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Konferenzbericht

“New Atheism – a threat to western civilisation?”

Diskussionsveranstaltung am 7. Dezember 2007
in der Vertretung des Landes Baden-Württemberg bei der Europäischen Union

Heutzutage ist der Markt der Weltdeutungsangebote so groß wie nie zuvor und
Werterelativismus oder Skeptizismus sind auf dem Vormarsch. Besonders der so genannte
„Neue Atheismus“ hat im Jahre 2006 durch Veröffentlichungen der Werke von Richard
Dawkins, Daniel Dennett, Michel Onfray oder Christopher Hitchens einen deutlichen Aufwind
erfahren. Diese argumentieren unter anderem, dass Religion gefährlich und durch
wissenschaftliche Errungenschaften überflüssig geworden sei und dass sie weder für die
Entwicklung unserer Gesellschaften noch für unseren Ethos eine Notwendigkeit darstelle.

Das wachsende öffentliche Interesse hat den „Neuen Atheismus“ in den Mittelpunkt unserer
kultur-gesellschaftlichen Diskurse gerückt und aus ihm eine starke und einflussreiche
Bewegung gemacht. Die kontroversen Diskussionen um den Wertebezug im Europäischen
Verfassungsvertrag haben jedoch auch gezeigt, dass die Wertediskussion in der EU
weiterhin lebendig ist und es nicht nur gemeinsame Strukturen sind, die den europäischen
Kontinent geformt haben, sondern für viele auch die gemeinsamen christlichen Wurzeln.

Am Mittwoch den 07.11.2007 bot deshalb die Hanns Seidel Stiftung, in Kooperation mit dem
ForumBrussels und der World Youth Alliance, die Möglichkeit, im Rahmen einer
Podiumsdiskussion nicht nur interessante Vorträge von Experten zu diesem präsenten
Thema zu hören, sondern auch anschließend Fragen an diese richten zu können.

Einer kurzen Vorstellung der Diskussionsteilnehmer und ein paar einleitender Worte von
Magdalena Bien, Director of Operations - World Youth Alliance Europe, folgte ein
Einführungsvortrag von  Dr. Ingo Friedrich, Quästor und Mitglied im Präsidium des
Europäischen Parlaments und stellvertretender CSU-Parteivorsitzender. Dieser wies in
seiner Rede darauf hin, dass die Einheit Europas Gottes Wille sei und Wissenschaft und
Glaube nicht einer strengen Trennung unterliegen sollten. Vielmehr betonte er, dass gerade
die Verbindung beider Aspekte notwendig für ein geeintes Europa sei.

Moderiert wurde die folgende Diskussionsrunde von Katharina von Schurbein, die
ebenfalls noch einmal die Diskussionsteilnehmer vorstellte und ein paar einleitende Worte
zum Thema Atheismus sprach.

Prof. John Lennox, MA MA (Bioethik) PhD DPhil DSc, stimmte mit seinem Vorredner
überein, dass der Erhalt von Wissenschaft und Religion sowie kultureller Werte, vorrangig
christlicher Werte, im Mittelpunkt stehen müssten. Des Weiteren ging er darauf ein, dass die
Wissenschaft keine Antwort auf ethische Fragen böte. In einem mitreißenden und
umfangreichen Vortrag betonte er, dass Atheismus keineswegs eine neue
Modeerscheinung, sondern vielmehr die heutzutage von Atheisten ausgehende
„Aggressivität“ die wirkliche Neuheit an dem allgemein wachsenden öffentlichen Interesse
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sei.  Er hob die von heutigen Atheisten getragenen Leitgedanken, wie die Gefährlichkeit von
Religion, dass die Wissenschaft die Existenz von „Gott“ beseitigt hätte und die Ansicht, dass
es keiner Religion bedürfe um Moral- und Wertvorstellungen entwickeln zu können, hervor.
Als Konsequenz oder Lösung dieser Leitgedanken gälte es, aus der Sicht von Atheisten, die
Religion vollkommen abzuschaffen.

Ereignisse wie zum Beispiel „9/11“, bei dem „im Namen Gottes“ viele Menschen den Tod
fanden, hätten die Angst der Atheisten vor Religion derartig ansteigen lassen, dass sie
gezwungen wären das Thema „Glauben“ auf den Tisch zu bringen und den „Sinn“ von
Religion anzuzweifeln. Prof. Lennox bejahte eindeutig, dass Religion diskutiert werden
müsse kritisierte jedoch, dass nach vielerlei Ansicht, Fundamentalismus am Ende jeder
gemäßigten Religion sitzen würde und aus diesem Grund selbst der gemäßigte Glaube
gefährlich wäre.
Zwar stimme es, dass einige Religion als Vorwand oder Rechtfertigung für gewalttätige
Aktionen missbrauchen würden, dass aber gerade dieser Umstand eine klare
Differenzierung zwischen diesen unterschiedlichen Gesinnungen notwendig machen würde.
 Er als überzeugter Christ würde sich dafür schämen, dass der Name Christus oft mit
dunkeln Kapiteln der Geschichte assoziiert werden würde. Dabei würde jedoch mehrheitlich
übersehen werden, dass diese „Aktionen“ nicht dem Willen Gottes folgten, sondern vielmehr
überhaupt nicht mit seinem Willen in Einklang zu bringen wären. Es könne niemals in seinem
Interesse sein, dass man mit Gewalt gegen seine Mitmenschen vorginge. Die „Wahrheit“
könne niemandem aufgezwungen werden und gerade dafür gäbe Gott eine große Anzahl
von Anleitungen, zum Beispiel indem er verdeutlicht, dass die Predigt von Liebe und Respekt
für Mitmenschen nicht mittels Gewalt vermittelt werden kann. Somit wäre es unerlässlich,
zwischen dem oft missbrauchenden und missinterpretierenden Fundamentalismus und dem
gemäßigten Glauben zu differenzieren.

