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Zur Fragwürdigkeit des christlichen Glaubens 
(Zitate soweit nicht anders angegeben nach: Gute Nachricht Bibel. Stuttgart 1998)

1.) Die Bibel – auch das Neue Testament – stellt eine Quelle menschenverachtender Ethik
    dar. 
Die  sogenannte  „Frohe  Botschaft“  des  Evangeliums  ist  absolut  keine  Botschaft  der  bedingungslosen 

Nächstenliebe und Barmherzigkeit. Belege finden sich zuhauf:

● Jesu Drohung an alle gegenüber Gott „Ungehorsamen“, in den „glühenden Ofen“ geworfen zu werden, 

wo sie „Jammern und Zähneknirschen“ erwarten (Matthäus 13, 41ff.); Jesus als brutaler Weltherrscher, der 

die Völker zertreten wird, „wie man die Trauben in der Weinpresse zertritt“ (Offenbarung 19, 15)

● Widerspruch innerhalb der Ethik Jesu: Forderung nach Feindesliebe („Bergpredigt“, Matthäus 7) vs. 

Androhung ewiger Höllenstrafen für abweichendes Verhalten 

● Kreuzestod Jesu als Heilsereignis:  Abhängigkeit Gottes von antiker Weltmacht  (Römisches Imperium) 

und ihrer grausamen Todesstrafe (Versöhnung mit Menschheit auf blutrünstige Weise) 

● Jesu  Erklärung  gegenüber  den  Jüngern:  Gott  hält  Nicht-Gläubige  von  Erkenntnis  der  christlichen,  

„allein rettenden Wahrheit“ fern1

● göttlich  befohlene  Vernichtungskriege: Aufforderung  an  Israeliten  zur  Ausrottung  von  Frauen  und 

Kindern umliegender Völker2                                                                                                                    

 ● Rechtfertigung der Fortexistenz der Sklaverei (1. Petrus 2, 18)

Der studierte Theologe Heinz-Werner Kubitza bezeichnet die Bibel aus diesen und anderen Gründen daher  

zurecht als das meist überschätzte Buch der Weltliteratur.3

Zudem fragt es sich, warum der „allmächtige“ Gott nicht in der Lage gewesen zu sein scheint, eine allen 

Menschen unmissverständliche Botschaft zu offenbaren. Stattdessen existieren heute tausende christlicher 

Glaubensrichtungen, die sich mit Bezug auf die Bibel teils erheblich widersprechen.4

1  Jesus erklärt den Jüngern das Gleichnis von der Aussaat: „Euch hat Gott seinen geheimnisvollen Plan erkennen lassen, nach dem  
er schon begonnen hat, seine Herrschaft in der Welt aufzurichten; aber die Außenstehenden erfahren von alledem nur in Gleich-
nissen. Es heißt ja: 'Sie sollen hinsehen, soviel sie wollen, und doch nichts erkennen; sie sollen zuhören, soviel sie wollen, und doch  
nichts verstehen, damit sie nicht zu Gott umkehren und er ihnen ihre Schuld vergibt.“ (Markus 4, 11ff., analog Matthäus 13, 11ff.) 
2  „Der Herr, unser Gott, lieferte ihn [Amoriter-König Sihon, M.H.] uns aus […] Wir weihten die ganze männliche Bevölkerung , die  
Frauen, die Kinder und die Greise der Vernichtung; keinen ließen wir überleben.“ (5. .Mose 2, 30ff.)

