
Über die Anfänge des Suchens nach Gott in der Menschheitsgeschichte 
Text 1: 
So ist für den Menschen der zurückliegenden ca. 50 000 Jahre rituelle Praxis, die religiöse Bedeutung hat, ein 
charakteristisches Merkmal geworden. Dadurch unterscheidet sich dieser sogenannte „moderne Mensch" von früheren 
menschlichen Entwicklungsstufen und von anderen Entwicklungslinien in der Evolution des Lebendigen, da religiöse Rituale 
- soweit wir wissen - im Tierreich nirgends vorkommen. Religion zeigt sich in der Evolution als etwas charakteristisch 
Menschliches. 
Auch wenn die Frage, was über den Tod hinaus erwartet oder erhofft wurde, nicht eindeutig beantwortet werden kann, ist 
es doch von Bedeutung, dass der Mensch in seiner Entwicklungsgeschichte den Zugang zur Religion anscheinend dadurch 
fand, dass er über das Lebensende hinaus dachte und fragte. Diese Sorge um das Schicksal der Toten verdient Beachtung. 
Die Körper der Verstorbenen verwesten doch sichtbar, lösten sich also allmählich in ihre organischen Bestandteile auf. 
Warum gab man ihnen bei ihrer Bestattung trotzdem Nahrungsmittel, Schminke und Amulette mit? Glaubte man an ein 
Weiterleben nach dem Tod? Die in solchen Grabbeigaben zum Ausdruck kommende Vorsorge für die Existenz nach dem 
Tod blieb von da an ein fester Bestandteil menschlicher Kultur und Religion. 
Das religiöse Fragen und Suchen verdankt sich also von Anfang an einem menschlichen Wissensdurst und dem Gefühl einer 
besonderen menschlichen Bestimmung. Neben dem technischen Wissensdrang, der die Welt immer besser zu er fassen, zu 
erklären und zu beherrschen versucht, gibt es im Menschen wohl ein Fragen, Suchen und Verstehen-Wollen, das sich auf 
sein eigenes Dasein als Ganzes bezieht. Der Mensch gibt sich nicht mit dem zufrieden, was vor Augen liegt, sondern will 
verstehen, wohin das menschliche Leben ausgerichtet ist und worauf es letztlich hinausläuft. – Wilfried Härle, Theologe 
 
Text 2:  

Eine Frage der Definition: Was ist Religion? 
Diese Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten. Zwar haben wir instinktiv alle eine bestimmte Vorstellung von Religion. 
Doch werden wir gebeten, eine eindeutige Definition abzugeben, geraten wir leicht ins Schwimmen. Hängt Religion etwa 
an der Vorstellung eines allmächtigen Gottes? Offenbar nicht, wie die „gottlose" Religion des Buddhismus beweist. Besteht 
das Wesen einer Religion vielleicht darin, dass sie vor allem Trost vermittelt? Auch nicht wirklich, denn häufig schüren 
religiöse Vorstellungen (wie etwa jene vom Fegefeuer) erst die Angst, die sie zu heilen vorgeben. Nicht einmal die 
Etymologie des Wortes Religion ist eindeutig. Abgeleitet wird der Begriff religio üblicherweise vom lateinischen Verb 
religare, das so viel wie „an- oder zurückbinden" bedeutet. Demzufolge wäre Religion die Rückbindung des Menschen an 
eine höhere Wirklichkeit. Es gibt allerdings auch eine alternative Deutung. Schon Cicero führte die religio auf das Verb 
relegere zurück, was so viel heißt wie „wiederauflesen, wieder aufsammeln". Diese Deutung weist vor allem auf den Aspekt 
der rituellen Wiederholung hin. 
So ist es kein Wunder, dass es bis heute keine allgemein akzeptierte Definition des Begriffs Religion gibt. je nachdem aus 
welcher Perspektive man ihn betrachtet, kann er zur Bezeichnung höchst unterschiedlicher Dinge dienen. Für Philosophen 
war Religion nach Immanuel Kant entweder eine „Denknotwendigkeit" oder eine „Denkmöglichkeit", ein „Postulat der 
praktischen Vernunft“. Für den Soziologen Emile Durkheim war Religion „ein einheitliches System von 
Glaubensvorstellungen und Praktiken in Bezug auf das Heilige", für den Psychotherapeuten Sigmund Freud eine 
Massenneurose, für den Philosophen Erich Fromm eine „Institution, mit der ihr eigenen Hierarchie und ihren Dogmen, 
verbunden mit einem gewissen Autoritarismus", während Ethnologen wie Clifford Geertz Religionen eher als kulturelle 
Zeichen- und Symbolsysteme interpretieren. Solche funktionalistischen (= die Leistung beschreibenden) 
Religionsdefinitionen werden allerdings von vielen Theologen zurückgewiesen, weil sie ihrer Meinung nach das Wesentliche 
von Religion gar nicht erfassen. Sie bevorzugen eher substanzielle (=nach der Substanz, also dem Inhalt fragenden) 
Deutungen, die Religion in Bezug auf etwas „Transzendentes", auf das „Absolute" oder „Heilige" definieren. Von dem 
evangelischen Theologen Schleiermacher stammt die Definition, Religion sei der „Sinn und Geschmack für das Unendliche 
oder auch das „Gefühl schlechthinniger Abhängigkeit". Der Religionswissenschaftler Gustav Mensching bezeichnete Religion 
als „erlebnishafte Begegnung mit dem Heiligen und antwortendes Handeln des vom Heiligen bestimmten Menschen", 
während der katholische Theologe Johann Baptist Metz vom „Einbruch des göttlichen Heils" sprach, der die Unendlichkeit 
des „Immer-weiter-so“ durchbreche. Von Metz stammt auch die kürzeste Formel der Religion, die einfach lautet: 
Unterbrechung.- Ulrich Schnabel, Wissenschaftsredakteur 
 
Aufgaben: 

1.) Stelle mit eigenen Worten dar, wie W. Härle den Beginn des religiösen Fragens und Suchens des Menschen 
begründet! 

2.) Liste die unterschiedlichen Verknüpfungen des Wortes „Religion“ mit möglichen Funktionen bzw. 
Begriffserklärungen aus Text  2( U. Schnabel)  in einer Tabelle auf! 

3.) Prüfe, ob deine/eure selbst gefundene Erklärung zu einer oder mehreren der hier genannten passt oder nicht! 