Atheisten würden jedoch oft den Fehler begehen, alle Religionen zu vereinheitlichen und
deshalb alle Religionen für das Verbrechen anderer Glaubensrichtungen verantwortlich zu
machen.
Viele der sog. Neuen Atheisten vergäßen jedoch,  dass es auch in den eigenen Reihen
atheistische Fanatiker wie zum Beispiel Stalin, Mao, Pol Pot und andere gäbe. Mit diesen
würden sie sich im umgekehrten Fall auch ungern in einen Topf werfen lassen .

Des Weiteren warf er die Frage auf, welche Hoffnung der Atheismus der Menschheit denn
für die Zukunft bieten könne. Es sei eine Sache, das Problem zu erkennen und zu
analysieren nämlich, dass in manchen Religionen und deren Auswirkungen etwas falsch
laufen würde. Es wäre aber wohl eine andere, als einzige Lösungsmöglichkeit die
vollkommene Abschaffung von Religion und Glauben zu fordern.

Wenn wie von Atheisten verfechtet alles nur Zufall sei und der Mensch lediglich eine
Anhäufung von DNA-Codes, also nur eine Art vorprogrammierter DNS Roboter wäre, stellte
Lennox abschließend die Frage, aus welchem Impuls heraus es dann zu terroristischen
Anschlägen kommen könnte. Würden wir wirklich nur zu der Musik unserer Genetik tanzen?
Ohne die Existenz von Gut und Böse wäre dies das Ende von Moral und Wertvorstellungen.
Er wies darauf hin, dass Atheismus sehr wohl gefährlich für die allgemeine Moral, vor allem
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für die Wertvorstellungen der Jugend sei, da er jegliche Basis für die Bildung von Moral und
Ethik untergraben würde.

Auf die vielfach zitierte Aussage:“ der Glaube an Gott ist der Glaube an etwas, wofür es
keinen Beweis gibt“ (faith is believing where there is no evidence) konterte der überzeugte
Christ, dass in diesem Zusammenhang die Definition von „Glaube“ hinterfragt werden
müsse. Natürlich gäbe es keinen handfesten „Beweis“ für die Existenz von Gott aber es gäbe
sehr wohl einen auf Beweise basierenden Glauben („evidence based faith“). Er untermauerte
diese Feststellung mit einem praxisnahen Beispiel in dem er behauptete, es gäbe auch
keinen tatsächlichen Beweis dafür, dass seine Frau ihn liebe - es gäbe aber eindeutig viele
kleine beweisähnliche Hinweise für ihre Liebe. Conclusio gäbe es zwar keinen
wissenschaftlichen Beweis für die Existenz Gottes, aber eindeutig viele beweisähnliche
Hinweise dafür.

Am Ende seines Vortrages hob der Professor deutlich hervor, dass man nicht behaupten
könne, dass jemand an das Falsche glaube, denn jeder Mensch hätte das Recht auf seine
eigenen Ansichten. Der öffentliche Dialog und das „auf den Tisch bringen“ religiöser
Anschauungen im gegenseitigen Respekt wäre deshalb der einzig richtig Weg, um sich
gegenseitig auszutauschen und darüber diskutieren zu können.

Der nachfolgende Redner Prof. Dr. Dr. h.c. Jan Kerkhofs, Professor der katholischen
Universität Leuven, verdeutlichte anhand von Statistiken die weltweiten Glaubenstendenzen
und zeigte sich erfreut darüber, dass in Europa gerade bei jungen Menschen wieder eine
steigende Tendenz zum Glauben an Gott vorherrsche.
Seiner Meinung nach lägen die oft sehr unterschiedlichen Resultate in Glaubensbefragungen
allein schon in der Tatsache, dass jeder Mensch eine andere Interpretation von „Glauben“
hätte. Schließlich würde selbst die Definition von „Gott“ unterschiedlichste Reaktionen und
Ergebnisse hervorrufen.
Auch könne die Existenz eines Gottes nicht bewiesen werden, da es immer eine Reihe von
Gegenargumenten gäbe. Er stellte die These auf, dass die Vorstellung von Gott für den
einzelnen Menschen unfassbar und zu gewaltig sei und wir selbst, sei es durch Bildung, die
Fassbarkeit des menschlichen Gehirns oder anderes, viel zu eingeschränkt  wären um die
gesamte Dimension wirklich begreifen zu können. Aus diesem Grunde könne man seine
Existenz nur dann behaupten, wenn man sich auf seine eigenen persönlichen Erfahrungen
mit Gott berufe könne.

