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Gott hat immer einen Vorsprung. Und die Religion wird nicht müde, dies zu 

loben und zu preisen in allen möglichen Disziplinen. Zum Beispiel im 

Hochsprung. Die Prediger der christlichen Kirchen: erst klimmen sie zur Kanzel 

hinauf, mühen sich, auf Seiendes noch weiter oben zu verweisen. Und dann 

schließen sie ihre Sonntagsreden mit einem Segen, der da sagt, dass Gottes 

Friede höher sei als alle Vernunft. 

 

Höher als alle Vernunft. Paulus hat dies behauptet in seinen Schlussworten zum 

Philipperbrief. Rhetorisch schwer zu toppen. Keineswegs wollte er damit 

demütig sein eigenes Gott-Denken relativieren. Denn er wusste oder wähnte sich 

berufen und auserwählt. Aber für alle, die auf Vernunft, statt auf Offenbarung 

setzten, legte Paulus die Messlatte ganz nach oben. So hoch könnt ihr gar nicht 

springen. 

 

Paulus war ein Olympionike des christlichen Glaubens. Sein unschlagbarer 

Triathlon aus Reisen, Predigen und Taufen brachte ihm den ironischen 

Ehrentitel „der eilige Apostel“ ein. Dass er ein Spätberufener war, zudem ein 

ehemaliger Verfolger dieses Glaubens, es mag ihm ein Ansporn zu den 

Höchstleistungen gewesen sein. „Ich jage“, schreibt er ebenfalls im Brief an die 

Philipper, „ich jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der 

himmlischen Berufung“. Eine Langstrecke, ein lebenslanger Marathon. 

 

Gott hat immer einen Vorsprung. Jeder Gott, und zwar immer nur so lange, bis 

ihm ein anderer seine Goldmedaille streitig macht. Zu einem Wettkampf lud der 

Prophet Elia im Auftrag seines Gottes vierhundertfünfzig Baal- und Aschera-

Priester. Kein Wettrennen, sondern ein Wettbrennen von Opferfleisch. Die 

sesshaften Götter Kanaans waren ein wenig gehandicapt gegenüber dem doch 
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recht flexiblen Gott des Volkes Israel. Doch es gab keine paralympischen 

Sonderregeln, keine Chance auf Inklusion. Und der Ausgang: ein Desaster.  

 

„Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt worden ist“, spricht Jesus in der 

Bergpredigt, „ich aber sage euch.“ Was zunächst vielleicht nur eine 

Verstärkung, eine Abwandlung im selben Glauben war, es wurde schon bald  zu 

einer neuen Religion, die den alten Gott für neue Wahrheiten in Anspruch nahm. 

Spätestens im Evangelium nach Johannes hatten die Juden dann das Nachsehen, 

und das sollte in furchtbarer Weise bis in die jüngste Zeit so bleiben. Was für ein 

Vorsprung! Und fünfhundert Jahre nach Johannes verkündete Mohammed ibn 

Abd-Allah einen neuen, angeblich letzten Vorsprung Gottes, in höchster Weise 

autorisiert, und er vergaß dabei nicht zu erklären, worin die Christen irrten. Und 

der Rest ist Geschichte? Nein, der Rest ist beklemmende Gegenwart. Der Friede 

Gottes? 

 

Und wo bleibt die Vernunft? Kant und die Folgen. Harmonisierungen rührend-

vernünftiger Glaubensansichten von Lessings Nathan bis zum religiösen 

Esperanto der Bahai. Religionskritik bei Feuerbach und Marx, bei 

Schopenhauer, Nietzsche und bei Freud. Das Wissen um Projektionen, 

Weltverdoppelungen, faule Vertröstung und Menschenverdummung. Dann die 

gottlosen sozialistischen Systeme und deren Niedergang. Und erneutes 

Jubilieren der Religiösen angesichts eines wiedergewonnenen Vorsprungs. Und 

dennoch und schon wieder und immer wieder diese aufgeheizten Konflikte. Und 

es nützt gar nichts, alle Schuld auf ein paar irregeleitete Fundamentalisten 

abzuwälzen. Nein, es ist diese Vorsprungsidee, dieser Allgültigkeitswahn der 

meisten religiösen Systeme. Wahrscheinlich aller weltanschaulichen Systeme, 

die in Sachen Wahrheit den Siegespreis in Anspruch nehmen. Nicht einmal ein 

tiefenentspannter Wissenschaftspositivismus ist dagegen gefeit, sofern er nicht 
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mehr für möglich hält, dass alles auch ganz anders sein könnte. Mit oder ohne 

Gott: die Todsünde der Überheblichkeit. 

 

Und dann sagen wir Menschenrechte, und glauben, jetzt sei alles klar. Und dann 

sagen wir Frauenrechte, und schimpfen auf den Islam. Und dann sagen wir 

Unversehrtheit des Körpers und der Seele, und plötzlich zucken wir zusammen, 

weil eine jüdische Gemeinde nicht mehr weiß, wie sie noch ihren Glauben leben 

soll. Und dann schauen wir auf China, verstehen nichts, aber wissen alles besser. 

Viel Spaß bei der Aufklärung von 1,4 Milliarden Menschen! Womit messen wir 

den Vorsprung? 

 

Die Olympischen Spiele in London. Ein Moment aus der Abschlussfeier geht 

mir nicht aus dem Sinn. Alle Nationen und Kulturen, nach all den Wochen 

leidenschaftlicher bis idiotischer Vorsprungskämpfe, nun heiter und fröhlich im 

Stadion versammelt. Und wie aus dem Jenseits: das Gesicht von John Lennon 

auf der Leinwand.  Stell dir vor, dass es weder einen Himmel noch eine Hölle 

gibt. Und keine Religion. Imagine all the people living life in peace. 

 

Und der Friede Gottes, der  höher… . Nein, so will ich nicht schließen. Auch 

wenn ich immer noch hoffe, dass die alten Geschichten ganz viel Weisheit in 

sich bergen. Auch wenn ich manchmal Menschen beneide, die sich in ihrem 

Glauben so gelassen und so zu Hause fühlen. Ein Siegertreppchen ist kein Ort 

der Gnade. Ein Gott in der Höhe wird uns nicht heilen. Vernunft soll uns ein 

Segen sein. 