Zit. n. Franz Buggle: Denn sie wissen nicht, was sie glauben: Oder warum man redlicherweise nicht mehr Christ sein kann. 
Aschaffenburg 2004, S. 69.      
3 Heinz-Werner Kubitza: Der Jesuswahn. Wie die Christen sich ihren Gott erschufen. Die Entzauberung einer Weltreligion durch die 
wissenschaftliche Forschung. Marburg 2011, S. 9. (Leseproben unter www.jesuswahn.de) 
4  Warum ließ Gott z.B. nicht verkünden:  „'Es sind winzige Lebewesen, die ihr nicht sehen könnt, die Krankheiten verursachen.  
Haltet euer Wasser sauber oder kocht es auf dem Feuer, bevor ihr es trinkt.' Mit ein paar wenigen klaren Aussagen hätte er sich in  
die  Herzen der Menschen sprechen können.  Dann wären keine Drohungen,  Jahrtausende währende Verfluchungen,  Druck und  
Zwang nötig gewesen, um sich den Glauben an seine Person zu sichern. Die Menschen hätten ihn von Anfang an dankbar verehrt.“  
(www.bibelkritik.ch     – Was Gott leider nicht sagte)

 

http://www.jesuswahn.de/
http://www.bibelkritik.ch/


2.) Elitedenken und nicht eingetroffene Prophezeiungen: peinliches Zeugnis für Jesus   und

    seine Anhänger
● Jesu elitäres jüdisches Denken: Forderung an die Jünger, „die Orte, wo Nichtjuden wohnen“, zu meiden 

und sich ausschließlich dem Volk Israel, „dieser Herde von verlorenen Schafen“ zuzuwenden (Matthäus 10, 

6)

● Jesu peinlicher Irrtum in Sachen Naherwartung des Reiches Gottes: „'Es ist soweit: Jetzt wird Gott 

seine  Herrschaft  aufrichten  und  sein  Werk  vollenden.'“  (Markus  1,  15),  analog  dazu  falsche 

Endzeitprophezeiungen:

„Das Ende der Welt ist nahe.“ (1. Petrus 4, 7), „Meine Kinder, die letzte Stunde ist da!“ (1. Johannes 2, 18),  

„Einige von euch, die jetzt hier stehen, werden noch zu ihren Lebzeiten sehen, wie der Menschensohn seine 

Herrschaft antritt.“ (Matthäus 16, 28, analog Markus 9,1, Lukas 9, 27), „Ihr werdet mit eurem Auftrag in den 

Städten Israels nicht fertig werden, bis der Menschensohn kommt.“ (Matthäus 10, 23) 

3.) Religiöse Überzeugungen beruhen häufig auf dem Zufall der Geburt und der Ignoranz

    wissenschaftlicher Forschungsergebnisse.
● Hineingeborenwerden der meisten Menschen bestimmt häufig lebenslang deren Religion: Zufälligkeit 

der Geburt z.B. in islamischem Land → hohe Wahrscheinlichkeit, Koran für „unverfälschtes Wort Gottes“ zu 

halten

● Erkenntnis  historisch-kritischer  Bibelforschung:  Evangelien  keine  Augenzeugenberichte  des  Wirkens  

Jesu, sondern überwiegend Glaubenszeugnisse der ersten Christengemeinden Jahrzehnte nach Jesu Tod  

mit geringem Wahrheitsgehalt in Bezug auf historischen Jesus5 

● biblische  Gottesvorstellungen  als  menschliche  Konstrukte  – israelitische  Vorstellung  Gottes  als  

verheiratet (bis Kultreform des Joschija 622 v. Chr.), verdeutlicht durch Inschriften, in denen durch Jahwe  

(=Gott)  und  Aschera  gesegnet  wird6  –   Durchsetzungsfähigkeit  einer  religiösen  Strömung  bestimmt 

Dominanz von deren Gottesbild zum Teil über Jahrhunderte

4.) Wissenschaftliche Erkenntnisse (Kosmologie, Evolution etc.) lassen die Existenz eines
      (gütigen) Gottes unwahrscheinlich erscheinen
● Rolle  des  Zufalls  (Meteoriteneinschläge  etc.)  bestimmt  Entwicklung  des  Lebens:  Massensterben,  die 

„lieber Gott“ seinen Geschöpfen angedeihen lässt (z.B. Übergang Kreide/Tertiär vor 65 Millionen Jahren:  

