geht wie schon vor 3 Jahrtausenden in den Zeiten von Sokrates und 
Platon um Werte, um das Gute, um Gesetze und um das 
Zusammenleben von Menschen. Wenn der Mensch gut ist, so ist auch 
alles andere gut. Ist er aber schlecht, so nuetzen auch alle Religionen 
und Vorschriften nichts. Uebrig bleibt somit einfach eine intellektuelle 
Auseinandersetzung, aber der Menschheit dient das alles nichts.

Tabea Steiner
29.12.2010, 19:59 Uhr 
Kommentar melden

Geniales Interview! Danke!. Ich empfehle dieses Interview Frau CMR und 
dem gesamten Bundesrat zur Lektüre. Bevor man Religionsunterricht in 
der Schule hat (Imame in einer aufgeklärten Schule?), sollte man den 
Kinder diese Fakten näher bringen. Wer das nicht erträgt, sollte nach 
Hause. Genial der Kommentar, dass wir die Sexualneurosen der Muslime 
nicht durch Schwimmverweigerung fördern sollen. 

Daniel Frei
29.12.2010, 19:56 Uhr 
Kommentar melden

Die RELIGIONEN wurden von verschiedenen Völkern für Manipulationen 
des Volkes etc. gemacht. Von daher ist diese Wissenschaft korrupt und 
fehlbar. Der GLAUBE hingegen ist jedersmann persönliche Sache und 
somit nicht fremdbestimmt. 

Eleonore Grossmann
29.12.2010, 19:43 Uhr 
Kommentar melden

Wenn man nicht wegen der Religion streitet, dann streitet man aus 
anderen Gründen: auch ohne Religion würde es Kriege geben. (siehe 1. 
und 2. Weltkrieg, die beide nicht aus religiösen Gründen geführt wurden)

Serge Cavendisch
29.12.2010, 19:38 Uhr 
Kommentar melden

Ich selbst glaube an mich, aber ich verlange deswegen natürlich nicht, 
dass alle anderen dies auch tun, das fände ich etwas überheblich. Aber 
es verletzt mich immerhin schon etwas, wenn es Leute gibt die mich 
verleugnen und abstreiten wollen, oder sogar an Jesus glauben.

Schorsch Geiser
29.12.2010, 19:37 Uhr 
Kommentar melden

Religiöses soll man ja nur dann verbieten, wenn dadurch Unrecht 
geschieht. Kinder sind generell vor Missbrauch ihrer Eltern zu schützen, 
da ist die Religionssache selbstverständlich mitgemeint. Ansonsten bleibt 
dem Atheisten nur die Möglichkeit im Gespräch mit seinem Nächsten zu 
versuchen, diesen auf die Gefahren der Religion hinzuweisen.

Wymann Fredy
29.12.2010, 19:32 Uhr 
Kommentar melden

Ich hätte gerne auf die Relegion/Gott und deren Wille/Prüfung verzichtet. 
Vater mit Schizophrenie bis zum seinem Suizid. Weihnachten jahrelang 
als Trauerspiel. Tod meines 13 jährigen Bruders durch Leukämie. 
Schwester mit gleicher Krankheit wie unser Vater bis zu ihrem Suizid. 
Lebenslange Ungewissheit, ob man auch krank wird. Wer das 
durchgemacht hat und noch an die Bibel glaubt, den gibts nicht.

Marco Wüthrich
29.12.2010, 19:30 Uhr 
Kommentar melden

Wer hat den physikalischen Elementen die Eigenschaften verliehen, 
welche zu beobachtbaren Reaktionen und Wechselwirkungen führen, so 
dass Leben überhaupt "entstehen" kann? Wer hat die physikalischen 
Gesetzmässigkeiten geschaffen? Wenn die Intelligenz des Menschens 
durch Zufall entstanden ist, wer kann beweisen dass es nicht noch etwas 
Intelligenteres im Universum gibt, dass uns geschaffen hat?

Fredy Haltiner
29.12.2010, 19:30 Uhr 
Kommentar melden

Zu diesem Thema kann ich nur fragen: Glauben Sie noch oder denken 
Sie schon?

Peter Meier
29.12.2010, 19:28 Uhr 
Kommentar melden

Ich empfehle jedem, mal den Film "Religulous" anzuschauen.

Marianne Gautschi
29.12.2010, 19:26 Uhr 
Kommentar melden

Die meisten Kriege entstehen auch heute noch der Religionen wegen. 
Jeder findet seine Religion, sein Gott, sei mehr wert. Und so tötet man 
sich, um seinen Glauben zu verbreitet. Ich finde das einfach widerlich.

Heinrich Müller
29.12.2010, 17:55 Uhr 
Kommentar melden

Wieso sollen Christen an einen "persönlichen" oder 
"personalen" (personhaften) Gott glauben müssen? Die neuere 
Geschichte der protestantischen Theologie scheint Herrn Schmidt-
Salomon nicht bekannt zu sein. (Er sollte z.B. einmal Tillich lesen!)

Lutz Müller
29.12.2010, 17:41 Uhr 
Kommentar melden

@Verena Hunziker Was soll das heissen: "Kinder haben das Recht, sich 
frei zu entfalten"? Soll man den Erwachsenen verbieten, Einfluss auf ihre 
Kinder zu nehmen und dies stattdessen lieber dem Fernsehen und allen 
anderen Einflussfaktoren überlassen? Einfach Laissez la faire? Ist das 
nicht irgendwie dumm?

Verena Hunziker
29.12.2010, 14:41 Uhr 
Kommentar melden

Ein sehr interessantes Interview! Alle (selbständig) denkenden Menschen 
können sich mit den Worten von MSS nur identifizieren. M.E. sind wir 
aber auch unseren Kirchen gegenüber zu tolerant. Erwachsene können 
glauben, was sie wollen, man sollte aber den Kirchen verbieten, Kinder 
zu indoktrinieren. Kinder haben das Recht sich frei zu entfalten, auch in 
der Weltanschauung. Bitte Religion erst ab 15! 

Sebastian Dändliker
29.12.2010, 13:01 Uhr 
Kommentar melden

Gewisse Menschen haben offensichtlich noch nie Folter, Mord, 
Verstümmelung, Verfolgung und personifizierten religilösen Hass erlebt 
(ich zum Glück auch noch nie). Würden diese Menschen die Tragweite 
der von Salomon genannten Problem anerkennen, würden Sie nie 
sagen, die Welt wäre ohne Konflikte stinklangweilig oder diese Probleme 
kommen von Gott o.ä. absurde Dinge.

David Meier
29.12.2010, 11:18 Uhr 
Kommentar melden

@ David Meier: "In den empirischen Wissens. bezeichnet man als Axiome 
grundlegende Gesetze, die vielfach empirisch bestätigt worden sind." 
Axiome sind Bestandteil einer Theorie. Ferner sind sie nicht unbeweisbar 
(sondern wurden n o c h nicht bewiesen), können aber in einer anderen 
Theorien selbst Theorem sein. Gott hingegen i s t unbeweisbar. Richtige 
Philosophie ist keineswegs nahe am Glauben.

stefan müller
29.12.2010, 10:59 Uhr 
Kommentar melden

so lange es nicht wieder in kreuzuege und in die inquisition abrutscht, 
habe ich nichts gegen religion. im mittelalter wurden in europa im namen 
gottes noch heiden und ketzer auf dem scheiterhaufen verbrannt. und 
die römer haben die ersten christen den löwen zum frass vorgeworfen. 
menschenrechte gibt es erst seit 50 jahren. religon und menschenrechte 
passt nicht unbedingt zusammen.

Hans Heiri
29.12.2010, 10:35 Uhr 
Kommentar melden

Die Spezie Mensch ist bewusst unvollkommen in die Welt gesetzt worden! 
Was wäre denn, wenn es keine Konflikte gäbe und das Leben aus 
streicheln und frohlocken bestehen würde? Stinklangweilig oder? 

Manuel Gamma
29.12.2010, 10:34 Uhr 
Kommentar melden

@omar et altera: was es schadet? das führen eines lebens hinsichtlich 
einer fernen strafe, bzw. belohnung, im sog. jenseits führt häufig zu einer 
verantwortungsdiffusion im diesseits. das ist unnötig und schade. sollte 
die belohnung dann allenfalls trotzdem kommen, umso schöner. der 
umkehrschluss ihrer argumentation scheint mir einiges plausibler. ohne 
negativismus verbreiten zu wollen, gruss

David Meier
29.12.2010, 10:17 Uhr 
Kommentar melden

@ Yannick Hagmann: Ein Axiom ist alles andere als ein Gesetz. Es ist 
sehr wohl offensichtlich, aber es bleibt ein Axiom. Weder Newtons 
'Gesetze' noch Einsteins Relativitätstheorie besitzen Allgemeingültigkeit. 
Die ganze Mathematik basiert auf der Annahme, dass Eins und Eins Zwei 
gibt. Offensichtlich wahr, aber nicht zu beweisen. Hier wird Wissenschaft 
Philosophie und die ist nahe am Glauben.

Omar Ateya
29.12.2010, 09:13 Uhr 
Kommentar melden

Ausserdem fällt mir noch ein: wieso wird eine ursprüngliche, religiöse 
Lebensweise überhaupt als grundsätzlich und "de facto" falsch, 
zurückgeblieben und was weiss ich noch alles (negativ) bezeichnet? Nur 
weil wir die Aufklärung durchgemacht haben? Eine neue Sichtweise kann 
das Alte nicht falsch machen. Das Neue ist lediglich anders, ohne 
Anspruch auf einzige Richtigkeit, wie oft propagiert.

Omar Ateya
29.12.2010, 09:09 Uhr 
Kommentar melden

Durchaus interessante Ansichtsweise. Aber punkto "fiktives Leben im 
Jenseits": was schadet's wenn man so lebt als würde es dieses geben? 
Denn gibt es dieses Jenseits tatsächlich habe ich nach meinem irdischen 
Leben nur gewonnen. Für alle Ewigkeit. Tu ich es jedoch nicht, dann 
habe ich alles verloren. Für alle Ewigkeit.

Gappmaier Markus
29.12.2010, 09:03 Uhr 
Kommentar melden

Ich glaube an Gott, wie in der Bibel vorgestellt, und erlebe ihn so in 
meinem Alltag: als aktive Existenz, die unser Leben kennt und Einfluss 
nimmt. Wie Eltern das für ihre Kinder tun. Diesen Glauben hat meine 
wissenschaftl. Ausbildung/Tätigkeit sowie Beschäftigung mit Theologie 
etc. vertieft. Sicher werden auch neue wissenschaftl. Erkenntnisse 
weitere Bestätigung für ausgewogenen Glauben liefern.

Manuel Gamma
29.12.2010, 08:37 Uhr 
Kommentar melden

eines der besten interviews seit langem. vielen dank!

Carol Iseli
29.12.2010, 07:47 Uhr 
Kommentar melden

Vielen Dank für dieses sehr erfrischende und rationale Interview!

Yannick Hagmann
29.12.2010, 00:07 Uhr 
Kommentar melden

@David Meier: Ein Axiom ist kein Glaube, sondern ein offensichtliches 
Gesetz. Dies bedingt Widerspruchsfreiheit. Der Theismus übersteigt 
bekanntlich das Vernunftsvermögen des Menschen und entzieht sich 
damit, nebst anderem, jeder empirischen Grundlage. Axiome müssen in 
der Anschauung Gültigkeit ablegen. Eine Existenz Gottes wäre kein 
Axiom, sondern eine unerhörte Erschleichung des Beweisgrundes.

Albert Baer
28.12.2010, 21:02 Uhr 
Kommentar melden

Es gibt wohl keinen grösseren Placebo-Effekt als die Vorstellung eines 
Gottes.

Robin Haegele
28.12.2010, 19:24 Uhr 
Kommentar melden

Auch wenn Schmidt ein paar gute und berechtigte Ansätze hat, so ist 
doch seine Überheblichkeit fehl am Platz, pauschal gläubigen Menschen 
als dumm, grössenwahnsinnig zu bezeichnen. Sloterdyk, den ich einiges 
ernster nehme als Schmidt, hat in einer Sendung mal gar keine gute 
Meinung über diese "Polemischen Light - und Talkshow - Philosophen" 
geäussert. Schmidt ist frech und grün hinter den Ohren.

rene obert
28.12.2010, 19:17 Uhr 
Kommentar melden

Wenn eine Katze sich einen Gott vorstellen könnte dann wäre das eine 
riesengrosse Katze .

David Meier
28.12.2010, 18:44 Uhr 
Kommentar melden

Wissenschaft basiert ganz und gar nicht auf beweisbaren Grundlagen! 
Mir wäre niemand bekannt, der die Gesetze (oder eben nicht Gesetze, 
sondern Axiome - Annahmen) von Newton bewiesen hätte. Jemand weiter 
unten hat das ganz richtig gesagt: Wir glauben zu wissen. Ich bin 
Physiker - und gläubig. Widerspruch? Keinesfalls ... beides ist weder 
bewiesen noch widerlegt ...

Herbert Peters
28.12.2010, 17:57 Uhr 
Kommentar melden

Die Bibel sagt, dass Gottes Gedanken höher sind, als die der Menschen. 
Sobald diese Aussage aus logischer und wissenschaftlicher Ansicht als 
eine mögliche These akzeptiert wird, kann man den Verstand nicht mehr 
ungeprüft als das Mass der Dinge ansehen, wie es der Humanismus tut. 
Der Gott der Bibel will den Menschen durch seinen Geist erleuchten. Wer 
will solches Wissen ignorieren wollen?

Pascal Meister
28.12.2010, 17:43 Uhr 
Kommentar melden

Kompliment zu diesem überzeugenden Artikel! Für mich selbst habe ich 
die Lösung gefunden, dass ich daran glaube, dass die Menschen von 
den Affen abstammen. Was vorher war oder "sonst noch ist", ist für mein 
Leben ohne Belang - im Bewusstsein, dass jede Frage dazu, jede 
Antwort dann bloss zu neuen Fragen führt. Unendlich. Sinnlos.

Franziska Illi
28.12.2010, 17:31 Uhr 
Kommentar melden

Woher diese Wissenschaftsfeindlichkeit in vielen Kommentaren? Wer 
den heutigen Wissenstand für soooo schlecht hält soll bitte unverzüglich 
sein Handy, den Laptop und die Medikamente der Grossmutter zum 
Fenster hinaus werfen. Die Liste lässt sich beliebig verlängern. Sind all 
die Errungenschaften, die unser Leben erleichtern, nicht der beste 
Beweis für die Tauglichkeit der Wissenschaft?

Hans Muster
28.12.2010, 16:34 Uhr 
Kommentar melden

Die Lebensquelle ist die Liebe. Ohne Liebe würde es keine Menschen 
geben, das wäre sogar Mathematisch nachweisbar. Und nur durch die 
Liebe erkennt der Mensch die Warheit über die entstehung der Dinge. 
Wie wir es immer wieder im Leben merken, sind die Antworten 
meisstensvor unsere Nase, nur sieht man offt vor lauter Bäume den Wald 
nicht mehr. Die Frage ist, wer stellt alle diese Bäume im Weg? 

Christian Gschwendt
28.12.2010, 16:03 Uhr 
Kommentar melden

@Waldemar Habundgut: Sie vernachlässigen, dass die Wissenschaft 
eben nie einen vollständigen Anspruch auf Wahrheit hat und davon lebt 
immer wieder hinterfragt und nachgeprüft zu werden, wie es im Interview 
auch erwähnt wird. Eine Schöpfungstheorie hingegen hat den Anspruch 
wahr zu sein, dies auch heute noch, obwohl sie nicht glaubwürdiger als 
irgend ein Grimm-Märchen ist.

Mike Müller
28.12.2010, 15:51 Uhr 
Kommentar melden

@Waldemar Habundgut: Die aktuelle wissenschaftliche Lehrmeinung 
mag in vielen Punkten unvollständig und mangelhaft sein, und dennoch 
ist sie das beste was wir haben. In Zukunft wird man mehr wissen. Die 
religiöse Lehrmeinung hingegen ist seit hunderten jahren gleich 
(falsch?). Gerade die Kirche hat ja Irrtümer wie "Die Erde ist eine 
Scheibe" noch zementiert statt sich neuen Erkentnissen zu öffnen.

Stefan Lutz
28.12.2010, 15:47 Uhr 
Kommentar melden

Die einzige Religion, welche nachhaltig beweisbar ist, ist die Natur. 
Würde die Erde ohne Menschen auskommen? Sehr gut sogar. 
Theologen haben auf meine Frage, was sie von Religionen halten immer 
wieder zugestimmt, dass Religionen reine Manipulation und Business 
sind. ABER, jeder Mensch hat das Recht an das zu glauben, was für ihn 
richtig erscheint. Glauben = Nicht genau wissen!

Lukas Sp0hler
28.12.2010, 15:33 Uhr 
Kommentar melden

Mystische Erfahrung ist keine Glaubenssache, sondern 
Erfahrungssache. Erstaunlich ist, dass Herr Schmidt-Salomon nicht 
zwischen Göttern und Gott unterscheidet. Er scheint wirklich ein 
waschechter Theologe zu sein ohne eigene religiöse Erfahrung. Zum 
Thema Sinnleere empfehle ich Ken Wilber und AQAL zum Verständnis 
dessen, was man als Innenwelt bezeichnet. 

John Jaisli
28.12.2010, 15:08 Uhr 
Kommentar melden

Einstein, hat es vor ueber 75 Jahren schon gesagt, unsere Welt ist 
Magie, aber wir werden nie dahinter sehen resp. kommen. 

Waldemar Habundgut
28.12.2010, 15:08 Uhr 
Kommentar melden

Es war einmal wissenschaftliche Lehrmeinung, dass die Erde eine 
Scheibe ist. Es war einmal wissenschftliche Lehrmeinung, daß ein 
Gegenstand, der schwerer ist als Luft, niemals fliegen wird. Die Liste ist 
unglaublich lang, (Luc Bürgin: "Irrtümer der Wissenschaft".). Soviel mal 
an die Evolutions-Jünger. Da halt ich mich doch lieber an die 
Schöpfungslehre, die einfach viel überzeugender ist.

Fabio Rossi
28.12.2010, 14:58 Uhr 
Kommentar melden

@Hans-Ueli Flückiger. Mal davon abgesehen dass meine erste und letzte 
Beichte etwa vierzig Jahre zurückliegt, ging es mir nur darum dass man 
Leute die einen Glauben haben nichts ins lächerliche ziehen soll. Wenn 
jemand daraus neue Kraft schöpfen kann, warum nicht? @Baldomir 
Gabalzar. Es gibt keinen richtigen oder falschen Weg, sondern nur 
derjenige mit dem man sich am besten im Einklang befindet.

Cäcilia Rechsteiner
28.12.2010, 14:43 Uhr 
Kommentar melden

@Pedro Reiser: Der "Modernisierungsprozess" des Christentums beruht 
vielleicht auch darauf, dass man andere Methoden anwenden muss, 
wenn man eine einigermassen gebildete Klientele bei der Stange halten 
will, sprich, Kirchenaustritte verhindern will. Ob sich grundsätzlich etwas 
geändert hat, bezweifle ich.

Anita Mattes
28.12.2010, 14:27 Uhr 
Kommentar melden

und noch ein Wort: "Wenn die Menschheit überleben will, hat sie keine 
andere Wahl, als Menschlichkeit (Humanismus) vor Religion zu stellen." 
Zitat von Taslima Nasreen, von religiösen Fundamentalisten verfolgte 
Schriftstellerin aus Bangladesh

Roman Günter
28.12.2010, 14:23 Uhr 
Kommentar melden

Wenn man brav alles gelernt hat, was andere gedacht haben, hat man 
vielleicht einen Uni-Abschluss, ist aber noch nicht zwingend ein 
Wissenschaftler. Theologen sehen sich wahrscheinlich auch als 
Wissenschaftler, was durchaus gehen kann, in der Konsequenz aber 
wohl nicht zu ende gegangen werden darf.

Roman Günter
28.12.2010, 14:17 Uhr 
Kommentar melden

Wahrscheinlich kann man Religion und Wissenschaft gar nicht 
gegenüber stellen. Entweder besitzt man einen wissenschafltich 
forschernden Geist oder man bestimmt die Realität selbst. Entweder man 
versucht sich immer wieder neu in einer sich verändernden Gesellschaft 
zu bewegen oder man unterstützt definierte Machtsysteme, welche solche 
Änderungen unterdrücken. Ein freier Geist ist kaum religiös.

Hans-Ueli Flückiger
28.12.2010, 14:09 Uhr 
Kommentar melden

@ Rossi: Immer diese Unterstellungen! Viele Katholiken sind nur "gute" 
Menschen, weil der liebe Gott sie überwacht - was ist aber, wenn jemand 
versucht ein "guter" Mensch zu sein ohne Angst vor Hölle und ohne 
"Segen" der Beichte? Aber es passt ins Dogma: Atheist = schlechter 
Mensch! Können Sie sich vorstellen wie frei man lebt, wenn man "weiss", 
das nachher nichts mehr ist? Toller Artikel!

Daniel Stich
28.12.2010, 14:07 Uhr 
Kommentar melden

@Heinz Oswald Ein leider immer wieder zitierter Fehlschluss: ' . . . dass 
ohne Intelligenz nichts intelligentes zustande kommt. Gott, der Schöpfer 
Himmels und der Erden ist unvorstellbar intelligent!' Daraus müsste also 
folgen, dass der unendlich intelligente Gott aus etwas noch 
intelligenterem zustande gekommen wäre, denn '. . . . ohne Intelligenz 
kommt nichts Intelligentes zustande' usw. usw. 

Thys Flueler
28.12.2010, 14:05 Uhr 
Kommentar melden

Danke Michael Schmidt-Salomon für die klaren Worte in unklaren Zeiten.

Ruedi Burkhard
28.12.2010, 14:00 Uhr 
Kommentar melden

Zwei schauen den Sternenhimmel. Einer glaubt an den Schöpfer, der 
andere nicht. Beide versuchen nun, dem anderen seine Ansicht mit 
Beweisen zu begründen. Sie versuchen, was letztendlich nicht zu 
beweisen ist. Bücherwände sind und werden damit gefüllt. Wie auch 
diese Seite zeigt. Mit dem gleichen Ergebnis vielleicht?

Cäcilia Rechsteiner
28.12.2010, 14:00 Uhr 
Kommentar melden

Ziel der orthodoxen christl. Religion war die Unterwerfung der Frau 
(deren Macht auf Gebärfähigkeit beruhte): zu dem Zweck wurde die 
Erbsünde konstruiert (Frau lässt sich von Schlange=Symbol für 
Wiedergeburt u. Weisheit "verführen" u. wird bestraft). Himmel u. Hölle, 
Erlösung, gäbe es ohne Erbsünde nicht. Ehrlich gemeinten Humanismus 
kann es nur ohne Erbsünde, ohne patriarchale Religionen geben.

Pedro Reiser
28.12.2010, 13:59 Uhr 
Kommentar melden

Bin mit Schmidt-Salomon völlig einverstanden, wobei ich anmerken 
möchte, dass wir dem Islam etwas Zeit geben müssen, sich zu 
modernisieren. Vor wenigen Jahrhunderten war das Christentum 
aggressiver und schrecklicher als der heutige Islam. Westliche Kriege, 
Sanktionen und Druck gegen islamische Länder verzögern jedoch deren 
Modernisierungsprozesse und verstärken den islamischen 
Fundamentalismus.

Rolf Raess
28.12.2010, 13:54 Uhr 
Kommentar melden

Wieso so viele Kommentare? Herr Schmidt hat doch alles gesagt in 
seinem Artikel…

Hans Muster
28.12.2010, 13:54 Uhr 
Kommentar melden

@David Kay: Lieber Herr Kay, wer behauptet, dass ALLE 
Wissenschaftler an einer Entstehung des Lebens durch Zufall glauben? 
Dazu noch ein kleiner simpler Gedankenstoss, erklären Sie mir bitte 
warum man tonnenweise Dinosaurierknochen gefunden hat, die Seit 
Millionen Jahren ausgestorben sind, jedoch von "Primaten", welche 
später starben im vergleich nur ganz winzige mengen gefunden wurden?

Elisabeth Meier-
Abplanalp
28.12.2010, 13:46 Uhr 
Kommentar melden

@ Hanspeter Niederer. Bin ganz mit Ihnen einverstanden. Wissenschaft 
vs. Religion entspricht der Dualität dieses Daseins. Nahtodes-
Erfahrungen haben mir gezeigt, dass ein Überwinden der Dualität 
kurzfristig möglich ist, im Alltag jedoch die Auseinandersetzung mit dem, 
was ist, uns zwingt Stellung zu nehmen. Authentisches Sein ist gefragt: 
Walk your talk, leider herrscht Scheinheiligkeit vor.

Marcel Ursprung
28.12.2010, 13:43 Uhr 
Kommentar melden

@stefan schär. Es geht hier nicht darum die Muslime (Menschen) an der 
Ausbreitung zu hindern. Es geht darum dem Koran den Wind aus dem 
Segel zu nehmen. Damals haben wir in der Schweiz den Jesuiten und 
deren Lehren auch den Boden unter den Füssen genommen und dies 
zurecht. Lesen sie den Koran, dann wissen sie von was ich/wir sprechen.

Nathalie Bollag
28.12.2010, 13:38 Uhr 
Kommentar melden

@Beni Meyerhaus; Ja, ein Mörder oder ein Vergewaltiger ist in meinen 
Augen ein Ungläubiger! In der Bibel steht, dass man nicht töten soll und 
wer daran glaubt mordet auch nicht. Das ist nicht absurd, das ist Realität 
und unsere Gesellschaft scheint immer mehr in's Abseits zu geraten. 
Umso besser es den Menschen geht desto weniger Gedanken machen 
sie sich! Es ist nicht alles Zufall!!

Rafael Correcher
28.12.2010, 13:35 Uhr 
Kommentar melden

@R. Gfeller: Ich bin auch Naturwissenschaftler u. sehe es ähnlich wie 
Sie. Ich denke, dass es im Universum eine Art kreativer Intelligenz gibt 
(„Gott“) mit der alle Lebewesen verbunden sind. Ich denke, Evolution ist 
nicht einfach darwinistisch „blind“ (Neodarwinismus) sondern hat auch 
lamarckische Komponente (s. Epigenetik). Auch Darwinismus ist ein 
Dogma, dass langsam neuen Erkenntnissen weicht.

Stefan Studer
28.12.2010, 13:31 Uhr 
Kommentar melden

Interessante Gedanken von M. Schmidt-Salomon. Zusätzlich zur 
Problematik der masslosen Toleranz wäre wohl noch der masslose 
Liberalismus zu zählen. Mit der Ausrede, die Betroffenen würden dieses 
und jenes ja freiwillig tun, wird zu viel entschuldigt und geduldet. Das 
Individuum ist in der liberalen Gesellschaft zwar frei, kann aber niemals 
mit dieser Freiheit seine Unfreiheit fordern (zB. Burka).

Christian Gschwendt
28.12.2010, 13:29 Uhr 
Kommentar melden

Das gute alte Opium für's Volk. Leider wird es sich wohl nie vollständig 
von ihr emanzipieren können. Zu gross ist die Angst vor anderen 
Religionen und auch der Wissenschaft, durche welche sich viele selbst 
zusammen mit ihrer Religion in der Defensive gedrängt fühlen und sich 
wieder umso mehr mit ihr identifizieren.

Marcel Ursprung
28.12.2010, 13:29 Uhr 
Kommentar melden

@ Nathalie Bollag. Lesen sie den Koran. Mohammed hätte sich nach 
unserer Gesetzgebung einige Strafrechtliche Prozesse eingehandelt. 
Wenn wir hier alle nach dem Koran leben würden, hätten sie als Frau 
nichts mehr zum Lachen. Nach ihrer Theorie wären wir dann alle gegen 
"Verbrechen", würden jedoch Verbrechen am Laufmeter begehen. Allahu 
Akbar! (Das selbe gilt für das alte Testament)

Herbert Berger
28.12.2010, 13:25 Uhr 
Kommentar melden

Danke für diese super Erklärung, was Wissenschaft ist: "Wissenschaft ist 
ergebnisoffen, eine Methode des kritischen Zweifelns." Genau das macht 
die Wissenschaft so überlegen. Denn sie ist nicht ein Dogma, sondern 
lebt gewissermassen. 

Pascal Baumann
28.12.2010, 13:23 Uhr 
Kommentar melden

Da sieht man mal wieder die arroganz der Gläubigen. Jetzt mal ernsthaft:
Ihr helft anderen Leuten und macht keine Verbrechen nur weil ihr "Angst" 
vor Gott und dem Fegefeuer habt und NICHT von Euch selbst aus?
Geteilt wurde schon in der Steinzeit und das ohne Gott.

Marc Altheer
28.12.2010, 13:21 Uhr 
Kommentar melden

@Helena Rupp Grau: Danke für Ihr Statement. :-)

Pascal Baumann
28.12.2010, 13:19 Uhr 
Kommentar melden

Wer nicht an Gott glaubt, wird automatisch ein Verbrecher? Ist es nicht 
eher erschreckender damit zu sagen, dass man selbst dann wirklch nur 
wegen Gott keine Verbrechen macht? DAS würd micht zum Nachdenken 
anregen.

Rafael Correcher
28.12.2010, 13:18 Uhr 
Kommentar melden

@B. Angermeister: Wissenschaft stellt das aktuellste Modell der Realität 
dar. Leider verkommen viele Wissenschaftler selber zu Dogmatikern. 
Gute Wissenschaftler hinterfragen u. überprüfen ihre 
Modelle/Hypothesen immer wieder aufs Neue. Aber: Was spricht gegen 
Evolution der Lebewesen? Woher haben Sie das? Was machen z.B. 
Bakterien die Resistenzen bilden gegen Antibiotika? Sie betreiben 
Evolution!

stefan schär
28.12.2010, 13:07 Uhr 
Kommentar melden

Willi Geissbühler: Mit ihrer Satzwahl:."......die Ausbreitung des 
Islam.......mit allen Mitteln verhindern und bekämpfen" stellen Sie sich auf 
die gleiche Stufe wie die radikale Minderheit der Moslems. Und Sie fühlen 
sich als Teil einer modernen, demokratischen und liberalen Welt? Es ist 
natürlich simpel, Aussagen in diesem Beitrag aus dem Zusammenhang 
zu reissen und für seine Zwecke zu benutzen.

Rafael Correcher
28.12.2010, 13:03 Uhr 
Kommentar melden

Sehr guter, differenzierter Beitrag! Ich bezweifle jedoch, dass religiöse 
Dogmatiker den Beitrag begreifen (wollen). Religion im wortgemässen 
Sinne von „religare“ (lat. für zurückbinden) verhindert die Erreichung 
innerer Freiheit des Individuums (Überwindung der Dualität). Sie dient 
nur der Machterhaltung des klerikalen Systems indem die Menschen 
bewusst spirituell beschränkt gehalten werden. 

David Kay
28.12.2010, 13:03 Uhr 
Kommentar melden

@Roger Gfeller: Was für ein Wissenschaftler sind Sie denn, wenn Sie 
etwa ablehnen, was sie sich "nicht vorstellen" können? Das ist ja gerade 
der Beginn aller Wissenschaft.

Alois Amrein
28.12.2010, 13:01 Uhr 
Kommentar melden

@ Ingrid Siolan: Sie verteufeln den Humanismus zu Unrecht. Der von 
Ihnen propagierte Sozialdarwinismus hat im letzten Jahrhundert im Dritten 
Reich gezeigt, zu was er führt. Nein danke! Das können wir nicht 
brauchen, denn es führt zu Diktaturen und autoritären Regimes. 
Humanismus bedeutet Demokratie. Wer gegen Humanismus ist, ist auch 
gegen die Demokratie.

Hans Muster
28.12.2010, 13:00 Uhr 
Kommentar melden

Wer sich mit der Evolution richtig auseinandergesetzt hat und auch die 
vielen wiedersprüchlichen Theorien der Wissenschaft kennt, merkt bald, 
dass so viele Puzzleteile fehlen und durch das die Evolution letztendlich 
auch eine Glaubenssache ist und mit sich die Wirtschaftlichen interessen 
trägt. 

Thomas Flückiger
28.12.2010, 12:57 Uhr 
Kommentar melden

@peter bader: Das sind völlig abgedroschene Floskeln! Genetische 
Mutation kann jeder selber beobachten. Sei es bei der Züchtung von 
Hunderassen oder dem alljährlich mutierenden Grippe-Virus. Sie werden 
auf dieser Erde keinen Biologen oder Genetiker finden der die 
Evolutionstheorie ablehnt, ohne religiös zu argumentieren. Das ist leider 
Fakt!

Fabio Rossi
28.12.2010, 12:56 Uhr 
Kommentar melden

@Marc Altherr. Es ist Ihr gutes Recht dort Halt zu suchen wo sie es für 
richtig halten. Warum kann man aber kein Verständnis für Leute 
aufbringen die ihren Halt bei Gott suchen? Was ist so verkehrt daran? 
Wo ist die Toleranz derjeniger die alles religiöse verbieten wollen? Bei 
aller Kritik an der Kirche aber jede Medaille hat zwei Seiten, und nicht 
alles was die Kirche tat war nur schlecht. 

Baldomir Gabalzar
28.12.2010, 12:44 Uhr 
Kommentar melden

@Fabio Rossi: Für Menschen die Halt suchen wurden Haltestellen 
gebaut wo sie sich festhalten können. Die Menschen, die mit den 
Krücken der Religion durch das Leben gehen sind bedauernswert. Sie 
sind müssen sich an einen inexistenten Strohhalm klammern und glauben 
sich duch selektive Wahrnehmung auch noch auf dem richtigen Weg zu 
befinden. Welch eine Zeitverschwendung.

Hanspeter Niederer
28.12.2010, 12:43 Uhr 
Kommentar melden

Immer wieder erstaunlich, dass all die ach so gebildeten und belesenen 
"Wissenschaftler" nicht kapieren, dass es trotz der imposanten 
Unendlichkeit des Universums trotzdem einen Schöpfergott geben kann. 
Nehmen wir doch den Tisch als Vorbild: er masst sich auch nicht an, das 
Wesen des Tischlers zu ergründen! Apropos Wissenschaft: es gibt jede 
Menge Schulmediziner, die sind bornierter als der Papst.

Beni Meyerhans
28.12.2010, 12:41 Uhr 
Kommentar melden

@Nathalie Bollag: Warum soll jemand, der gegen Verbrechen ist, 
automatisch an einen Gott glauben? Als Umkehrschluss würde das ja 
bedeuten, dass jemand, der nicht an Gott glaubt, automatisch für 
Verbrechen ist. So absurd kann Religiösität sein. 

Helena Rupp Grau
28.12.2010, 12:37 Uhr 
Kommentar melden

F. Rossi, ich weise Ihre Anschuldigung, wir Atheisten würden Menschen 
in Not nicht beistehen, weit von mir. Das ist eine bösartige Unterstellung! 
Und von wegen, «leben, als gäbe es kein morgen» ich lebe jeden Tag 
und vorallem geniesse ich ihn, OHNE Angst vor einer drohenden Hölle. 
Wir helfen Menschen, weil wir es wollen, nicht weil es mir eine Religion 
vorschreibt.

Wolf Steinberger
28.12.2010, 12:32 Uhr 
Kommentar melden

@Nathalie Bollag: Umgekehrt ist richtig und wichtig: nicht die 
Gesetzbücher müssen sich nach dem Glauben richten, sondern die 
Gläubigen müssen sich an die Gesetze halten. Das wird im Artikel oben 
auch ausführlich begründet. Sonst wäre es erlaubt, dass Moses seine 
Jünger tötet, weil sie ums Goldene Kalb tanzen, sonst wäre es erlaubt, 
dass ein gläubiger Moslem die Ungläubigen schlachtet..

G. Brun
28.12.2010, 12:31 Uhr 
Kommentar melden

@Tabea Steiner: warum der Artikel so lange ist? Na, weil hier ja nicht das 
20-minuten-Blatt ist! Das ganze heisst "Journalismus" und hat damit zu 
tun, dass es uns helfen soll, sich eine Meinung zu bilden. Und mit 2 
Sätzen kann ICH mir keine Meinung machen. Und Herr Schmidt-Salomon 
spricht hier voll und ganz aus meiner Seele: ZUERST die 
Evolutionstheorie und dann den klass. Reli-Unterricht!

Willi Geissbühler
28.12.2010, 12:29 Uhr 
Kommentar melden

Bemerkenswert und eindeutig klar. Zentrale Aussage: Religionen dürfen 
nicht über den Menschenrechten stehen, sondern müssen sich diesen 
Werten unterwerfen. Darum müssen wir leider die Ausbreitung des Islam, 
eine lokale, und nur fur die damalige Zeit gültige Begebenheit, auf 
unserem Boden, sprich in der modernen, demokratischen und liberalen 
Welt, mit allen Mitteln verhindern und bekämpfen.

Yannick Hagmann
28.12.2010, 12:27 Uhr 
Kommentar melden

@Lutz Müller: Wissenschaftliche Theorien bedürfen der Verifikation und 
müssen auf überprüfbaren Annahmen fussen. Ihr Gültigkeit erstreckt sich 
jeweils auf den aktuellen Stand der Forschung. Die Evolutionstheorie ist 
gerade eine der empirisch am besten gesicherten wissenschaftlichen 
Theorien. Erkenntnisse in der Genetik und anderen Disziplinen sützen 
sie. Die Schöpfungslehre entzieht sich all dem.

