
Religion: Warum, wozu und wie? 

Man schätzt, dass etwa 80% der menschlichen Bevölkerung auf der Erde auf irgendeine Weise als 

religiös bezeichnet werden kann – im einen Land mehr, im anderen weniger. Religion ist also ein 

wichtiger Faktor für die menschliche Existenz, den es  

Religionen bringen in Erinnerung, dass das menschliche Dasein weit über das Leben des Einzelnen 

hinausreicht: Zum einen wurzelt das eigene individuelle Leben tief in der Evolution der menschlichen 

Gattung, zum anderen hat das Leben des Einzelnen teil an einem nach vorne greifenden geistigen 

Lebens- und Sinnzusammenhang. Folgende Motive finden sich bei den verschiedensten Völkern und 

in den verschiedensten Zeiten und bestimmen das persönliche wie das kollektive Verhalten: 

• die Sehnsucht nach dem Paradies 

• die Hoffnung auf eine Erlösergestalt, die alles Schlechte auf der Welt beendet 

• die Suche nach dem vollkommenen Menschen 

• das Verlangen nach Lebenssteigerung, das durch keine Güter der Welt zu befriedigen ist, 

nach Lebenserfüllung, nach völliger Freiheit oder nach dem Einswerden mit allem 

• die Ahnung von einer Ur-Beziehung der menschlichen Seele mit dem Wesen des Alls 

• die Hoffnung darauf, dass mit dem Tod nicht alles aus ist, sondern eine Neuwerdung 

geschieht, z.B. durch Auferstehung, eine Wiedergeburt etc… 

Diese Motive sind Hinweise darauf, dass religiöse Bilder und Vorstellungen mit dem Mensch-sein eng 

verbunden sind. Jeder Mensch ist in einem weiten Sinne religiös, insofern er etwas sucht und 

braucht, worauf letztlich immer Verlass ist, weit über das Sichtbare hinaus. 

Religion versucht eine Deutung der Welt und des Menschseins. Dabei handelt es sich nicht bloß um 

eine intellektuelle Interpretation des Daseins, vielmehr bezieht sich diese Deutung auf die gesamte 

Einstellung zum Leben und hat konkrete Konsequenzen für Recht, Moral und Gemeinschaftsformen. 

Dabei wird die in der Religion erfasste Sinndeutung der Welt nicht als Werk menschlichen 

Nachdenkens aufgefasst, die Menschen finden vielmehr im Unfassbaren (das sie z.B. „Gott“ nennen), 

gerade deshalb Sicherheit, weil es mit den Mitteln menschlicher Vernunft nicht hinterfragt oder gar 

widerlegt werden kann. Religion hilft also, die Angst vor den Unsicherheiten des Lebens zu ertragen 

und zu lindern. Und weiter:  

• Religion bringt Verwunderung und Staunen über die Ordnung und Verlässlichkeit  

der Natur zur Sprache.  

• Sie deutet den Ursprung, die Geschichte und die Zukunft der Menschheit und der ganzen 

Welt (z.B.: Woher kommt das Universum und wohin geht es?)  

• Religion bietet Ratschläge und stellt Maßstäbe und Regeln auf, damit das Leben glückt.  

• Religion schärft das Bewusstsein für Versagen und Schuld und weist Wege zu ihrer Be-

wältigung.  

• Religion ordnet das menschliche Zusammenleben und stiftet Gemeinschaft.  

• Religion setzt sich mit der Welt kritisch auseinander und hält dazu an, sich mit dem Be-

stehenden (also den Problemen in der Welt) nicht einfach zufrieden zu geben. 

 

Bis dahin hat Religion vieles gemeinsam mit einer dichterischen Weltauffassung oder mit Philo-

sophie. Ihre Besonderheit besteht aber darin, dass sie Überirdisches und Irdisches verknüpft, indem 

sie Unanschauliches anschaulich macht und Unfassbares fassbar werden lässt. So kommt es, dass 

eine Religion gemeinschaftliche Ausdrucksformen ausbildet: Gebräuche, Riten, Feste, Lieder, Bilder 



und Kunstwerke, Gebäude, Mythen, Legenden, Lehren und Ämter. Darin wird sie überliefert und 

gelebt. 

Die Antwort auf die Frage, wie Religion entstanden ist, kann uns ein Blick auf die Tierwelt er-

leichtern. Man hat gesagt, das Tier sei im Unterschied zum Menschen ein »festgestelltes« Wesen. 

Damit will man zum Ausdruck bringen, dass dem Tier jene Freiheit fehlt, die für den Menschen 

kennzeichnend ist. Tierisches Verhalten wird durch Instinkte gesteuert, und in einer gleichsam 

programmierten Weise reagiert das Tier auf Reize aus seiner Umwelt.  In dem Maße, in dem der 

Mensch sich aus dem Tierreich herausentwickelt hat, hat er diese Instinktorientierung verloren, 

damit aber auch jene Verhaltenssicherheit, die dem Tier das Überleben ermöglicht. Die gewonnene 

Freiheit des Menschen bedeutet zugleich Unsicherheit und Orientierungs-suche. Sie zwingt und 

befähigt ihn, sich in der Welt einzurichten, indem er sie sich zu erklären versucht und sie so gestaltet, 

dass aus der tierischen Umwelt für ihn mehr und mehr eine menschliche Welt wird. Dabei ist ihm die 

Religion eine wesentliche Hilfe. 

Was macht einen Menschen persönlich religiös? Jeder Mensch wird in eine Familie und durch sie in 

eine Gemeinschaft bzw. Gesellschaft hineingeboren, die ihn zunächst in allem prägt – auch in 

religiöser Hinsicht, und damit wird er zunächst die religiösen Überzeugungen seiner Eltern/ 

Vorfahren übernehmen. Aber er hat, je älter er wird, die Möglichkeit, diese Überzeugungen kritisch 

zu hinterfragen und neu zu bewerten. So können sich religiöse Entscheidungen verändern. Aber auch 

einschneidende persönliche Erlebnisse oder Lebenswendungen können den eigenen weiteren 

religiösen Lebensweg entscheidend mitprägen. Dies schließt natürlich auch die Möglichkeit ein, sich 

aus persönlichen Gründen gegen religiöse Überzeugungen aller Art zu wenden und diese abzulehnen.  

Es gibt sehr verschiedene Formen von Religion. So unterscheidet man etwa Natur- und 

Stammesreligionen von geschichtlich bestimmten Offenbarungsreligionen (Judentum, Christentum, 

Islam). Allen Religionen ist eine Sehnsucht nach Ganzheit, eine Hoffnung auf Heil-Sein gemeinsam, 

die der Mensch sich nicht selbst erschaffen kann. Die »Erlösung von allem Übel« und endgültiges Heil 

müssen ihm daher „von außen“ geschenkt werden. Die Offenbarungsreligionen sehen Heilswege in 

göttlichen Mitteilungen, Verheißungen und Weisungen und in besonderen geschichtlichen 

Ereignissen eröffnet. Es bedarf der Vermittler, Boten und Deuter. Darin sind sich die drei großen 

monotheistischen (griech. »einen Gott verehrenden«) Religionen Judentum, Christentum und Islam 

einig.  

Aufgaben: 

1. Gestalte eine Mindmap zu diesem Text, in der deutlich wird, warum es Religion gibt und 

wozu sie dient! Welche Formen von Religion gibt es? 

Tipp: Für diese Aufgabe eignet sich sehr gut das Online-Tool www.mind-map-online.de! 

 

http://www.mind-map-online.de/