Saurier würden noch heute Erde bevölkern, Jesus müsste ihnen predigen)7

● Erde nur winziges Staubkorn in einer von mindestens 100 Milliarden Galaxien mit jeweils ca. ebenso  

vielen Sternen

● Moderner  Mensch  (Homo  sapiens)  erst  seit  ca.  200.000  Jahren  auf  der  Welt,  nicht  einmal  ein  

Wimpernschlag (andere Spezies deutlich älter: Krokodile seit ca. 200 Mio. Jahren, Alter der Erde: ca. 4,6  

Milliarden Jahre)  – daher keine Berechtigung zu religiösem Größenwahn:  Mensch keine „Krone der 

Schöpfung“: Atomschlag würde Menschheit wahrscheinlich auslöschen, nicht aber Bakterien!

● Infragestellung  christlicher  Seelenlehre: Vorfahren  des  Menschen  („Affenmenschen“  Homo  erectus, 

Homo habilis etc.) mit „unsterblicher Seele“, für die Jesus gestorben ist?

5  Näheres z.B. bei Kubitza (siehe Fußnote 3) 
6  Othmar Keel: Wie männlich ist der Gott der Bibel? In: Neue Zürcher Zeitung, 30.06.2007

     http://www.ne-fw.de/fix/files/doc/Wie%20m%E4nnlich%20ist%20Gott%20in%20der  %20Bibel.pdf     
7  Vertiefend dazu: Michael Schmidt-Salomon: Der halbierte Darwin.  http://www.darwin-  jahr.de/evo-magazin/halbierte-darwin   

http://www.darwin-jahr.de/evo-magazin/halbierte-darwin
http://www.darwin-jahr.de/evo-magazin/halbierte-darwin
http://www.ne-fw.de/fix/files/doc/Wie%20m%E4nnlich%20ist%20Gott%20in%20der%20Bibel.pdf
http://www.ne-fw.de/fix/files/doc/Wie%20m%E4nnlich%20ist%20Gott%20in%20der


● Religion löst Theodizee-Frage nicht (Rechtfertigung eines als allmächtig, gütig und gerecht gedachten 

Gottes  in  einer  Welt  des  Leids):  schwere  Erdbeben,  Tsunamis  (Haiti  2010,  Japan  2011)  etc.,  schwere 

Gendefekte  Neugeborener  (Corea  Huntington  etc.),  Grausamkeit  innerhalb  des  Tierreichs  (Fressen  und 

Gefressenwerden, von Natur aus verhungernde Elefanten: Verschleiß des Zahnschmelzes der Backenzähne 

am Lebensende bedeutet Unfähigkeit zu kauen8) 

„Aufklärung  ist  der  Ausgang  des  Menschen  aus  seiner  
selbstverschuldeten  Unmündigkeit.  […]  Habe  Mut,  dich  
deines eigenen Verstandes zu bedienen!“             Immanuel Kant 

Lektüretipps:

− www.giordano-bruno-stiftung.de   („Denkfabrik für Humanismus und Aufklärung“)

− www.bibelkritik.ch  

− www.bibelzitate.de  

− Franz M. Wuketits: Biologie und Religion. Warum Biologen ihre Nöte mit Gott haben:

            http://www.schmidt-salomon.de/bruno/Archiv/biorel.pdf

– www.gkpn.de   (Gesellschaft für kritische Philosophie) 

− Franz Buggle: Denn sie wissen nicht, was sie glauben: Oder warum man redlicherweise 

nicht mehr Christ sein kann. Eine Streitschrift (Aschaffenburg 2004)

− Heinz-Werner  Kubitza:  Der Jesuswahn.  Wie die Christen sich ihren Gott  erschufen.  Die 

Entzauberung einer Weltreligion durch die wissenschaftliche Forschung (Marburg 2011)

8  Ulrich Kutschera: Tatsache Evolution. Was Darwin nicht wissen konnte. München 2009, S. 99.

http://www.gkpn.de/
http://www.schmidt-salomon.de/bruno/Archiv/biorel.pdf
http://www.bibelzitate.de/
http://www.bibelkritik.ch/
http://www.giordano-bruno-stiftung.de/