Marc Altheer
28.12.2010, 12:22 Uhr 
Kommentar melden

@Fabio Rossi: Ich suche den Halt im Leben bei meinen Lieben und 
Freunden und nicht bei irgendwelchen fremden Pfarrern die Dogmen 
aufrechterhalten und mich eh nicht verstehen. Ausserdem hilft die Kirche 
auch nicht wenn Jemand vor den Zug springt. Hab das als ehem. Katholik 
erlebt. Man wird als Kolleg/Angehöriger alleine gelassen weil Suizid 
verboten ist (zumindest die kath. Kirche; arrog. Pfarrer).

Beck Roger
28.12.2010, 12:21 Uhr 
Kommentar melden

Die ewige suche nach einer Wahrheit über Gott geht mir auf den Geist. 
Gott existiert nicht in der Form wie sie in Bchern und Schriften dargestellt 
wird. Leute macht die Augen auf. Die einzige Wahrheit ist die Natur. Dazu 
braucht es keine Gurus, Päpste, Imane etc.. Die Natur beinhaltet alles 
was es brauch um eine gerechte und soziale kompendenz zu erlangen. 
Alles andere ist humbuk.

Wilfried Tungsten
28.12.2010, 12:16 Uhr 
Kommentar melden

@alessandro meier: GENAU. Religion nährt sich nämlich immer aus der 
Angst ihr Anhänger, macht unfrei und zwingt Rituale und Traditionen auf.
Der persönliche Draht zu Jesus Christus aber macht frei von diesen 
Krücken und steht jedem offen, der aufrecht mit IHM durchs Leben gehen 
will. 

Marco Henzer
28.12.2010, 12:16 Uhr 
Kommentar melden

Diesen Artikel kann man doch einfach mal unterschreiben! Yes! Trifft es 
haargenau!

peter bader
28.12.2010, 12:13 Uhr 
Kommentar melden

@tflückiger. interessant,wie sehr die evolutionstheorie geglaubt wird. 
dabei ist sie in der wesentlichsten frage völlig ratlos(wie ist leben 
entstanden). noch nie ist es gelungen, auch nur die einfachste form von 
leben (eizelle) in simulationsexperimenten herzustellen. sie sehen aber 
die ev.th. als x-fach bestätigt. ausserdem konnte noch nie eine gen. 
weiterentwicklung v.leben beobachtet werden.

Bernhard Angermeister
28.12.2010, 12:09 Uhr 
Kommentar melden

Wissenschaft ist der aktuelle Stand des Irrtums. Die Evolutionstheorie ist 
nicht beweisbar und gilt tatsächlich immer mehr als überholt. Seltsam 
finde ich übrigens immer wieder, dass in der säkularen Welt der 
Katholizismus de facto als DAS Christentum verstanden wird. Ich bin 
weder katholisch noch religiös, brauche keine Kirche und keinen Pomp. 
Aber eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus.

Gerhard Keller
28.12.2010, 12:00 Uhr 
Kommentar melden

Alles ist vorbehaltlos zu unterzeichnen bis auf die Definition unserer 
sinnentleerten Existenz am Rande des Universums. Das es eben nicht so 
ist, berichten Menschen die eine near death Erfahrung gemacht haben, 
also klinischt tot waren und ins hiesige Leben zurück geholt wurden. 
Unabhängig jeglicher Religion erkannten sie, dass im Gegenteil durchaus 
grosser Sinn im temporären Aufenthalt hier ist.

Roger Gfeller
28.12.2010, 11:58 Uhr 
Kommentar melden

Ich bin auch Wissenschaftler. Aber ich kann es mir beim besten Willen 
nicht vorstellen, dass es einfach so einen Big Bang gab und aus einem 
winzigen Körnchen sich das gesamte Universum 'selbstständig' entfaltete. 
Aus Blitz / Wasser / Wärme die Einzeller entstanden und daraus dann 
Menschen. Alles völlig natürlich? Ohne fremde Hilfe? Ohne einen Sinn zu 
haben? Ohne eine kreative Macht? Hmmm.

Martin Rüedi
28.12.2010, 11:58 Uhr 
Kommentar melden

@brawert: Wenn die Wissenschaft aber auch Fehler macht, sind ihre 
Lehrsätze zwar vorgegebenes Wissen, in Wahrheit aber auch nur 
Glauben: die Wissenschaft glaubt zu wissen! Auf dieser Grundlage mit 
irgendeinem Anspruch gegen den Glauben an Gott aufzutreten ist - wie 
heisst es im Interview? - kolossaler Grössenwahn...

Nathalie Bollag
28.12.2010, 11:43 Uhr 
Kommentar melden

Jeder Glauben ist eine Lebenseinstellung nach der sich sogar die 
Gesetzesbücher richten! Jeder der gegen Verbrechen ist glaubt an Gott 
und somit an das Gute. Gott ist nicht gleich eine Figur sondern viel mehr 
als das!

Dominik Dominik Schmid
28.12.2010, 11:35 Uhr 
Kommentar melden

@Lutz Müller: Sie bestätigen, dass heute viele (oft religiöse) Menschen 
einen bedenkliche falschen Begriff von Wissenschaft haben. Ob hier das 
Schulsystem versagt hat oder eher radikale religiöse Ideen dahinter 
stehen kann ich nicht abschliessend beurteilen, allerdings tippe ich auf 
eher auf letzteres.

Fabio Rossi
28.12.2010, 11:31 Uhr 
Kommentar melden

@Marc Altherr. Warum soll es unverständlich sein dass einige immer 
noch einen Glauben haben und ihn ausleben? Schauen Sie sich doch 
mal rum. Die Freidenker oder Atheisten stehen nicht zur Seite wenn mal 
wieder jemand vor den Zug springt. Mir sind Menschen die nach etwas 
Halt im Leben suchen immer noch lieber als solche die leben als gäbe es 
keinen Morgen mehr. Von denen haben wir mehr als genug.

Daniel Jaggi
28.12.2010, 11:25 Uhr 
Kommentar melden

Die Menschen schufen, und schaffen sich noch immer einen Gott nach 
ihrer Vorstellung. Sich einen Schöpfergott vorzustellen ist absolut 
unmöglich, denn die Unendlichkeit der vermutlich mehreren Universen ist 
für jeden auch noch so gebildeten Menschen unvorstellbar. Die 
überzeugendsten Argumente für einen Menschenliebenden Gott hat aber 
eindeutig die Bibel, und keine der Religionsgemeinschaften.

Ingrid Siolan
28.12.2010, 11:24 Uhr 
Kommentar melden

Im Humanismus steckt das Böse in sich. Gleichmacherei. Keine 
Individuen mehr. Alles schön reden und wenn es doch hart auf hart 
kommt weg schauen. Die Schwachen werden gefördert, die Starken 
werden verteufelt. Dabei ist dies pure Natur. Ich brauche kein Gesetzt die 
mir sagen was ich tun soll. Man braucht nur Menschenverstand. Ich mag 
die Fesseln des Humanismus nicht.

Jacqueline Lanz
28.12.2010, 11:19 Uhr 
Kommentar melden

Gefällt mir ausserordentlich gut, dieses Interview. Die Einschätzungen 
von M. Schmidt-Salomon betreffend der Toleranz und der Intoleranz teile 
ich voll, die fundamentalistischen Ströme lassen keine ungefähre Haltung 
zu, wir würden damit die Ideale der Aufklärung, der Menschlichkeit 
grundsätzlich, verraten. Kein Zufall, dass vor allem gebildete muslimische 
Frauen hier besonders aufmerksam sind.

Thomas Flückiger
28.12.2010, 11:18 Uhr 
Kommentar melden

@Lutz Müller: Theorie ist eben gerade Wissenschaft. Da Wissenschaft 
aber keine Religion ist, nennt Sie ihre Erkenntnisse Theorien (welche 
revidiert werden können) und nicht Glaubenssätze oder Dogmen. Die 
Evolutionstheorie ist eine wissenschftliche Theorie, also experimentell 
und durch abgeleitete Voraussagen x-fach bestätigt. Was sie meinen ist 
eine Hypothese.

Alessandro Meier
28.12.2010, 11:16 Uhr 
Kommentar melden

Religion ist die Krücke für die, die nicht aufrecht durch's Leben gehen 
können.

Tom Dubach
28.12.2010, 11:15 Uhr 

@paede morf Der Weihnachtsmann gibts hier nicht. Da kommt der 
Samichlaus am 6. Dezember. Am 24. kommt das Chrischtchind vorbei 

«Wer für alles offen ist, ist nicht ganz dicht»
Grosse Fragen zum Jahreswechsel: Religionskritiker Michael Schmidt-
Salomon über Light-Christen, abgewürgte Aufklärung im Islam und 
übertriebene Toleranz.

«Wir sind nicht die Krone der Schöpfung, sondern die Neandertaler von morgen», sagt Michael 
Schmidt-Salomon.

Die Wiederkehr der Religionen heute muss 
ein Schock für einen Religionskritiker wie 
Sie sein.
Nicht unbedingt, ich habe diese Entwicklung schon 
Anfang der Neunzigerjahre prognostiziert. Es war 
ersichtlich, dass die Säkularisierung kein linearer, 
sondern ein ambivalenter Prozess ist. Es gibt also 
nicht nur einen Trend weg von der Religion, 
sondern auch eine Bewegung hin zur Religion. In 
Westeuropa ist der Säkularisierungstrend 
allerdings stärker: Eine Umfrage in Deutschland 
zum Beispiel ergab, dass nur noch 23 Prozent der 
evangelischen Kirchenmitglieder an einen 
personalen Gott glauben – was immerhin eine 
Grundvoraussetzung dafür ist, um sich 
redlicherweise als Christ bezeichnen zu können.

Ist die Säkularisierungswelle noch grösser als die Religionswelle?
Für Europa gilt dies zweifellos. So gibt es in Deutschland bereits mehr konfessionsfreie 
Menschen als Katholiken oder Protestanten. Zudem stimmt die Mehrheit der 
Kirchenmitglieder nicht mehr mit den zentralen Dogmen des christlichen Glaubens 
überein. Die meisten Kirchenmitglieder sind bei genauerer Betrachtung Schein-Mitglieder, 
genauer gesagt: Taufschein-Mitglieder. Man hat sie als Säuglinge getauft, weshalb man sie 
religiösen Institutionen zurechnet. Doch die zentralen Auffassungen dieser Institutionen 
teilen sie nicht.

Was hält die Leute religiös denn noch bei der Stange?
Eine interessante Frage: Was hält Menschen in einer Institution, die sie Geld kostet, wenn 
sie zentrale Elemente der Vereinssatzung ablehnen? Dafür gibt es vor allem soziale und 
ökonomische Gründe. Immerhin sind Caritas und Diakonisches Werk die grössten nicht 
staatlichen Arbeitgeber Europas. Jemand, der im sozialen oder medizinischen Bereich 
arbeitet, als Psychologe, Arzt oder Krankenpfleger, kann es sich in bestimmten Regionen 
gar nicht leisten, aus der Kirche auszutreten. Denn die Kirchen, die grössten Arbeitgeber 
auf diesem Gebiet, nutzen noch ihr Recht zur weltanschaulichen Diskriminierung, obwohl 
die Dienstleistungen, die sie erbringen, weitestgehend öffentlich finanziert werden. Solange 
es bei dieser verfassungswidrigen Regelung bleibt, sind weite Teile der Bevölkerung 
zwangskonfessionalisiert.

Wie ordnen Sie die Gläubigen ein, die wieder selbstbewusster zu ihrer 
Religion stehen?
Parallel zum Säkularisierungstrend gibt es einen Trend zur Verschärfung religiöser 
Bekenntnisse. Entweder werden die Menschen konsequenter religiös oder konsequenter 
areligiös. Das erklärt, warum der aufgeklärte Protestantismus an Bedeutung verliert, 
während die evangelikalen Kirchen zulegen. Die akademische Theologie hat ihre Pointen 
verloren. Die Erlösungstat Jesu ist ohne Voraussetzung von Hölle und Teufel so packend 
wie ein Elfmeterschiessen ohne gegnerische Mannschaft. Wenn der Teufel zum Spiel gar 
nicht mehr antritt, wird die biblische Erzählung belanglos. Übrig bleibt ein «religiöser 
Dialekt», der fromm klingt, es aber nicht mehr so meint. Menschen, die wirklich glauben 
wollen, befriedigt das nicht.

Kommt es zu einer Polarisierung?
Ja. Der aufgeklärte Glaube verliert seine Funktion als Vermittlungsinstanz zwischen 
konsequentem Säkularismus und religiösem Fundamentalismus. Das ist, wie es scheint, ein 
unaufhaltsamer Prozess, den man nicht ignorieren sollte.

Wie schätzen Sie den Islam ein?
Im Unterschied zum europäischen Christentum war der Islam nicht gezwungen, durch die 
Dompteurschule der Aufklärung zu gehen. Insofern musste er sich keine zivileren 
Umgangsformen angewöhnen. Es gab zwar im neunten und zehnten Jahrhundert eine 
bemerkenswerte Hochphase der Aufklärung innerhalb der muslimischen Kultur, aber das 
ist schnell abgewürgt worden. Und so werden wir heute mit unaufgeklärten Formen des 
Islam konfrontiert, was für Mitteleuropäer eine recht ungewohnte Erfahrung ist. An Light-
Christen gewöhnt, sich wir nicht geübt, mit religiösen Kräften umzugehen, die sich selbst 
noch todernst nehmen.

Das Christentum hat das Stahlbad der Ironie ja schon hinter sich.
Man hat das Gefühl, dass in Europa selbst Bischöfe das, was sie predigen und zelebrieren, 
nicht immer ganz ernst nehmen. Beim Islam ist das anders. Zwar gibt es viele säkulare 
und liberale Muslime, aber eben auch erschreckend viele Gläubige, die den Koran so ernst 
nehmen, dass sie unter Umständen ihr Leben im Diesseits für ein fiktives Leben im 
Jenseits opfern. Deshalb greifen unsere Drohgebärden nicht. Sie gründen ja auf der 
säkularen Annahme, dass letztlich nur dieses eine, irdische Leben zählt.

Was hilft in diesem Konflikt denn weiter?
Der kulturelle Relativismus, den viele Europäer heute vertreten, ist in diesem Konflikt 
keine Hilfe. Im Gegenteil. Die postmoderne Haltung «leben und leben lassen» führt dazu, 
dass viele ihr Leben lassen müssen. Wenn im Iran Frauen wegen Ehebruchs gesteinigt 
werden, schauen wir meist ratlos zu, statt die universellen Werte von Humanismus und 
Aufklärung entschieden zu verteidigen.

Sind Humanismus und Aufklärung absolute Werte?
Ich betrachte Humanismus und Aufklärung nicht als binneneuropäische Errungenschaften, 
sondern als zentrale Bestandteile des «Weltkulturerbes der Menschheit». In diesem Sinne 
sollten humanistisch-aufklärerische Werte, die unter anderem in der UNO-
Menschenrechtserklärung ihren Ausdruck gefunden haben, universell gültig sein. Absolut 
sind diese Werte aber nicht in dem Sinne, dass sie objektiv vorgegeben sind. Vielmehr 
haben wir uns auf sie im Rahmen eines Gesellschaftsvertrags geeinigt. Grundlage dafür 
waren und sind individuelle Interessen: Niemand will auf offener Strasse erschossen 
werden. Also haben wir ein Tötungsverbot eingeführt und Sanktionen für diejenigen, die 
sich an die Regeln einer modernen Gesellschaft nicht halten.

Setzen wir uns für diese Werte zu wenig ein?
Ich fürchte, ja. Wir haben eine lasche Toleranz entwickelt, ein Beliebigkeitsdenken, dem 
alles gleichermassen gültig erscheint. Erst langsam beginnen wir zu erkennen: Wer für 
alles offen ist, ist nicht ganz dicht! Natürlich muss es Grenzen des Tolerablen geben; ohne 
Grenzziehungen ist Toleranz ein inhaltsleerer Begriff. Es mag uns nicht gefallen, aber wir 
müssen uns dazu durchringen, den Feinden der Freiheit bestimmte Freiheiten 
vorzuenthalten, denn nur so werden wir die Prinzipien der Freiheit nachhaltig schützen 
können.

Also ein Loblied auf die Intoleranz?
Wir sollten so tolerant wie möglich sein, das heisst aber auch, dass wir Intoleranz nicht 
tolerieren dürfen. Wir dürfen es nicht hinnehmen, dass Menschenrechte verletzt werden –
und dabei ist es völlig irrelevant, ob Menschenrechtsverletzungen religiös begründet 
werden oder nicht. Religionen dürfen nicht über den Menschenrechten stehen, sondern 
müssen sich diesen Werten unterwerfen. Wir dürfen weder Genitalverstümmelung noch 
Ehrenmorde dulden. Ebenso wenig dürfen wir es hinnehmen, dass ein muslimischer Mann 
seine Frau oder Kinder schlägt, nur weil dies angeblich religiös oder kulturell legitimiert 
wird.

Wo müssen wir die Weichen anders stellen?
In allen öffentlichen Institutionen. Vor einiger Zeit wurde in Deutschland eine 
Kindergartenleiterin entlassen, weil sie Jungen und Mädchen im Sommer nackt baden 
liess, was angeblich religiöse Gefühle verletzte. Ein absurder Vorgang! Religiöse Gefühle 
werden häufig auch als Argument dafür vorgebracht, dass in den Schulen wichtiges Wissen 
nicht hinreichend vermittelt wird. Fakt ist leider: Während die Schöpfungsgeschichte im 
Religionsunterricht schon ab dem 1. Schuljahr gelehrt wird, taucht die Evolutionstheorie in 
den meisten Lehrplänen erst am Ende des 10. Schuljahrs auf. Eigentlich müsste es 
umgekehrt sein: Bevor man Kindern kreationistische Vorstellungen vermittelt, sollten sie 
gesichertes Wissen über die Welt erworben haben, damit sie die Erzählungen der 
Religionen korrekt einordnen können.

Haben Sie etwas dagegen, wenn die biblische Geschichte als Teil des 
Unterrichts gelehrt wird? Unsere Kultur kann man nicht verstehen, wenn 
man die Bibel nicht kennt. Das sind doch ungeheure Kulturschätze.
Allerdings. Natürlich sollten Kinder in der Schule in Religion unterrichtet werden – zumal 
in den religiösen Überlieferungen tatsächlich Wichtiges und Richtiges zu finden ist. Aber sie 
sollten auch lernen, das Richtige vom Falschen zu unterscheiden. Dazu brauchen wir einen 
religionskundlichen Unterricht, der sich auch mit nicht religiösen Philosophien 
auseinandersetzt. Ideal wäre ein Fach für alle Kinder, in dem sie gemeinsam über die 
Werte des Zusammenlebens diskutieren könnten. Schülerinnen und Schüler wie bisher in 
unterschiedliche Religions- und Ethikunterrichte aufzuteilen, führt bloss zu einer 
Verschärfung der religiösen Ghettoisierung.

Müssen muslimische Mädchen in den Schwimmunterricht gehen?
Ja. Die Schule sollte religiös bedingten Sexualneurosen entgegenwirken. Wir sollten es auch 
nicht zulassen, dass Kinder vom Sexualkunde- oder Evolutionsunterricht abgemeldet 
werden. In diesem Zusammenhang habe ich viel von Autorinnen wie Necla Kelek, Mina 
Ahadi, Seyran Ates oder Nourig Apfeld gelernt. Diese mutigen, klugen Frauen verlangen zu 
Recht, dass wir die Werte von Humanismus und Aufklärung entschiedener verteidigen, 
und gehen selbst mit gutem Beispiel voran.

Sehen Sie sich eigentlich als Atheisten?
Kommt darauf an, was man unter dem Begriff versteht. Ich empfinde es zum Beispiel nicht 
als kritikwürdig, wenn jemand sagt, er glaube an einen «unvorstellbaren Gott». 
Unvorstellbares kann existieren oder nicht – wie sollte man darüber vernünftig urteilen 
können? Urteilen kann man nur über die Vorstellungen, die sich Menschen von «Gott» 
machen. So lehne ich das Gottesbild des «katholischen Katechismus» ab, weil es im 
Widerspruch zu unserem Wissen steht und ausserdem zu ethischen Problemen führt. 
Vielleicht kann man es so zusammenfassen: Ich bin Agnostiker, zurückhaltend gegenüber 
dem «unvorstellbaren Gott» der Mystiker – und Atheist gegenüber dem «vorgestellten 
Gott» der Religionen.

Auch der Atheismus kann eine Religion sein.
Tatsächlich gibt es nicht nur theistische, sondern auch atheistische Religionen, etwa den 
klassischen Buddhismus oder die politische Religion des Stalinismus. Die zentrale Differenz 
sehe ich auch nicht zwischen Theismus und Atheismus, sondern zwischen einem 
dogmatischen und einem kritisch-rationalen Zugang zur Welt. Für Letzteren trete ich ein: 
Wir sollten lernen, falsche Ideen sterben zu lassen, bevor Menschen für falsche Ideen 
sterben müssen.

Menschen sterben auch für falsche Ideen der Wissenschaft.
Falsche Ideen sollte man immer kritisieren, egal, mit welchem Etikett sie ausgezeichnet 
werden. Dabei ist Wissenschaftsgläubigkeit allerdings ein Widerspruch in sich: Sollte 
jemand tatsächlich dogmatisch an wissenschaftliche Ergebnisse glauben, so würde er 
dadurch die wissenschaftliche Methode verraten. Denn Wissenschaft ist ergebnisoffen, eine 
Methode des kritischen Zweifelns. Es geht in der Wissenschaft ums Streben nach immer 
besseren Erklärungsmodellen und Problemlösungen – hier hat sich die Wissenschaft 
gegenüber religiösen Weltmodellen eindeutig bewährt.

Versuchen Religionen heute nicht auch, die Erkenntnisse der 
Evolutionsbiologie aufzunehmen?
Ja, sie bemühen sich darum, aber sie kommen dabei nicht sonderlich weit. Man darf nicht 
vergessen, dass die Religionen keine aufklärerischen Debattierklubs sind, in denen das 
bessere Argument zählt. Religionen müssen versuchen, ihre theologischen Glaubenssätze, 
allen Fakten zum Trotz, irgendwie aufrechtzuerhalten. Sie können sie vielleicht ein wenig 
umdeuten, aber sobald es an die Substanz des Glaubens geht, hört die Aufklärung auf. 
Daher kann man auch nicht behaupten, dass die katholische Kirche die Evolutionstheorie 
wirklich akzeptiert hat. In Wahrheit hat sie sich bestenfalls mit einem «halbierten Darwin» 
abgefunden.

Was meinen Sie damit?
Die katholische Kirche akzeptiert mittlerweile die Tatsache der Evolution, also das 
Faktum, dass es eine jahrmilliardenalte Entwicklungsgeschichte des Lebendigen gibt. 
Ebenso hat sie sich damit abgefunden, dass der Mensch körperlich von früheren 
Primatenarten abstammt. Die evolutionäre Herkunft des menschlichen Geistes wird aber 
weiterhin bestritten. Stattdessen hält die Kirche an der Fiktion fest, dass Gott die «Seele 
des Menschen» separat von allen evolutionären Prozessen erschaffen habe. Ausserdem 
widerspricht die Kirche den Grundaussagen der Evolutionstheorie: Sie kann es nicht 
hinnehmen, dass die Evolution auf dem blinden Walten von Zufall und Notwendigkeit 
beruht.

Davon sind Sie überzeugt?
Natürlich. Die Evolutionstheorie führt zu der Erkenntnis, dass wir Menschen eine 
ungeplante, vorübergehende Randerscheinung in einem sinnleeren Universum sind. Die 
religiöse Vorstellung, dass das ganze Universum für uns mühsam aufrecht gehende 
Primaten erschaffen wurde, lässt sich nur als Ausdruck eines kolossalen Grössenwahns 
bezeichnen. Alles deutet doch darauf hin, dass es nicht so war, dass «Gott» den Menschen 
nach seinem Ebenbilde erschuf, sondern dass wir uns unsere Götter nach unseren 
Ebenbildern erschaffen haben. Schon vor 2500 Jahren fiel Xenophanes auf: Völker mit 
dunkler Hautfarbe hatten dunkelhäutige Götter, die Götter hellhäutiger Völker waren 
hellhäutig.

Bei aller Religionskritik gibt es für Sie aber auch eine rationale Mystik. Was 
meinen Sie damit?
In Anlehnung an Schleiermacher verstehe ich Mystik als «Sinn und Geschmack für das 
Unendliche». Wenn wir nachts in den Sternenhimmel schauen, bekommen wir einen 
Eindruck davon, wie unermesslich klein dieses Staubkorn im Weltall ist, das sich Erde 
nennt, und wie kurzlebig die biologische Gattung, der wir angehören. Wir sind eben nicht 
die Krone der Schöpfung, sondern die Neandertaler von morgen! Diese rationale 
Einschätzung hat enormen mystischen Gehalt, da sie den «Sinn und Geschmack für das 
Unendliche» fördert. Das gilt auch für die Erkenntnisse der modernen Hirnforschung: 
Unser «Ich», das uns so ungemein bedeutsam erscheint, ist in Wahrheit nur ein virtuelles 
Theaterstück, das von einem blumenkohlförmigen Organ in unserem Schädel inszeniert 
wird. Diese wissenschaftliche Perspektive ist anschlussfähig an christliche Mystiker wie 
Meister Eckart, an Vertreter des ZenBuddhismus, des Sufismus im Islam oder des Advaita
-Hinduismus.

Worin besteht der Unterschied zu übersinnlichen Erfahrungen religiöser 
Natur?
Als Naturalist nehme ich an, dass es im Universum mit «rechten Dingen» zugeht, dass 
weder Götter, noch Dämonen, noch Kobolde in die Naturgesetze eingreifen. Der Glaube an 
solch supranaturale Kräfte ist nicht notwendig, um mystische Einheitserfahrungen zu 
erleben. Ich meine sogar, dass die gängigen Dualismen von Gott und Welt, Subjekt und 
Objekt, Geist und Körper, Kultur und Natur, Gut und Böse es traditionellen Gläubigen 
erschweren, eine Verbindung zum Weltganzen zu spüren. Mystische Erfahrungen sind 
nämlich monistisch, nicht dualistisch – und diese Charakterisierung trifft auch auf die 
naturalistische Philosophie zu: Wir haben die Dualismen überwunden, glauben nicht mehr 
an ein Selbst, das als «unbewegter Beweger» durch die Welt geistert. Daraus lässt sich eine 
entspanntere Weltsicht ableiten. Kurz gefasst: Wer von seinem Selbst lassen kann, 
entwickelt ein gelasseneres Selbst. Und wer sich nicht mehr schuldig fühlen muss, der zu 
sein, der er ist, kann leichter daran arbeiten, der zu werden, der er sein könnte. Das sind 
Kernsätze meiner «gottlosen», humanistischen Philosophie. Ähnliche Gedanken findet man 
schon bei religiösen Mystikern – eine Parallele, die mich immer wieder fasziniert… 
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Georg Hausmann
13:28 Uhr 
Kommentar melden

Danke für diesen guten Artikel. @David Meier: Es gibt also zwei Bereiche 
des Wissens. Der eine hat seine Quelle in der Offenbarung, der andere 
aber kann von der Vernunft mit ihren eigenen Kräften entdeckt werden. 
Zum letzteren Bereich gehören die experimentellen Wissenschaften und 
die Philosophie. Die Unterscheidung der beiden Wissensbereiche darf 
aber nicht als Gegensatz verstanden werden. 

Daniel Greco
05.01.2011, 01:05 Uhr 
Kommentar melden

Theologie...kann man an Unis studieren. Wie eine Wissenschaft. 
Wissenschaft basiert aber auf These und Antithese, eine 
Auseinandersetzung die nie aufhört. Theologie basiert auf Vermutungen, 
Schauermärchen, Einschüchteungen, Halbwahrheiten. Für einen 
gesunden, verantwortungsvollen, interessierten, neugierigen Verstand 
eigentlich ein Albtraum. Religion hat absolut nichts mit Spiritualität zu tun.

Verena Hunziker
31.12.2010, 15:40 Uhr 
Kommentar melden

@Heinz Junker: Die Aufgabe der Schule ist Wissen(schaft) zu vermitteln, 
und nicht die Bibel und den Glauben zu verbreiten. Religion ist 
Privatsache. Dass man sich in vielen Ländern in der Verfassung oder 
Nationalhymne immer noch auf Gott und die Bibel beruft, ist sicher nicht 
mehr zeitgemäss, auch angesichts der wachsenden Zahl von Atheisten. 

Menn Grossniklaus
31.12.2010, 15:36 Uhr 
Kommentar melden

Herr Schmidt-Salomon, ich teile Ihre Meinung. Als selbst verantwortliches 
Individuum leiste ich mir den Luxus, als Unwissende alt zu werden. Ich 
durfte ein fröhliches, zufriedenes und unternehmerisches Leben führen 
nach bestem Wissen und Gewissen - das reicht mir völlig :)

Reini Dannecker
31.12.2010, 15:03 Uhr 
Kommentar melden

Drei Buchempfehlungen für diejenigen, die sich für Argumente 
interessieren, warum gerade auch denkende Menschen an Gott glauben: 
(1) Alister McGrath, Der Atheismus Wahn - Eine Antwort auf Richard 
Dawkins und den atheistischen Fundamentalismus (2) John Lennox, Hat 
die Wissenschaft Gott begraben? (3) Timothy Keller: Warum Gott? Es ist 
nicht alles so einfach und platt, wie MSS glauben machen möchte.

Felix Müller
31.12.2010, 09:35 Uhr 
Kommentar melden

Hr. MSS wissen Sie, dass der UNO Menschenrechtsrat in Genf im Jahr 
2008 die Scharia über die allgemeinen MR der UNO gestellt hat? Eine 
von Pakistan eingebrachte Resolution wurde im 32 Ja, 16 Enhaltungen 
und keiner Gegenstimme angenommen.

Ursula Badertscher
30.12.2010, 21:36 Uhr 
Kommentar melden

Religion ist die Realitätsflucht vor der ernüchternden Erkenntnis, dass es 
sich beim Homo Sapiens bestenfalls um ein mässig intelligentes Tier am 
unteren Ende der Evolutionsleiter handelt, das in einer ziemlich 
abgelegen Ecke des Universums haust und dessen Ego von 
Mortalitätsängsten geplagt wird. Ein omnipotentes, unsichtbares 
Superwesen das die Kontrolle behält, kommt da natürlich höchst gelegen

Yannick Hagmann
30.12.2010, 21:08 Uhr 
Kommentar melden

@Christoph Scheidegger: Und es gibt keine Pyramiden und PI ist endlich. 
@Johannes Hauser: Der christliche Gott ist lieblich und der Mensch bloss 
böse geworden? Geht nicht: Da Gott den Menschen nach seinem 
Ebenbild geschaffen hat, kann diese Entität, der Mensch, auch nur 
gemäss ihrer Beschaffenheit walten, eben so, wie sie erschaffen wurde. 
Eine bekannte Unausgegorenheit des Christentums.

Werner Fürst
30.12.2010, 20:35 Uhr 
Kommentar melden

@Heinz Junker: "Verfassung, die sich auf die Bibel beruft", 
"Nationalhymne, die ein Lobpsalm an Gott den Schöpfer ist" - und somit 
ist für Sie offenbar alles klar. Auch die Evolution ist für Sie "NUR eine 
Theorie..." - ja, dann halt, Herr Junker. Ich denke, es geht um eine 
persönliche Suche, Enttäuschungen inbegriffen, keine Sicherheit, ein 
Leben lang.

Daniel Jaggi
30.12.2010, 19:13 Uhr 
Kommentar melden

Am Beispiel der Evolutionstheorie, verfasst von einem frustrierten Ex 
Theologen, wird Albert Einsteins Zitat einmal mehr zur Wahrheit: Glaube 
ohne Wissenschaft ist blind, Wissenschaft ohne Glauben ist lahm.

Reinhard Fucks
30.12.2010, 18:25 Uhr 
Kommentar melden

@Heinz Jucker: Dies ist ein billiger rethorischer Kniff, genauso gut könnte 
man behaupten, die Gravitationstheorie ist nur eine Theorie. Die 
Evolution des Lebens ist eines der am besten bewiesenen Prinzipen der 
Naturwissenschaft, breit abgestütz durch eine Reihe weiterer 
Fachgebiete wie Geologie, Physik oder Astronomie. Die biblische 
Schöpfungslehre ist wissenschaftlich widerlegt.

Helena Rupp Grau
30.12.2010, 17:30 Uhr 
Kommentar melden

Markus Sennheiser, Sie als Mann haben gut reden! Frauen hatten und 
haben in den allermeisten Religionen nichts zu melden und gelten 
teilweise sogar als Menschen 2. Klasse – Demokratie und 
Menschenrechte kommen daher schon mal sicher nicht aus den 
Religionen, sondern mussten diesen im Gegenteil hart abgerungen 
werden! Atheisten sind anständig, weil sie es wollen und nicht, weil sie es 
müssen.

Heinz Junker
30.12.2010, 17:28 Uhr 
Kommentar melden

@Verena Hunziker und warum sollte man den Reli Untererricht aus dem 
Schulprogramm streichen? Nur weil es nicht zu einem sakulären Staat 
gehört? Nun ja dann sollten Sie sich aber bewusst sein, die Schweiz hat 
eine Verfassung die sich auf die Bibel beruft und eine Nationalhymne die 
ein Lobpsalm an Gott den Schöpfer ist. Und die Evolution ist immernoch 
NUR eine Theorie, sie wiederspricht sich selbst!

Marco Wüthrich
30.12.2010, 17:16 Uhr 
Kommentar melden

Der christliche Glaube lehrt Respekt, Liebe, Demut und Vergebung 
gegenüber allen Menschen, Nichtgläubige oder Andersdenkende 
eingeschlossen. Wenn die Kirche nicht nach diesen Grundsätzen lebt 
und sich an Kriegen beteiligt ist nicht Gott dafür schuld. Ferner gibt es 
auch Wissenschaftler welche im Verlauf Ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit 
zu Gott gefunden haben...

Stefan Küttel
30.12.2010, 17:12 Uhr 
Kommentar melden

@ Verena Hunziker: Die Evolution und die Schöpfung steht gar nicht im 
Widerspruch, weil es völlig unterschiedliche Sichtweisen auf das gleiche 
Ereignis ist. Der Evolution geht es um das Wie, der Schöpfung um das 
Warum die Erde so entstanden ist, wie sie nun ist. Auch die grossen 
(Landes-)Kirchen stehen hinter der Evolutionstheorie von Darwin. Die 
Bibel ist kein (natur-)wissenschaftliches Buch!

Benjamin Bischof
30.12.2010, 16:41 Uhr 
Kommentar melden

@Ivan Casale Diese Leute haben recht, unser Hirn entscheidet sich für 
etwas, bevor unser Verstand (unser "ich", welch Wiederspruch :-P) das 
tut. Somit sind wir in gewissermassen, nicht ferngesteuert, aber immerhin 
gesteuert. 9/11 war ein InsideJob, da bin ich Überzeugt. Nur das mit der 
Queen lass ich jetzt mal so im Raum stehen. :) PS: Was ist eigentlich 
"Raum" und woher kommt er?

Verena Hunziker
30.12.2010, 16:08 Uhr 
Kommentar melden

Man kann den Eltern zwar kaum verbieten, ihre Kinder zu taufen, ihnen 
die Bibel oder den Koran vorzulesen usw, wäre auch nicht realistisch. Der 
Staat bzw. die Schule müsste aber jeglichem (Aber-)Glauben entgegen 
steuern indem man Kindern z.B. schon früh die Evolution erklärt, wie MSS 
fordert. Religionsunterricht hingegen gehört nicht an die Schulen, das 
macht den säkularen Staat nur unglaubwürdig.

Berit Schrickel
30.12.2010, 14:11 Uhr 
Kommentar melden

Offenbar ist es vielen Menschen ganz einfach unerträglich, dass wir 
nichts besonderes sind, unser Lebenssinn sich nicht von dem anderer 
Lebewesen auf dieser Erde unterscheidet und es keine Existenz nach 
dem Tod, geschweige denn "Wiedergutmachungen" für erlittenes Leid 
gibt. Also flüchtet man sich von der harschen Realität in eine Scheinwelt, 
und weil man phantasielos ist, nimmt man eine Religion.

Stefan Mauerhofer
30.12.2010, 12:29 Uhr 
Kommentar melden

Die Religionen, in all ihren Ausprägungen und Manifestationen, sind 
genau der Albtraum und der Grössenwahn, welcher man erwarten kann, 
falls Universum sinnfrei ist und es keine Götter gibt.

Stefan Küttel
30.12.2010, 12:12 Uhr 
Kommentar melden

Sowohl (Natur-)Wissenschaften wie auch Geisteswissenschaften und 
Theologie sind beschränkt. Sie haben ihr Gebiet, in dem sie Aussagen 
machen. Die Naturwissenschaft kann nur Aussagen machen zu 
messbaren Grössen. Sie kann über Phänomene wie die Liebe, Gefühle 
allgemein, die Schönheit eines Gedichts etc keine Aussagen machen. 
Gott ist nicht messbar, darum kann sie dazu auch nichts sagen. 

Hans Meyer
30.12.2010, 12:03 Uhr 
Kommentar melden

@m sennheiser. Doch die Demokratie wurde von den Griechen 
erfunden, ok diese hatten auch viele Götter! Die Menschenrechte 
wurden durch die Aufklärung und in der Französischen Revolution gegen 
Kirche und Könige erkämpft. Menschenrechte und Demokratie wurden 
noch nirgends von Religionen unterstützt. Wir stützen uns auf römisches 
Recht, griechische Demokratie + Menschenrechte der Franz.Revolution.

markus sennheiser
30.12.2010, 11:21 Uhr 
Kommentar melden

Wie gewissenslos wir menschen sein können ist mehrmals bewiesen 
worden. Und Religionen reden oft einem ins Gewissen. Wage mal zu 
behaupten dass Religionen trotz einigen fatalen ausrutschen auf der 
Erde seit längeren für einen Gleichgewicht sorgen. Glaube nicht dass 
ohne Religionen überhaupt jergendwelche Demokratien oder 
Menschenrechte entstanden wären.