Prof. Lennox wandte diesbezüglich ein, dass es einzig in der Mathematik fundierte Beweise
für Etwas geben könne. Er führte fort, dass das Wort „Beweis“ ein sehr elastisches sei und
es eindeutige multidimensionale wissenschaftliche Beweise für Gott gäbe - der größte wäre
mit Sicherheit jedermanns eigene Erfahrung.

Prinz Nikolaus von Lichtenstein, Botschafter Lichtensteins im Königreich Belgien und bei
der EU, schilderte anschließend die Thematik „Atheismus“ aus der Sicht des Diplomaten. Er
untermauerte, dass die Diskussion mit Atheisten bedeutend einfacher wäre als jene mit
Relativisten, da erstere zumindest an etwas glauben würden, nämlich an die Nichtexistenz
eines Gottes.
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In der darauf folgenden Podiumsdiskussion beantworteten die drei Redner, unter der
Moderation von Katharina von Schurbein, die zahlreichen Fragen aus dem Publikum.

Prof. Dr. Dr. Kerkhof stellte fest, dass es nur wenige wirkliche Atheisten gäbe jedoch die
Anzahl von Agnostikern stetig steigen würde. Diesbezüglich warf er ein, dass diese Tatsache
eigentlich ein positiver Aspekt für die EU wäre. Er kritisierte, dass Atheisten oft davon
überzeugt wären, an das einzig „Richtige“ zu glaube, Theisten wiederum daran glauben
würden, auf der „richtigen Seite“ zu sein. Agnostiker wie Sokrates oder Plato würden
zumindest Fragen stellen.Gäbe es niemanden der in der Lage wäre anzuzweifeln, dann
gäbe es auch keinen Platz für Wissenschaftler. Somit böten Agnostiker auch eine geeignete
Plattform, um grundlegende Themen und Fragen aufzuwerfen und zu diskutieren.
Angst machten ihm vor allem diejenigen, die vollkommen davon überzeugt wären, an das
einzig Richtige zu glauben. Auf die Frage ob er nun Angst vor dem wachsenden Atheismus
hätte oder nicht antwortete er, dass die Atheisten von heute weniger von sich und ihren
Ansichten überzeugt wären als früher und man sehen könne, dass sie selbst Zweifel hätten
und sich Fragen stellten.

Prinz Nikolaus von Lichtenstein prangerte an, dass im EU-Vertrag kein eindeutiger
Standpunkt bezüglich der europäischen Werte verankert und dies ein alarmierendes Zeichen
sei. Er stellte fest, dass Europa zwar seine Werte in andere Länder exportiere, der Fokus der
westlichen Welt sich jedoch zu sehr auf materielle Dinge richte und dass selbst die Politik auf
diesen Materialismus ausgerichtet sei. Er führte an, dass die Antwort zum Thema
Globalisierung bereits gefunden wäre,   der Bezug zu Gott dabei jedoch nicht untergehen
dürfe. Nicht nur der Körper solle trainiert werden sondern auch der Geist und die Seele und
gerade dies müsse in Europa wieder intensiviert werden. Im Großen und Ganzen zeigte er
sich optimistisch, dass die westlichen Werte erhalten bleiben werden.

Prof. Lennox wand ein, dass Atheismus nur für diejenigen eine Gefahr darstelle, die daran
glauben würden. Des Weiteren hob er hervor, dass ihr aggressives Auftreten Ähnlichkeiten
mit Fundamentalismus aufweise und sich einige Atheisten für eben diese Radikalität
schämen würden, da diese keinerlei offene Fragen zulassen würde. Nicht der Atheismus an
sich wäre eine Gefahr für die westliche Zivilisation, sonder vielmehr der absolute Glaube an
diesen „Nichtglauben“.
Des Weiteren müsse die imaginäre Barriere zwischen Glauben und Wissenschaft beseitigt
werden, letzteres hätte den Glauben nicht vernichtet sondern leiste viel mehr einen
wesentlichen Beitrag für das Christentum und dafür, wie er sich im Laufe der Jahrhunderte
entwickelt hätte.

Zum Thema „Relativisten – Agnostiker“ führte er an, dass das Statement „ich weiß es nicht“
zwar respektiert werden müsse, da man nicht auf alles eine Antwort haben könne,  aber die
Aussage „ich kann es nicht wissen“ klar sein Ziel verfehlen würde. Um dies zu verdeutlichen
zitierte er abschließend: „the function of an open mind is like that of an open mouth - you
ought to occasionally close it on something solid” (der Sinn eines aufgeschlossen Geistes ist
wie der, eines geöffneten Mundes- man sollte bei Gelegenheit auf etwas Solides beißen“).
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