Andreas Kyriacou
30.12.2010, 11:21 Uhr 
Kommentar melden

@Thom Staempfli: Doch, Evolutions- und Schöpfungslehre schliessen 
sich aus. Biologische Evolution ist nicht zielgerichtet: Arten entstehen als 
ungeplante Folge von genetischer Vielfalt und dem Anpassungsdruck an 
die Umwelt, dem Individuen ausgesetzt sind. Wer hier einen lenkenden 
Schöpfer hineininterpretiert, geht aber genau von dieser nicht 
vorhandenen Zielgerichtetheit aus.

Hans Meyer
30.12.2010, 10:38 Uhr 
Kommentar melden

Das älteste "alte Testament" wurde von jüdischen Schriftgelehrten ca 
500 Jahre v. Ch. geschrieben unter Kontrolle eines König's mit 
politischen Absichten. Beschreibt Ereignisse, welche Jahrhunderte oder 
Jahrtausende zurücklagen. Das "neue Testament" wurde aus 
übersetzten Briefen und einigen von vielen Evangelien ca. im 3. 
Jahrhundert von einem Papst ausgewählt und zur Bibel 
zusammengestellt. 

Hermann Kaufmann
30.12.2010, 10:22 Uhr 
Kommentar melden

@P.Reiser: meine Meinung. Kein Gott hat jemals eine Bibel oder was 
auch immer geschrieben. Alles ist Menschenwerk. Und wozu? Macht und 
Geld! Und immer von jenen bezahlt, die eh nichts haben. Seit über 2000 
Jahren Lug und Betrug. In keinem der Kriege wurden so viele Menschen 
umgebracht wie im Namen des Christentums. Ich sage damit aber nicht, 
dass es keinen Gott oder Götter gibt. Privatsache. 

Timotheus Pfeiffer
30.12.2010, 10:08 Uhr 
Kommentar melden

Warum sollte nur der Glaube dem Leben Sinn geben? Sinn und Moral 
müssen sich nicht unbedingt aus Religion herleiten, auch die Philosophie 
und die Soziologie können Grundlagen für diese bieten. Da der Mensch 
nicht auf sich selbst gestellt überleben kann, braucht er die Gruppe. Aus 
dieser zwingenden Abhängigkeit können kategorische moralische 
Prinzipien abgeleitet werden.

Hermann Meistermann
30.12.2010, 09:55 Uhr 
Kommentar melden

Die höhere Macht müsste sich mal wieder zeigen und einen Neuanfang 
machen. Die jetztigen Religionen haben sich zu Tode gelaufen. Eine 
stirbt aus und die andere wird immer dominanter. Es menschelt nach 
dieser langen Zeit zu sehr. Auch müssten wir mit der Dokumentation nicht 
so lange warten. Wir könnten ihm gleich einige Wissenschaftler zur Seite 
stellen.

Jan Sliwa
30.12.2010, 09:27 Uhr 
Kommentar melden

Die Evolution hat uns die Religion gegeben, weil ohne sie (und ohne 
Kunst) wäre das Leben als ein Klumpen Moleküle unerträglich. 
Deswegen wer gegen die Religion ist, könnte genauso gegen die Nieren 
und andere Organe sein. Weniger darwinistisch: In der rein materiellen 
Welt gibt's keine Werte, nur Tatsachen, das Leben ist komplett sinnlos. 
Vielleicht wahr, aber angenehm?

René Bodenmann
30.12.2010, 08:36 Uhr 
Kommentar melden

Ein Leser schrieb; Warum nicht Jedem seinen Glauben lassen. Damit 
habe ich kein Problem, sofern er mir nicht seinen Glauben aufzwingt und 
schon gar nicht mit Gewalt. Hier aber liegt das Problem. Zur Zeit speziell 
bei den Muslimen, wobei die Anderen auf die subtilere Art Gewalt 
anwenden. Schulen und Gemeinden unterwandern und Kriege anzetteln 
usw. Glauben ist privat und nicht zu beweisen - basta!

Thom Staempfli
30.12.2010, 08:17 Uhr 
Kommentar melden

Ich denke das man unterscheiden sollte zwischen Religion und Glauben. 
Wärend Religionen mit klaren Dogmen einher gehen, ist der Glauben 
(meist) eine individuelle Angelegenheit. Zudem.. Darvinismus und 
Schöpfungslehre schliessen sich nicht zwingend aus, es sei denn man 
liest und legt die Biebel Wortwörtlich aus, oder versucht zwingend ein 
Sinnentlehrtes Universum zu manifestieren.

Fabian Giuliani
30.12.2010, 07:45 Uhr 
Kommentar melden

Spiritualität zu verweigern, nur weil wir in dessen Umgang versagt haben, 
ist falsch. Es besteht keine Diskussion dass die Kirchen als Vermittler 
zwischen Rationalität und Spiritualität versagt haben. Dennoch ist es 
wahnwitzig zu denken, alles sei rational und empirisch erklärbar. 
Spiritualität ist wichtig, auch für moderne Gesellschaften. Atheismus wirkt 
deskrutiv auf das soziale Zusammenleben.

Dominique Aeschbacher
30.12.2010, 07:26 Uhr 
Kommentar melden

Religiöse Physiker sind ein Widerspruch in sich, mit Beweisbarkeit hat 
das nichts zu tun. Wissenschaftliches Denken ist ergebnisoffen, 
religiöses eben gerade nicht. Wie man das ohne neurologische Störung 
in einer Person vereinen kann ist mir ein Rätsel. Wissenschaftliches 
Denken wird zwangsläufig zum Agnostizismus führen. Sonst wäre es 
eigentlich schade um die teure Ausbildung.

Ivan Casale
30.12.2010, 06:58 Uhr 
Kommentar melden

Ich denke Spiritualität ist ein Menschenrecht. Niemand hat das Recht 
über den Glauben von Menschen herzuziehen. Ich meinte Leute zu 
kennen, die sich Atheisten nennen und nur an das Licht der 
Wissenschaft "glauben". Diese Menschen sind überzeugt, dass die 
Queen ein Echsenmensch ist, 9/11 ein Insidejob und wir alle 
ferngesteuert sind. Seitdem bezeichne ich mich gerne als reformiert.

Walter Krauer
30.12.2010, 06:23 Uhr 
Kommentar melden

Religion hat mit Wissenschaft nichts zu tun. Alle Kriege jedoch schon. Je 
dümmer ein Volk desto eher ist es einer Religion verfallen und kann mit 
einer Hirnwäsche im Kindesalter missbraucht erden. Darnach ist freies 
Denken nicht mehr möglich. Kommt einer Impfung oder Droge gleich. 

Frank Schmid
30.12.2010, 05:35 Uhr 
Kommentar melden

Jene die hier behaupten,der Islam brauche Zeit um sich zu mässigen wie 
das Christentum, liegen falsch.Gemäss dem Koran selbst ist der Koran 
Gottes Wort so wie es Mohammed von Gott mitgeteilt wurde. Es darf laut 
Koran auch nicht uminterpretiert oder hinterfragt werden. Die Bibel ist 
nicht Gottes Wort sondern wurde von Menschen geschrieben.Der Islam 
ändert sich deshab nie, das Christentum schon.

wolfgang wenger
30.12.2010, 05:18 Uhr 
Kommentar melden

Und ein weiterer Leser merkt an, «dass wir dem Islam etwas Zeit geben 
müssen, sich zu modernisieren. Vor wenigen Jahrhunderten war das 
Christentum aggressiver und schrecklicher als der heutige Islam.» Und 
weiter: «Westliche Kriege, Sanktionen und Druck gegen islamische 
Länder verzögern jedoch deren Modernisierungsprozesse und 
verstärken den islamischen Fundamentalismus.» 

Dominique Aeschbacher
30.12.2010, 03:52 Uhr 
Kommentar melden

Religiöse Physiker sind ein Widerspruch in sich, mit Beweisbarkeit hat 
das nichts zu tun. Wissenschaftliches Denken ist ergebnisoffen, 
religiöses eben gerade nicht. Wie man das ohne neurologische Störung 
in einer Person vereinen kann ist mir ein Rätsel. Wissenschaftliches 
Denken wird zwangsläufig zum Agnostizismus führen. Sonst wäre es 
eigentlich schade um die teure Ausbildung.

Dietrich Kaplan
30.12.2010, 03:02 Uhr 
Kommentar melden

(5) wenn auch mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass es uns vielleicht 
nie gelingt - als Mythen zu erfinden, die uns einerseits eine zu große 
Bedeutung in diesem gewaltigen Universum zuschreiben und die 
desweiteren kindisch, naiv sind und jeder Kritik entzogen werden.

Dietrich Kaplan
30.12.2010, 03:01 Uhr 
Kommentar melden

(4) Wenn es auf diese Frage überhaupt eine Antwort gibt, dann kann die 
Wissenschaft sie bisher nicht endgültig lösen - die Religionen können es 
aber genauso wenig. Es ist besser zu akzeptieren, dass man auf solche 
Fragen bisher keine Antworten hat - man sollte natürlich weiterhin 
versuchen Antworten auf diese Fragen zu finden, 

Dietrich Kaplan
30.12.2010, 02:59 Uhr 
Kommentar melden

(3) Gott als Lückenfüller funktioniert nicht wirklich und man kann sein 
Wesen dann nur als unbegreiflich beschreiben, um dieses Problem aus 
der Welt zu räumen. Einen solchen Gott kritisiert MSS in erster Linie auch 
gar nicht - nicht der unvorstellbare Gott, sondern gerade die 
menschengemachten Gottesbilder sind der Gegenstand seiner Kritik. 
Woher kommt das Universum? 

Dietrich Kaplan
30.12.2010, 02:58 Uhr 
Kommentar melden

(2) in Schöpfer (was auch immer das heißen mag), der nicht mit den 
Eigenschaften ausgestattet ist, die ihm die Religionen attestieren wäre 
schon eher denkbar - allerdings löst er das Problem nicht wirklich, 
vielmehr werden diese Probleme um eine Stelle nach hinten verlagert -
die Fragen bleiben trotzdem, nur betreffen sie nicht mehr das Universum,
sondern den Schöpfer selbst.

Dietrich Kaplan
30.12.2010, 02:56 Uhr 
Kommentar melden

(1) Auch wenn sich die Entstehung des Universums und die des Lebens 
bisher nicht vollständig erklären lässt, so ist dies kein Argument für die 
Religionen. Ein Gott erschafft das Universum und lässt dann nach 14 
Mrd. Jahren seinen Sohn in einer entlegenen Region Israels hinrichten 
und verlangt, dass alle Menschen schon ihre Schlüsse daraus 
ziehen....natürlich.

Armin Kühne
30.12.2010, 02:49 Uhr 
Kommentar melden

Wissen und Glauben werden nicht durch die Logik eines 
Nullsummenspiels gesteuert. Selbst wenn die Welt durch die 
Wissenschaft vollständig aufgeklärt wäre, würde uns das Staunen über 
das Ganze der Schöpfung mit grösster Wahrscheinlichkeit nicht 
vergehen. Im Gegenteil, Wissenschaftler, in die Tiefen des Universums 
oder des Hirns hineinleuchtend, werden Fürsprecher einer tiefen 
Ehrfurcht des Daseins.

Max Affolter
30.12.2010, 00:45 Uhr 
Kommentar melden

Wir erleben unser Leben als bedeutungsvoll. Bedeutung ensteht aber 
nie spontan, sondern sie wird verliehen. Entweder ist Bedeutung eine 
Illusion und unser Leben ist in Tat und Wahrheit belanglos - das ist die 
atheistische Sicht - oder unsere Existenz ist bedeutungsvoll, was aber die 
Existenz eines Gottes voraussetzt. Wir haben die Wahl.

Johannes Hauser
30.12.2010, 00:10 Uhr 
Kommentar melden

Was hat Gott damit zu tun?Ganz einfach Die Menschheit hat ihn 
ausgestossen, warum sollte er sich denn überhaupt noch in unsere 
Weltgeschehen einmischen? Und da fragen sich die Menschen warum 
der Mensch böse ist? Und die Wissenschaft hat es bis heute nicht 
kapiert, dass sie Gott nie ergründen können und dennoch will sie Gott 
spielen. Die Wissenschaft spielt einfach nicht in der selben Liga wie Gott

Johannes Hauser
30.12.2010, 00:05 Uhr 
Kommentar melden

Ihr Narren! Merkt ihr denn nicht, dass ihr alle den Fokus auf das 
Wesentliche verloren habt? Alle reden immer nur vom Hummanismus und 
dem eigentlich Guten, welches im Menschen sein sollte. Der Mensch ist 
nicht gut. Nein er ist von Geburt an böse! Ja kein Mensch auf diesem 
Planeten ist in ihrem Herzen gut. fortsetzung folgt....

Alexander Dominguez
29.12.2010, 23:42 Uhr 
Kommentar melden

Herr Schmidt-Salomon ist doch nichts weiter als ein junger Schnuderi, der 
sich enorm wichtig nimmt. Wenn das der "Humanismus" sein soll, dann 
graut mir vor einer Welt, wo solche Leute das Sagen hätten. Herr 
Schmidt-Salomon ist sowas von unflätig und respektlos, dass der 
Humanismus, den er propagiert, zu reinem Zynismus verkommt. Da lobe 
ich mir unseren allmächtigen Gott !

Lukas Spühler
29.12.2010, 23:30 Uhr 
Kommentar melden

Womit ein zweiter Artikel noch mehr Verwirrung stiftet, noch mehr falsche 
Fragen stellt und alles miteinander vermischt, was nur vermischt werden 
kann. Die reinste Suppenküche. Was dieser selbsternannte 
Religionskritiker betreibt ist billige Propaganda. Und ich frage mich im 
Auftrag von wem?

Hans Knecht
29.12.2010, 23:30 Uhr 
Kommentar melden

Folgt der Aufruf nach Toleranz keiner Ideologie bzw. keinem "Glauben"?

Siegfried Schmid
29.12.2010, 23:20 Uhr 
Kommentar melden

Glauben Sie, Gott hat die Welt in 7 Tagen erschaffen. Mehr als 1er 
Milliarde Gläubigen wird dies nach altem Testament glaubhaft gemacht. 
Solche Märchen gibt’s Mengen. Glaube und Hoffnung sind Naturkräfte 
und die Religion missbraucht sie nur, um die Schäflein zusammen 
zuhalten. Liebe deinen nächsten wie dich selbst ist auch ein Naturgesetz, 
ich kann andere nicht lieben, wenn ich mich selbst hasse

Marc Jost
29.12.2010, 23:07 Uhr 
Kommentar melden

Zum Titel (resp. Kommentar eines Lesers): Wer, bitte, geht denn aufrecht 
durchs Leben und braucht nie eine Krücke? Wenn die Aussage stimmt, 
braucht jeder Mensch Religion!

A. -Gilbert Karlen
29.12.2010, 23:02 Uhr 
Kommentar melden

Der Mensch ist Mill. Jahre alt. Früher gab es die Götter ( Griechen-
Römer ) vor ca. 6000 Jahren enstand das Judentum, aus dem 
entwickelte sich vor 2000 Jahren das Christentum. Der Islam ist jetzt ca. 
1300 Jahre alt. Was war früher und was kommt nachher. Jeder soll 
glauben was er will. Radikalismus ist in jeder Religion abzulehnen. Auch 
der Islam wird sich modernisieren und mässigen. 

Siegfried Schmid
29.12.2010, 22:53 Uhr 
Kommentar melden

Die Religionen sind das bessere Übel um Menschen in den Schranken 
zuhalten. Sie leben mit der Strafe Gottes statt mit den Strafen der 
Gerichte, oder des Staates. Ein moralisch integerer Atheist ist mehr wert 
als ein moralisch integerer Gläubiger, gleich welcher Religion oder Sekte. 
Der Atheist vollzieht dies schlicht und einfach aus seinem Selbt, ohne 
Angst vor Strafe 

Alexander Dominguez
29.12.2010, 22:52 Uhr 
Kommentar melden

Ja ja, der liebe Schmidt-Salomon ! Wer diesen Herrn noch ernst nimmt, 
der kann wirklich nicht.....aufrecht durchs Leben gehen. Wer solche 
Krücken wie eine Evolutions-Theorie braucht und dann noch meint, alles 
im Leben müsse logisch und erklärbar sein, der zeigt nur die eigene 
Verunsicherung. Gott steht zum Glück über Leuten wie Schmidt Salomon. 
Von dem redet in 50 Jahren niemand mehr. 

Bruno Heuberger
29.12.2010, 22:44 Uhr 
Kommentar melden

@fellmann bruno: Nun müssten sie mir nur noch erklären, was zuerst da 
war - das Huhn oder das Ei...

sophie federer
29.12.2010, 22:26 Uhr 
Kommentar melden

@stefan müller: Stellen wir uns Europa um 400 n.Christus vor. 
Heidnisches Denken herrscht vor. Ehrlichkeit, Vergebung, Nächstenliebe 
sind uns fremd. Würden wir heute wirklich die Menschenrechte kennen, 
ohne das Christentum? In welchen Kulturen haben sich die 
Menschenrechte ebenfalls entwickelt, ausser im christlichen 
Kulturgebiet? Wie würden wir ohne das Christentum heute leben?

Fritz Hochhuth
29.12.2010, 22:21 Uhr 
Kommentar melden

Ich wäre gerne religiös, dann hätte ich simple Antworten auf alles im 
Leben und müsste nicht Zweifeln. Aber man kann Religiosität nicht 
erzwingen, denn sie ist durch genetische Disposition bedingt, die nicht 
alle Leute haben. Das Gläubig-sein findet im Hirn, in den Schläfenlappen, 
als chemischer Prozess statt, wo bei gewissen Leuten halt mehr Sinn für 
Mystisches vorprogrammiert ist als bei andern.

Kim Colin Dällenbach
29.12.2010, 22:10 Uhr 
Kommentar melden

Die meisten, die glauben keinen Gott zu brauchen, hängen ihr Herz an 
Götzen ohne es zu merken. Sei es der Mammon, ein Auto, Fussball, ein 
Star oder sonst ein goldnes Kalb. Religion bietet die Möglichkeit bewusst 
zu leben und an sich zu arbeiten. Ob man die daraus erwachsende Reife 
des Geistes und die Entfaltung der Liebe nun durch etwas bezeichnet, 
das man Gott nennt oder nicht. 

sophie federer
29.12.2010, 22:09 Uhr 
Kommentar melden

Ist das Universum per Zufall entstanden, oder steht ein Genie dahinter?
Wann wurde aus einem Chaos je per Zufall etwas Geniales? Nur schon 
um die Genialität eines menschli.Auges zu erschaffen, bräuchte es 
Zufälle über Zufälle. Also an solch eine Anhäufung an Zufällen kann ich 
einfach nicht glauben. Da scheint mir der Gedanke an einen Schöpfer 
doch viel plausibler. Was eigentlich spricht dagegen?

Remo Broger
29.12.2010, 22:07 Uhr 
Kommentar melden

Was muss das für ein böser Gott sein, der die ersten Menschen wegen 
eines Apfels aus dem Paradies rausschmeisst und dann deren 
Nachkommen durch Krieg, Hunger, Krankheit, Tod und Ausbeutung 
leiden lässt und sie dadurch hart prüft. Nein, so einen Gott kann es nicht 
geben. Gott sei Dank bin ich Atheist.

Mathias Berger
29.12.2010, 22:05 Uhr 
Kommentar melden

Spätestens auf dem Sterbebett wird auch Herr Schmidt den Drang nach 
einem göttlichen Wesen verspüren und sich wieder von seinem 
hasserfüllten Atheismus abwenden. 

Peter Steiner
29.12.2010, 21:56 Uhr 
Kommentar melden

Es gibt mehr zwischen Himmel und Erde als nur das was wir sehen! Jeder 
soll nach seiner eigenen Façon glücklich werden...ich glaube an das 
Gute, an Gott, an die Schöpfung....und an mich selber!

Roland Strauss
29.12.2010, 21:51 Uhr 
Kommentar melden

Diese letzte Aussage, dass das Christentum schlimmer sei als der 
heutige Islam erscheint mit seltsam. Laut meinen Nachforschungen hat 
der Islam seit seiner Entstehung geschätzte 270 Millionen Menschen auf 
dem Gewissen, davon 60 Mio. Christen und 80 Mio. Hindus. Zu welcher 
Zeit hat das Christentum so gewütet? Die Kreuzzüge waren Antwort auf 
das expandierende islamische Reich.

Walter Kunz
29.12.2010, 21:50 Uhr 
Kommentar melden

Eines ist ganz sicher wer ausschliesslich nur fremden Lehren und 
Meinungen, stets schön artig und kritiklos nachlebt ist und wird niemals 
autonom.

andy maurhofer
29.12.2010, 21:50 Uhr 
Kommentar melden

Vielen Dank für diesen wunderbaren Artikel und die guten Kommentare. 
Besonderen Dank an Fredy Haltiner, kürzer und prägnanter bingt man es 
nicht auf den Punkt. Noch ein Hinweis an die vielen "gutgläubigen" 
Blogger; habt ihr schon einmal darüber nachgedacht, wesshalb die 
Wörter Theologie und Theorie sich so unglaublich ähnlich sind? Es wird 
wohl kaum ein Zufall sein.

Edwin Schaltegger
29.12.2010, 21:49 Uhr 
Kommentar melden

Die Religionslehren,vorallem die dogmatisch orientierten, haben der 
Menscheit zur Entwicklung einer friedlichen humanistisch orientierten 
Gesellschaft mehr geschadet als genützt. Ich finde es auch eine 
Anmassung, dass sich der "homo sapiens" nach christlicher Lehre als 
"Krone der Schöpfung" betrachtet. Im Universum gibt es einige Milliarden 
Sternsysteme u. Planeten mit intelligenten Lebewesen.

Patricia Galli
29.12.2010, 21:49 Uhr 
Kommentar melden

Wenn weiterhin jedes Jahr 1 bis 2% der Kirchenmitglieder aus der 
katholischen Kirche austreten, dann wird die katholische Kirche 
zumindest hierzulande in wenigen Jahrzehnten zur Bedeutungslosigkeit 
verkommen sein... ...und da immer weniger Neugeborene per 
Zwangseintritt beitreten bzw. viele ältere Kirchenmitglieder sterben, wird 
sich der Schwund wohl noch beschleunigen...

Peter Steiner
29.12.2010, 21:41 Uhr 
Kommentar melden

..ff das die im Moment wahrscheinlichste Annahme. Aber es gibt noch 
keine wissenschaftliche Grundlage für diese eindeutige Aussage. Es ist 
lediglich eine Theorie! Die Nuss des menschliche Bewusstseins ist noch 
nicht wissenschaftlich geknackt. An sonsten geh ich mit M.S.S 
weitgehend einig. guten Rutsch :-))

Gabor Horvath
29.12.2010, 21:40 Uhr 
Kommentar melden

kleine Denksportaufgabe: je ein fundamentalistischer Christ, Jude und 
Moslem zanken miteinander. Jeder sagt exakt den folgenden Satz: "nur 
mein Glaube beinhaltet die endgültige Wahrheit. Egal was ein 
andersgläubiger auch immer behaupten oder argumentieren mag, nur 
ich habe recht! ". Was folgt daraus..?

Ali Ickin
29.12.2010, 21:39 Uhr 
Kommentar melden

Philosoph Michael Schmidt-Salomon , soll beweissen das Allah nicht 
existiert. Aber das kann er nicht beweissen. Wenn er glaubt das der 
Natur alles erschaffen hat, dan soll er mir erklären, wie wir menchen 
natur manipulieren können aber dafür der natur uns nicht. Wenn der 
natur schöpfer wäre dann, sollte er uns regieren, aber wir reigieren ihn

David Bienz
29.12.2010, 21:38 Uhr 
Kommentar melden

Herzlichen Dank für diesee aufklärerischen wohltuenden Gedanken. 
Leider habe ich gesterrn auf SF 1 den Club zum Thema "Glauben" 
geschaut und mich schreklich über den Christen-Sektirer Gastwirt Herr 
Hiltel aufregen müssen (über die anderen religiösen auch aber weniger). 
So sind nun die Worte von Michael Schmidt-Salomon wie Balsam für 
meinen inneren Frieden. Besten Dank.

Lukas Engler
29.12.2010, 21:37 Uhr 
Kommentar melden

Ich bin ein gläubiger Katholik und bin zum Glück nicht auf Krücken 
angewiesen!

Peter Steiner
29.12.2010, 21:36 Uhr 
Kommentar melden

Ja, sehr erfrischend dieses Interview. Ich selbst würde mich auch die 
Reihe der Agnostiker einreihen. Allerdings zeigt es auch wie schnell 
selbst Michael S-Salomon bestimmten Dogmen unterliegt. Es ist, anders 
als im Artikel formuliert, NICHT bewiesen, dass das "Ich" ein virtuelles 
Theaterstück ist, das von einem blumenkohlförmigen Organ in unserem 
Schädel inszeniert wird. In der Tat ist.. ff

Michael Landes
29.12.2010, 21:32 Uhr 
Kommentar melden

Ändern? Wenn jemand sagt, daß Religion den Menschen nicht 
verändern kann, ist dem beizupflichten. Was also könnte dann den 
Menschen verändern? Philosopie? Fällt auch unter Religion! Therapie? 
Weiß nichts + doktert nur herum. Psychologie? Reine manipulation. Es 
muß doch jemanden geben der größer ist als der Mensch + ihn deshalb 
verändern kann. Vielleicht gibt es Gott doch? Vielleicht ist es Jesus?

christoph scheidegger
29.12.2010, 21:27 Uhr 
Kommentar melden

religion sei opium vom volk für's volk, erklärte lenin, der ja in zürich 
aussen (zuviel...?) studierte.

Roland Ruckstuhl
29.12.2010, 21:24 Uhr 
Kommentar melden

Wir haben einen Gott, der den Samen des Lebens gelegt hat. Ihm ist die 
Freiheit sehr wichtig, die sich allen Dingen niederschlägt. In unserem 
Verstand, in der Natur. Gott hat Jesus in unsere Welt geschickt. Er hat 
uns ein Beispiel gegeben. Ob wir diesem Beispiel folgen, ist uns 
überlassen. Die Erklärung der Menschenrechte sind vom christlichen 
Weltbild inspiriert. Gott gibt uns die Verantwortung!

David Bienz
29.12.2010, 21:20 Uhr 
Kommentar melden

Herzlichen Dank für diesee aufklärerischen wohltuenden Gedanken. 
Leider habe ich gesterrn auf SF 1 den Club zum Thema "Glauben" 
geschaut und mich schreklich über den Christen-Sektirer Gastwirt Herr 
Hiltel aufregen müssen (über die anderen religiösen auch aber weniger). 
So sind nun die Worte von Michael Schmidt-Salomon wie Balsam für 
meinen inneren Frieden. Besten Dank.

Max Bachmann
29.12.2010, 21:14 Uhr 
Kommentar melden

Warum soll nicht jeder das glauben dürfen, was er will? Schwierig wird es, 
wenn der individuelle Glauben anderen aufgedrängt wird, auch den 
Glauben, dass es keinen Gott gibt.

christoph scheidegger
29.12.2010, 21:13 Uhr 
Kommentar melden

@ yannik hagmann; 00:07; wenn gemäss axiom ein punkt keine 
ausdehnung hat, so kann die definition der strecke (menge aller punkte 
zwischen A und B) nicht richtig sein, weil widersprüchlich = unlogisch, 
oder...??? (sonst machen sie mal die "neunerprobe".. :-)

Claudio Mair
29.12.2010, 21:12 Uhr 
Kommentar melden

@M. Wüthrich: Niemand kann u. will das beweisen. Nur: Leuten wie MSS 
und mir genügt die Existenz des Universums als letztlich nicht erklärbares 
Wunder, um ehrfürchtig vor dem zu sein, was Sie vielleicht "Schöpfung" 
nennen. Ein Gott ist für mich keine Antwort auf die Frage nach dem 
Ursprung von allem, weil sich dann genau dieselbe Frage über ihn stellt: 
Wer hat ihn erschaffen? Ein Meta-Gott? usw. 

Alain Ott
29.12.2010, 21:12 Uhr 
Kommentar melden

Von uns nicht Gläubige wird immer die Toleranz gefordert den Gläubigen 
gegenüber. Wir werden mit C-Agenturen Plakate auf den Strassen 
förmlich bombardiert und belästigt. Aber wenn die Atheisten mal eine 
Plakat-Kampagne starten geht das grosse Geschrei los und es wird ein 
Aufstand gemacht. Wo bitte ist da die nötige Toleranz der Christen uns 
gegenüber? Fehlanzeige! 

Thomas Gyr
29.12.2010, 21:11 Uhr 
Kommentar melden

Religiöse Gefühle sind für mich eine sehr private Angelegenheit. Sie 
gründen auf Fragen wie: Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Gibt es 
einen Urgrund? Parallelwelten? Ich kann mit der Ohnmacht des Nicht-
Sicher-Seins ganz gut leben und bin immer wieder erstaunt, wie es in 
allen Religionen offene Menschen mit ähnlichen Fragestellungen gibt -
ohne recht haben zu wollen, lebt es sich gut. 

Herbert Buschwang
29.12.2010, 21:10 Uhr 
Kommentar melden

Der übliche Unsinn von Leuten, die von Religion und Glauben vorgeben, 
etwas zu verstehen und es nicht tun. si tacuiesses! möchte ich da nur 
allen zurufen, inklusive den meisten Bloggern. Ein bisschen 
Zeitgeistsurfer, ein bisschen Trend-Lifestyler und ein bisschen 
Betroffenheits-Esoteriker. Aber vom Glauben und der christlichen 
Glaubenslehre keine Ahnung. Der übliche Unsinn halt.

Hugo Müller
29.12.2010, 21:09 Uhr 
Kommentar melden

Als toleranter Agnostiker, lasse ich den anderen gerne ihren Glauben. 
Irgendwelche Bekehrungsversuche bringen mich in Rage... auch die 
militanten Atheisten sollten sich doch über ihr eigenes Glück freuen!

Marco Keller
29.12.2010, 21:04 Uhr 
Kommentar melden

Ich bin schön, sportlich, gebildet und gehe stolz auf meinem Lebensweg, 
trotz Gott und dem katholischen Glauben! MSS sieht schlecht, ungepflegt 
und verbittert aus! Nächstenliebe&Glaube würde ihm gut tun! :)

Michael Landes
29.12.2010, 21:01 Uhr 
Kommentar melden

Religion. Es soll Menschen geben, die an sich selbst glauben. Wer an 
Menschen glaubt ist ein Humanist. Der Humanismus sagt, dass der 
Mensch das Zentrum sei. Wie kann das sein, wenn vieles schon vor ihm 
da war? Andere sagen die Natur sei das Kreative. Warum gibt es dann 
auf dem Mond kein Leben? Ist da keine Natur? Wenn die Natur nicht 
überall ist bzw nicht alles kann, wie kann sie Schöpfer sein?

res hunziker
29.12.2010, 20:52 Uhr 
Kommentar melden

ein agnostiker sagt: wir begreifen nichts. dahinter steckt meiner meinung 
nach einfach ein lauer, entscheidungsschwacher mensch.

Rita Pfiri
29.12.2010, 20:50 Uhr 
Kommentar melden

Super Artikel, der die Einen zum Nachdenken anregen und den Anderen 
deren Theorien bestätigen kann. Trotzdem ist immer noch alles offen, 
weil eben weder die eine noch andere Theorie bestätigt ist. Wir werden 
es niemals wissen, da noch keiner zurückgekommen und bestätigt hat, 
dass es einen Gott gibt, aber es konnte bis heute auch nicht widerlegt 
werden.Deshalb:übt Toleranz gegenüber andersdenkenden

Claudio Mair
29.12.2010, 20:49 Uhr 
Kommentar melden

@redaktion: Wären Sie so nett, mir zu erklären, weshalb mein 
voerheriger Beitrag nicht aufgeschaltet werden kann? Meiner Ansicht 
nach habe ich gegen keine Online-Kommentar-Regeln verstossen. 
Vielen Dank!

Markus Bachmann
29.12.2010, 20:48 Uhr 
Kommentar melden

Was mich bewegt ist die Frage: Wieso glaubt mein Nachbar, wieso 
glaube ich nicht - kann ich nicht glauben? Ist es möglicherweise so wie 
mit der Musikalität - die hab ich auch nicht, leider. Dafür kann ich 
Sprachen, Mathe, Chemie, sogenannt logisches Denken und 
Kombinieren. Ich komme je länger desto mehr zur Ansicht, dass einem 
diese Sachen in die Wiege gelegt werden, oder eben nicht. 

Peter Vogler
29.12.2010, 20:43 Uhr 
Kommentar melden

Ich kann es einfach nicht mehr hören,dass die Religion an allem Übel 
Schuld sein soll.Mengele machte seine abscheulichen Experimente nicht 
aus einem religiösen Wahn,sondern aus dem Drang zu wissen,was die 
Welt im Innersten zusammenhält.Was trieb hochintelligente 
Wissenschaftler dazu,mit dem Bau von Atom-und Wasserstoffbombe,dem 
Menschen die Möglichkeit zu geben,alles Leben auf Erden 
auszulöschen?

Buvai de'Naly
29.12.2010, 20:41 Uhr 
Kommentar melden

> "... einen heftigen Schlagabtausch zu den Thesen, die der > Theologe 
Michael Schmidt-Salomon in einem grossen Interview ..." Michael Schmidt
-Salomon ein Theologe? Das ist ja ein Witz! :-D

Jonathan Huston
29.12.2010, 20:34 Uhr 
Kommentar melden

...nur hat nicht "der Religionskritiker Schmidt-Salomon" gesagt, "die 
Ausbreitung des Islam" müsse "mit allen Mitteln verhindert und bekämpft" 
werden, sondern irgendein unbekannter Kommentarschreiber "Willi 
Geissbühler"...

Eric Cerf
29.12.2010, 20:34 Uhr 
Kommentar melden

Als überzeugter Atheist verurteile ich jegliche Religion, ob nun Allah, 
Christus, Buddha, oder wer auch immer. Im Namen einer Religion wurden 
und werden Kriege verübt und werden es immer noch. Siehe vereiteltes 
Attentat militanter Muslime heute in Dänemark. Persönlich brauche ich 
gewiss keine geistliche Unterstützung, woher auch immer. Komme ganz 
gut mit mir zurecht, glaube aber an Gott.

Peter H. Kuhn
29.12.2010, 20:30 Uhr 
Kommentar melden

Religion: Hat Bestand weil der Mensch Angst vor dem Tod hat, die 
Existenz und das grosse Fragezeichen des Weltalls nicht erklären kann. 
Darum flüchtet man in eine Unbekannte, genannt Gott, von dem man ein 
anderes, späteres Weiterleben erhofft. Die Geschichte mit Jesus wird in 
etwa stimmen, ab dessen Tod, beginnt die grosse Fragwürdigkeit, damit 
der ganze Kult weiterlebt. Darwin ist bemerkenswert!

Rolf Buholzer
29.12.2010, 20:24 Uhr 
Kommentar melden

Es ist richtig das Thema zu diskutieren. Der Tagi betreibt aber mit diesem 
Titel brandstiftung. Wie soll ich an einer Diskussion teilnehmen, wenn die 
Überschrift die eine Partei als rückgradlos betitelt und somit die andere 
Partei (die der Atheisten) als dogmatisch diffamiert wird? Ich kenne 
respektable, gläubige Menschen mit denen ich gerne dieses Thema 
diskutiere aber nicht auf diesem Niveau.

Michael Landes
29.12.2010, 20:22 Uhr 
Kommentar melden

Religion, die Reliquie der Zukunft Heute darf man noch Glauben was man 
will. Aber es sind Bestrebungen im Gang alles unter einem Hut zu 
bringen. Also quasi die Einheitspartei der Religionen. Dann darf man 
alles glauben, wenn es das ist, was man vorgeschrieben bekommt. Wie 
nett ! Ab dann ist es absehbar, daß sich der Angebetete mit seinem 
wahren Gesicht zeigt. Oh Schreck; das ist ja nicht Jesus !

Simon Oppliger
29.12.2010, 20:22 Uhr 
Kommentar melden

Diskussion und man beschränkt sich auf Details. Da kann nur die 
Wissenschaft gewinnen. Aber bezieht man sich aufs Ganze, vergleicht 
die Weltgeschichte nach Jesus mit der Offenbarung von Johannes, sieht 
es wieder ganz anders aus. Jeder Wissenschaftler, der nicht nur 
analytisch tätig ist, sondern versucht Zusammenhänge zu finden, sieht 
das. Ergo die Wissenschaft gehört zur Religion.

Simon Oppliger
29.12.2010, 20:22 Uhr 
Kommentar melden

Diskussion und man beschränkt sich auf Details. Da kann nur die 
Wissenschaft gewinnen. Aber bezieht man sich aufs Ganze, vergleicht 
die Weltgeschichte nach Jesus mit der Offenbarung von Johannes, sieht 
es wieder ganz anders aus. Jeder Wissenschaftler, der nicht nur 
analytisch tätig ist, sondern versucht Zusammenhänge zu finden, sieht 
das. Ergo die Wissenschaft gehört zur Religion.

Simon Oppliger
29.12.2010, 20:22 Uhr 
Kommentar melden

Diskussion und man beschränkt sich auf Details. Da kann nur die 
Wissenschaft gewinnen. Aber bezieht man sich aufs Ganze, vergleicht 
die Weltgeschichte nach Jesus mit der Offenbarung von Johannes, sieht 
es wieder ganz anders aus. Jeder Wissenschaftler, der nicht nur 
analytisch tätig ist, sondern versucht Zusammenhänge zu finden, sieht 
das. Ergo die Wissenschaft gehört zur Religion.

Lahor Jakrlin
29.12.2010, 20:21 Uhr 
Kommentar melden

Eines der seltenen Interviews, nach deren man gescheiter ist als vorher.
Bei den Leserbriefen ist das leider nicht der Fall, weder bei den 
kritischen, noch den befürwortenden: der Mainstream mags gern einfach, 
schön schwarzweiss. Auch Schmidt-Salomons Atheismus hat seine 
(zweifelnden?) Grenzen: Man lese seinen philosophischen (und höchst 
amüsanten!) Roman "Stollbergs Inferno". Intelligenz denkt. 

Lahor Jakrlin
29.12.2010, 20:19 Uhr 
Kommentar melden

Eines der seltenen Inerviews, nach deren man gescheiter ist als vorher.
Bei den Leserbriefen ist das leider nicht der Fall, weder bei den 
kritischen, noch den befürwortenden: der Mainstream mags gern einfach, 
schön schwarzweiss. Auch Schmidt-Salomons Atheismus hat seine 
(zweifelnden?) Grenzen: Man lese seinen philosophischen (und höchst 
amüsanten!) Roman "Stollbergs Inferno". Inteligenz denkt. 

Tanja Meier
29.12.2010, 20:17 Uhr 
Kommentar melden

Wenn man die religiösen Theorien u. "Glaubensgrundsätze" 
auseinandernimmt und analysiert, sieht man wie "menschlich" diese 
Religionen sind. Teile von anderen älteren Religionen geklaut. Lokale 
Ereignisse und Zustände miteinbezogen etc. Eben überhaupt nicht 
"göttlich", ewig oder unveränderlich. Allein schon die Tatsache das es so 
viele zum Teil extrem gegenteilige Religionen gibt, sagt doch alles!?

Werner Heiz
29.12.2010, 20:17 Uhr 
Kommentar melden

Die Aussagen des Hern Schmidt-Salomon zeugen von Arroganz. 

John Clark
29.12.2010, 20:15 Uhr 
Kommentar melden

Wenn man bedenkt was der Schmidt-Salomon erwähnt, muss da schon 
sagen dass Atheismus ebenfalls eine Religion für sich ist. Religionen 
existierten bevor der Schmidt auf die Welt gekommen ist und werden 
auch weiterhin existieren. Über Gewisse Sachpunkte die er erwähnt kann 
man diskutieren ansonsten ist der Schmidt.Salomon ein weiter 
Schwachkopf der gerne seine 10 Sekunden im Rampenlicht möchte!

Lukas Engler
29.12.2010, 20:14 Uhr 
Kommentar melden

Ich gehe aufrecht durchs Leben, mit Religion und starkem Glauben! Zum 
Glück bin ich nicht gehbehindert

Gottfried Stutz
29.12.2010, 20:12 Uhr 
Kommentar melden

Vor einem Jahr hat Kay Hamacher am Chaos Communication Congress 
in Berlin einen Vortrag zu diesem Thema gehalten, der den Nagel 
wunderbar und einfach auf den Kopf trifft - danach muss man keine Zeit 
mehr mit diesem Thema verschwenden. Wohl bekomms: "Vom 
Kreationismus zum Kollektivismus" auf Youtube oder http://ftp.uni-
kl.de/CCC/26C3/mp4/

Urs Stotz
29.12.2010, 20:08 Uhr 
Kommentar melden

Die Atheisten verhalten sich so, dass man meinen könnte, ihr steter 
Kampf gegen die Religionen ist ihnen nicht nur Krücke sondern eher 
schon Rollstuhl. Sie scheinen Sinn und Erfüllung im Abwesendsein von 
dem zu finden, was sie fanatisch bekämpfen und verneinen.

fellmann bruno
29.12.2010, 20:05 Uhr 
Kommentar melden

Es geht wie schon vor 3 Jahrtausenden in den Zeiten von Sokrates und 
Platon um Werte, um das Gute, um Gesetze und um das 
Zusammenleben von Menschen. Wenn der Mensch gut ist, so ist auch 
alles andere gut. Ist er aber schlecht, so nuetzen auch alle Religionen 
und Vorschriften nichts. Uebrig bleibt somit einfach eine intellektuelle 
Auseinandersetzung, aber der Menschheit dient das alles nichts.

Tabea Steiner
29.12.2010, 19:59 Uhr 
Kommentar melden

Geniales Interview! Danke!. Ich empfehle dieses Interview Frau CMR und 
dem gesamten Bundesrat zur Lektüre. Bevor man Religionsunterricht in 
der Schule hat (Imame in einer aufgeklärten Schule?), sollte man den 
Kinder diese Fakten näher bringen. Wer das nicht erträgt, sollte nach 
Hause. Genial der Kommentar, dass wir die Sexualneurosen der Muslime 
nicht durch Schwimmverweigerung fördern sollen. 

Daniel Frei
29.12.2010, 19:56 Uhr 
Kommentar melden

Die RELIGIONEN wurden von verschiedenen Völkern für Manipulationen 
des Volkes etc. gemacht. Von daher ist diese Wissenschaft korrupt und 
fehlbar. Der GLAUBE hingegen ist jedersmann persönliche Sache und 
somit nicht fremdbestimmt. 

Eleonore Grossmann
29.12.2010, 19:43 Uhr 
Kommentar melden

Wenn man nicht wegen der Religion streitet, dann streitet man aus 
anderen Gründen: auch ohne Religion würde es Kriege geben. (siehe 1. 
und 2. Weltkrieg, die beide nicht aus religiösen Gründen geführt wurden)

Serge Cavendisch
29.12.2010, 19:38 Uhr 
Kommentar melden

Ich selbst glaube an mich, aber ich verlange deswegen natürlich nicht, 
dass alle anderen dies auch tun, das fände ich etwas überheblich. Aber 
es verletzt mich immerhin schon etwas, wenn es Leute gibt die mich 
verleugnen und abstreiten wollen, oder sogar an Jesus glauben.

Schorsch Geiser
29.12.2010, 19:37 Uhr 
Kommentar melden

Religiöses soll man ja nur dann verbieten, wenn dadurch Unrecht 
geschieht. Kinder sind generell vor Missbrauch ihrer Eltern zu schützen, 
da ist die Religionssache selbstverständlich mitgemeint. Ansonsten bleibt 
dem Atheisten nur die Möglichkeit im Gespräch mit seinem Nächsten zu 
versuchen, diesen auf die Gefahren der Religion hinzuweisen.

Wymann Fredy
29.12.2010, 19:32 Uhr 
Kommentar melden

Ich hätte gerne auf die Relegion/Gott und deren Wille/Prüfung verzichtet. 
Vater mit Schizophrenie bis zum seinem Suizid. Weihnachten jahrelang 
als Trauerspiel. Tod meines 13 jährigen Bruders durch Leukämie. 
Schwester mit gleicher Krankheit wie unser Vater bis zu ihrem Suizid. 
Lebenslange Ungewissheit, ob man auch krank wird. Wer das 
durchgemacht hat und noch an die Bibel glaubt, den gibts nicht.

Marco Wüthrich
29.12.2010, 19:30 Uhr 
Kommentar melden

Wer hat den physikalischen Elementen die Eigenschaften verliehen, 
welche zu beobachtbaren Reaktionen und Wechselwirkungen führen, so 
dass Leben überhaupt "entstehen" kann? Wer hat die physikalischen 
Gesetzmässigkeiten geschaffen? Wenn die Intelligenz des Menschens 
durch Zufall entstanden ist, wer kann beweisen dass es nicht noch etwas 
Intelligenteres im Universum gibt, dass uns geschaffen hat?

Fredy Haltiner
29.12.2010, 19:30 Uhr 
Kommentar melden

Zu diesem Thema kann ich nur fragen: Glauben Sie noch oder denken 
Sie schon?

Peter Meier
29.12.2010, 19:28 Uhr 
Kommentar melden

Ich empfehle jedem, mal den Film "Religulous" anzuschauen.

Marianne Gautschi
29.12.2010, 19:26 Uhr 
Kommentar melden

Die meisten Kriege entstehen auch heute noch der Religionen wegen. 
Jeder findet seine Religion, sein Gott, sei mehr wert. Und so tötet man 
sich, um seinen Glauben zu verbreitet. Ich finde das einfach widerlich.

Heinrich Müller
29.12.2010, 17:55 Uhr 
Kommentar melden

Wieso sollen Christen an einen "persönlichen" oder 
"personalen" (personhaften) Gott glauben müssen? Die neuere 
Geschichte der protestantischen Theologie scheint Herrn Schmidt-
Salomon nicht bekannt zu sein. (Er sollte z.B. einmal Tillich lesen!)

Lutz Müller
29.12.2010, 17:41 Uhr 
Kommentar melden

@Verena Hunziker Was soll das heissen: "Kinder haben das Recht, sich 
frei zu entfalten"? Soll man den Erwachsenen verbieten, Einfluss auf ihre 
Kinder zu nehmen und dies stattdessen lieber dem Fernsehen und allen 
anderen Einflussfaktoren überlassen? Einfach Laissez la faire? Ist das 
nicht irgendwie dumm?

Verena Hunziker
29.12.2010, 14:41 Uhr 
Kommentar melden

Ein sehr interessantes Interview! Alle (selbständig) denkenden Menschen 
können sich mit den Worten von MSS nur identifizieren. M.E. sind wir 
aber auch unseren Kirchen gegenüber zu tolerant. Erwachsene können 
glauben, was sie wollen, man sollte aber den Kirchen verbieten, Kinder 
zu indoktrinieren. Kinder haben das Recht sich frei zu entfalten, auch in 
der Weltanschauung. Bitte Religion erst ab 15! 

Sebastian Dändliker
29.12.2010, 13:01 Uhr 
Kommentar melden

Gewisse Menschen haben offensichtlich noch nie Folter, Mord, 
Verstümmelung, Verfolgung und personifizierten religilösen Hass erlebt 
(ich zum Glück auch noch nie). Würden diese Menschen die Tragweite 
der von Salomon genannten Problem anerkennen, würden Sie nie 
sagen, die Welt wäre ohne Konflikte stinklangweilig oder diese Probleme 
kommen von Gott o.ä. absurde Dinge.

David Meier
29.12.2010, 11:18 Uhr 
Kommentar melden

@ David Meier: "In den empirischen Wissens. bezeichnet man als Axiome 
grundlegende Gesetze, die vielfach empirisch bestätigt worden sind." 
Axiome sind Bestandteil einer Theorie. Ferner sind sie nicht unbeweisbar 
(sondern wurden n o c h nicht bewiesen), können aber in einer anderen 
Theorien selbst Theorem sein. Gott hingegen i s t unbeweisbar. Richtige 
Philosophie ist keineswegs nahe am Glauben.

stefan müller
29.12.2010, 10:59 Uhr 
Kommentar melden

so lange es nicht wieder in kreuzuege und in die inquisition abrutscht, 
habe ich nichts gegen religion. im mittelalter wurden in europa im namen 
gottes noch heiden und ketzer auf dem scheiterhaufen verbrannt. und 
die römer haben die ersten christen den löwen zum frass vorgeworfen. 
menschenrechte gibt es erst seit 50 jahren. religon und menschenrechte 
passt nicht unbedingt zusammen.

Hans Heiri
29.12.2010, 10:35 Uhr 
Kommentar melden

Die Spezie Mensch ist bewusst unvollkommen in die Welt gesetzt worden! 
Was wäre denn, wenn es keine Konflikte gäbe und das Leben aus 
streicheln und frohlocken bestehen würde? Stinklangweilig oder? 

Manuel Gamma
29.12.2010, 10:34 Uhr 
Kommentar melden

@omar et altera: was es schadet? das führen eines lebens hinsichtlich 
einer fernen strafe, bzw. belohnung, im sog. jenseits führt häufig zu einer 
verantwortungsdiffusion im diesseits. das ist unnötig und schade. sollte 
die belohnung dann allenfalls trotzdem kommen, umso schöner. der 
umkehrschluss ihrer argumentation scheint mir einiges plausibler. ohne 
negativismus verbreiten zu wollen, gruss

David Meier
29.12.2010, 10:17 Uhr 
Kommentar melden

@ Yannick Hagmann: Ein Axiom ist alles andere als ein Gesetz. Es ist 
sehr wohl offensichtlich, aber es bleibt ein Axiom. Weder Newtons 
'Gesetze' noch Einsteins Relativitätstheorie besitzen Allgemeingültigkeit. 
Die ganze Mathematik basiert auf der Annahme, dass Eins und Eins Zwei 
gibt. Offensichtlich wahr, aber nicht zu beweisen. Hier wird Wissenschaft 
Philosophie und die ist nahe am Glauben.

Omar Ateya
29.12.2010, 09:13 Uhr 
Kommentar melden

Ausserdem fällt mir noch ein: wieso wird eine ursprüngliche, religiöse 
Lebensweise überhaupt als grundsätzlich und "de facto" falsch, 
zurückgeblieben und was weiss ich noch alles (negativ) bezeichnet? Nur 
weil wir die Aufklärung durchgemacht haben? Eine neue Sichtweise kann 
das Alte nicht falsch machen. Das Neue ist lediglich anders, ohne 
Anspruch auf einzige Richtigkeit, wie oft propagiert.

Omar Ateya
29.12.2010, 09:09 Uhr 
Kommentar melden

Durchaus interessante Ansichtsweise. Aber punkto "fiktives Leben im 
Jenseits": was schadet's wenn man so lebt als würde es dieses geben? 
Denn gibt es dieses Jenseits tatsächlich habe ich nach meinem irdischen 
Leben nur gewonnen. Für alle Ewigkeit. Tu ich es jedoch nicht, dann 
habe ich alles verloren. Für alle Ewigkeit.

Gappmaier Markus
29.12.2010, 09:03 Uhr 
Kommentar melden

Ich glaube an Gott, wie in der Bibel vorgestellt, und erlebe ihn so in 
meinem Alltag: als aktive Existenz, die unser Leben kennt und Einfluss 
nimmt. Wie Eltern das für ihre Kinder tun. Diesen Glauben hat meine 
wissenschaftl. Ausbildung/Tätigkeit sowie Beschäftigung mit Theologie 
etc. vertieft. Sicher werden auch neue wissenschaftl. Erkenntnisse 
weitere Bestätigung für ausgewogenen Glauben liefern.

Manuel Gamma
29.12.2010, 08:37 Uhr 
Kommentar melden

eines der besten interviews seit langem. vielen dank!

Carol Iseli
29.12.2010, 07:47 Uhr 
Kommentar melden

Vielen Dank für dieses sehr erfrischende und rationale Interview!

Yannick Hagmann
29.12.2010, 00:07 Uhr 
Kommentar melden

@David Meier: Ein Axiom ist kein Glaube, sondern ein offensichtliches 
Gesetz. Dies bedingt Widerspruchsfreiheit. Der Theismus übersteigt 
bekanntlich das Vernunftsvermögen des Menschen und entzieht sich 
damit, nebst anderem, jeder empirischen Grundlage. Axiome müssen in 
der Anschauung Gültigkeit ablegen. Eine Existenz Gottes wäre kein 
Axiom, sondern eine unerhörte Erschleichung des Beweisgrundes.

Albert Baer
28.12.2010, 21:02 Uhr 
Kommentar melden

Es gibt wohl keinen grösseren Placebo-Effekt als die Vorstellung eines 
Gottes.

Robin Haegele
28.12.2010, 19:24 Uhr 
Kommentar melden

Auch wenn Schmidt ein paar gute und berechtigte Ansätze hat, so ist 
doch seine Überheblichkeit fehl am Platz, pauschal gläubigen Menschen 
als dumm, grössenwahnsinnig zu bezeichnen. Sloterdyk, den ich einiges 
ernster nehme als Schmidt, hat in einer Sendung mal gar keine gute 
Meinung über diese "Polemischen Light - und Talkshow - Philosophen" 
geäussert. Schmidt ist frech und grün hinter den Ohren.

rene obert
28.12.2010, 19:17 Uhr 
Kommentar melden

Wenn eine Katze sich einen Gott vorstellen könnte dann wäre das eine 
riesengrosse Katze .

David Meier
28.12.2010, 18:44 Uhr 
Kommentar melden

Wissenschaft basiert ganz und gar nicht auf beweisbaren Grundlagen! 
Mir wäre niemand bekannt, der die Gesetze (oder eben nicht Gesetze, 
sondern Axiome - Annahmen) von Newton bewiesen hätte. Jemand weiter 
unten hat das ganz richtig gesagt: Wir glauben zu wissen. Ich bin 
Physiker - und gläubig. Widerspruch? Keinesfalls ... beides ist weder 
bewiesen noch widerlegt ...

Herbert Peters
28.12.2010, 17:57 Uhr 
Kommentar melden

Die Bibel sagt, dass Gottes Gedanken höher sind, als die der Menschen. 
Sobald diese Aussage aus logischer und wissenschaftlicher Ansicht als 
eine mögliche These akzeptiert wird, kann man den Verstand nicht mehr 
ungeprüft als das Mass der Dinge ansehen, wie es der Humanismus tut. 
Der Gott der Bibel will den Menschen durch seinen Geist erleuchten. Wer 
will solches Wissen ignorieren wollen?

Pascal Meister
28.12.2010, 17:43 Uhr 
Kommentar melden

Kompliment zu diesem überzeugenden Artikel! Für mich selbst habe ich 
die Lösung gefunden, dass ich daran glaube, dass die Menschen von 
den Affen abstammen. Was vorher war oder "sonst noch ist", ist für mein 
Leben ohne Belang - im Bewusstsein, dass jede Frage dazu, jede 
Antwort dann bloss zu neuen Fragen führt. Unendlich. Sinnlos.

Franziska Illi
28.12.2010, 17:31 Uhr 
Kommentar melden

Woher diese Wissenschaftsfeindlichkeit in vielen Kommentaren? Wer 
den heutigen Wissenstand für soooo schlecht hält soll bitte unverzüglich 
sein Handy, den Laptop und die Medikamente der Grossmutter zum 
Fenster hinaus werfen. Die Liste lässt sich beliebig verlängern. Sind all 
die Errungenschaften, die unser Leben erleichtern, nicht der beste 
Beweis für die Tauglichkeit der Wissenschaft?

Hans Muster
28.12.2010, 16:34 Uhr 
Kommentar melden

Die Lebensquelle ist die Liebe. Ohne Liebe würde es keine Menschen 
geben, das wäre sogar Mathematisch nachweisbar. Und nur durch die 
Liebe erkennt der Mensch die Warheit über die entstehung der Dinge. 
Wie wir es immer wieder im Leben merken, sind die Antworten 
meisstensvor unsere Nase, nur sieht man offt vor lauter Bäume den Wald 
nicht mehr. Die Frage ist, wer stellt alle diese Bäume im Weg? 

Christian Gschwendt
28.12.2010, 16:03 Uhr 
Kommentar melden

@Waldemar Habundgut: Sie vernachlässigen, dass die Wissenschaft 
eben nie einen vollständigen Anspruch auf Wahrheit hat und davon lebt 
immer wieder hinterfragt und nachgeprüft zu werden, wie es im Interview 
auch erwähnt wird. Eine Schöpfungstheorie hingegen hat den Anspruch 
wahr zu sein, dies auch heute noch, obwohl sie nicht glaubwürdiger als 
irgend ein Grimm-Märchen ist.

Mike Müller
28.12.2010, 15:51 Uhr 
Kommentar melden

@Waldemar Habundgut: Die aktuelle wissenschaftliche Lehrmeinung 
mag in vielen Punkten unvollständig und mangelhaft sein, und dennoch 
ist sie das beste was wir haben. In Zukunft wird man mehr wissen. Die 
religiöse Lehrmeinung hingegen ist seit hunderten jahren gleich 
(falsch?). Gerade die Kirche hat ja Irrtümer wie "Die Erde ist eine 
Scheibe" noch zementiert statt sich neuen Erkentnissen zu öffnen.

Stefan Lutz
28.12.2010, 15:47 Uhr 
Kommentar melden

Die einzige Religion, welche nachhaltig beweisbar ist, ist die Natur. 
Würde die Erde ohne Menschen auskommen? Sehr gut sogar. 
Theologen haben auf meine Frage, was sie von Religionen halten immer 
wieder zugestimmt, dass Religionen reine Manipulation und Business 
sind. ABER, jeder Mensch hat das Recht an das zu glauben, was für ihn 
richtig erscheint. Glauben = Nicht genau wissen!

Lukas Sp0hler
28.12.2010, 15:33 Uhr 
Kommentar melden

Mystische Erfahrung ist keine Glaubenssache, sondern 
Erfahrungssache. Erstaunlich ist, dass Herr Schmidt-Salomon nicht 
zwischen Göttern und Gott unterscheidet. Er scheint wirklich ein 
waschechter Theologe zu sein ohne eigene religiöse Erfahrung. Zum 
Thema Sinnleere empfehle ich Ken Wilber und AQAL zum Verständnis 
dessen, was man als Innenwelt bezeichnet. 

John Jaisli
28.12.2010, 15:08 Uhr 
Kommentar melden

Einstein, hat es vor ueber 75 Jahren schon gesagt, unsere Welt ist 
Magie, aber wir werden nie dahinter sehen resp. kommen. 

Waldemar Habundgut
28.12.2010, 15:08 Uhr 
Kommentar melden

Es war einmal wissenschaftliche Lehrmeinung, dass die Erde eine 
Scheibe ist. Es war einmal wissenschftliche Lehrmeinung, daß ein 
Gegenstand, der schwerer ist als Luft, niemals fliegen wird. Die Liste ist 
unglaublich lang, (Luc Bürgin: "Irrtümer der Wissenschaft".). Soviel mal 
an die Evolutions-Jünger. Da halt ich mich doch lieber an die 
Schöpfungslehre, die einfach viel überzeugender ist.

Fabio Rossi
28.12.2010, 14:58 Uhr 
Kommentar melden

@Hans-Ueli Flückiger. Mal davon abgesehen dass meine erste und letzte 
Beichte etwa vierzig Jahre zurückliegt, ging es mir nur darum dass man 
Leute die einen Glauben haben nichts ins lächerliche ziehen soll. Wenn 
jemand daraus neue Kraft schöpfen kann, warum nicht? @Baldomir 
Gabalzar. Es gibt keinen richtigen oder falschen Weg, sondern nur 
derjenige mit dem man sich am besten im Einklang befindet.

Cäcilia Rechsteiner
28.12.2010, 14:43 Uhr 
Kommentar melden

@Pedro Reiser: Der "Modernisierungsprozess" des Christentums beruht 
vielleicht auch darauf, dass man andere Methoden anwenden muss, 
wenn man eine einigermassen gebildete Klientele bei der Stange halten 
will, sprich, Kirchenaustritte verhindern will. Ob sich grundsätzlich etwas 
geändert hat, bezweifle ich.

Anita Mattes
28.12.2010, 14:27 Uhr 
Kommentar melden

und noch ein Wort: "Wenn die Menschheit überleben will, hat sie keine 
andere Wahl, als Menschlichkeit (Humanismus) vor Religion zu stellen." 
Zitat von Taslima Nasreen, von religiösen Fundamentalisten verfolgte 
Schriftstellerin aus Bangladesh

Roman Günter
28.12.2010, 14:23 Uhr 
Kommentar melden

Wenn man brav alles gelernt hat, was andere gedacht haben, hat man 
vielleicht einen Uni-Abschluss, ist aber noch nicht zwingend ein 
Wissenschaftler. Theologen sehen sich wahrscheinlich auch als 
Wissenschaftler, was durchaus gehen kann, in der Konsequenz aber 
wohl nicht zu ende gegangen werden darf.

Roman Günter
28.12.2010, 14:17 Uhr 
Kommentar melden

Wahrscheinlich kann man Religion und Wissenschaft gar nicht 
gegenüber stellen. Entweder besitzt man einen wissenschafltich 
forschernden Geist oder man bestimmt die Realität selbst. Entweder man 
versucht sich immer wieder neu in einer sich verändernden Gesellschaft 
zu bewegen oder man unterstützt definierte Machtsysteme, welche solche 
Änderungen unterdrücken. Ein freier Geist ist kaum religiös.

Hans-Ueli Flückiger
28.12.2010, 14:09 Uhr 
Kommentar melden

@ Rossi: Immer diese Unterstellungen! Viele Katholiken sind nur "gute" 
Menschen, weil der liebe Gott sie überwacht - was ist aber, wenn jemand 
versucht ein "guter" Mensch zu sein ohne Angst vor Hölle und ohne 
"Segen" der Beichte? Aber es passt ins Dogma: Atheist = schlechter 
Mensch! Können Sie sich vorstellen wie frei man lebt, wenn man "weiss", 
das nachher nichts mehr ist? Toller Artikel!

Daniel Stich
28.12.2010, 14:07 Uhr 
Kommentar melden

@Heinz Oswald Ein leider immer wieder zitierter Fehlschluss: ' . . . dass 
ohne Intelligenz nichts intelligentes zustande kommt. Gott, der Schöpfer 
Himmels und der Erden ist unvorstellbar intelligent!' Daraus müsste also 
folgen, dass der unendlich intelligente Gott aus etwas noch 
intelligenterem zustande gekommen wäre, denn '. . . . ohne Intelligenz 
kommt nichts Intelligentes zustande' usw. usw. 

Thys Flueler
28.12.2010, 14:05 Uhr 
Kommentar melden

Danke Michael Schmidt-Salomon für die klaren Worte in unklaren Zeiten.

Ruedi Burkhard
28.12.2010, 14:00 Uhr 
Kommentar melden

Zwei schauen den Sternenhimmel. Einer glaubt an den Schöpfer, der 
andere nicht. Beide versuchen nun, dem anderen seine Ansicht mit 
Beweisen zu begründen. Sie versuchen, was letztendlich nicht zu 
beweisen ist. Bücherwände sind und werden damit gefüllt. Wie auch 
diese Seite zeigt. Mit dem gleichen Ergebnis vielleicht?

Cäcilia Rechsteiner
28.12.2010, 14:00 Uhr 
Kommentar melden

Ziel der orthodoxen christl. Religion war die Unterwerfung der Frau 
(deren Macht auf Gebärfähigkeit beruhte): zu dem Zweck wurde die 
Erbsünde konstruiert (Frau lässt sich von Schlange=Symbol für 
Wiedergeburt u. Weisheit "verführen" u. wird bestraft). Himmel u. Hölle, 
Erlösung, gäbe es ohne Erbsünde nicht. Ehrlich gemeinten Humanismus 
kann es nur ohne Erbsünde, ohne patriarchale Religionen geben.

Pedro Reiser
28.12.2010, 13:59 Uhr 
Kommentar melden

Bin mit Schmidt-Salomon völlig einverstanden, wobei ich anmerken 
möchte, dass wir dem Islam etwas Zeit geben müssen, sich zu 
modernisieren. Vor wenigen Jahrhunderten war das Christentum 
aggressiver und schrecklicher als der heutige Islam. Westliche Kriege, 
Sanktionen und Druck gegen islamische Länder verzögern jedoch deren 
Modernisierungsprozesse und verstärken den islamischen 
Fundamentalismus.

Rolf Raess
28.12.2010, 13:54 Uhr 
Kommentar melden

Wieso so viele Kommentare? Herr Schmidt hat doch alles gesagt in 
seinem Artikel…

Hans Muster
28.12.2010, 13:54 Uhr 
Kommentar melden

@David Kay: Lieber Herr Kay, wer behauptet, dass ALLE 
Wissenschaftler an einer Entstehung des Lebens durch Zufall glauben? 
Dazu noch ein kleiner simpler Gedankenstoss, erklären Sie mir bitte 
warum man tonnenweise Dinosaurierknochen gefunden hat, die Seit 
Millionen Jahren ausgestorben sind, jedoch von "Primaten", welche 
später starben im vergleich nur ganz winzige mengen gefunden wurden?

Elisabeth Meier-
Abplanalp
28.12.2010, 13:46 Uhr 
Kommentar melden

@ Hanspeter Niederer. Bin ganz mit Ihnen einverstanden. Wissenschaft 
vs. Religion entspricht der Dualität dieses Daseins. Nahtodes-
Erfahrungen haben mir gezeigt, dass ein Überwinden der Dualität 
kurzfristig möglich ist, im Alltag jedoch die Auseinandersetzung mit dem, 
was ist, uns zwingt Stellung zu nehmen. Authentisches Sein ist gefragt: 
Walk your talk, leider herrscht Scheinheiligkeit vor.

Marcel Ursprung
28.12.2010, 13:43 Uhr 
Kommentar melden

@stefan schär. Es geht hier nicht darum die Muslime (Menschen) an der 
Ausbreitung zu hindern. Es geht darum dem Koran den Wind aus dem 
Segel zu nehmen. Damals haben wir in der Schweiz den Jesuiten und 
deren Lehren auch den Boden unter den Füssen genommen und dies 
zurecht. Lesen sie den Koran, dann wissen sie von was ich/wir sprechen.

Nathalie Bollag
28.12.2010, 13:38 Uhr 
Kommentar melden

@Beni Meyerhaus; Ja, ein Mörder oder ein Vergewaltiger ist in meinen 
Augen ein Ungläubiger! In der Bibel steht, dass man nicht töten soll und 
wer daran glaubt mordet auch nicht. Das ist nicht absurd, das ist Realität 
und unsere Gesellschaft scheint immer mehr in's Abseits zu geraten. 
Umso besser es den Menschen geht desto weniger Gedanken machen 
sie sich! Es ist nicht alles Zufall!!

Rafael Correcher
28.12.2010, 13:35 Uhr 
Kommentar melden

@R. Gfeller: Ich bin auch Naturwissenschaftler u. sehe es ähnlich wie 
Sie. Ich denke, dass es im Universum eine Art kreativer Intelligenz gibt 
(„Gott“) mit der alle Lebewesen verbunden sind. Ich denke, Evolution ist 
nicht einfach darwinistisch „blind“ (Neodarwinismus) sondern hat auch 
lamarckische Komponente (s. Epigenetik). Auch Darwinismus ist ein 
Dogma, dass langsam neuen Erkenntnissen weicht.

Stefan Studer
28.12.2010, 13:31 Uhr 
Kommentar melden

Interessante Gedanken von M. Schmidt-Salomon. Zusätzlich zur 
Problematik der masslosen Toleranz wäre wohl noch der masslose 
Liberalismus zu zählen. Mit der Ausrede, die Betroffenen würden dieses 
und jenes ja freiwillig tun, wird zu viel entschuldigt und geduldet. Das 
Individuum ist in der liberalen Gesellschaft zwar frei, kann aber niemals 
mit dieser Freiheit seine Unfreiheit fordern (zB. Burka).

Christian Gschwendt
28.12.2010, 13:29 Uhr 
Kommentar melden

Das gute alte Opium für's Volk. Leider wird es sich wohl nie vollständig 
von ihr emanzipieren können. Zu gross ist die Angst vor anderen 
Religionen und auch der Wissenschaft, durche welche sich viele selbst 
zusammen mit ihrer Religion in der Defensive gedrängt fühlen und sich 
wieder umso mehr mit ihr identifizieren.

Marcel Ursprung
28.12.2010, 13:29 Uhr 
Kommentar melden

@ Nathalie Bollag. Lesen sie den Koran. Mohammed hätte sich nach 
unserer Gesetzgebung einige Strafrechtliche Prozesse eingehandelt. 
Wenn wir hier alle nach dem Koran leben würden, hätten sie als Frau 
nichts mehr zum Lachen. Nach ihrer Theorie wären wir dann alle gegen 
"Verbrechen", würden jedoch Verbrechen am Laufmeter begehen. Allahu 
Akbar! (Das selbe gilt für das alte Testament)

Herbert Berger
28.12.2010, 13:25 Uhr 
Kommentar melden

Danke für diese super Erklärung, was Wissenschaft ist: "Wissenschaft ist 
ergebnisoffen, eine Methode des kritischen Zweifelns." Genau das macht 
die Wissenschaft so überlegen. Denn sie ist nicht ein Dogma, sondern 
lebt gewissermassen. 

Pascal Baumann
28.12.2010, 13:23 Uhr 
Kommentar melden

Da sieht man mal wieder die arroganz der Gläubigen. Jetzt mal ernsthaft:
Ihr helft anderen Leuten und macht keine Verbrechen nur weil ihr "Angst" 
vor Gott und dem Fegefeuer habt und NICHT von Euch selbst aus?
Geteilt wurde schon in der Steinzeit und das ohne Gott.

Marc Altheer
28.12.2010, 13:21 Uhr 
Kommentar melden

@Helena Rupp Grau: Danke für Ihr Statement. :-)

Pascal Baumann
28.12.2010, 13:19 Uhr 
Kommentar melden

Wer nicht an Gott glaubt, wird automatisch ein Verbrecher? Ist es nicht 
eher erschreckender damit zu sagen, dass man selbst dann wirklch nur 
wegen Gott keine Verbrechen macht? DAS würd micht zum Nachdenken 
anregen.

Rafael Correcher
28.12.2010, 13:18 Uhr 
Kommentar melden

@B. Angermeister: Wissenschaft stellt das aktuellste Modell der Realität 
dar. Leider verkommen viele Wissenschaftler selber zu Dogmatikern. 
Gute Wissenschaftler hinterfragen u. überprüfen ihre 
Modelle/Hypothesen immer wieder aufs Neue. Aber: Was spricht gegen 
Evolution der Lebewesen? Woher haben Sie das? Was machen z.B. 
Bakterien die Resistenzen bilden gegen Antibiotika? Sie betreiben 
Evolution!

stefan schär
28.12.2010, 13:07 Uhr 
Kommentar melden

Willi Geissbühler: Mit ihrer Satzwahl:."......die Ausbreitung des 
Islam.......mit allen Mitteln verhindern und bekämpfen" stellen Sie sich auf 
die gleiche Stufe wie die radikale Minderheit der Moslems. Und Sie fühlen 
sich als Teil einer modernen, demokratischen und liberalen Welt? Es ist 
natürlich simpel, Aussagen in diesem Beitrag aus dem Zusammenhang 
zu reissen und für seine Zwecke zu benutzen.

Rafael Correcher
28.12.2010, 13:03 Uhr 
Kommentar melden

Sehr guter, differenzierter Beitrag! Ich bezweifle jedoch, dass religiöse 
Dogmatiker den Beitrag begreifen (wollen). Religion im wortgemässen 
Sinne von „religare“ (lat. für zurückbinden) verhindert die Erreichung 
innerer Freiheit des Individuums (Überwindung der Dualität). Sie dient 
nur der Machterhaltung des klerikalen Systems indem die Menschen 
bewusst spirituell beschränkt gehalten werden. 

David Kay
28.12.2010, 13:03 Uhr 
Kommentar melden

@Roger Gfeller: Was für ein Wissenschaftler sind Sie denn, wenn Sie 
etwa ablehnen, was sie sich "nicht vorstellen" können? Das ist ja gerade 
der Beginn aller Wissenschaft.

Alois Amrein
28.12.2010, 13:01 Uhr 
Kommentar melden

@ Ingrid Siolan: Sie verteufeln den Humanismus zu Unrecht. Der von 
Ihnen propagierte Sozialdarwinismus hat im letzten Jahrhundert im Dritten 
Reich gezeigt, zu was er führt. Nein danke! Das können wir nicht 
brauchen, denn es führt zu Diktaturen und autoritären Regimes. 
Humanismus bedeutet Demokratie. Wer gegen Humanismus ist, ist auch 
gegen die Demokratie.

Hans Muster
28.12.2010, 13:00 Uhr 
Kommentar melden

Wer sich mit der Evolution richtig auseinandergesetzt hat und auch die 
vielen wiedersprüchlichen Theorien der Wissenschaft kennt, merkt bald, 
dass so viele Puzzleteile fehlen und durch das die Evolution letztendlich 
auch eine Glaubenssache ist und mit sich die Wirtschaftlichen interessen 
trägt. 

Thomas Flückiger
28.12.2010, 12:57 Uhr 
Kommentar melden

@peter bader: Das sind völlig abgedroschene Floskeln! Genetische 
Mutation kann jeder selber beobachten. Sei es bei der Züchtung von 
Hunderassen oder dem alljährlich mutierenden Grippe-Virus. Sie werden 
auf dieser Erde keinen Biologen oder Genetiker finden der die 
Evolutionstheorie ablehnt, ohne religiös zu argumentieren. Das ist leider 
Fakt!

Fabio Rossi
28.12.2010, 12:56 Uhr 
Kommentar melden

@Marc Altherr. Es ist Ihr gutes Recht dort Halt zu suchen wo sie es für 
richtig halten. Warum kann man aber kein Verständnis für Leute 
aufbringen die ihren Halt bei Gott suchen? Was ist so verkehrt daran? 
Wo ist die Toleranz derjeniger die alles religiöse verbieten wollen? Bei 
aller Kritik an der Kirche aber jede Medaille hat zwei Seiten, und nicht 
alles was die Kirche tat war nur schlecht. 

Baldomir Gabalzar
28.12.2010, 12:44 Uhr 
Kommentar melden

@Fabio Rossi: Für Menschen die Halt suchen wurden Haltestellen 
gebaut wo sie sich festhalten können. Die Menschen, die mit den 
Krücken der Religion durch das Leben gehen sind bedauernswert. Sie 
sind müssen sich an einen inexistenten Strohhalm klammern und glauben 
sich duch selektive Wahrnehmung auch noch auf dem richtigen Weg zu 
befinden. Welch eine Zeitverschwendung.

Hanspeter Niederer
28.12.2010, 12:43 Uhr 
Kommentar melden

Immer wieder erstaunlich, dass all die ach so gebildeten und belesenen 
"Wissenschaftler" nicht kapieren, dass es trotz der imposanten 
Unendlichkeit des Universums trotzdem einen Schöpfergott geben kann. 
Nehmen wir doch den Tisch als Vorbild: er masst sich auch nicht an, das 
Wesen des Tischlers zu ergründen! Apropos Wissenschaft: es gibt jede 
Menge Schulmediziner, die sind bornierter als der Papst.

Beni Meyerhans
28.12.2010, 12:41 Uhr 
Kommentar melden

@Nathalie Bollag: Warum soll jemand, der gegen Verbrechen ist, 
automatisch an einen Gott glauben? Als Umkehrschluss würde das ja 
bedeuten, dass jemand, der nicht an Gott glaubt, automatisch für 
Verbrechen ist. So absurd kann Religiösität sein. 

Helena Rupp Grau
28.12.2010, 12:37 Uhr 
Kommentar melden

F. Rossi, ich weise Ihre Anschuldigung, wir Atheisten würden Menschen 
in Not nicht beistehen, weit von mir. Das ist eine bösartige Unterstellung! 
Und von wegen, «leben, als gäbe es kein morgen» ich lebe jeden Tag 
und vorallem geniesse ich ihn, OHNE Angst vor einer drohenden Hölle. 
Wir helfen Menschen, weil wir es wollen, nicht weil es mir eine Religion 
vorschreibt.

Wolf Steinberger
28.12.2010, 12:32 Uhr 
Kommentar melden

@Nathalie Bollag: Umgekehrt ist richtig und wichtig: nicht die 
Gesetzbücher müssen sich nach dem Glauben richten, sondern die 
Gläubigen müssen sich an die Gesetze halten. Das wird im Artikel oben 
auch ausführlich begründet. Sonst wäre es erlaubt, dass Moses seine 
Jünger tötet, weil sie ums Goldene Kalb tanzen, sonst wäre es erlaubt, 
dass ein gläubiger Moslem die Ungläubigen schlachtet..

G. Brun
28.12.2010, 12:31 Uhr 
Kommentar melden

@Tabea Steiner: warum der Artikel so lange ist? Na, weil hier ja nicht das 
20-minuten-Blatt ist! Das ganze heisst "Journalismus" und hat damit zu 
tun, dass es uns helfen soll, sich eine Meinung zu bilden. Und mit 2 
Sätzen kann ICH mir keine Meinung machen. Und Herr Schmidt-Salomon 
spricht hier voll und ganz aus meiner Seele: ZUERST die 
Evolutionstheorie und dann den klass. Reli-Unterricht!

Willi Geissbühler
28.12.2010, 12:29 Uhr 
Kommentar melden

Bemerkenswert und eindeutig klar. Zentrale Aussage: Religionen dürfen 
nicht über den Menschenrechten stehen, sondern müssen sich diesen 
Werten unterwerfen. Darum müssen wir leider die Ausbreitung des Islam, 
eine lokale, und nur fur die damalige Zeit gültige Begebenheit, auf 
unserem Boden, sprich in der modernen, demokratischen und liberalen 
Welt, mit allen Mitteln verhindern und bekämpfen.

Yannick Hagmann
28.12.2010, 12:27 Uhr 
Kommentar melden

@Lutz Müller: Wissenschaftliche Theorien bedürfen der Verifikation und 
müssen auf überprüfbaren Annahmen fussen. Ihr Gültigkeit erstreckt sich 
jeweils auf den aktuellen Stand der Forschung. Die Evolutionstheorie ist 
gerade eine der empirisch am besten gesicherten wissenschaftlichen 
Theorien. Erkenntnisse in der Genetik und anderen Disziplinen sützen 
sie. Die Schöpfungslehre entzieht sich all dem.

Marc Altheer
28.12.2010, 12:22 Uhr 
Kommentar melden

@Fabio Rossi: Ich suche den Halt im Leben bei meinen Lieben und 
Freunden und nicht bei irgendwelchen fremden Pfarrern die Dogmen 
aufrechterhalten und mich eh nicht verstehen. Ausserdem hilft die Kirche 
auch nicht wenn Jemand vor den Zug springt. Hab das als ehem. Katholik 
erlebt. Man wird als Kolleg/Angehöriger alleine gelassen weil Suizid 
verboten ist (zumindest die kath. Kirche; arrog. Pfarrer).

Beck Roger
28.12.2010, 12:21 Uhr 
Kommentar melden

Die ewige suche nach einer Wahrheit über Gott geht mir auf den Geist. 
Gott existiert nicht in der Form wie sie in Bchern und Schriften dargestellt 
wird. Leute macht die Augen auf. Die einzige Wahrheit ist die Natur. Dazu 
braucht es keine Gurus, Päpste, Imane etc.. Die Natur beinhaltet alles 
was es brauch um eine gerechte und soziale kompendenz zu erlangen. 
Alles andere ist humbuk.

Wilfried Tungsten
28.12.2010, 12:16 Uhr 
Kommentar melden

@alessandro meier: GENAU. Religion nährt sich nämlich immer aus der 
Angst ihr Anhänger, macht unfrei und zwingt Rituale und Traditionen auf.
Der persönliche Draht zu Jesus Christus aber macht frei von diesen 
Krücken und steht jedem offen, der aufrecht mit IHM durchs Leben gehen 
will. 

Marco Henzer
28.12.2010, 12:16 Uhr 
Kommentar melden

Diesen Artikel kann man doch einfach mal unterschreiben! Yes! Trifft es 
haargenau!

peter bader
28.12.2010, 12:13 Uhr 
Kommentar melden

@tflückiger. interessant,wie sehr die evolutionstheorie geglaubt wird. 
dabei ist sie in der wesentlichsten frage völlig ratlos(wie ist leben 
entstanden). noch nie ist es gelungen, auch nur die einfachste form von 
leben (eizelle) in simulationsexperimenten herzustellen. sie sehen aber 
die ev.th. als x-fach bestätigt. ausserdem konnte noch nie eine gen. 
weiterentwicklung v.leben beobachtet werden.

Bernhard Angermeister
28.12.2010, 12:09 Uhr 
Kommentar melden

Wissenschaft ist der aktuelle Stand des Irrtums. Die Evolutionstheorie ist 
nicht beweisbar und gilt tatsächlich immer mehr als überholt. Seltsam 
finde ich übrigens immer wieder, dass in der säkularen Welt der 
Katholizismus de facto als DAS Christentum verstanden wird. Ich bin 
weder katholisch noch religiös, brauche keine Kirche und keinen Pomp. 
Aber eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus.

Gerhard Keller
28.12.2010, 12:00 Uhr 
Kommentar melden

Alles ist vorbehaltlos zu unterzeichnen bis auf die Definition unserer 
sinnentleerten Existenz am Rande des Universums. Das es eben nicht so 
ist, berichten Menschen die eine near death Erfahrung gemacht haben, 
also klinischt tot waren und ins hiesige Leben zurück geholt wurden. 
Unabhängig jeglicher Religion erkannten sie, dass im Gegenteil durchaus 
grosser Sinn im temporären Aufenthalt hier ist.

Roger Gfeller
28.12.2010, 11:58 Uhr 
Kommentar melden

Ich bin auch Wissenschaftler. Aber ich kann es mir beim besten Willen 
nicht vorstellen, dass es einfach so einen Big Bang gab und aus einem 
winzigen Körnchen sich das gesamte Universum 'selbstständig' entfaltete. 
Aus Blitz / Wasser / Wärme die Einzeller entstanden und daraus dann 
Menschen. Alles völlig natürlich? Ohne fremde Hilfe? Ohne einen Sinn zu 
haben? Ohne eine kreative Macht? Hmmm.

Martin Rüedi
28.12.2010, 11:58 Uhr 
Kommentar melden

@brawert: Wenn die Wissenschaft aber auch Fehler macht, sind ihre 
Lehrsätze zwar vorgegebenes Wissen, in Wahrheit aber auch nur 
Glauben: die Wissenschaft glaubt zu wissen! Auf dieser Grundlage mit 
irgendeinem Anspruch gegen den Glauben an Gott aufzutreten ist - wie 
heisst es im Interview? - kolossaler Grössenwahn...

Nathalie Bollag
28.12.2010, 11:43 Uhr 
Kommentar melden

Jeder Glauben ist eine Lebenseinstellung nach der sich sogar die 
Gesetzesbücher richten! Jeder der gegen Verbrechen ist glaubt an Gott 
und somit an das Gute. Gott ist nicht gleich eine Figur sondern viel mehr 
als das!

Dominik Dominik Schmid
28.12.2010, 11:35 Uhr 
Kommentar melden

@Lutz Müller: Sie bestätigen, dass heute viele (oft religiöse) Menschen 
einen bedenkliche falschen Begriff von Wissenschaft haben. Ob hier das 
Schulsystem versagt hat oder eher radikale religiöse Ideen dahinter 
stehen kann ich nicht abschliessend beurteilen, allerdings tippe ich auf 
eher auf letzteres.

Fabio Rossi
28.12.2010, 11:31 Uhr 
Kommentar melden

@Marc Altherr. Warum soll es unverständlich sein dass einige immer 
noch einen Glauben haben und ihn ausleben? Schauen Sie sich doch 
mal rum. Die Freidenker oder Atheisten stehen nicht zur Seite wenn mal 
wieder jemand vor den Zug springt. Mir sind Menschen die nach etwas 
Halt im Leben suchen immer noch lieber als solche die leben als gäbe es 
keinen Morgen mehr. Von denen haben wir mehr als genug.

Daniel Jaggi
28.12.2010, 11:25 Uhr 
Kommentar melden

Die Menschen schufen, und schaffen sich noch immer einen Gott nach 
ihrer Vorstellung. Sich einen Schöpfergott vorzustellen ist absolut 
unmöglich, denn die Unendlichkeit der vermutlich mehreren Universen ist 
für jeden auch noch so gebildeten Menschen unvorstellbar. Die 
überzeugendsten Argumente für einen Menschenliebenden Gott hat aber 
eindeutig die Bibel, und keine der Religionsgemeinschaften.

Ingrid Siolan
28.12.2010, 11:24 Uhr 
Kommentar melden

Im Humanismus steckt das Böse in sich. Gleichmacherei. Keine 
Individuen mehr. Alles schön reden und wenn es doch hart auf hart 
kommt weg schauen. Die Schwachen werden gefördert, die Starken 
werden verteufelt. Dabei ist dies pure Natur. Ich brauche kein Gesetzt die 
mir sagen was ich tun soll. Man braucht nur Menschenverstand. Ich mag 
die Fesseln des Humanismus nicht.

Jacqueline Lanz
28.12.2010, 11:19 Uhr 
Kommentar melden

Gefällt mir ausserordentlich gut, dieses Interview. Die Einschätzungen 
von M. Schmidt-Salomon betreffend der Toleranz und der Intoleranz teile 
ich voll, die fundamentalistischen Ströme lassen keine ungefähre Haltung 
zu, wir würden damit die Ideale der Aufklärung, der Menschlichkeit 
grundsätzlich, verraten. Kein Zufall, dass vor allem gebildete muslimische 
Frauen hier besonders aufmerksam sind.

Thomas Flückiger
28.12.2010, 11:18 Uhr 
Kommentar melden

@Lutz Müller: Theorie ist eben gerade Wissenschaft. Da Wissenschaft 
aber keine Religion ist, nennt Sie ihre Erkenntnisse Theorien (welche 
revidiert werden können) und nicht Glaubenssätze oder Dogmen. Die 
Evolutionstheorie ist eine wissenschftliche Theorie, also experimentell 
und durch abgeleitete Voraussagen x-fach bestätigt. Was sie meinen ist 
eine Hypothese.

Alessandro Meier
28.12.2010, 11:16 Uhr 
Kommentar melden

Religion ist die Krücke für die, die nicht aufrecht durch's Leben gehen 
können.

Tom Dubach
28.12.2010, 11:15 Uhr 

@paede morf Der Weihnachtsmann gibts hier nicht. Da kommt der 
Samichlaus am 6. Dezember. Am 24. kommt das Chrischtchind vorbei 

«Wer für alles offen ist, ist nicht ganz dicht»
Grosse Fragen zum Jahreswechsel: Religionskritiker Michael Schmidt-
Salomon über Light-Christen, abgewürgte Aufklärung im Islam und 
übertriebene Toleranz.

«Wir sind nicht die Krone der Schöpfung, sondern die Neandertaler von morgen», sagt Michael 
Schmidt-Salomon.

Die Wiederkehr der Religionen heute muss 
ein Schock für einen Religionskritiker wie 
Sie sein.
Nicht unbedingt, ich habe diese Entwicklung schon 
Anfang der Neunzigerjahre prognostiziert. Es war 
ersichtlich, dass die Säkularisierung kein linearer, 
sondern ein ambivalenter Prozess ist. Es gibt also 
nicht nur einen Trend weg von der Religion, 
sondern auch eine Bewegung hin zur Religion. In 
Westeuropa ist der Säkularisierungstrend 
allerdings stärker: Eine Umfrage in Deutschland 
zum Beispiel ergab, dass nur noch 23 Prozent der 
evangelischen Kirchenmitglieder an einen 
personalen Gott glauben – was immerhin eine 
Grundvoraussetzung dafür ist, um sich 
redlicherweise als Christ bezeichnen zu können.

Ist die Säkularisierungswelle noch grösser als die Religionswelle?
Für Europa gilt dies zweifellos. So gibt es in Deutschland bereits mehr konfessionsfreie 
Menschen als Katholiken oder Protestanten. Zudem stimmt die Mehrheit der 
Kirchenmitglieder nicht mehr mit den zentralen Dogmen des christlichen Glaubens 
überein. Die meisten Kirchenmitglieder sind bei genauerer Betrachtung Schein-Mitglieder, 
genauer gesagt: Taufschein-Mitglieder. Man hat sie als Säuglinge getauft, weshalb man sie 
religiösen Institutionen zurechnet. Doch die zentralen Auffassungen dieser Institutionen 
teilen sie nicht.

Was hält die Leute religiös denn noch bei der Stange?
Eine interessante Frage: Was hält Menschen in einer Institution, die sie Geld kostet, wenn 
sie zentrale Elemente der Vereinssatzung ablehnen? Dafür gibt es vor allem soziale und 
ökonomische Gründe. Immerhin sind Caritas und Diakonisches Werk die grössten nicht 
staatlichen Arbeitgeber Europas. Jemand, der im sozialen oder medizinischen Bereich 
arbeitet, als Psychologe, Arzt oder Krankenpfleger, kann es sich in bestimmten Regionen 
gar nicht leisten, aus der Kirche auszutreten. Denn die Kirchen, die grössten Arbeitgeber 
auf diesem Gebiet, nutzen noch ihr Recht zur weltanschaulichen Diskriminierung, obwohl 
die Dienstleistungen, die sie erbringen, weitestgehend öffentlich finanziert werden. Solange 
es bei dieser verfassungswidrigen Regelung bleibt, sind weite Teile der Bevölkerung 
zwangskonfessionalisiert.

Wie ordnen Sie die Gläubigen ein, die wieder selbstbewusster zu ihrer 
Religion stehen?
Parallel zum Säkularisierungstrend gibt es einen Trend zur Verschärfung religiöser 
Bekenntnisse. Entweder werden die Menschen konsequenter religiös oder konsequenter 
areligiös. Das erklärt, warum der aufgeklärte Protestantismus an Bedeutung verliert, 
während die evangelikalen Kirchen zulegen. Die akademische Theologie hat ihre Pointen 
verloren. Die Erlösungstat Jesu ist ohne Voraussetzung von Hölle und Teufel so packend 
wie ein Elfmeterschiessen ohne gegnerische Mannschaft. Wenn der Teufel zum Spiel gar 
nicht mehr antritt, wird die biblische Erzählung belanglos. Übrig bleibt ein «religiöser 
Dialekt», der fromm klingt, es aber nicht mehr so meint. Menschen, die wirklich glauben 
wollen, befriedigt das nicht.

Kommt es zu einer Polarisierung?
Ja. Der aufgeklärte Glaube verliert seine Funktion als Vermittlungsinstanz zwischen 
konsequentem Säkularismus und religiösem Fundamentalismus. Das ist, wie es scheint, ein 
unaufhaltsamer Prozess, den man nicht ignorieren sollte.

Wie schätzen Sie den Islam ein?
Im Unterschied zum europäischen Christentum war der Islam nicht gezwungen, durch die 
Dompteurschule der Aufklärung zu gehen. Insofern musste er sich keine zivileren 
Umgangsformen angewöhnen. Es gab zwar im neunten und zehnten Jahrhundert eine 
bemerkenswerte Hochphase der Aufklärung innerhalb der muslimischen Kultur, aber das 
ist schnell abgewürgt worden. Und so werden wir heute mit unaufgeklärten Formen des 
Islam konfrontiert, was für Mitteleuropäer eine recht ungewohnte Erfahrung ist. An Light-
Christen gewöhnt, sich wir nicht geübt, mit religiösen Kräften umzugehen, die sich selbst 
noch todernst nehmen.

Das Christentum hat das Stahlbad der Ironie ja schon hinter sich.
Man hat das Gefühl, dass in Europa selbst Bischöfe das, was sie predigen und zelebrieren, 
nicht immer ganz ernst nehmen. Beim Islam ist das anders. Zwar gibt es viele säkulare 
und liberale Muslime, aber eben auch erschreckend viele Gläubige, die den Koran so ernst 
nehmen, dass sie unter Umständen ihr Leben im Diesseits für ein fiktives Leben im 
Jenseits opfern. Deshalb greifen unsere Drohgebärden nicht. Sie gründen ja auf der 
säkularen Annahme, dass letztlich nur dieses eine, irdische Leben zählt.

Was hilft in diesem Konflikt denn weiter?
Der kulturelle Relativismus, den viele Europäer heute vertreten, ist in diesem Konflikt 
keine Hilfe. Im Gegenteil. Die postmoderne Haltung «leben und leben lassen» führt dazu, 
dass viele ihr Leben lassen müssen. Wenn im Iran Frauen wegen Ehebruchs gesteinigt 
werden, schauen wir meist ratlos zu, statt die universellen Werte von Humanismus und 
Aufklärung entschieden zu verteidigen.

Sind Humanismus und Aufklärung absolute Werte?
Ich betrachte Humanismus und Aufklärung nicht als binneneuropäische Errungenschaften, 
sondern als zentrale Bestandteile des «Weltkulturerbes der Menschheit». In diesem Sinne 
sollten humanistisch-aufklärerische Werte, die unter anderem in der UNO-
Menschenrechtserklärung ihren Ausdruck gefunden haben, universell gültig sein. Absolut 
sind diese Werte aber nicht in dem Sinne, dass sie objektiv vorgegeben sind. Vielmehr 
haben wir uns auf sie im Rahmen eines Gesellschaftsvertrags geeinigt. Grundlage dafür 
waren und sind individuelle Interessen: Niemand will auf offener Strasse erschossen 
werden. Also haben wir ein Tötungsverbot eingeführt und Sanktionen für diejenigen, die 
sich an die Regeln einer modernen Gesellschaft nicht halten.

Setzen wir uns für diese Werte zu wenig ein?
Ich fürchte, ja. Wir haben eine lasche Toleranz entwickelt, ein Beliebigkeitsdenken, dem 
alles gleichermassen gültig erscheint. Erst langsam beginnen wir zu erkennen: Wer für 
alles offen ist, ist nicht ganz dicht! Natürlich muss es Grenzen des Tolerablen geben; ohne 
Grenzziehungen ist Toleranz ein inhaltsleerer Begriff. Es mag uns nicht gefallen, aber wir 
müssen uns dazu durchringen, den Feinden der Freiheit bestimmte Freiheiten 
vorzuenthalten, denn nur so werden wir die Prinzipien der Freiheit nachhaltig schützen 
können.

Also ein Loblied auf die Intoleranz?
Wir sollten so tolerant wie möglich sein, das heisst aber auch, dass wir Intoleranz nicht 
tolerieren dürfen. Wir dürfen es nicht hinnehmen, dass Menschenrechte verletzt werden –
und dabei ist es völlig irrelevant, ob Menschenrechtsverletzungen religiös begründet 
werden oder nicht. Religionen dürfen nicht über den Menschenrechten stehen, sondern 
müssen sich diesen Werten unterwerfen. Wir dürfen weder Genitalverstümmelung noch 
Ehrenmorde dulden. Ebenso wenig dürfen wir es hinnehmen, dass ein muslimischer Mann 
seine Frau oder Kinder schlägt, nur weil dies angeblich religiös oder kulturell legitimiert 
wird.

Wo müssen wir die Weichen anders stellen?
In allen öffentlichen Institutionen. Vor einiger Zeit wurde in Deutschland eine 
Kindergartenleiterin entlassen, weil sie Jungen und Mädchen im Sommer nackt baden 
liess, was angeblich religiöse Gefühle verletzte. Ein absurder Vorgang! Religiöse Gefühle 
werden häufig auch als Argument dafür vorgebracht, dass in den Schulen wichtiges Wissen 
nicht hinreichend vermittelt wird. Fakt ist leider: Während die Schöpfungsgeschichte im 
Religionsunterricht schon ab dem 1. Schuljahr gelehrt wird, taucht die Evolutionstheorie in 
den meisten Lehrplänen erst am Ende des 10. Schuljahrs auf. Eigentlich müsste es 
umgekehrt sein: Bevor man Kindern kreationistische Vorstellungen vermittelt, sollten sie 
gesichertes Wissen über die Welt erworben haben, damit sie die Erzählungen der 
Religionen korrekt einordnen können.

Haben Sie etwas dagegen, wenn die biblische Geschichte als Teil des 
Unterrichts gelehrt wird? Unsere Kultur kann man nicht verstehen, wenn 
man die Bibel nicht kennt. Das sind doch ungeheure Kulturschätze.
Allerdings. Natürlich sollten Kinder in der Schule in Religion unterrichtet werden – zumal 
in den religiösen Überlieferungen tatsächlich Wichtiges und Richtiges zu finden ist. Aber sie 
sollten auch lernen, das Richtige vom Falschen zu unterscheiden. Dazu brauchen wir einen 
religionskundlichen Unterricht, der sich auch mit nicht religiösen Philosophien 
auseinandersetzt. Ideal wäre ein Fach für alle Kinder, in dem sie gemeinsam über die 
Werte des Zusammenlebens diskutieren könnten. Schülerinnen und Schüler wie bisher in 
unterschiedliche Religions- und Ethikunterrichte aufzuteilen, führt bloss zu einer 
Verschärfung der religiösen Ghettoisierung.

Müssen muslimische Mädchen in den Schwimmunterricht gehen?
Ja. Die Schule sollte religiös bedingten Sexualneurosen entgegenwirken. Wir sollten es auch 
nicht zulassen, dass Kinder vom Sexualkunde- oder Evolutionsunterricht abgemeldet 
werden. In diesem Zusammenhang habe ich viel von Autorinnen wie Necla Kelek, Mina 
Ahadi, Seyran Ates oder Nourig Apfeld gelernt. Diese mutigen, klugen Frauen verlangen zu 
Recht, dass wir die Werte von Humanismus und Aufklärung entschiedener verteidigen, 
und gehen selbst mit gutem Beispiel voran.

Sehen Sie sich eigentlich als Atheisten?
Kommt darauf an, was man unter dem Begriff versteht. Ich empfinde es zum Beispiel nicht 
als kritikwürdig, wenn jemand sagt, er glaube an einen «unvorstellbaren Gott». 
Unvorstellbares kann existieren oder nicht – wie sollte man darüber vernünftig urteilen 
können? Urteilen kann man nur über die Vorstellungen, die sich Menschen von «Gott» 
machen. So lehne ich das Gottesbild des «katholischen Katechismus» ab, weil es im 
Widerspruch zu unserem Wissen steht und ausserdem zu ethischen Problemen führt. 
Vielleicht kann man es so zusammenfassen: Ich bin Agnostiker, zurückhaltend gegenüber 
dem «unvorstellbaren Gott» der Mystiker – und Atheist gegenüber dem «vorgestellten 
Gott» der Religionen.

Auch der Atheismus kann eine Religion sein.
Tatsächlich gibt es nicht nur theistische, sondern auch atheistische Religionen, etwa den 
klassischen Buddhismus oder die politische Religion des Stalinismus. Die zentrale Differenz 
sehe ich auch nicht zwischen Theismus und Atheismus, sondern zwischen einem 
dogmatischen und einem kritisch-rationalen Zugang zur Welt. Für Letzteren trete ich ein: 
Wir sollten lernen, falsche Ideen sterben zu lassen, bevor Menschen für falsche Ideen 
sterben müssen.

Menschen sterben auch für falsche Ideen der Wissenschaft.
Falsche Ideen sollte man immer kritisieren, egal, mit welchem Etikett sie ausgezeichnet 
werden. Dabei ist Wissenschaftsgläubigkeit allerdings ein Widerspruch in sich: Sollte 
jemand tatsächlich dogmatisch an wissenschaftliche Ergebnisse glauben, so würde er 
dadurch die wissenschaftliche Methode verraten. Denn Wissenschaft ist ergebnisoffen, eine 
Methode des kritischen Zweifelns. Es geht in der Wissenschaft ums Streben nach immer 
besseren Erklärungsmodellen und Problemlösungen – hier hat sich die Wissenschaft 
gegenüber religiösen Weltmodellen eindeutig bewährt.

Versuchen Religionen heute nicht auch, die Erkenntnisse der 
Evolutionsbiologie aufzunehmen?
Ja, sie bemühen sich darum, aber sie kommen dabei nicht sonderlich weit. Man darf nicht 
vergessen, dass die Religionen keine aufklärerischen Debattierklubs sind, in denen das 
bessere Argument zählt. Religionen müssen versuchen, ihre theologischen Glaubenssätze, 
allen Fakten zum Trotz, irgendwie aufrechtzuerhalten. Sie können sie vielleicht ein wenig 
umdeuten, aber sobald es an die Substanz des Glaubens geht, hört die Aufklärung auf. 
Daher kann man auch nicht behaupten, dass die katholische Kirche die Evolutionstheorie 
wirklich akzeptiert hat. In Wahrheit hat sie sich bestenfalls mit einem «halbierten Darwin» 
abgefunden.

Was meinen Sie damit?
Die katholische Kirche akzeptiert mittlerweile die Tatsache der Evolution, also das 
Faktum, dass es eine jahrmilliardenalte Entwicklungsgeschichte des Lebendigen gibt. 
Ebenso hat sie sich damit abgefunden, dass der Mensch körperlich von früheren 
Primatenarten abstammt. Die evolutionäre Herkunft des menschlichen Geistes wird aber 
weiterhin bestritten. Stattdessen hält die Kirche an der Fiktion fest, dass Gott die «Seele 
des Menschen» separat von allen evolutionären Prozessen erschaffen habe. Ausserdem 
widerspricht die Kirche den Grundaussagen der Evolutionstheorie: Sie kann es nicht 
hinnehmen, dass die Evolution auf dem blinden Walten von Zufall und Notwendigkeit 
beruht.

Davon sind Sie überzeugt?
Natürlich. Die Evolutionstheorie führt zu der Erkenntnis, dass wir Menschen eine 
ungeplante, vorübergehende Randerscheinung in einem sinnleeren Universum sind. Die 
religiöse Vorstellung, dass das ganze Universum für uns mühsam aufrecht gehende 
Primaten erschaffen wurde, lässt sich nur als Ausdruck eines kolossalen Grössenwahns 
bezeichnen. Alles deutet doch darauf hin, dass es nicht so war, dass «Gott» den Menschen 
nach seinem Ebenbilde erschuf, sondern dass wir uns unsere Götter nach unseren 
Ebenbildern erschaffen haben. Schon vor 2500 Jahren fiel Xenophanes auf: Völker mit 
dunkler Hautfarbe hatten dunkelhäutige Götter, die Götter hellhäutiger Völker waren 
hellhäutig.

Bei aller Religionskritik gibt es für Sie aber auch eine rationale Mystik. Was 
meinen Sie damit?
In Anlehnung an Schleiermacher verstehe ich Mystik als «Sinn und Geschmack für das 
Unendliche». Wenn wir nachts in den Sternenhimmel schauen, bekommen wir einen 
Eindruck davon, wie unermesslich klein dieses Staubkorn im Weltall ist, das sich Erde 
nennt, und wie kurzlebig die biologische Gattung, der wir angehören. Wir sind eben nicht 
die Krone der Schöpfung, sondern die Neandertaler von morgen! Diese rationale 
Einschätzung hat enormen mystischen Gehalt, da sie den «Sinn und Geschmack für das 
Unendliche» fördert. Das gilt auch für die Erkenntnisse der modernen Hirnforschung: 
Unser «Ich», das uns so ungemein bedeutsam erscheint, ist in Wahrheit nur ein virtuelles 
Theaterstück, das von einem blumenkohlförmigen Organ in unserem Schädel inszeniert 
wird. Diese wissenschaftliche Perspektive ist anschlussfähig an christliche Mystiker wie 
Meister Eckart, an Vertreter des ZenBuddhismus, des Sufismus im Islam oder des Advaita
-Hinduismus.

Worin besteht der Unterschied zu übersinnlichen Erfahrungen religiöser 
Natur?
Als Naturalist nehme ich an, dass es im Universum mit «rechten Dingen» zugeht, dass 
weder Götter, noch Dämonen, noch Kobolde in die Naturgesetze eingreifen. Der Glaube an 
solch supranaturale Kräfte ist nicht notwendig, um mystische Einheitserfahrungen zu 
erleben. Ich meine sogar, dass die gängigen Dualismen von Gott und Welt, Subjekt und 
Objekt, Geist und Körper, Kultur und Natur, Gut und Böse es traditionellen Gläubigen 
erschweren, eine Verbindung zum Weltganzen zu spüren. Mystische Erfahrungen sind 
nämlich monistisch, nicht dualistisch – und diese Charakterisierung trifft auch auf die 
naturalistische Philosophie zu: Wir haben die Dualismen überwunden, glauben nicht mehr 
an ein Selbst, das als «unbewegter Beweger» durch die Welt geistert. Daraus lässt sich eine 
entspanntere Weltsicht ableiten. Kurz gefasst: Wer von seinem Selbst lassen kann, 
entwickelt ein gelasseneres Selbst. Und wer sich nicht mehr schuldig fühlen muss, der zu 
sein, der er ist, kann leichter daran arbeiten, der zu werden, der er sein könnte. Das sind 
Kernsätze meiner «gottlosen», humanistischen Philosophie. Ähnliche Gedanken findet man 
schon bei religiösen Mystikern – eine Parallele, die mich immer wieder fasziniert… 

(Tages-Anzeiger)

Erstellt: 28.12.2010, 10:03 Uhr

Empfehlen 999 Empfehlungen. Registrieren, um die Empfehlungen deiner Freunde sehen zu können.

KOMMENTAR SCHREIBEN

55

66

Verbleibende Anzahl Zeichen: 400

Mit dem Absenden des Kommentars erklärt sich der Leser mit nachfolgenden Bedingungen einvers tanden: Die 
Redaktion behält s ich vor, Kommentare nicht zu publizieren. Dies gilt insbesondere für ehrverletzende, rass is tische, 
unsachliche, themenfremde Kommentare oder solche in Mundart oder Fremdsprachen. Kommentare mit 
Fantasienamen oder mit ganz offensichtlich falschen Namen werden ebenfalls nicht veröffentlicht. Über die 
Entscheide der Redaktion wird keine Korrespondenz geführt. Telefonische Auskünfte werden keine erteilt. Ihr 
Kommentar kann auch auf Google und anderen Suchseiten gefunden werden.

228 KOMMENTARE

12:20

09:40

06:56

06:40

00:00

17:50

Leben

Werden die Young Boys zum Hertha Berlin des 
Schweizer Fussballs?

Des ign – jung, frisch und unkompliziert

«Die Deutschen sind Ferkel»

Runde zwei einläuten?

...326 Jahren: Die Wiener Kaffeekultur ents teht

Felix Gmür in Olten zum Bischof des Bistums 
Basel geweiht

Populär auf Facebook – Was ist das?

Registrieren Erstelle ein Konto oder melde dich 
an , um herauszuf inden, w as deine 

Freunde machen.

Soziales Plug-in von Facebook

Wir erklären Ihnen, w ie es dank Sport und richtiger Ernährung 
auch im Bett gut läuft. 

Sind Läufer bessere Liebhaber?

Australian Open 2011

Alles zum ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres mit 
Livetickern, Hintergründen und Interview s. 

Dossier

ZÜRICH SCHWEIZ AUSLAND WIRTSCHAFT BÖRSE SPORT KULTUR PANORAMA LEBEN AUTO DIGITAL WISSEN

Gesellschaft Reisen Style Wein Wohnen Mamablog Sweet Home Outdoor Bildstrecken

LEBEN
SucheStartseite · Abo · Immo · Job · Dating

Züritipp · Das Magazin · Wetter: 

MEHR

WIE FUNKTIONIERT EIN 
FERNSTUDIUM?

Thomas Bogner, Dozent an der Fernfachhochschule 
Schweiz (FFHS), über die flexible Methode

PUBLIREPORTAGE

SKI LUXUS IN DER LENZERHEIDE!

STOBAG verlost Weekend für 2 Personen mit VIP 
Einladung zum Ski Weltcup Finale und vieles mehr!

PUBLIREPORTAGE



5

6

3 4

Von Guido Kalberer. Aktualisiert am 28.12.2010 228 Kommentare

Dossiers

Grosse Fragen 2011

«Lä sst sich im Gesu ndheitswesen 
spar en, Herr Prêtre?»

Politologe: Eine neue Par tei muss her

«Überschä tzt sich die Schweiz, Fr au 
Calmy -Rey ?» 

Artikel zum Thema

«Wir haben 40 Jah re lang falsche 
Einwan der ungspolitik gema cht»

«Die Nachfr age n ach Geld ist explodiert »

Das Kreuz mit der Tolera nz

Stichworte

Interv iew-Serie

Vorname* Name*

PLZ* Wohnort*
gfedc  Aus land

E-Mail-Adresse*

Kommentar senden

Georg Hausmann
13:28 Uhr 
Kommentar melden

Danke für diesen guten Artikel. @David Meier: Es gibt also zwei Bereiche 
des Wissens. Der eine hat seine Quelle in der Offenbarung, der andere 
aber kann von der Vernunft mit ihren eigenen Kräften entdeckt werden. 
Zum letzteren Bereich gehören die experimentellen Wissenschaften und 
die Philosophie. Die Unterscheidung der beiden Wissensbereiche darf 
aber nicht als Gegensatz verstanden werden. 

Daniel Greco
05.01.2011, 01:05 Uhr 
Kommentar melden

Theologie...kann man an Unis studieren. Wie eine Wissenschaft. 
Wissenschaft basiert aber auf These und Antithese, eine 
Auseinandersetzung die nie aufhört. Theologie basiert auf Vermutungen, 
Schauermärchen, Einschüchteungen, Halbwahrheiten. Für einen 
gesunden, verantwortungsvollen, interessierten, neugierigen Verstand 
eigentlich ein Albtraum. Religion hat absolut nichts mit Spiritualität zu tun.

Verena Hunziker
31.12.2010, 15:40 Uhr 
Kommentar melden

@Heinz Junker: Die Aufgabe der Schule ist Wissen(schaft) zu vermitteln, 
und nicht die Bibel und den Glauben zu verbreiten. Religion ist 
Privatsache. Dass man sich in vielen Ländern in der Verfassung oder 
Nationalhymne immer noch auf Gott und die Bibel beruft, ist sicher nicht 
mehr zeitgemäss, auch angesichts der wachsenden Zahl von Atheisten. 

Menn Grossniklaus
31.12.2010, 15:36 Uhr 
Kommentar melden

Herr Schmidt-Salomon, ich teile Ihre Meinung. Als selbst verantwortliches 
Individuum leiste ich mir den Luxus, als Unwissende alt zu werden. Ich 
durfte ein fröhliches, zufriedenes und unternehmerisches Leben führen 
nach bestem Wissen und Gewissen - das reicht mir völlig :)

Reini Dannecker
31.12.2010, 15:03 Uhr 
Kommentar melden

Drei Buchempfehlungen für diejenigen, die sich für Argumente 
interessieren, warum gerade auch denkende Menschen an Gott glauben: 
(1) Alister McGrath, Der Atheismus Wahn - Eine Antwort auf Richard 
Dawkins und den atheistischen Fundamentalismus (2) John Lennox, Hat 
die Wissenschaft Gott begraben? (3) Timothy Keller: Warum Gott? Es ist 
nicht alles so einfach und platt, wie MSS glauben machen möchte.

Felix Müller
31.12.2010, 09:35 Uhr 
Kommentar melden

Hr. MSS wissen Sie, dass der UNO Menschenrechtsrat in Genf im Jahr 
2008 die Scharia über die allgemeinen MR der UNO gestellt hat? Eine 
von Pakistan eingebrachte Resolution wurde im 32 Ja, 16 Enhaltungen 
und keiner Gegenstimme angenommen.

Ursula Badertscher
30.12.2010, 21:36 Uhr 
Kommentar melden

Religion ist die Realitätsflucht vor der ernüchternden Erkenntnis, dass es 
sich beim Homo Sapiens bestenfalls um ein mässig intelligentes Tier am 
unteren Ende der Evolutionsleiter handelt, das in einer ziemlich 
abgelegen Ecke des Universums haust und dessen Ego von 
Mortalitätsängsten geplagt wird. Ein omnipotentes, unsichtbares 
Superwesen das die Kontrolle behält, kommt da natürlich höchst gelegen

Yannick Hagmann
30.12.2010, 21:08 Uhr 
Kommentar melden

@Christoph Scheidegger: Und es gibt keine Pyramiden und PI ist endlich. 
@Johannes Hauser: Der christliche Gott ist lieblich und der Mensch bloss 
böse geworden? Geht nicht: Da Gott den Menschen nach seinem 
Ebenbild geschaffen hat, kann diese Entität, der Mensch, auch nur 
gemäss ihrer Beschaffenheit walten, eben so, wie sie erschaffen wurde. 
Eine bekannte Unausgegorenheit des Christentums.

Werner Fürst
30.12.2010, 20:35 Uhr 
Kommentar melden

@Heinz Junker: "Verfassung, die sich auf die Bibel beruft", 
"Nationalhymne, die ein Lobpsalm an Gott den Schöpfer ist" - und somit 
ist für Sie offenbar alles klar. Auch die Evolution ist für Sie "NUR eine 
Theorie..." - ja, dann halt, Herr Junker. Ich denke, es geht um eine 
persönliche Suche, Enttäuschungen inbegriffen, keine Sicherheit, ein 
Leben lang.

Daniel Jaggi
30.12.2010, 19:13 Uhr 
Kommentar melden

Am Beispiel der Evolutionstheorie, verfasst von einem frustrierten Ex 
Theologen, wird Albert Einsteins Zitat einmal mehr zur Wahrheit: Glaube 
ohne Wissenschaft ist blind, Wissenschaft ohne Glauben ist lahm.

Reinhard Fucks
30.12.2010, 18:25 Uhr 
Kommentar melden

@Heinz Jucker: Dies ist ein billiger rethorischer Kniff, genauso gut könnte 
man behaupten, die Gravitationstheorie ist nur eine Theorie. Die 
Evolution des Lebens ist eines der am besten bewiesenen Prinzipen der 
Naturwissenschaft, breit abgestütz durch eine Reihe weiterer 
Fachgebiete wie Geologie, Physik oder Astronomie. Die biblische 
Schöpfungslehre ist wissenschaftlich widerlegt.

Helena Rupp Grau
30.12.2010, 17:30 Uhr 
Kommentar melden

Markus Sennheiser, Sie als Mann haben gut reden! Frauen hatten und 
haben in den allermeisten Religionen nichts zu melden und gelten 
teilweise sogar als Menschen 2. Klasse – Demokratie und 
Menschenrechte kommen daher schon mal sicher nicht aus den 
Religionen, sondern mussten diesen im Gegenteil hart abgerungen 
werden! Atheisten sind anständig, weil sie es wollen und nicht, weil sie es 
müssen.

Heinz Junker
30.12.2010, 17:28 Uhr 
Kommentar melden

@Verena Hunziker und warum sollte man den Reli Untererricht aus dem 
Schulprogramm streichen? Nur weil es nicht zu einem sakulären Staat 
gehört? Nun ja dann sollten Sie sich aber bewusst sein, die Schweiz hat 
eine Verfassung die sich auf die Bibel beruft und eine Nationalhymne die 
ein Lobpsalm an Gott den Schöpfer ist. Und die Evolution ist immernoch 
NUR eine Theorie, sie wiederspricht sich selbst!

Marco Wüthrich
30.12.2010, 17:16 Uhr 
Kommentar melden

Der christliche Glaube lehrt Respekt, Liebe, Demut und Vergebung 
gegenüber allen Menschen, Nichtgläubige oder Andersdenkende 
eingeschlossen. Wenn die Kirche nicht nach diesen Grundsätzen lebt 
und sich an Kriegen beteiligt ist nicht Gott dafür schuld. Ferner gibt es 
auch Wissenschaftler welche im Verlauf Ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit 
zu Gott gefunden haben...

Stefan Küttel
30.12.2010, 17:12 Uhr 
Kommentar melden

@ Verena Hunziker: Die Evolution und die Schöpfung steht gar nicht im 
Widerspruch, weil es völlig unterschiedliche Sichtweisen auf das gleiche 
Ereignis ist. Der Evolution geht es um das Wie, der Schöpfung um das 
Warum die Erde so entstanden ist, wie sie nun ist. Auch die grossen 
(Landes-)Kirchen stehen hinter der Evolutionstheorie von Darwin. Die 
Bibel ist kein (natur-)wissenschaftliches Buch!

Benjamin Bischof
30.12.2010, 16:41 Uhr 
Kommentar melden

@Ivan Casale Diese Leute haben recht, unser Hirn entscheidet sich für 
etwas, bevor unser Verstand (unser "ich", welch Wiederspruch :-P) das 
tut. Somit sind wir in gewissermassen, nicht ferngesteuert, aber immerhin 
gesteuert. 9/11 war ein InsideJob, da bin ich Überzeugt. Nur das mit der 
Queen lass ich jetzt mal so im Raum stehen. :) PS: Was ist eigentlich 
"Raum" und woher kommt er?

Verena Hunziker
30.12.2010, 16:08 Uhr 
Kommentar melden

Man kann den Eltern zwar kaum verbieten, ihre Kinder zu taufen, ihnen 
die Bibel oder den Koran vorzulesen usw, wäre auch nicht realistisch. Der 
Staat bzw. die Schule müsste aber jeglichem (Aber-)Glauben entgegen 
steuern indem man Kindern z.B. schon früh die Evolution erklärt, wie MSS 
fordert. Religionsunterricht hingegen gehört nicht an die Schulen, das 
macht den säkularen Staat nur unglaubwürdig.

Berit Schrickel
30.12.2010, 14:11 Uhr 
Kommentar melden

Offenbar ist es vielen Menschen ganz einfach unerträglich, dass wir 
nichts besonderes sind, unser Lebenssinn sich nicht von dem anderer 
Lebewesen auf dieser Erde unterscheidet und es keine Existenz nach 
dem Tod, geschweige denn "Wiedergutmachungen" für erlittenes Leid 
gibt. Also flüchtet man sich von der harschen Realität in eine Scheinwelt, 
und weil man phantasielos ist, nimmt man eine Religion.

Stefan Mauerhofer
30.12.2010, 12:29 Uhr 
Kommentar melden

Die Religionen, in all ihren Ausprägungen und Manifestationen, sind 
genau der Albtraum und der Grössenwahn, welcher man erwarten kann, 
falls Universum sinnfrei ist und es keine Götter gibt.

Stefan Küttel
30.12.2010, 12:12 Uhr 
Kommentar melden

Sowohl (Natur-)Wissenschaften wie auch Geisteswissenschaften und 
Theologie sind beschränkt. Sie haben ihr Gebiet, in dem sie Aussagen 
machen. Die Naturwissenschaft kann nur Aussagen machen zu 
messbaren Grössen. Sie kann über Phänomene wie die Liebe, Gefühle 
allgemein, die Schönheit eines Gedichts etc keine Aussagen machen. 
Gott ist nicht messbar, darum kann sie dazu auch nichts sagen. 

Hans Meyer
30.12.2010, 12:03 Uhr 
Kommentar melden

@m sennheiser. Doch die Demokratie wurde von den Griechen 
erfunden, ok diese hatten auch viele Götter! Die Menschenrechte 
wurden durch die Aufklärung und in der Französischen Revolution gegen 
Kirche und Könige erkämpft. Menschenrechte und Demokratie wurden 
noch nirgends von Religionen unterstützt. Wir stützen uns auf römisches 
Recht, griechische Demokratie + Menschenrechte der Franz.Revolution.

markus sennheiser
30.12.2010, 11:21 Uhr 
Kommentar melden

Wie gewissenslos wir menschen sein können ist mehrmals bewiesen 
worden. Und Religionen reden oft einem ins Gewissen. Wage mal zu 
behaupten dass Religionen trotz einigen fatalen ausrutschen auf der 
Erde seit längeren für einen Gleichgewicht sorgen. Glaube nicht dass 
ohne Religionen überhaupt jergendwelche Demokratien oder 
Menschenrechte entstanden wären.

Andreas Kyriacou
30.12.2010, 11:21 Uhr 
Kommentar melden

@Thom Staempfli: Doch, Evolutions- und Schöpfungslehre schliessen 
sich aus. Biologische Evolution ist nicht zielgerichtet: Arten entstehen als 
ungeplante Folge von genetischer Vielfalt und dem Anpassungsdruck an 
die Umwelt, dem Individuen ausgesetzt sind. Wer hier einen lenkenden 
Schöpfer hineininterpretiert, geht aber genau von dieser nicht 
vorhandenen Zielgerichtetheit aus.

Hans Meyer
30.12.2010, 10:38 Uhr 
Kommentar melden

Das älteste "alte Testament" wurde von jüdischen Schriftgelehrten ca 
500 Jahre v. Ch. geschrieben unter Kontrolle eines König's mit 
politischen Absichten. Beschreibt Ereignisse, welche Jahrhunderte oder 
Jahrtausende zurücklagen. Das "neue Testament" wurde aus 
übersetzten Briefen und einigen von vielen Evangelien ca. im 3. 
Jahrhundert von einem Papst ausgewählt und zur Bibel 
zusammengestellt. 

Hermann Kaufmann
30.12.2010, 10:22 Uhr 
Kommentar melden

@P.Reiser: meine Meinung. Kein Gott hat jemals eine Bibel oder was 
auch immer geschrieben. Alles ist Menschenwerk. Und wozu? Macht und 
Geld! Und immer von jenen bezahlt, die eh nichts haben. Seit über 2000 
Jahren Lug und Betrug. In keinem der Kriege wurden so viele Menschen 
umgebracht wie im Namen des Christentums. Ich sage damit aber nicht, 
dass es keinen Gott oder Götter gibt. Privatsache. 

Timotheus Pfeiffer
30.12.2010, 10:08 Uhr 
Kommentar melden

Warum sollte nur der Glaube dem Leben Sinn geben? Sinn und Moral 
müssen sich nicht unbedingt aus Religion herleiten, auch die Philosophie 
und die Soziologie können Grundlagen für diese bieten. Da der Mensch 
nicht auf sich selbst gestellt überleben kann, braucht er die Gruppe. Aus 
dieser zwingenden Abhängigkeit können kategorische moralische 
Prinzipien abgeleitet werden.

Hermann Meistermann
30.12.2010, 09:55 Uhr 
Kommentar melden

Die höhere Macht müsste sich mal wieder zeigen und einen Neuanfang 
machen. Die jetztigen Religionen haben sich zu Tode gelaufen. Eine 
stirbt aus und die andere wird immer dominanter. Es menschelt nach 
dieser langen Zeit zu sehr. Auch müssten wir mit der Dokumentation nicht 
so lange warten. Wir könnten ihm gleich einige Wissenschaftler zur Seite 
stellen.

Jan Sliwa
30.12.2010, 09:27 Uhr 
Kommentar melden

Die Evolution hat uns die Religion gegeben, weil ohne sie (und ohne 
Kunst) wäre das Leben als ein Klumpen Moleküle unerträglich. 
Deswegen wer gegen die Religion ist, könnte genauso gegen die Nieren 
und andere Organe sein. Weniger darwinistisch: In der rein materiellen 
Welt gibt's keine Werte, nur Tatsachen, das Leben ist komplett sinnlos. 
Vielleicht wahr, aber angenehm?

René Bodenmann
30.12.2010, 08:36 Uhr 
Kommentar melden

Ein Leser schrieb; Warum nicht Jedem seinen Glauben lassen. Damit 
habe ich kein Problem, sofern er mir nicht seinen Glauben aufzwingt und 
schon gar nicht mit Gewalt. Hier aber liegt das Problem. Zur Zeit speziell 
bei den Muslimen, wobei die Anderen auf die subtilere Art Gewalt 
anwenden. Schulen und Gemeinden unterwandern und Kriege anzetteln 
usw. Glauben ist privat und nicht zu beweisen - basta!

Thom Staempfli
30.12.2010, 08:17 Uhr 
Kommentar melden

Ich denke das man unterscheiden sollte zwischen Religion und Glauben. 
Wärend Religionen mit klaren Dogmen einher gehen, ist der Glauben 
(meist) eine individuelle Angelegenheit. Zudem.. Darvinismus und 
Schöpfungslehre schliessen sich nicht zwingend aus, es sei denn man 
liest und legt die Biebel Wortwörtlich aus, oder versucht zwingend ein 
Sinnentlehrtes Universum zu manifestieren.

Fabian Giuliani
30.12.2010, 07:45 Uhr 
Kommentar melden

Spiritualität zu verweigern, nur weil wir in dessen Umgang versagt haben, 
ist falsch. Es besteht keine Diskussion dass die Kirchen als Vermittler 
zwischen Rationalität und Spiritualität versagt haben. Dennoch ist es 
wahnwitzig zu denken, alles sei rational und empirisch erklärbar. 
Spiritualität ist wichtig, auch für moderne Gesellschaften. Atheismus wirkt 
deskrutiv auf das soziale Zusammenleben.

Dominique Aeschbacher
30.12.2010, 07:26 Uhr 
Kommentar melden

Religiöse Physiker sind ein Widerspruch in sich, mit Beweisbarkeit hat 
das nichts zu tun. Wissenschaftliches Denken ist ergebnisoffen, 
religiöses eben gerade nicht. Wie man das ohne neurologische Störung 
in einer Person vereinen kann ist mir ein Rätsel. Wissenschaftliches 
Denken wird zwangsläufig zum Agnostizismus führen. Sonst wäre es 
eigentlich schade um die teure Ausbildung.

Ivan Casale
30.12.2010, 06:58 Uhr 
Kommentar melden

Ich denke Spiritualität ist ein Menschenrecht. Niemand hat das Recht 
über den Glauben von Menschen herzuziehen. Ich meinte Leute zu 
kennen, die sich Atheisten nennen und nur an das Licht der 
Wissenschaft "glauben". Diese Menschen sind überzeugt, dass die 
Queen ein Echsenmensch ist, 9/11 ein Insidejob und wir alle 
ferngesteuert sind. Seitdem bezeichne ich mich gerne als reformiert.

Walter Krauer
30.12.2010, 06:23 Uhr 
Kommentar melden

Religion hat mit Wissenschaft nichts zu tun. Alle Kriege jedoch schon. Je 
dümmer ein Volk desto eher ist es einer Religion verfallen und kann mit 
einer Hirnwäsche im Kindesalter missbraucht erden. Darnach ist freies 
Denken nicht mehr möglich. Kommt einer Impfung oder Droge gleich. 

Frank Schmid
30.12.2010, 05:35 Uhr 
Kommentar melden

Jene die hier behaupten,der Islam brauche Zeit um sich zu mässigen wie 
das Christentum, liegen falsch.Gemäss dem Koran selbst ist der Koran 
Gottes Wort so wie es Mohammed von Gott mitgeteilt wurde. Es darf laut 
Koran auch nicht uminterpretiert oder hinterfragt werden. Die Bibel ist 
nicht Gottes Wort sondern wurde von Menschen geschrieben.Der Islam 
ändert sich deshab nie, das Christentum schon.

wolfgang wenger
30.12.2010, 05:18 Uhr 
Kommentar melden

Und ein weiterer Leser merkt an, «dass wir dem Islam etwas Zeit geben 
müssen, sich zu modernisieren. Vor wenigen Jahrhunderten war das 
Christentum aggressiver und schrecklicher als der heutige Islam.» Und 
weiter: «Westliche Kriege, Sanktionen und Druck gegen islamische 
Länder verzögern jedoch deren Modernisierungsprozesse und 
verstärken den islamischen Fundamentalismus.» 

Dominique Aeschbacher
30.12.2010, 03:52 Uhr 
Kommentar melden

Religiöse Physiker sind ein Widerspruch in sich, mit Beweisbarkeit hat 
das nichts zu tun. Wissenschaftliches Denken ist ergebnisoffen, 
religiöses eben gerade nicht. Wie man das ohne neurologische Störung 
in einer Person vereinen kann ist mir ein Rätsel. Wissenschaftliches 
Denken wird zwangsläufig zum Agnostizismus führen. Sonst wäre es 
eigentlich schade um die teure Ausbildung.

Dietrich Kaplan
30.12.2010, 03:02 Uhr 
Kommentar melden

(5) wenn auch mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass es uns vielleicht 
nie gelingt - als Mythen zu erfinden, die uns einerseits eine zu große 
Bedeutung in diesem gewaltigen Universum zuschreiben und die 
desweiteren kindisch, naiv sind und jeder Kritik entzogen werden.

Dietrich Kaplan
30.12.2010, 03:01 Uhr 
Kommentar melden

(4) Wenn es auf diese Frage überhaupt eine Antwort gibt, dann kann die 
Wissenschaft sie bisher nicht endgültig lösen - die Religionen können es 
aber genauso wenig. Es ist besser zu akzeptieren, dass man auf solche 
Fragen bisher keine Antworten hat - man sollte natürlich weiterhin 
versuchen Antworten auf diese Fragen zu finden, 

Dietrich Kaplan
30.12.2010, 02:59 Uhr 
Kommentar melden

(3) Gott als Lückenfüller funktioniert nicht wirklich und man kann sein 
Wesen dann nur als unbegreiflich beschreiben, um dieses Problem aus 
der Welt zu räumen. Einen solchen Gott kritisiert MSS in erster Linie auch 
gar nicht - nicht der unvorstellbare Gott, sondern gerade die 
menschengemachten Gottesbilder sind der Gegenstand seiner Kritik. 
Woher kommt das Universum? 

Dietrich Kaplan
30.12.2010, 02:58 Uhr 
Kommentar melden

(2) in Schöpfer (was auch immer das heißen mag), der nicht mit den 
Eigenschaften ausgestattet ist, die ihm die Religionen attestieren wäre 
schon eher denkbar - allerdings löst er das Problem nicht wirklich, 
vielmehr werden diese Probleme um eine Stelle nach hinten verlagert -
die Fragen bleiben trotzdem, nur betreffen sie nicht mehr das Universum,
sondern den Schöpfer selbst.

Dietrich Kaplan
30.12.2010, 02:56 Uhr 
Kommentar melden

(1) Auch wenn sich die Entstehung des Universums und die des Lebens 
bisher nicht vollständig erklären lässt, so ist dies kein Argument für die 
Religionen. Ein Gott erschafft das Universum und lässt dann nach 14 
Mrd. Jahren seinen Sohn in einer entlegenen Region Israels hinrichten 
und verlangt, dass alle Menschen schon ihre Schlüsse daraus 
ziehen....natürlich.

Armin Kühne
30.12.2010, 02:49 Uhr 
Kommentar melden

Wissen und Glauben werden nicht durch die Logik eines 
Nullsummenspiels gesteuert. Selbst wenn die Welt durch die 
Wissenschaft vollständig aufgeklärt wäre, würde uns das Staunen über 
das Ganze der Schöpfung mit grösster Wahrscheinlichkeit nicht 
vergehen. Im Gegenteil, Wissenschaftler, in die Tiefen des Universums 
oder des Hirns hineinleuchtend, werden Fürsprecher einer tiefen 
Ehrfurcht des Daseins.

Max Affolter
30.12.2010, 00:45 Uhr 
Kommentar melden

Wir erleben unser Leben als bedeutungsvoll. Bedeutung ensteht aber 
nie spontan, sondern sie wird verliehen. Entweder ist Bedeutung eine 
Illusion und unser Leben ist in Tat und Wahrheit belanglos - das ist die 
atheistische Sicht - oder unsere Existenz ist bedeutungsvoll, was aber die 
Existenz eines Gottes voraussetzt. Wir haben die Wahl.

Johannes Hauser
30.12.2010, 00:10 Uhr 
Kommentar melden

Was hat Gott damit zu tun?Ganz einfach Die Menschheit hat ihn 
ausgestossen, warum sollte er sich denn überhaupt noch in unsere 
Weltgeschehen einmischen? Und da fragen sich die Menschen warum 
der Mensch böse ist? Und die Wissenschaft hat es bis heute nicht 
kapiert, dass sie Gott nie ergründen können und dennoch will sie Gott 
spielen. Die Wissenschaft spielt einfach nicht in der selben Liga wie Gott

Johannes Hauser
30.12.2010, 00:05 Uhr 
Kommentar melden

Ihr Narren! Merkt ihr denn nicht, dass ihr alle den Fokus auf das 
Wesentliche verloren habt? Alle reden immer nur vom Hummanismus und 
dem eigentlich Guten, welches im Menschen sein sollte. Der Mensch ist 
nicht gut. Nein er ist von Geburt an böse! Ja kein Mensch auf diesem 
Planeten ist in ihrem Herzen gut. fortsetzung folgt....

Alexander Dominguez
29.12.2010, 23:42 Uhr 
Kommentar melden

Herr Schmidt-Salomon ist doch nichts weiter als ein junger Schnuderi, der 
sich enorm wichtig nimmt. Wenn das der "Humanismus" sein soll, dann 
graut mir vor einer Welt, wo solche Leute das Sagen hätten. Herr 
Schmidt-Salomon ist sowas von unflätig und respektlos, dass der 
Humanismus, den er propagiert, zu reinem Zynismus verkommt. Da lobe 
ich mir unseren allmächtigen Gott !

Lukas Spühler
29.12.2010, 23:30 Uhr 
Kommentar melden

Womit ein zweiter Artikel noch mehr Verwirrung stiftet, noch mehr falsche 
Fragen stellt und alles miteinander vermischt, was nur vermischt werden 
kann. Die reinste Suppenküche. Was dieser selbsternannte 
Religionskritiker betreibt ist billige Propaganda. Und ich frage mich im 
Auftrag von wem?

Hans Knecht
29.12.2010, 23:30 Uhr 
Kommentar melden

Folgt der Aufruf nach Toleranz keiner Ideologie bzw. keinem "Glauben"?

Siegfried Schmid
29.12.2010, 23:20 Uhr 
Kommentar melden

Glauben Sie, Gott hat die Welt in 7 Tagen erschaffen. Mehr als 1er 
Milliarde Gläubigen wird dies nach altem Testament glaubhaft gemacht. 
Solche Märchen gibt’s Mengen. Glaube und Hoffnung sind Naturkräfte 
und die Religion missbraucht sie nur, um die Schäflein zusammen 
zuhalten. Liebe deinen nächsten wie dich selbst ist auch ein Naturgesetz, 
ich kann andere nicht lieben, wenn ich mich selbst hasse

Marc Jost
29.12.2010, 23:07 Uhr 
Kommentar melden

Zum Titel (resp. Kommentar eines Lesers): Wer, bitte, geht denn aufrecht 
durchs Leben und braucht nie eine Krücke? Wenn die Aussage stimmt, 
braucht jeder Mensch Religion!

A. -Gilbert Karlen
29.12.2010, 23:02 Uhr 
Kommentar melden

Der Mensch ist Mill. Jahre alt. Früher gab es die Götter ( Griechen-
Römer ) vor ca. 6000 Jahren enstand das Judentum, aus dem 
entwickelte sich vor 2000 Jahren das Christentum. Der Islam ist jetzt ca. 
1300 Jahre alt. Was war früher und was kommt nachher. Jeder soll 
glauben was er will. Radikalismus ist in jeder Religion abzulehnen. Auch 
der Islam wird sich modernisieren und mässigen. 

Siegfried Schmid
29.12.2010, 22:53 Uhr 
Kommentar melden

Die Religionen sind das bessere Übel um Menschen in den Schranken 
zuhalten. Sie leben mit der Strafe Gottes statt mit den Strafen der 
Gerichte, oder des Staates. Ein moralisch integerer Atheist ist mehr wert 
als ein moralisch integerer Gläubiger, gleich welcher Religion oder Sekte. 
Der Atheist vollzieht dies schlicht und einfach aus seinem Selbt, ohne 
Angst vor Strafe 

Alexander Dominguez
29.12.2010, 22:52 Uhr 
Kommentar melden

Ja ja, der liebe Schmidt-Salomon ! Wer diesen Herrn noch ernst nimmt, 
der kann wirklich nicht.....aufrecht durchs Leben gehen. Wer solche 
Krücken wie eine Evolutions-Theorie braucht und dann noch meint, alles 
im Leben müsse logisch und erklärbar sein, der zeigt nur die eigene 
Verunsicherung. Gott steht zum Glück über Leuten wie Schmidt Salomon. 
Von dem redet in 50 Jahren niemand mehr. 

Bruno Heuberger
29.12.2010, 22:44 Uhr 
Kommentar melden

@fellmann bruno: Nun müssten sie mir nur noch erklären, was zuerst da 
war - das Huhn oder das Ei...

sophie federer
29.12.2010, 22:26 Uhr 
Kommentar melden

@stefan müller: Stellen wir uns Europa um 400 n.Christus vor. 
Heidnisches Denken herrscht vor. Ehrlichkeit, Vergebung, Nächstenliebe 
sind uns fremd. Würden wir heute wirklich die Menschenrechte kennen, 
ohne das Christentum? In welchen Kulturen haben sich die 
Menschenrechte ebenfalls entwickelt, ausser im christlichen 
Kulturgebiet? Wie würden wir ohne das Christentum heute leben?

Fritz Hochhuth
29.12.2010, 22:21 Uhr 
Kommentar melden

Ich wäre gerne religiös, dann hätte ich simple Antworten auf alles im 
Leben und müsste nicht Zweifeln. Aber man kann Religiosität nicht 
erzwingen, denn sie ist durch genetische Disposition bedingt, die nicht 
alle Leute haben. Das Gläubig-sein findet im Hirn, in den Schläfenlappen, 
als chemischer Prozess statt, wo bei gewissen Leuten halt mehr Sinn für 
Mystisches vorprogrammiert ist als bei andern.

Kim Colin Dällenbach
29.12.2010, 22:10 Uhr 
Kommentar melden

Die meisten, die glauben keinen Gott zu brauchen, hängen ihr Herz an 
Götzen ohne es zu merken. Sei es der Mammon, ein Auto, Fussball, ein 
Star oder sonst ein goldnes Kalb. Religion bietet die Möglichkeit bewusst 
zu leben und an sich zu arbeiten. Ob man die daraus erwachsende Reife 
des Geistes und die Entfaltung der Liebe nun durch etwas bezeichnet, 
das man Gott nennt oder nicht. 

sophie federer
29.12.2010, 22:09 Uhr 
Kommentar melden

Ist das Universum per Zufall entstanden, oder steht ein Genie dahinter?
Wann wurde aus einem Chaos je per Zufall etwas Geniales? Nur schon 
um die Genialität eines menschli.Auges zu erschaffen, bräuchte es 
Zufälle über Zufälle. Also an solch eine Anhäufung an Zufällen kann ich 
einfach nicht glauben. Da scheint mir der Gedanke an einen Schöpfer 
doch viel plausibler. Was eigentlich spricht dagegen?

Remo Broger
29.12.2010, 22:07 Uhr 
Kommentar melden

Was muss das für ein böser Gott sein, der die ersten Menschen wegen 
eines Apfels aus dem Paradies rausschmeisst und dann deren 
Nachkommen durch Krieg, Hunger, Krankheit, Tod und Ausbeutung 
leiden lässt und sie dadurch hart prüft. Nein, so einen Gott kann es nicht 
geben. Gott sei Dank bin ich Atheist.

Mathias Berger
29.12.2010, 22:05 Uhr 
Kommentar melden

Spätestens auf dem Sterbebett wird auch Herr Schmidt den Drang nach 
einem göttlichen Wesen verspüren und sich wieder von seinem 
hasserfüllten Atheismus abwenden. 

Peter Steiner
29.12.2010, 21:56 Uhr 
Kommentar melden

Es gibt mehr zwischen Himmel und Erde als nur das was wir sehen! Jeder 
soll nach seiner eigenen Façon glücklich werden...ich glaube an das 
Gute, an Gott, an die Schöpfung....und an mich selber!

Roland Strauss
29.12.2010, 21:51 Uhr 
Kommentar melden

Diese letzte Aussage, dass das Christentum schlimmer sei als der 
heutige Islam erscheint mit seltsam. Laut meinen Nachforschungen hat 
der Islam seit seiner Entstehung geschätzte 270 Millionen Menschen auf 
dem Gewissen, davon 60 Mio. Christen und 80 Mio. Hindus. Zu welcher 
Zeit hat das Christentum so gewütet? Die Kreuzzüge waren Antwort auf 
das expandierende islamische Reich.

Walter Kunz
29.12.2010, 21:50 Uhr 
Kommentar melden

Eines ist ganz sicher wer ausschliesslich nur fremden Lehren und 
Meinungen, stets schön artig und kritiklos nachlebt ist und wird niemals 
autonom.

andy maurhofer
29.12.2010, 21:50 Uhr 
Kommentar melden

Vielen Dank für diesen wunderbaren Artikel und die guten Kommentare. 
Besonderen Dank an Fredy Haltiner, kürzer und prägnanter bingt man es 
nicht auf den Punkt. Noch ein Hinweis an die vielen "gutgläubigen" 
Blogger; habt ihr schon einmal darüber nachgedacht, wesshalb die 
Wörter Theologie und Theorie sich so unglaublich ähnlich sind? Es wird 
wohl kaum ein Zufall sein.

Edwin Schaltegger
29.12.2010, 21:49 Uhr 
Kommentar melden

Die Religionslehren,vorallem die dogmatisch orientierten, haben der 
Menscheit zur Entwicklung einer friedlichen humanistisch orientierten 
Gesellschaft mehr geschadet als genützt. Ich finde es auch eine 
Anmassung, dass sich der "homo sapiens" nach christlicher Lehre als 
"Krone der Schöpfung" betrachtet. Im Universum gibt es einige Milliarden 
Sternsysteme u. Planeten mit intelligenten Lebewesen.

Patricia Galli
29.12.2010, 21:49 Uhr 
Kommentar melden

Wenn weiterhin jedes Jahr 1 bis 2% der Kirchenmitglieder aus der 
katholischen Kirche austreten, dann wird die katholische Kirche 
zumindest hierzulande in wenigen Jahrzehnten zur Bedeutungslosigkeit 
verkommen sein... ...und da immer weniger Neugeborene per 
Zwangseintritt beitreten bzw. viele ältere Kirchenmitglieder sterben, wird 
sich der Schwund wohl noch beschleunigen...

Peter Steiner
29.12.2010, 21:41 Uhr 
Kommentar melden

..ff das die im Moment wahrscheinlichste Annahme. Aber es gibt noch 
keine wissenschaftliche Grundlage für diese eindeutige Aussage. Es ist 
lediglich eine Theorie! Die Nuss des menschliche Bewusstseins ist noch 
nicht wissenschaftlich geknackt. An sonsten geh ich mit M.S.S 
weitgehend einig. guten Rutsch :-))

Gabor Horvath
29.12.2010, 21:40 Uhr 
Kommentar melden

kleine Denksportaufgabe: je ein fundamentalistischer Christ, Jude und 
Moslem zanken miteinander. Jeder sagt exakt den folgenden Satz: "nur 
mein Glaube beinhaltet die endgültige Wahrheit. Egal was ein 
andersgläubiger auch immer behaupten oder argumentieren mag, nur 
ich habe recht! ". Was folgt daraus..?

Ali Ickin
29.12.2010, 21:39 Uhr 
Kommentar melden

Philosoph Michael Schmidt-Salomon , soll beweissen das Allah nicht 
existiert. Aber das kann er nicht beweissen. Wenn er glaubt das der 
Natur alles erschaffen hat, dan soll er mir erklären, wie wir menchen 
natur manipulieren können aber dafür der natur uns nicht. Wenn der 
natur schöpfer wäre dann, sollte er uns regieren, aber wir reigieren ihn

David Bienz
29.12.2010, 21:38 Uhr 
Kommentar melden

Herzlichen Dank für diesee aufklärerischen wohltuenden Gedanken. 
Leider habe ich gesterrn auf SF 1 den Club zum Thema "Glauben" 
geschaut und mich schreklich über den Christen-Sektirer Gastwirt Herr 
Hiltel aufregen müssen (über die anderen religiösen auch aber weniger). 
So sind nun die Worte von Michael Schmidt-Salomon wie Balsam für 
meinen inneren Frieden. Besten Dank.

Lukas Engler
29.12.2010, 21:37 Uhr 
Kommentar melden

Ich bin ein gläubiger Katholik und bin zum Glück nicht auf Krücken 
angewiesen!

Peter Steiner
29.12.2010, 21:36 Uhr 
Kommentar melden

Ja, sehr erfrischend dieses Interview. Ich selbst würde mich auch die 
Reihe der Agnostiker einreihen. Allerdings zeigt es auch wie schnell 
selbst Michael S-Salomon bestimmten Dogmen unterliegt. Es ist, anders 
als im Artikel formuliert, NICHT bewiesen, dass das "Ich" ein virtuelles 
Theaterstück ist, das von einem blumenkohlförmigen Organ in unserem 
Schädel inszeniert wird. In der Tat ist.. ff

Michael Landes
29.12.2010, 21:32 Uhr 
Kommentar melden

Ändern? Wenn jemand sagt, daß Religion den Menschen nicht 
verändern kann, ist dem beizupflichten. Was also könnte dann den 
Menschen verändern? Philosopie? Fällt auch unter Religion! Therapie? 
Weiß nichts + doktert nur herum. Psychologie? Reine manipulation. Es 
muß doch jemanden geben der größer ist als der Mensch + ihn deshalb 
verändern kann. Vielleicht gibt es Gott doch? Vielleicht ist es Jesus?

christoph scheidegger
29.12.2010, 21:27 Uhr 
Kommentar melden

religion sei opium vom volk für's volk, erklärte lenin, der ja in zürich 
aussen (zuviel...?) studierte.

Roland Ruckstuhl
29.12.2010, 21:24 Uhr 
Kommentar melden

Wir haben einen Gott, der den Samen des Lebens gelegt hat. Ihm ist die 
Freiheit sehr wichtig, die sich allen Dingen niederschlägt. In unserem 
Verstand, in der Natur. Gott hat Jesus in unsere Welt geschickt. Er hat 
uns ein Beispiel gegeben. Ob wir diesem Beispiel folgen, ist uns 
überlassen. Die Erklärung der Menschenrechte sind vom christlichen 
Weltbild inspiriert. Gott gibt uns die Verantwortung!

David Bienz
29.12.2010, 21:20 Uhr 
Kommentar melden

Herzlichen Dank für diesee aufklärerischen wohltuenden Gedanken. 
Leider habe ich gesterrn auf SF 1 den Club zum Thema "Glauben" 
geschaut und mich schreklich über den Christen-Sektirer Gastwirt Herr 
Hiltel aufregen müssen (über die anderen religiösen auch aber weniger). 
So sind nun die Worte von Michael Schmidt-Salomon wie Balsam für 
meinen inneren Frieden. Besten Dank.

Max Bachmann
29.12.2010, 21:14 Uhr 
Kommentar melden

Warum soll nicht jeder das glauben dürfen, was er will? Schwierig wird es, 
wenn der individuelle Glauben anderen aufgedrängt wird, auch den 
Glauben, dass es keinen Gott gibt.

christoph scheidegger
29.12.2010, 21:13 Uhr 
Kommentar melden

@ yannik hagmann; 00:07; wenn gemäss axiom ein punkt keine 
ausdehnung hat, so kann die definition der strecke (menge aller punkte 
zwischen A und B) nicht richtig sein, weil widersprüchlich = unlogisch, 
oder...??? (sonst machen sie mal die "neunerprobe".. :-)

Claudio Mair
29.12.2010, 21:12 Uhr 
Kommentar melden

@M. Wüthrich: Niemand kann u. will das beweisen. Nur: Leuten wie MSS 
und mir genügt die Existenz des Universums als letztlich nicht erklärbares 
Wunder, um ehrfürchtig vor dem zu sein, was Sie vielleicht "Schöpfung" 
nennen. Ein Gott ist für mich keine Antwort auf die Frage nach dem 
Ursprung von allem, weil sich dann genau dieselbe Frage über ihn stellt: 
Wer hat ihn erschaffen? Ein Meta-Gott? usw. 

Alain Ott
29.12.2010, 21:12 Uhr 
Kommentar melden

Von uns nicht Gläubige wird immer die Toleranz gefordert den Gläubigen 
gegenüber. Wir werden mit C-Agenturen Plakate auf den Strassen 
förmlich bombardiert und belästigt. Aber wenn die Atheisten mal eine 
Plakat-Kampagne starten geht das grosse Geschrei los und es wird ein 
Aufstand gemacht. Wo bitte ist da die nötige Toleranz der Christen uns 
gegenüber? Fehlanzeige! 

Thomas Gyr
29.12.2010, 21:11 Uhr 
Kommentar melden

Religiöse Gefühle sind für mich eine sehr private Angelegenheit. Sie 
gründen auf Fragen wie: Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Gibt es 
einen Urgrund? Parallelwelten? Ich kann mit der Ohnmacht des Nicht-
Sicher-Seins ganz gut leben und bin immer wieder erstaunt, wie es in 
allen Religionen offene Menschen mit ähnlichen Fragestellungen gibt -
ohne recht haben zu wollen, lebt es sich gut. 

Herbert Buschwang
29.12.2010, 21:10 Uhr 
Kommentar melden

Der übliche Unsinn von Leuten, die von Religion und Glauben vorgeben, 
etwas zu verstehen und es nicht tun. si tacuiesses! möchte ich da nur 
allen zurufen, inklusive den meisten Bloggern. Ein bisschen 
Zeitgeistsurfer, ein bisschen Trend-Lifestyler und ein bisschen 
Betroffenheits-Esoteriker. Aber vom Glauben und der christlichen 
Glaubenslehre keine Ahnung. Der übliche Unsinn halt.

Hugo Müller
29.12.2010, 21:09 Uhr 
Kommentar melden

Als toleranter Agnostiker, lasse ich den anderen gerne ihren Glauben. 
Irgendwelche Bekehrungsversuche bringen mich in Rage... auch die 
militanten Atheisten sollten sich doch über ihr eigenes Glück freuen!

Marco Keller
29.12.2010, 21:04 Uhr 
Kommentar melden

Ich bin schön, sportlich, gebildet und gehe stolz auf meinem Lebensweg, 
trotz Gott und dem katholischen Glauben! MSS sieht schlecht, ungepflegt 
und verbittert aus! Nächstenliebe&Glaube würde ihm gut tun! :)

Michael Landes
29.12.2010, 21:01 Uhr 
Kommentar melden

Religion. Es soll Menschen geben, die an sich selbst glauben. Wer an 
Menschen glaubt ist ein Humanist. Der Humanismus sagt, dass der 
Mensch das Zentrum sei. Wie kann das sein, wenn vieles schon vor ihm 
da war? Andere sagen die Natur sei das Kreative. Warum gibt es dann 
auf dem Mond kein Leben? Ist da keine Natur? Wenn die Natur nicht 
überall ist bzw nicht alles kann, wie kann sie Schöpfer sein?

res hunziker
29.12.2010, 20:52 Uhr 
Kommentar melden

ein agnostiker sagt: wir begreifen nichts. dahinter steckt meiner meinung 
nach einfach ein lauer, entscheidungsschwacher mensch.

Rita Pfiri
29.12.2010, 20:50 Uhr 
Kommentar melden

Super Artikel, der die Einen zum Nachdenken anregen und den Anderen 
deren Theorien bestätigen kann. Trotzdem ist immer noch alles offen, 
weil eben weder die eine noch andere Theorie bestätigt ist. Wir werden 
es niemals wissen, da noch keiner zurückgekommen und bestätigt hat, 
dass es einen Gott gibt, aber es konnte bis heute auch nicht widerlegt 
werden.Deshalb:übt Toleranz gegenüber andersdenkenden

Claudio Mair
29.12.2010, 20:49 Uhr 
Kommentar melden

@redaktion: Wären Sie so nett, mir zu erklären, weshalb mein 
voerheriger Beitrag nicht aufgeschaltet werden kann? Meiner Ansicht 
nach habe ich gegen keine Online-Kommentar-Regeln verstossen. 
Vielen Dank!

Markus Bachmann
29.12.2010, 20:48 Uhr 
Kommentar melden

Was mich bewegt ist die Frage: Wieso glaubt mein Nachbar, wieso 
glaube ich nicht - kann ich nicht glauben? Ist es möglicherweise so wie 
mit der Musikalität - die hab ich auch nicht, leider. Dafür kann ich 
Sprachen, Mathe, Chemie, sogenannt logisches Denken und 
Kombinieren. Ich komme je länger desto mehr zur Ansicht, dass einem 
diese Sachen in die Wiege gelegt werden, oder eben nicht. 

Peter Vogler
29.12.2010, 20:43 Uhr 
Kommentar melden

Ich kann es einfach nicht mehr hören,dass die Religion an allem Übel 
Schuld sein soll.Mengele machte seine abscheulichen Experimente nicht 
aus einem religiösen Wahn,sondern aus dem Drang zu wissen,was die 
Welt im Innersten zusammenhält.Was trieb hochintelligente 
Wissenschaftler dazu,mit dem Bau von Atom-und Wasserstoffbombe,dem 
Menschen die Möglichkeit zu geben,alles Leben auf Erden 
auszulöschen?

Buvai de'Naly
29.12.2010, 20:41 Uhr 
Kommentar melden

> "... einen heftigen Schlagabtausch zu den Thesen, die der > Theologe 
Michael Schmidt-Salomon in einem grossen Interview ..." Michael Schmidt
-Salomon ein Theologe? Das ist ja ein Witz! :-D

Jonathan Huston
29.12.2010, 20:34 Uhr 
Kommentar melden

...nur hat nicht "der Religionskritiker Schmidt-Salomon" gesagt, "die 
Ausbreitung des Islam" müsse "mit allen Mitteln verhindert und bekämpft" 
werden, sondern irgendein unbekannter Kommentarschreiber "Willi 
Geissbühler"...

Eric Cerf
29.12.2010, 20:34 Uhr 
Kommentar melden

Als überzeugter Atheist verurteile ich jegliche Religion, ob nun Allah, 
Christus, Buddha, oder wer auch immer. Im Namen einer Religion wurden 
und werden Kriege verübt und werden es immer noch. Siehe vereiteltes 
Attentat militanter Muslime heute in Dänemark. Persönlich brauche ich 
gewiss keine geistliche Unterstützung, woher auch immer. Komme ganz 
gut mit mir zurecht, glaube aber an Gott.

Peter H. Kuhn
29.12.2010, 20:30 Uhr 
Kommentar melden

Religion: Hat Bestand weil der Mensch Angst vor dem Tod hat, die 
Existenz und das grosse Fragezeichen des Weltalls nicht erklären kann. 
Darum flüchtet man in eine Unbekannte, genannt Gott, von dem man ein 
anderes, späteres Weiterleben erhofft. Die Geschichte mit Jesus wird in 
etwa stimmen, ab dessen Tod, beginnt die grosse Fragwürdigkeit, damit 
der ganze Kult weiterlebt. Darwin ist bemerkenswert!

Rolf Buholzer
29.12.2010, 20:24 Uhr 
Kommentar melden

Es ist richtig das Thema zu diskutieren. Der Tagi betreibt aber mit diesem 
Titel brandstiftung. Wie soll ich an einer Diskussion teilnehmen, wenn die 
Überschrift die eine Partei als rückgradlos betitelt und somit die andere 
Partei (die der Atheisten) als dogmatisch diffamiert wird? Ich kenne 
respektable, gläubige Menschen mit denen ich gerne dieses Thema 
diskutiere aber nicht auf diesem Niveau.

Michael Landes
29.12.2010, 20:22 Uhr 
Kommentar melden

Religion, die Reliquie der Zukunft Heute darf man noch Glauben was man 
will. Aber es sind Bestrebungen im Gang alles unter einem Hut zu 
bringen. Also quasi die Einheitspartei der Religionen. Dann darf man 
alles glauben, wenn es das ist, was man vorgeschrieben bekommt. Wie 
nett ! Ab dann ist es absehbar, daß sich der Angebetete mit seinem 
wahren Gesicht zeigt. Oh Schreck; das ist ja nicht Jesus !

Simon Oppliger
29.12.2010, 20:22 Uhr 
Kommentar melden

Diskussion und man beschränkt sich auf Details. Da kann nur die 
Wissenschaft gewinnen. Aber bezieht man sich aufs Ganze, vergleicht 
die Weltgeschichte nach Jesus mit der Offenbarung von Johannes, sieht 
es wieder ganz anders aus. Jeder Wissenschaftler, der nicht nur 
analytisch tätig ist, sondern versucht Zusammenhänge zu finden, sieht 
das. Ergo die Wissenschaft gehört zur Religion.

Simon Oppliger
29.12.2010, 20:22 Uhr 
Kommentar melden

Diskussion und man beschränkt sich auf Details. Da kann nur die 
Wissenschaft gewinnen. Aber bezieht man sich aufs Ganze, vergleicht 
die Weltgeschichte nach Jesus mit der Offenbarung von Johannes, sieht 
es wieder ganz anders aus. Jeder Wissenschaftler, der nicht nur 
analytisch tätig ist, sondern versucht Zusammenhänge zu finden, sieht 
das. Ergo die Wissenschaft gehört zur Religion.

Simon Oppliger
29.12.2010, 20:22 Uhr 
Kommentar melden

Diskussion und man beschränkt sich auf Details. Da kann nur die 
Wissenschaft gewinnen. Aber bezieht man sich aufs Ganze, vergleicht 
die Weltgeschichte nach Jesus mit der Offenbarung von Johannes, sieht 
es wieder ganz anders aus. Jeder Wissenschaftler, der nicht nur 
analytisch tätig ist, sondern versucht Zusammenhänge zu finden, sieht 
das. Ergo die Wissenschaft gehört zur Religion.

Lahor Jakrlin
29.12.2010, 20:21 Uhr 
Kommentar melden

Eines der seltenen Interviews, nach deren man gescheiter ist als vorher.
Bei den Leserbriefen ist das leider nicht der Fall, weder bei den 
kritischen, noch den befürwortenden: der Mainstream mags gern einfach, 
schön schwarzweiss. Auch Schmidt-Salomons Atheismus hat seine 
(zweifelnden?) Grenzen: Man lese seinen philosophischen (und höchst 
amüsanten!) Roman "Stollbergs Inferno". Intelligenz denkt. 

Lahor Jakrlin
29.12.2010, 20:19 Uhr 
Kommentar melden

Eines der seltenen Inerviews, nach deren man gescheiter ist als vorher.
Bei den Leserbriefen ist das leider nicht der Fall, weder bei den 
kritischen, noch den befürwortenden: der Mainstream mags gern einfach, 
schön schwarzweiss. Auch Schmidt-Salomons Atheismus hat seine 
(zweifelnden?) Grenzen: Man lese seinen philosophischen (und höchst 
amüsanten!) Roman "Stollbergs Inferno". Inteligenz denkt. 

Tanja Meier
29.12.2010, 20:17 Uhr 
Kommentar melden

Wenn man die religiösen Theorien u. "Glaubensgrundsätze" 
auseinandernimmt und analysiert, sieht man wie "menschlich" diese 
Religionen sind. Teile von anderen älteren Religionen geklaut. Lokale 
Ereignisse und Zustände miteinbezogen etc. Eben überhaupt nicht 
"göttlich", ewig oder unveränderlich. Allein schon die Tatsache das es so 
viele zum Teil extrem gegenteilige Religionen gibt, sagt doch alles!?

Werner Heiz
29.12.2010, 20:17 Uhr 
Kommentar melden

Die Aussagen des Hern Schmidt-Salomon zeugen von Arroganz. 

John Clark
29.12.2010, 20:15 Uhr 
Kommentar melden

Wenn man bedenkt was der Schmidt-Salomon erwähnt, muss da schon 
sagen dass Atheismus ebenfalls eine Religion für sich ist. Religionen 
existierten bevor der Schmidt auf die Welt gekommen ist und werden 
auch weiterhin existieren. Über Gewisse Sachpunkte die er erwähnt kann 
man diskutieren ansonsten ist der Schmidt.Salomon ein weiter 
Schwachkopf der gerne seine 10 Sekunden im Rampenlicht möchte!

Lukas Engler
29.12.2010, 20:14 Uhr 
Kommentar melden

Ich gehe aufrecht durchs Leben, mit Religion und starkem Glauben! Zum 
Glück bin ich nicht gehbehindert

Gottfried Stutz
29.12.2010, 20:12 Uhr 
Kommentar melden

Vor einem Jahr hat Kay Hamacher am Chaos Communication Congress 
in Berlin einen Vortrag zu diesem Thema gehalten, der den Nagel 
wunderbar und einfach auf den Kopf trifft - danach muss man keine Zeit 
mehr mit diesem Thema verschwenden. Wohl bekomms: "Vom 
Kreationismus zum Kollektivismus" auf Youtube oder http://ftp.uni-
kl.de/CCC/26C3/mp4/

Urs Stotz
29.12.2010, 20:08 Uhr 
Kommentar melden

Die Atheisten verhalten sich so, dass man meinen könnte, ihr steter 
Kampf gegen die Religionen ist ihnen nicht nur Krücke sondern eher 
schon Rollstuhl. Sie scheinen Sinn und Erfüllung im Abwesendsein von 
dem zu finden, was sie fanatisch bekämpfen und verneinen.

fellmann bruno
29.12.2010, 20:05 Uhr 
Kommentar melden

Es geht wie schon vor 3 Jahrtausenden in den Zeiten von Sokrates und 
Platon um Werte, um das Gute, um Gesetze und um das 
Zusammenleben von Menschen. Wenn der Mensch gut ist, so ist auch 
alles andere gut. Ist er aber schlecht, so nuetzen auch alle Religionen 
und Vorschriften nichts. Uebrig bleibt somit einfach eine intellektuelle 
Auseinandersetzung, aber der Menschheit dient das alles nichts.

Tabea Steiner
29.12.2010, 19:59 Uhr 
Kommentar melden

Geniales Interview! Danke!. Ich empfehle dieses Interview Frau CMR und 
dem gesamten Bundesrat zur Lektüre. Bevor man Religionsunterricht in 
der Schule hat (Imame in einer aufgeklärten Schule?), sollte man den 
Kinder diese Fakten näher bringen. Wer das nicht erträgt, sollte nach 
Hause. Genial der Kommentar, dass wir die Sexualneurosen der Muslime 
nicht durch Schwimmverweigerung fördern sollen. 

Daniel Frei
29.12.2010, 19:56 Uhr 
Kommentar melden

Die RELIGIONEN wurden von verschiedenen Völkern für Manipulationen 
des Volkes etc. gemacht. Von daher ist diese Wissenschaft korrupt und 
fehlbar. Der GLAUBE hingegen ist jedersmann persönliche Sache und 
somit nicht fremdbestimmt. 

Eleonore Grossmann
29.12.2010, 19:43 Uhr 
Kommentar melden

Wenn man nicht wegen der Religion streitet, dann streitet man aus 
anderen Gründen: auch ohne Religion würde es Kriege geben. (siehe 1. 
und 2. Weltkrieg, die beide nicht aus religiösen Gründen geführt wurden)

Serge Cavendisch
29.12.2010, 19:38 Uhr 
Kommentar melden

Ich selbst glaube an mich, aber ich verlange deswegen natürlich nicht, 
dass alle anderen dies auch tun, das fände ich etwas überheblich. Aber 
es verletzt mich immerhin schon etwas, wenn es Leute gibt die mich 
verleugnen und abstreiten wollen, oder sogar an Jesus glauben.

Schorsch Geiser
29.12.2010, 19:37 Uhr 
Kommentar melden

Religiöses soll man ja nur dann verbieten, wenn dadurch Unrecht 
geschieht. Kinder sind generell vor Missbrauch ihrer Eltern zu schützen, 
da ist die Religionssache selbstverständlich mitgemeint. Ansonsten bleibt 
dem Atheisten nur die Möglichkeit im Gespräch mit seinem Nächsten zu 
versuchen, diesen auf die Gefahren der Religion hinzuweisen.

Wymann Fredy
29.12.2010, 19:32 Uhr 
Kommentar melden

Ich hätte gerne auf die Relegion/Gott und deren Wille/Prüfung verzichtet. 
Vater mit Schizophrenie bis zum seinem Suizid. Weihnachten jahrelang 
als Trauerspiel. Tod meines 13 jährigen Bruders durch Leukämie. 
Schwester mit gleicher Krankheit wie unser Vater bis zu ihrem Suizid. 
Lebenslange Ungewissheit, ob man auch krank wird. Wer das 
durchgemacht hat und noch an die Bibel glaubt, den gibts nicht.

Marco Wüthrich
29.12.2010, 19:30 Uhr 
Kommentar melden

Wer hat den physikalischen Elementen die Eigenschaften verliehen, 
welche zu beobachtbaren Reaktionen und Wechselwirkungen führen, so 
dass Leben überhaupt "entstehen" kann? Wer hat die physikalischen 
Gesetzmässigkeiten geschaffen? Wenn die Intelligenz des Menschens 
durch Zufall entstanden ist, wer kann beweisen dass es nicht noch etwas 
Intelligenteres im Universum gibt, dass uns geschaffen hat?

Fredy Haltiner
29.12.2010, 19:30 Uhr 
Kommentar melden

Zu diesem Thema kann ich nur fragen: Glauben Sie noch oder denken 
Sie schon?

Peter Meier
29.12.2010, 19:28 Uhr 
Kommentar melden

Ich empfehle jedem, mal den Film "Religulous" anzuschauen.

Marianne Gautschi
29.12.2010, 19:26 Uhr 
Kommentar melden

Die meisten Kriege entstehen auch heute noch der Religionen wegen. 
Jeder findet seine Religion, sein Gott, sei mehr wert. Und so tötet man 
sich, um seinen Glauben zu verbreitet. Ich finde das einfach widerlich.

Heinrich Müller
29.12.2010, 17:55 Uhr 
Kommentar melden

Wieso sollen Christen an einen "persönlichen" oder 
"personalen" (personhaften) Gott glauben müssen? Die neuere 
Geschichte der protestantischen Theologie scheint Herrn Schmidt-
Salomon nicht bekannt zu sein. (Er sollte z.B. einmal Tillich lesen!)

Lutz Müller
29.12.2010, 17:41 Uhr 
Kommentar melden

@Verena Hunziker Was soll das heissen: "Kinder haben das Recht, sich 
frei zu entfalten"? Soll man den Erwachsenen verbieten, Einfluss auf ihre 
Kinder zu nehmen und dies stattdessen lieber dem Fernsehen und allen 
anderen Einflussfaktoren überlassen? Einfach Laissez la faire? Ist das 
nicht irgendwie dumm?

Verena Hunziker
29.12.2010, 14:41 Uhr 
Kommentar melden

Ein sehr interessantes Interview! Alle (selbständig) denkenden Menschen 
können sich mit den Worten von MSS nur identifizieren. M.E. sind wir 
aber auch unseren Kirchen gegenüber zu tolerant. Erwachsene können 
glauben, was sie wollen, man sollte aber den Kirchen verbieten, Kinder 
zu indoktrinieren. Kinder haben das Recht sich frei zu entfalten, auch in 
der Weltanschauung. Bitte Religion erst ab 15! 

Sebastian Dändliker
29.12.2010, 13:01 Uhr 
Kommentar melden

Gewisse Menschen haben offensichtlich noch nie Folter, Mord, 
Verstümmelung, Verfolgung und personifizierten religilösen Hass erlebt 
(ich zum Glück auch noch nie). Würden diese Menschen die Tragweite 
der von Salomon genannten Problem anerkennen, würden Sie nie 
sagen, die Welt wäre ohne Konflikte stinklangweilig oder diese Probleme 
kommen von Gott o.ä. absurde Dinge.

David Meier
29.12.2010, 11:18 Uhr 
Kommentar melden

@ David Meier: "In den empirischen Wissens. bezeichnet man als Axiome 
grundlegende Gesetze, die vielfach empirisch bestätigt worden sind." 
Axiome sind Bestandteil einer Theorie. Ferner sind sie nicht unbeweisbar 
(sondern wurden n o c h nicht bewiesen), können aber in einer anderen 
Theorien selbst Theorem sein. Gott hingegen i s t unbeweisbar. Richtige 
Philosophie ist keineswegs nahe am Glauben.

stefan müller
29.12.2010, 10:59 Uhr 
Kommentar melden

so lange es nicht wieder in kreuzuege und in die inquisition abrutscht, 
habe ich nichts gegen religion. im mittelalter wurden in europa im namen 
gottes noch heiden und ketzer auf dem scheiterhaufen verbrannt. und 
die römer haben die ersten christen den löwen zum frass vorgeworfen. 
menschenrechte gibt es erst seit 50 jahren. religon und menschenrechte 
passt nicht unbedingt zusammen.

Hans Heiri
29.12.2010, 10:35 Uhr 
Kommentar melden

Die Spezie Mensch ist bewusst unvollkommen in die Welt gesetzt worden! 
Was wäre denn, wenn es keine Konflikte gäbe und das Leben aus 
streicheln und frohlocken bestehen würde? Stinklangweilig oder? 

Manuel Gamma
29.12.2010, 10:34 Uhr 
Kommentar melden

@omar et altera: was es schadet? das führen eines lebens hinsichtlich 
einer fernen strafe, bzw. belohnung, im sog. jenseits führt häufig zu einer 
verantwortungsdiffusion im diesseits. das ist unnötig und schade. sollte 
die belohnung dann allenfalls trotzdem kommen, umso schöner. der 
umkehrschluss ihrer argumentation scheint mir einiges plausibler. ohne 
negativismus verbreiten zu wollen, gruss

David Meier
29.12.2010, 10:17 Uhr 
Kommentar melden

@ Yannick Hagmann: Ein Axiom ist alles andere als ein Gesetz. Es ist 
sehr wohl offensichtlich, aber es bleibt ein Axiom. Weder Newtons 
'Gesetze' noch Einsteins Relativitätstheorie besitzen Allgemeingültigkeit. 
Die ganze Mathematik basiert auf der Annahme, dass Eins und Eins Zwei 
gibt. Offensichtlich wahr, aber nicht zu beweisen. Hier wird Wissenschaft 
Philosophie und die ist nahe am Glauben.

Omar Ateya
29.12.2010, 09:13 Uhr 
Kommentar melden

Ausserdem fällt mir noch ein: wieso wird eine ursprüngliche, religiöse 
Lebensweise überhaupt als grundsätzlich und "de facto" falsch, 
zurückgeblieben und was weiss ich noch alles (negativ) bezeichnet? Nur 
weil wir die Aufklärung durchgemacht haben? Eine neue Sichtweise kann 
das Alte nicht falsch machen. Das Neue ist lediglich anders, ohne 
Anspruch auf einzige Richtigkeit, wie oft propagiert.

Omar Ateya
29.12.2010, 09:09 Uhr 
Kommentar melden

Durchaus interessante Ansichtsweise. Aber punkto "fiktives Leben im 
Jenseits": was schadet's wenn man so lebt als würde es dieses geben? 
Denn gibt es dieses Jenseits tatsächlich habe ich nach meinem irdischen 
Leben nur gewonnen. Für alle Ewigkeit. Tu ich es jedoch nicht, dann 
habe ich alles verloren. Für alle Ewigkeit.

Gappmaier Markus
29.12.2010, 09:03 Uhr 
Kommentar melden

Ich glaube an Gott, wie in der Bibel vorgestellt, und erlebe ihn so in 
meinem Alltag: als aktive Existenz, die unser Leben kennt und Einfluss 
nimmt. Wie Eltern das für ihre Kinder tun. Diesen Glauben hat meine 
wissenschaftl. Ausbildung/Tätigkeit sowie Beschäftigung mit Theologie 
etc. vertieft. Sicher werden auch neue wissenschaftl. Erkenntnisse 
weitere Bestätigung für ausgewogenen Glauben liefern.

Manuel Gamma
29.12.2010, 08:37 Uhr 
Kommentar melden

eines der besten interviews seit langem. vielen dank!

Carol Iseli
29.12.2010, 07:47 Uhr 
Kommentar melden

Vielen Dank für dieses sehr erfrischende und rationale Interview!

Yannick Hagmann
29.12.2010, 00:07 Uhr 
Kommentar melden

@David Meier: Ein Axiom ist kein Glaube, sondern ein offensichtliches 
Gesetz. Dies bedingt Widerspruchsfreiheit. Der Theismus übersteigt 
bekanntlich das Vernunftsvermögen des Menschen und entzieht sich 
damit, nebst anderem, jeder empirischen Grundlage. Axiome müssen in 
der Anschauung Gültigkeit ablegen. Eine Existenz Gottes wäre kein 
Axiom, sondern eine unerhörte Erschleichung des Beweisgrundes.

Albert Baer
28.12.2010, 21:02 Uhr 
Kommentar melden

Es gibt wohl keinen grösseren Placebo-Effekt als die Vorstellung eines 
Gottes.

Robin Haegele
28.12.2010, 19:24 Uhr 
Kommentar melden

Auch wenn Schmidt ein paar gute und berechtigte Ansätze hat, so ist 
doch seine Überheblichkeit fehl am Platz, pauschal gläubigen Menschen 
als dumm, grössenwahnsinnig zu bezeichnen. Sloterdyk, den ich einiges 
ernster nehme als Schmidt, hat in einer Sendung mal gar keine gute 
Meinung über diese "Polemischen Light - und Talkshow - Philosophen" 
geäussert. Schmidt ist frech und grün hinter den Ohren.

rene obert
28.12.2010, 19:17 Uhr 
Kommentar melden

Wenn eine Katze sich einen Gott vorstellen könnte dann wäre das eine 
riesengrosse Katze .

David Meier
28.12.2010, 18:44 Uhr 
Kommentar melden

Wissenschaft basiert ganz und gar nicht auf beweisbaren Grundlagen! 
Mir wäre niemand bekannt, der die Gesetze (oder eben nicht Gesetze, 
sondern Axiome - Annahmen) von Newton bewiesen hätte. Jemand weiter 
unten hat das ganz richtig gesagt: Wir glauben zu wissen. Ich bin 
Physiker - und gläubig. Widerspruch? Keinesfalls ... beides ist weder 
bewiesen noch widerlegt ...

Herbert Peters
28.12.2010, 17:57 Uhr 
Kommentar melden

Die Bibel sagt, dass Gottes Gedanken höher sind, als die der Menschen. 
Sobald diese Aussage aus logischer und wissenschaftlicher Ansicht als 
eine mögliche These akzeptiert wird, kann man den Verstand nicht mehr 
ungeprüft als das Mass der Dinge ansehen, wie es der Humanismus tut. 
Der Gott der Bibel will den Menschen durch seinen Geist erleuchten. Wer 
will solches Wissen ignorieren wollen?

Pascal Meister
28.12.2010, 17:43 Uhr 
Kommentar melden

Kompliment zu diesem überzeugenden Artikel! Für mich selbst habe ich 
die Lösung gefunden, dass ich daran glaube, dass die Menschen von 
den Affen abstammen. Was vorher war oder "sonst noch ist", ist für mein 
Leben ohne Belang - im Bewusstsein, dass jede Frage dazu, jede 
Antwort dann bloss zu neuen Fragen führt. Unendlich. Sinnlos.

Franziska Illi
28.12.2010, 17:31 Uhr 
Kommentar melden

Woher diese Wissenschaftsfeindlichkeit in vielen Kommentaren? Wer 
den heutigen Wissenstand für soooo schlecht hält soll bitte unverzüglich 
sein Handy, den Laptop und die Medikamente der Grossmutter zum 
Fenster hinaus werfen. Die Liste lässt sich beliebig verlängern. Sind all 
die Errungenschaften, die unser Leben erleichtern, nicht der beste 
Beweis für die Tauglichkeit der Wissenschaft?

Hans Muster
28.12.2010, 16:34 Uhr 
Kommentar melden

Die Lebensquelle ist die Liebe. Ohne Liebe würde es keine Menschen 
geben, das wäre sogar Mathematisch nachweisbar. Und nur durch die 
Liebe erkennt der Mensch die Warheit über die entstehung der Dinge. 
Wie wir es immer wieder im Leben merken, sind die Antworten 
meisstensvor unsere Nase, nur sieht man offt vor lauter Bäume den Wald 
nicht mehr. Die Frage ist, wer stellt alle diese Bäume im Weg? 

Christian Gschwendt
28.12.2010, 16:03 Uhr 
Kommentar melden

@Waldemar Habundgut: Sie vernachlässigen, dass die Wissenschaft 
eben nie einen vollständigen Anspruch auf Wahrheit hat und davon lebt 
immer wieder hinterfragt und nachgeprüft zu werden, wie es im Interview 
auch erwähnt wird. Eine Schöpfungstheorie hingegen hat den Anspruch 
wahr zu sein, dies auch heute noch, obwohl sie nicht glaubwürdiger als 
irgend ein Grimm-Märchen ist.

Mike Müller
28.12.2010, 15:51 Uhr 
Kommentar melden

@Waldemar Habundgut: Die aktuelle wissenschaftliche Lehrmeinung 
mag in vielen Punkten unvollständig und mangelhaft sein, und dennoch 
ist sie das beste was wir haben. In Zukunft wird man mehr wissen. Die 
religiöse Lehrmeinung hingegen ist seit hunderten jahren gleich 
(falsch?). Gerade die Kirche hat ja Irrtümer wie "Die Erde ist eine 
Scheibe" noch zementiert statt sich neuen Erkentnissen zu öffnen.

Stefan Lutz
28.12.2010, 15:47 Uhr 
Kommentar melden

Die einzige Religion, welche nachhaltig beweisbar ist, ist die Natur. 
Würde die Erde ohne Menschen auskommen? Sehr gut sogar. 
Theologen haben auf meine Frage, was sie von Religionen halten immer 
wieder zugestimmt, dass Religionen reine Manipulation und Business 
sind. ABER, jeder Mensch hat das Recht an das zu glauben, was für ihn 
richtig erscheint. Glauben = Nicht genau wissen!

Lukas Sp0hler
28.12.2010, 15:33 Uhr 
Kommentar melden

Mystische Erfahrung ist keine Glaubenssache, sondern 
Erfahrungssache. Erstaunlich ist, dass Herr Schmidt-Salomon nicht 
zwischen Göttern und Gott unterscheidet. Er scheint wirklich ein 
waschechter Theologe zu sein ohne eigene religiöse Erfahrung. Zum 
Thema Sinnleere empfehle ich Ken Wilber und AQAL zum Verständnis 
dessen, was man als Innenwelt bezeichnet. 

John Jaisli
28.12.2010, 15:08 Uhr 
Kommentar melden

Einstein, hat es vor ueber 75 Jahren schon gesagt, unsere Welt ist 
Magie, aber wir werden nie dahinter sehen resp. kommen. 

Waldemar Habundgut
28.12.2010, 15:08 Uhr 
Kommentar melden

Es war einmal wissenschaftliche Lehrmeinung, dass die Erde eine 
Scheibe ist. Es war einmal wissenschftliche Lehrmeinung, daß ein 
Gegenstand, der schwerer ist als Luft, niemals fliegen wird. Die Liste ist 
unglaublich lang, (Luc Bürgin: "Irrtümer der Wissenschaft".). Soviel mal 
an die Evolutions-Jünger. Da halt ich mich doch lieber an die 
Schöpfungslehre, die einfach viel überzeugender ist.

Fabio Rossi
28.12.2010, 14:58 Uhr 
Kommentar melden

@Hans-Ueli Flückiger. Mal davon abgesehen dass meine erste und letzte 
Beichte etwa vierzig Jahre zurückliegt, ging es mir nur darum dass man 
Leute die einen Glauben haben nichts ins lächerliche ziehen soll. Wenn 
jemand daraus neue Kraft schöpfen kann, warum nicht? @Baldomir 
Gabalzar. Es gibt keinen richtigen oder falschen Weg, sondern nur 
derjenige mit dem man sich am besten im Einklang befindet.

Cäcilia Rechsteiner
28.12.2010, 14:43 Uhr 
Kommentar melden

@Pedro Reiser: Der "Modernisierungsprozess" des Christentums beruht 
vielleicht auch darauf, dass man andere Methoden anwenden muss, 
wenn man eine einigermassen gebildete Klientele bei der Stange halten 
will, sprich, Kirchenaustritte verhindern will. Ob sich grundsätzlich etwas 
geändert hat, bezweifle ich.

Anita Mattes
28.12.2010, 14:27 Uhr 
Kommentar melden

und noch ein Wort: "Wenn die Menschheit überleben will, hat sie keine 
andere Wahl, als Menschlichkeit (Humanismus) vor Religion zu stellen." 
Zitat von Taslima Nasreen, von religiösen Fundamentalisten verfolgte 
Schriftstellerin aus Bangladesh

Roman Günter
28.12.2010, 14:23 Uhr 
Kommentar melden

Wenn man brav alles gelernt hat, was andere gedacht haben, hat man 
vielleicht einen Uni-Abschluss, ist aber noch nicht zwingend ein 
Wissenschaftler. Theologen sehen sich wahrscheinlich auch als 
Wissenschaftler, was durchaus gehen kann, in der Konsequenz aber 
wohl nicht zu ende gegangen werden darf.

Roman Günter
28.12.2010, 14:17 Uhr 
Kommentar melden

Wahrscheinlich kann man Religion und Wissenschaft gar nicht 
gegenüber stellen. Entweder besitzt man einen wissenschafltich 
forschernden Geist oder man bestimmt die Realität selbst. Entweder man 
versucht sich immer wieder neu in einer sich verändernden Gesellschaft 
zu bewegen oder man unterstützt definierte Machtsysteme, welche solche 
Änderungen unterdrücken. Ein freier Geist ist kaum religiös.

Hans-Ueli Flückiger
28.12.2010, 14:09 Uhr 
Kommentar melden

@ Rossi: Immer diese Unterstellungen! Viele Katholiken sind nur "gute" 
Menschen, weil der liebe Gott sie überwacht - was ist aber, wenn jemand 
versucht ein "guter" Mensch zu sein ohne Angst vor Hölle und ohne 
"Segen" der Beichte? Aber es passt ins Dogma: Atheist = schlechter 
Mensch! Können Sie sich vorstellen wie frei man lebt, wenn man "weiss", 
das nachher nichts mehr ist? Toller Artikel!

Daniel Stich
28.12.2010, 14:07 Uhr 
Kommentar melden

@Heinz Oswald Ein leider immer wieder zitierter Fehlschluss: ' . . . dass 
ohne Intelligenz nichts intelligentes zustande kommt. Gott, der Schöpfer 
Himmels und der Erden ist unvorstellbar intelligent!' Daraus müsste also 
folgen, dass der unendlich intelligente Gott aus etwas noch 
intelligenterem zustande gekommen wäre, denn '. . . . ohne Intelligenz 
kommt nichts Intelligentes zustande' usw. usw. 

Thys Flueler
28.12.2010, 14:05 Uhr 
Kommentar melden

Danke Michael Schmidt-Salomon für die klaren Worte in unklaren Zeiten.

Ruedi Burkhard
28.12.2010, 14:00 Uhr 
Kommentar melden

Zwei schauen den Sternenhimmel. Einer glaubt an den Schöpfer, der 
andere nicht. Beide versuchen nun, dem anderen seine Ansicht mit 
Beweisen zu begründen. Sie versuchen, was letztendlich nicht zu 
beweisen ist. Bücherwände sind und werden damit gefüllt. Wie auch 
diese Seite zeigt. Mit dem gleichen Ergebnis vielleicht?

Cäcilia Rechsteiner
28.12.2010, 14:00 Uhr 
Kommentar melden

Ziel der orthodoxen christl. Religion war die Unterwerfung der Frau 
(deren Macht auf Gebärfähigkeit beruhte): zu dem Zweck wurde die 
Erbsünde konstruiert (Frau lässt sich von Schlange=Symbol für 
Wiedergeburt u. Weisheit "verführen" u. wird bestraft). Himmel u. Hölle, 
Erlösung, gäbe es ohne Erbsünde nicht. Ehrlich gemeinten Humanismus 
kann es nur ohne Erbsünde, ohne patriarchale Religionen geben.

Pedro Reiser
28.12.2010, 13:59 Uhr 
Kommentar melden

Bin mit Schmidt-Salomon völlig einverstanden, wobei ich anmerken 
möchte, dass wir dem Islam etwas Zeit geben müssen, sich zu 
modernisieren. Vor wenigen Jahrhunderten war das Christentum 
aggressiver und schrecklicher als der heutige Islam. Westliche Kriege, 
Sanktionen und Druck gegen islamische Länder verzögern jedoch deren 
Modernisierungsprozesse und verstärken den islamischen 
Fundamentalismus.

Rolf Raess
28.12.2010, 13:54 Uhr 
Kommentar melden

Wieso so viele Kommentare? Herr Schmidt hat doch alles gesagt in 
seinem Artikel…

Hans Muster
28.12.2010, 13:54 Uhr 
Kommentar melden

@David Kay: Lieber Herr Kay, wer behauptet, dass ALLE 
Wissenschaftler an einer Entstehung des Lebens durch Zufall glauben? 
Dazu noch ein kleiner simpler Gedankenstoss, erklären Sie mir bitte 
warum man tonnenweise Dinosaurierknochen gefunden hat, die Seit 
Millionen Jahren ausgestorben sind, jedoch von "Primaten", welche 
später starben im vergleich nur ganz winzige mengen gefunden wurden?

Elisabeth Meier-
Abplanalp
28.12.2010, 13:46 Uhr 
Kommentar melden

@ Hanspeter Niederer. Bin ganz mit Ihnen einverstanden. Wissenschaft 
vs. Religion entspricht der Dualität dieses Daseins. Nahtodes-
Erfahrungen haben mir gezeigt, dass ein Überwinden der Dualität 
kurzfristig möglich ist, im Alltag jedoch die Auseinandersetzung mit dem, 
was ist, uns zwingt Stellung zu nehmen. Authentisches Sein ist gefragt: 
Walk your talk, leider herrscht Scheinheiligkeit vor.

Marcel Ursprung
28.12.2010, 13:43 Uhr 
Kommentar melden

@stefan schär. Es geht hier nicht darum die Muslime (Menschen) an der 
Ausbreitung zu hindern. Es geht darum dem Koran den Wind aus dem 
Segel zu nehmen. Damals haben wir in der Schweiz den Jesuiten und 
deren Lehren auch den Boden unter den Füssen genommen und dies 
zurecht. Lesen sie den Koran, dann wissen sie von was ich/wir sprechen.

Nathalie Bollag
28.12.2010, 13:38 Uhr 
Kommentar melden

@Beni Meyerhaus; Ja, ein Mörder oder ein Vergewaltiger ist in meinen 
Augen ein Ungläubiger! In der Bibel steht, dass man nicht töten soll und 
wer daran glaubt mordet auch nicht. Das ist nicht absurd, das ist Realität 
und unsere Gesellschaft scheint immer mehr in's Abseits zu geraten. 
Umso besser es den Menschen geht desto weniger Gedanken machen 
sie sich! Es ist nicht alles Zufall!!

Rafael Correcher
28.12.2010, 13:35 Uhr 
Kommentar melden

@R. Gfeller: Ich bin auch Naturwissenschaftler u. sehe es ähnlich wie 
Sie. Ich denke, dass es im Universum eine Art kreativer Intelligenz gibt 
(„Gott“) mit der alle Lebewesen verbunden sind. Ich denke, Evolution ist 
nicht einfach darwinistisch „blind“ (Neodarwinismus) sondern hat auch 
lamarckische Komponente (s. Epigenetik). Auch Darwinismus ist ein 
Dogma, dass langsam neuen Erkenntnissen weicht.

Stefan Studer
28.12.2010, 13:31 Uhr 
Kommentar melden

Interessante Gedanken von M. Schmidt-Salomon. Zusätzlich zur 
Problematik der masslosen Toleranz wäre wohl noch der masslose 
Liberalismus zu zählen. Mit der Ausrede, die Betroffenen würden dieses 
und jenes ja freiwillig tun, wird zu viel entschuldigt und geduldet. Das 
Individuum ist in der liberalen Gesellschaft zwar frei, kann aber niemals 
mit dieser Freiheit seine Unfreiheit fordern (zB. Burka).

Christian Gschwendt
28.12.2010, 13:29 Uhr 
Kommentar melden

Das gute alte Opium für's Volk. Leider wird es sich wohl nie vollständig 
von ihr emanzipieren können. Zu gross ist die Angst vor anderen 
Religionen und auch der Wissenschaft, durche welche sich viele selbst 
zusammen mit ihrer Religion in der Defensive gedrängt fühlen und sich 
wieder umso mehr mit ihr identifizieren.

Marcel Ursprung
28.12.2010, 13:29 Uhr 
Kommentar melden

@ Nathalie Bollag. Lesen sie den Koran. Mohammed hätte sich nach 
unserer Gesetzgebung einige Strafrechtliche Prozesse eingehandelt. 
Wenn wir hier alle nach dem Koran leben würden, hätten sie als Frau 
nichts mehr zum Lachen. Nach ihrer Theorie wären wir dann alle gegen 
"Verbrechen", würden jedoch Verbrechen am Laufmeter begehen. Allahu 
Akbar! (Das selbe gilt für das alte Testament)

Herbert Berger
28.12.2010, 13:25 Uhr 
Kommentar melden

Danke für diese super Erklärung, was Wissenschaft ist: "Wissenschaft ist 
ergebnisoffen, eine Methode des kritischen Zweifelns." Genau das macht 
die Wissenschaft so überlegen. Denn sie ist nicht ein Dogma, sondern 
lebt gewissermassen. 

Pascal Baumann
28.12.2010, 13:23 Uhr 
Kommentar melden

Da sieht man mal wieder die arroganz der Gläubigen. Jetzt mal ernsthaft:
Ihr helft anderen Leuten und macht keine Verbrechen nur weil ihr "Angst" 
vor Gott und dem Fegefeuer habt und NICHT von Euch selbst aus?
Geteilt wurde schon in der Steinzeit und das ohne Gott.

Marc Altheer
28.12.2010, 13:21 Uhr 
Kommentar melden

@Helena Rupp Grau: Danke für Ihr Statement. :-)

Pascal Baumann
28.12.2010, 13:19 Uhr 
Kommentar melden

Wer nicht an Gott glaubt, wird automatisch ein Verbrecher? Ist es nicht 
eher erschreckender damit zu sagen, dass man selbst dann wirklch nur 
wegen Gott keine Verbrechen macht? DAS würd micht zum Nachdenken 
anregen.

Rafael Correcher
28.12.2010, 13:18 Uhr 
Kommentar melden

@B. Angermeister: Wissenschaft stellt das aktuellste Modell der Realität 
dar. Leider verkommen viele Wissenschaftler selber zu Dogmatikern. 
Gute Wissenschaftler hinterfragen u. überprüfen ihre 
Modelle/Hypothesen immer wieder aufs Neue. Aber: Was spricht gegen 
Evolution der Lebewesen? Woher haben Sie das? Was machen z.B. 
Bakterien die Resistenzen bilden gegen Antibiotika? Sie betreiben 
Evolution!

stefan schär
28.12.2010, 13:07 Uhr 
Kommentar melden

Willi Geissbühler: Mit ihrer Satzwahl:."......die Ausbreitung des 
Islam.......mit allen Mitteln verhindern und bekämpfen" stellen Sie sich auf 
die gleiche Stufe wie die radikale Minderheit der Moslems. Und Sie fühlen 
sich als Teil einer modernen, demokratischen und liberalen Welt? Es ist 
natürlich simpel, Aussagen in diesem Beitrag aus dem Zusammenhang 
zu reissen und für seine Zwecke zu benutzen.

Rafael Correcher
28.12.2010, 13:03 Uhr 
Kommentar melden

Sehr guter, differenzierter Beitrag! Ich bezweifle jedoch, dass religiöse 
Dogmatiker den Beitrag begreifen (wollen). Religion im wortgemässen 
Sinne von „religare“ (lat. für zurückbinden) verhindert die Erreichung 
innerer Freiheit des Individuums (Überwindung der Dualität). Sie dient 
nur der Machterhaltung des klerikalen Systems indem die Menschen 
bewusst spirituell beschränkt gehalten werden. 

David Kay
28.12.2010, 13:03 Uhr 
Kommentar melden

@Roger Gfeller: Was für ein Wissenschaftler sind Sie denn, wenn Sie 
etwa ablehnen, was sie sich "nicht vorstellen" können? Das ist ja gerade 
der Beginn aller Wissenschaft.

Alois Amrein
28.12.2010, 13:01 Uhr 
Kommentar melden

@ Ingrid Siolan: Sie verteufeln den Humanismus zu Unrecht. Der von 
Ihnen propagierte Sozialdarwinismus hat im letzten Jahrhundert im Dritten 
Reich gezeigt, zu was er führt. Nein danke! Das können wir nicht 
brauchen, denn es führt zu Diktaturen und autoritären Regimes. 
Humanismus bedeutet Demokratie. Wer gegen Humanismus ist, ist auch 
gegen die Demokratie.

Hans Muster
28.12.2010, 13:00 Uhr 
Kommentar melden

Wer sich mit der Evolution richtig auseinandergesetzt hat und auch die 
vielen wiedersprüchlichen Theorien der Wissenschaft kennt, merkt bald, 
dass so viele Puzzleteile fehlen und durch das die Evolution letztendlich 
auch eine Glaubenssache ist und mit sich die Wirtschaftlichen interessen 
trägt. 

Thomas Flückiger
28.12.2010, 12:57 Uhr 
Kommentar melden

@peter bader: Das sind völlig abgedroschene Floskeln! Genetische 
Mutation kann jeder selber beobachten. Sei es bei der Züchtung von 
Hunderassen oder dem alljährlich mutierenden Grippe-Virus. Sie werden 
auf dieser Erde keinen Biologen oder Genetiker finden der die 
Evolutionstheorie ablehnt, ohne religiös zu argumentieren. Das ist leider 
Fakt!

Fabio Rossi
28.12.2010, 12:56 Uhr 
Kommentar melden

@Marc Altherr. Es ist Ihr gutes Recht dort Halt zu suchen wo sie es für 
richtig halten. Warum kann man aber kein Verständnis für Leute 
aufbringen die ihren Halt bei Gott suchen? Was ist so verkehrt daran? 
Wo ist die Toleranz derjeniger die alles religiöse verbieten wollen? Bei 
aller Kritik an der Kirche aber jede Medaille hat zwei Seiten, und nicht 
alles was die Kirche tat war nur schlecht. 

Baldomir Gabalzar
28.12.2010, 12:44 Uhr 
Kommentar melden

@Fabio Rossi: Für Menschen die Halt suchen wurden Haltestellen 
gebaut wo sie sich festhalten können. Die Menschen, die mit den 
Krücken der Religion durch das Leben gehen sind bedauernswert. Sie 
sind müssen sich an einen inexistenten Strohhalm klammern und glauben 
sich duch selektive Wahrnehmung auch noch auf dem richtigen Weg zu 
befinden. Welch eine Zeitverschwendung.

Hanspeter Niederer
28.12.2010, 12:43 Uhr 
Kommentar melden

Immer wieder erstaunlich, dass all die ach so gebildeten und belesenen 
"Wissenschaftler" nicht kapieren, dass es trotz der imposanten 
Unendlichkeit des Universums trotzdem einen Schöpfergott geben kann. 
Nehmen wir doch den Tisch als Vorbild: er masst sich auch nicht an, das 
Wesen des Tischlers zu ergründen! Apropos Wissenschaft: es gibt jede 
Menge Schulmediziner, die sind bornierter als der Papst.

Beni Meyerhans
28.12.2010, 12:41 Uhr 
Kommentar melden

@Nathalie Bollag: Warum soll jemand, der gegen Verbrechen ist, 
automatisch an einen Gott glauben? Als Umkehrschluss würde das ja 
bedeuten, dass jemand, der nicht an Gott glaubt, automatisch für 
Verbrechen ist. So absurd kann Religiösität sein. 

Helena Rupp Grau
28.12.2010, 12:37 Uhr 
Kommentar melden

F. Rossi, ich weise Ihre Anschuldigung, wir Atheisten würden Menschen 
in Not nicht beistehen, weit von mir. Das ist eine bösartige Unterstellung! 
Und von wegen, «leben, als gäbe es kein morgen» ich lebe jeden Tag 
und vorallem geniesse ich ihn, OHNE Angst vor einer drohenden Hölle. 
Wir helfen Menschen, weil wir es wollen, nicht weil es mir eine Religion 
vorschreibt.

Wolf Steinberger
28.12.2010, 12:32 Uhr 
Kommentar melden

@Nathalie Bollag: Umgekehrt ist richtig und wichtig: nicht die 
Gesetzbücher müssen sich nach dem Glauben richten, sondern die 
Gläubigen müssen sich an die Gesetze halten. Das wird im Artikel oben 
auch ausführlich begründet. Sonst wäre es erlaubt, dass Moses seine 
Jünger tötet, weil sie ums Goldene Kalb tanzen, sonst wäre es erlaubt, 
dass ein gläubiger Moslem die Ungläubigen schlachtet..

G. Brun
28.12.2010, 12:31 Uhr 
Kommentar melden

@Tabea Steiner: warum der Artikel so lange ist? Na, weil hier ja nicht das 
20-minuten-Blatt ist! Das ganze heisst "Journalismus" und hat damit zu 
tun, dass es uns helfen soll, sich eine Meinung zu bilden. Und mit 2 
Sätzen kann ICH mir keine Meinung machen. Und Herr Schmidt-Salomon 
spricht hier voll und ganz aus meiner Seele: ZUERST die 
Evolutionstheorie und dann den klass. Reli-Unterricht!

Willi Geissbühler
28.12.2010, 12:29 Uhr 
Kommentar melden

Bemerkenswert und eindeutig klar. Zentrale Aussage: Religionen dürfen 
nicht über den Menschenrechten stehen, sondern müssen sich diesen 
Werten unterwerfen. Darum müssen wir leider die Ausbreitung des Islam, 
eine lokale, und nur fur die damalige Zeit gültige Begebenheit, auf 
unserem Boden, sprich in der modernen, demokratischen und liberalen 
Welt, mit allen Mitteln verhindern und bekämpfen.

Yannick Hagmann
28.12.2010, 12:27 Uhr 
Kommentar melden

@Lutz Müller: Wissenschaftliche Theorien bedürfen der Verifikation und 
müssen auf überprüfbaren Annahmen fussen. Ihr Gültigkeit erstreckt sich 
jeweils auf den aktuellen Stand der Forschung. Die Evolutionstheorie ist 
gerade eine der empirisch am besten gesicherten wissenschaftlichen 
Theorien. Erkenntnisse in der Genetik und anderen Disziplinen sützen 
sie. Die Schöpfungslehre entzieht sich all dem.

Marc Altheer
28.12.2010, 12:22 Uhr 
Kommentar melden

@Fabio Rossi: Ich suche den Halt im Leben bei meinen Lieben und 
Freunden und nicht bei irgendwelchen fremden Pfarrern die Dogmen 
aufrechterhalten und mich eh nicht verstehen. Ausserdem hilft die Kirche 
auch nicht wenn Jemand vor den Zug springt. Hab das als ehem. Katholik 
erlebt. Man wird als Kolleg/Angehöriger alleine gelassen weil Suizid 
verboten ist (zumindest die kath. Kirche; arrog. Pfarrer).

Beck Roger
28.12.2010, 12:21 Uhr 
Kommentar melden

Die ewige suche nach einer Wahrheit über Gott geht mir auf den Geist. 
Gott existiert nicht in der Form wie sie in Bchern und Schriften dargestellt 
wird. Leute macht die Augen auf. Die einzige Wahrheit ist die Natur. Dazu 
braucht es keine Gurus, Päpste, Imane etc.. Die Natur beinhaltet alles 
was es brauch um eine gerechte und soziale kompendenz zu erlangen. 
Alles andere ist humbuk.

Wilfried Tungsten
28.12.2010, 12:16 Uhr 
Kommentar melden

@alessandro meier: GENAU. Religion nährt sich nämlich immer aus der 
Angst ihr Anhänger, macht unfrei und zwingt Rituale und Traditionen auf.
Der persönliche Draht zu Jesus Christus aber macht frei von diesen 
Krücken und steht jedem offen, der aufrecht mit IHM durchs Leben gehen 
will. 

Marco Henzer
28.12.2010, 12:16 Uhr 
Kommentar melden

Diesen Artikel kann man doch einfach mal unterschreiben! Yes! Trifft es 
haargenau!

peter bader
28.12.2010, 12:13 Uhr 
Kommentar melden

@tflückiger. interessant,wie sehr die evolutionstheorie geglaubt wird. 
dabei ist sie in der wesentlichsten frage völlig ratlos(wie ist leben 
entstanden). noch nie ist es gelungen, auch nur die einfachste form von 
leben (eizelle) in simulationsexperimenten herzustellen. sie sehen aber 
die ev.th. als x-fach bestätigt. ausserdem konnte noch nie eine gen. 
weiterentwicklung v.leben beobachtet werden.

Bernhard Angermeister
28.12.2010, 12:09 Uhr 
Kommentar melden

Wissenschaft ist der aktuelle Stand des Irrtums. Die Evolutionstheorie ist 
nicht beweisbar und gilt tatsächlich immer mehr als überholt. Seltsam 
finde ich übrigens immer wieder, dass in der säkularen Welt der 
Katholizismus de facto als DAS Christentum verstanden wird. Ich bin 
weder katholisch noch religiös, brauche keine Kirche und keinen Pomp. 
Aber eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus.

Gerhard Keller
28.12.2010, 12:00 Uhr 
Kommentar melden

Alles ist vorbehaltlos zu unterzeichnen bis auf die Definition unserer 
sinnentleerten Existenz am Rande des Universums. Das es eben nicht so 
ist, berichten Menschen die eine near death Erfahrung gemacht haben, 
also klinischt tot waren und ins hiesige Leben zurück geholt wurden. 
Unabhängig jeglicher Religion erkannten sie, dass im Gegenteil durchaus 
grosser Sinn im temporären Aufenthalt hier ist.

Roger Gfeller
28.12.2010, 11:58 Uhr 
Kommentar melden

Ich bin auch Wissenschaftler. Aber ich kann es mir beim besten Willen 
nicht vorstellen, dass es einfach so einen Big Bang gab und aus einem 
winzigen Körnchen sich das gesamte Universum 'selbstständig' entfaltete. 
Aus Blitz / Wasser / Wärme die Einzeller entstanden und daraus dann 
Menschen. Alles völlig natürlich? Ohne fremde Hilfe? Ohne einen Sinn zu 
haben? Ohne eine kreative Macht? Hmmm.

Martin Rüedi
28.12.2010, 11:58 Uhr 
Kommentar melden

@brawert: Wenn die Wissenschaft aber auch Fehler macht, sind ihre 
Lehrsätze zwar vorgegebenes Wissen, in Wahrheit aber auch nur 
Glauben: die Wissenschaft glaubt zu wissen! Auf dieser Grundlage mit 
irgendeinem Anspruch gegen den Glauben an Gott aufzutreten ist - wie 
heisst es im Interview? - kolossaler Grössenwahn...

Nathalie Bollag
28.12.2010, 11:43 Uhr 
Kommentar melden

Jeder Glauben ist eine Lebenseinstellung nach der sich sogar die 
Gesetzesbücher richten! Jeder der gegen Verbrechen ist glaubt an Gott 
und somit an das Gute. Gott ist nicht gleich eine Figur sondern viel mehr 
als das!

Dominik Dominik Schmid
28.12.2010, 11:35 Uhr 
Kommentar melden

@Lutz Müller: Sie bestätigen, dass heute viele (oft religiöse) Menschen 
einen bedenkliche falschen Begriff von Wissenschaft haben. Ob hier das 
Schulsystem versagt hat oder eher radikale religiöse Ideen dahinter 
stehen kann ich nicht abschliessend beurteilen, allerdings tippe ich auf 
eher auf letzteres.

Fabio Rossi
28.12.2010, 11:31 Uhr 
Kommentar melden

@Marc Altherr. Warum soll es unverständlich sein dass einige immer 
noch einen Glauben haben und ihn ausleben? Schauen Sie sich doch 
mal rum. Die Freidenker oder Atheisten stehen nicht zur Seite wenn mal 
wieder jemand vor den Zug springt. Mir sind Menschen die nach etwas 
Halt im Leben suchen immer noch lieber als solche die leben als gäbe es 
keinen Morgen mehr. Von denen haben wir mehr als genug.

Daniel Jaggi
28.12.2010, 11:25 Uhr 
Kommentar melden

Die Menschen schufen, und schaffen sich noch immer einen Gott nach 
ihrer Vorstellung. Sich einen Schöpfergott vorzustellen ist absolut 
unmöglich, denn die Unendlichkeit der vermutlich mehreren Universen ist 
für jeden auch noch so gebildeten Menschen unvorstellbar. Die 
überzeugendsten Argumente für einen Menschenliebenden Gott hat aber 
eindeutig die Bibel, und keine der Religionsgemeinschaften.

Ingrid Siolan
28.12.2010, 11:24 Uhr 
Kommentar melden

Im Humanismus steckt das Böse in sich. Gleichmacherei. Keine 
Individuen mehr. Alles schön reden und wenn es doch hart auf hart 
kommt weg schauen. Die Schwachen werden gefördert, die Starken 
werden verteufelt. Dabei ist dies pure Natur. Ich brauche kein Gesetzt die 
mir sagen was ich tun soll. Man braucht nur Menschenverstand. Ich mag 
die Fesseln des Humanismus nicht.

Jacqueline Lanz
28.12.2010, 11:19 Uhr 
Kommentar melden

Gefällt mir ausserordentlich gut, dieses Interview. Die Einschätzungen 
von M. Schmidt-Salomon betreffend der Toleranz und der Intoleranz teile 
ich voll, die fundamentalistischen Ströme lassen keine ungefähre Haltung 
zu, wir würden damit die Ideale der Aufklärung, der Menschlichkeit 
grundsätzlich, verraten. Kein Zufall, dass vor allem gebildete muslimische 
Frauen hier besonders aufmerksam sind.

Thomas Flückiger
28.12.2010, 11:18 Uhr 
Kommentar melden

@Lutz Müller: Theorie ist eben gerade Wissenschaft. Da Wissenschaft 
aber keine Religion ist, nennt Sie ihre Erkenntnisse Theorien (welche 
revidiert werden können) und nicht Glaubenssätze oder Dogmen. Die 
Evolutionstheorie ist eine wissenschftliche Theorie, also experimentell 
und durch abgeleitete Voraussagen x-fach bestätigt. Was sie meinen ist 
eine Hypothese.

Alessandro Meier
28.12.2010, 11:16 Uhr 
Kommentar melden

Religion ist die Krücke für die, die nicht aufrecht durch's Leben gehen 
können.

Tom Dubach
28.12.2010, 11:15 Uhr 

@paede morf Der Weihnachtsmann gibts hier nicht. Da kommt der 
Samichlaus am 6. Dezember. Am 24. kommt das Chrischtchind vorbei 

«Wer für alles offen ist, ist nicht ganz dicht»
Grosse Fragen zum Jahreswechsel: Religionskritiker Michael Schmidt-
Salomon über Light-Christen, abgewürgte Aufklärung im Islam und 
übertriebene Toleranz.

«Wir sind nicht die Krone der Schöpfung, sondern die Neandertaler von morgen», sagt Michael 
Schmidt-Salomon.

Die Wiederkehr der Religionen heute muss 
ein Schock für einen Religionskritiker wie 
Sie sein.
Nicht unbedingt, ich habe diese Entwicklung schon 
Anfang der Neunzigerjahre prognostiziert. Es war 
ersichtlich, dass die Säkularisierung kein linearer, 
sondern ein ambivalenter Prozess ist. Es gibt also 
nicht nur einen Trend weg von der Religion, 
sondern auch eine Bewegung hin zur Religion. In 
Westeuropa ist der Säkularisierungstrend 
allerdings stärker: Eine Umfrage in Deutschland 
zum Beispiel ergab, dass nur noch 23 Prozent der 
evangelischen Kirchenmitglieder an einen 
personalen Gott glauben – was immerhin eine 
Grundvoraussetzung dafür ist, um sich 
redlicherweise als Christ bezeichnen zu können.

Ist die Säkularisierungswelle noch grösser als die Religionswelle?
Für Europa gilt dies zweifellos. So gibt es in Deutschland bereits mehr konfessionsfreie 
Menschen als Katholiken oder Protestanten. Zudem stimmt die Mehrheit der 
Kirchenmitglieder nicht mehr mit den zentralen Dogmen des christlichen Glaubens 
überein. Die meisten Kirchenmitglieder sind bei genauerer Betrachtung Schein-Mitglieder, 
genauer gesagt: Taufschein-Mitglieder. Man hat sie als Säuglinge getauft, weshalb man sie 
religiösen Institutionen zurechnet. Doch die zentralen Auffassungen dieser Institutionen 
teilen sie nicht.

Was hält die Leute religiös denn noch bei der Stange?
Eine interessante Frage: Was hält Menschen in einer Institution, die sie Geld kostet, wenn 
sie zentrale Elemente der Vereinssatzung ablehnen? Dafür gibt es vor allem soziale und 
ökonomische Gründe. Immerhin sind Caritas und Diakonisches Werk die grössten nicht 
staatlichen Arbeitgeber Europas. Jemand, der im sozialen oder medizinischen Bereich 
arbeitet, als Psychologe, Arzt oder Krankenpfleger, kann es sich in bestimmten Regionen 
gar nicht leisten, aus der Kirche auszutreten. Denn die Kirchen, die grössten Arbeitgeber 
auf diesem Gebiet, nutzen noch ihr Recht zur weltanschaulichen Diskriminierung, obwohl 
die Dienstleistungen, die sie erbringen, weitestgehend öffentlich finanziert werden. Solange 
es bei dieser verfassungswidrigen Regelung bleibt, sind weite Teile der Bevölkerung 
zwangskonfessionalisiert.

Wie ordnen Sie die Gläubigen ein, die wieder selbstbewusster zu ihrer 
Religion stehen?
Parallel zum Säkularisierungstrend gibt es einen Trend zur Verschärfung religiöser 
Bekenntnisse. Entweder werden die Menschen konsequenter religiös oder konsequenter 
areligiös. Das erklärt, warum der aufgeklärte Protestantismus an Bedeutung verliert, 
während die evangelikalen Kirchen zulegen. Die akademische Theologie hat ihre Pointen 
verloren. Die Erlösungstat Jesu ist ohne Voraussetzung von Hölle und Teufel so packend 
wie ein Elfmeterschiessen ohne gegnerische Mannschaft. Wenn der Teufel zum Spiel gar 
nicht mehr antritt, wird die biblische Erzählung belanglos. Übrig bleibt ein «religiöser 
Dialekt», der fromm klingt, es aber nicht mehr so meint. Menschen, die wirklich glauben 
wollen, befriedigt das nicht.

Kommt es zu einer Polarisierung?
Ja. Der aufgeklärte Glaube verliert seine Funktion als Vermittlungsinstanz zwischen 
konsequentem Säkularismus und religiösem Fundamentalismus. Das ist, wie es scheint, ein 
unaufhaltsamer Prozess, den man nicht ignorieren sollte.

Wie schätzen Sie den Islam ein?
Im Unterschied zum europäischen Christentum war der Islam nicht gezwungen, durch die 
Dompteurschule der Aufklärung zu gehen. Insofern musste er sich keine zivileren 
Umgangsformen angewöhnen. Es gab zwar im neunten und zehnten Jahrhundert eine 
bemerkenswerte Hochphase der Aufklärung innerhalb der muslimischen Kultur, aber das 
ist schnell abgewürgt worden. Und so werden wir heute mit unaufgeklärten Formen des 
Islam konfrontiert, was für Mitteleuropäer eine recht ungewohnte Erfahrung ist. An Light-
Christen gewöhnt, sich wir nicht geübt, mit religiösen Kräften umzugehen, die sich selbst 
noch todernst nehmen.

Das Christentum hat das Stahlbad der Ironie ja schon hinter sich.
Man hat das Gefühl, dass in Europa selbst Bischöfe das, was sie predigen und zelebrieren, 
nicht immer ganz ernst nehmen. Beim Islam ist das anders. Zwar gibt es viele säkulare 
und liberale Muslime, aber eben auch erschreckend viele Gläubige, die den Koran so ernst 
nehmen, dass sie unter Umständen ihr Leben im Diesseits für ein fiktives Leben im 
Jenseits opfern. Deshalb greifen unsere Drohgebärden nicht. Sie gründen ja auf der 
säkularen Annahme, dass letztlich nur dieses eine, irdische Leben zählt.

Was hilft in diesem Konflikt denn weiter?
Der kulturelle Relativismus, den viele Europäer heute vertreten, ist in diesem Konflikt 
keine Hilfe. Im Gegenteil. Die postmoderne Haltung «leben und leben lassen» führt dazu, 
dass viele ihr Leben lassen müssen. Wenn im Iran Frauen wegen Ehebruchs gesteinigt 
werden, schauen wir meist ratlos zu, statt die universellen Werte von Humanismus und 
Aufklärung entschieden zu verteidigen.

Sind Humanismus und Aufklärung absolute Werte?
Ich betrachte Humanismus und Aufklärung nicht als binneneuropäische Errungenschaften, 
sondern als zentrale Bestandteile des «Weltkulturerbes der Menschheit». In diesem Sinne 
sollten humanistisch-aufklärerische Werte, die unter anderem in der UNO-
Menschenrechtserklärung ihren Ausdruck gefunden haben, universell gültig sein. Absolut 
sind diese Werte aber nicht in dem Sinne, dass sie objektiv vorgegeben sind. Vielmehr 
haben wir uns auf sie im Rahmen eines Gesellschaftsvertrags geeinigt. Grundlage dafür 
waren und sind individuelle Interessen: Niemand will auf offener Strasse erschossen 
werden. Also haben wir ein Tötungsverbot eingeführt und Sanktionen für diejenigen, die 
sich an die Regeln einer modernen Gesellschaft nicht halten.

Setzen wir uns für diese Werte zu wenig ein?
Ich fürchte, ja. Wir haben eine lasche Toleranz entwickelt, ein Beliebigkeitsdenken, dem 
alles gleichermassen gültig erscheint. Erst langsam beginnen wir zu erkennen: Wer für 
alles offen ist, ist nicht ganz dicht! Natürlich muss es Grenzen des Tolerablen geben; ohne 
Grenzziehungen ist Toleranz ein inhaltsleerer Begriff. Es mag uns nicht gefallen, aber wir 
müssen uns dazu durchringen, den Feinden der Freiheit bestimmte Freiheiten 
vorzuenthalten, denn nur so werden wir die Prinzipien der Freiheit nachhaltig schützen 
können.

Also ein Loblied auf die Intoleranz?
Wir sollten so tolerant wie möglich sein, das heisst aber auch, dass wir Intoleranz nicht 
tolerieren dürfen. Wir dürfen es nicht hinnehmen, dass Menschenrechte verletzt werden –
und dabei ist es völlig irrelevant, ob Menschenrechtsverletzungen religiös begründet 
werden oder nicht. Religionen dürfen nicht über den Menschenrechten stehen, sondern 
müssen sich diesen Werten unterwerfen. Wir dürfen weder Genitalverstümmelung noch 
Ehrenmorde dulden. Ebenso wenig dürfen wir es hinnehmen, dass ein muslimischer Mann 
seine Frau oder Kinder schlägt, nur weil dies angeblich religiös oder kulturell legitimiert 
wird.

Wo müssen wir die Weichen anders stellen?
In allen öffentlichen Institutionen. Vor einiger Zeit wurde in Deutschland eine 
Kindergartenleiterin entlassen, weil sie Jungen und Mädchen im Sommer nackt baden 
liess, was angeblich religiöse Gefühle verletzte. Ein absurder Vorgang! Religiöse Gefühle 
werden häufig auch als Argument dafür vorgebracht, dass in den Schulen wichtiges Wissen 
nicht hinreichend vermittelt wird. Fakt ist leider: Während die Schöpfungsgeschichte im 
Religionsunterricht schon ab dem 1. Schuljahr gelehrt wird, taucht die Evolutionstheorie in 
den meisten Lehrplänen erst am Ende des 10. Schuljahrs auf. Eigentlich müsste es 
umgekehrt sein: Bevor man Kindern kreationistische Vorstellungen vermittelt, sollten sie 
gesichertes Wissen über die Welt erworben haben, damit sie die Erzählungen der 
Religionen korrekt einordnen können.

Haben Sie etwas dagegen, wenn die biblische Geschichte als Teil des 
Unterrichts gelehrt wird? Unsere Kultur kann man nicht verstehen, wenn 
man die Bibel nicht kennt. Das sind doch ungeheure Kulturschätze.
Allerdings. Natürlich sollten Kinder in der Schule in Religion unterrichtet werden – zumal 
in den religiösen Überlieferungen tatsächlich Wichtiges und Richtiges zu finden ist. Aber sie 
sollten auch lernen, das Richtige vom Falschen zu unterscheiden. Dazu brauchen wir einen 
religionskundlichen Unterricht, der sich auch mit nicht religiösen Philosophien 
auseinandersetzt. Ideal wäre ein Fach für alle Kinder, in dem sie gemeinsam über die 
Werte des Zusammenlebens diskutieren könnten. Schülerinnen und Schüler wie bisher in 
unterschiedliche Religions- und Ethikunterrichte aufzuteilen, führt bloss zu einer 
Verschärfung der religiösen Ghettoisierung.

Müssen muslimische Mädchen in den Schwimmunterricht gehen?
Ja. Die Schule sollte religiös bedingten Sexualneurosen entgegenwirken. Wir sollten es auch 
nicht zulassen, dass Kinder vom Sexualkunde- oder Evolutionsunterricht abgemeldet 
werden. In diesem Zusammenhang habe ich viel von Autorinnen wie Necla Kelek, Mina 
Ahadi, Seyran Ates oder Nourig Apfeld gelernt. Diese mutigen, klugen Frauen verlangen zu 
Recht, dass wir die Werte von Humanismus und Aufklärung entschiedener verteidigen, 
und gehen selbst mit gutem Beispiel voran.

Sehen Sie sich eigentlich als Atheisten?
Kommt darauf an, was man unter dem Begriff versteht. Ich empfinde es zum Beispiel nicht 
als kritikwürdig, wenn jemand sagt, er glaube an einen «unvorstellbaren Gott». 
Unvorstellbares kann existieren oder nicht – wie sollte man darüber vernünftig urteilen 
können? Urteilen kann man nur über die Vorstellungen, die sich Menschen von «Gott» 
machen. So lehne ich das Gottesbild des «katholischen Katechismus» ab, weil es im 
Widerspruch zu unserem Wissen steht und ausserdem zu ethischen Problemen führt. 
Vielleicht kann man es so zusammenfassen: Ich bin Agnostiker, zurückhaltend gegenüber 
dem «unvorstellbaren Gott» der Mystiker – und Atheist gegenüber dem «vorgestellten 
Gott» der Religionen.

Auch der Atheismus kann eine Religion sein.
Tatsächlich gibt es nicht nur theistische, sondern auch atheistische Religionen, etwa den 
klassischen Buddhismus oder die politische Religion des Stalinismus. Die zentrale Differenz 
sehe ich auch nicht zwischen Theismus und Atheismus, sondern zwischen einem 
dogmatischen und einem kritisch-rationalen Zugang zur Welt. Für Letzteren trete ich ein: 
Wir sollten lernen, falsche Ideen sterben zu lassen, bevor Menschen für falsche Ideen 
sterben müssen.

Menschen sterben auch für falsche Ideen der Wissenschaft.
Falsche Ideen sollte man immer kritisieren, egal, mit welchem Etikett sie ausgezeichnet 
werden. Dabei ist Wissenschaftsgläubigkeit allerdings ein Widerspruch in sich: Sollte 
jemand tatsächlich dogmatisch an wissenschaftliche Ergebnisse glauben, so würde er 
dadurch die wissenschaftliche Methode verraten. Denn Wissenschaft ist ergebnisoffen, eine 
Methode des kritischen Zweifelns. Es geht in der Wissenschaft ums Streben nach immer 
besseren Erklärungsmodellen und Problemlösungen – hier hat sich die Wissenschaft 
gegenüber religiösen Weltmodellen eindeutig bewährt.

Versuchen Religionen heute nicht auch, die Erkenntnisse der 
Evolutionsbiologie aufzunehmen?
Ja, sie bemühen sich darum, aber sie kommen dabei nicht sonderlich weit. Man darf nicht 
vergessen, dass die Religionen keine aufklärerischen Debattierklubs sind, in denen das 
bessere Argument zählt. Religionen müssen versuchen, ihre theologischen Glaubenssätze, 
allen Fakten zum Trotz, irgendwie aufrechtzuerhalten. Sie können sie vielleicht ein wenig 
umdeuten, aber sobald es an die Substanz des Glaubens geht, hört die Aufklärung auf. 
Daher kann man auch nicht behaupten, dass die katholische Kirche die Evolutionstheorie 
wirklich akzeptiert hat. In Wahrheit hat sie sich bestenfalls mit einem «halbierten Darwin» 
abgefunden.

Was meinen Sie damit?
Die katholische Kirche akzeptiert mittlerweile die Tatsache der Evolution, also das 
Faktum, dass es eine jahrmilliardenalte Entwicklungsgeschichte des Lebendigen gibt. 
Ebenso hat sie sich damit abgefunden, dass der Mensch körperlich von früheren 
Primatenarten abstammt. Die evolutionäre Herkunft des menschlichen Geistes wird aber 
weiterhin bestritten. Stattdessen hält die Kirche an der Fiktion fest, dass Gott die «Seele 
des Menschen» separat von allen evolutionären Prozessen erschaffen habe. Ausserdem 
widerspricht die Kirche den Grundaussagen der Evolutionstheorie: Sie kann es nicht 
hinnehmen, dass die Evolution auf dem blinden Walten von Zufall und Notwendigkeit 
beruht.

Davon sind Sie überzeugt?
Natürlich. Die Evolutionstheorie führt zu der Erkenntnis, dass wir Menschen eine 
ungeplante, vorübergehende Randerscheinung in einem sinnleeren Universum sind. Die 
religiöse Vorstellung, dass das ganze Universum für uns mühsam aufrecht gehende 
Primaten erschaffen wurde, lässt sich nur als Ausdruck eines kolossalen Grössenwahns 
bezeichnen. Alles deutet doch darauf hin, dass es nicht so war, dass «Gott» den Menschen 
nach seinem Ebenbilde erschuf, sondern dass wir uns unsere Götter nach unseren 
Ebenbildern erschaffen haben. Schon vor 2500 Jahren fiel Xenophanes auf: Völker mit 
dunkler Hautfarbe hatten dunkelhäutige Götter, die Götter hellhäutiger Völker waren 
hellhäutig.

Bei aller Religionskritik gibt es für Sie aber auch eine rationale Mystik. Was 
meinen Sie damit?
In Anlehnung an Schleiermacher verstehe ich Mystik als «Sinn und Geschmack für das 
Unendliche». Wenn wir nachts in den Sternenhimmel schauen, bekommen wir einen 
Eindruck davon, wie unermesslich klein dieses Staubkorn im Weltall ist, das sich Erde 
nennt, und wie kurzlebig die biologische Gattung, der wir angehören. Wir sind eben nicht 
die Krone der Schöpfung, sondern die Neandertaler von morgen! Diese rationale 
Einschätzung hat enormen mystischen Gehalt, da sie den «Sinn und Geschmack für das 
Unendliche» fördert. Das gilt auch für die Erkenntnisse der modernen Hirnforschung: 
Unser «Ich», das uns so ungemein bedeutsam erscheint, ist in Wahrheit nur ein virtuelles 
Theaterstück, das von einem blumenkohlförmigen Organ in unserem Schädel inszeniert 
wird. Diese wissenschaftliche Perspektive ist anschlussfähig an christliche Mystiker wie 
Meister Eckart, an Vertreter des ZenBuddhismus, des Sufismus im Islam oder des Advaita
-Hinduismus.

Worin besteht der Unterschied zu übersinnlichen Erfahrungen religiöser 
Natur?
Als Naturalist nehme ich an, dass es im Universum mit «rechten Dingen» zugeht, dass 
weder Götter, noch Dämonen, noch Kobolde in die Naturgesetze eingreifen. Der Glaube an 
solch supranaturale Kräfte ist nicht notwendig, um mystische Einheitserfahrungen zu 
erleben. Ich meine sogar, dass die gängigen Dualismen von Gott und Welt, Subjekt und 
Objekt, Geist und Körper, Kultur und Natur, Gut und Böse es traditionellen Gläubigen 
erschweren, eine Verbindung zum Weltganzen zu spüren. Mystische Erfahrungen sind 
nämlich monistisch, nicht dualistisch – und diese Charakterisierung trifft auch auf die 
naturalistische Philosophie zu: Wir haben die Dualismen überwunden, glauben nicht mehr 
an ein Selbst, das als «unbewegter Beweger» durch die Welt geistert. Daraus lässt sich eine 
entspanntere Weltsicht ableiten. Kurz gefasst: Wer von seinem Selbst lassen kann, 
entwickelt ein gelasseneres Selbst. Und wer sich nicht mehr schuldig fühlen muss, der zu 
sein, der er ist, kann leichter daran arbeiten, der zu werden, der er sein könnte. Das sind 
Kernsätze meiner «gottlosen», humanistischen Philosophie. Ähnliche Gedanken findet man 
schon bei religiösen Mystikern – eine Parallele, die mich immer wieder fasziniert… 
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