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Der Bibeltext zur heutigen Predigt steht im 14. Kapitel des Markusevangeliums.  
Ich lese ich Ihnen die Verse 32 bis 36 nach der Übersetzung der Zürcherbibel vor:  
 
Und sie kommen an einen Ort, der Getsemani heisst.  
 
Und er sagt zu seinen Jüngern:  
Bleibt hier sitzen, solange ich bete. 
 
Und er nahm Petrus und Jakobus und Johannes mit sich,  
und er begann zu zittern und zu zagen. 
 
Und er sagt zu ihnen:  
Meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht! 
 
Und er ging ein paar Schritte weiter,  
fiel zu Boden und betete,  
dass, wenn es möglich sei, die Stunde an ihm vorübergehe. 
 
Und er sprach:  
Abba, Vater, alles ist dir möglich.  
Lass diesen Kelch an mir vorübergehen!  
Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. 
 
Amen.   
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Predigt zu Mk 14, 32-36 
 Was Religion eigentlich ist und meint.  

Oder: Der Unterschied von Magie und Religion 
Liebe Mitchristen,  
 
bevor ich auf den heutigen Bibeltext zu reden komme  
–   und das wird erst gegen Ende der Predigt sein – ,  
möchte ich Sie einladen,  
mit mir zusammen eine grosse Kurve  
über die Geschichte von uns Menschen zu machen.  
 
Ich beginne also irgendwo in grauer und dunkler Vorzeit,  
die man gemeinhin als die Steinzeit bezeichnet,   
und in welcher sich der Mensch erst eigentlich zum Menschen entwickelte,  
da er sich in einem wesentlichen Punkt von anderen Lebewesen unterschied: 
 
Gemeint ist nämlich die Vorstellungskraft  
– also diese einzig bei uns Menschen  
 in diesem Masse auftauchende Imaginationsfähigkeit – ,  
die sich bei unserer Gattung im Laufe der Zeit mehr und mehr ausbildete,  
und die wir Menschen mit Hilfe der sich zeitgleich entwickelnden Sprache  
auch untereinander teilen und ausbauen lernten.      
 
Denn nur mit Hilfe der Vorstellungskraft konnten wir Menschen  
Werkzeuge wie etwa Faustkeile anfertigen und verbessern  
–  und die ältesten Funde von menschlichen Werkzeugen  
 reichen bis in die Zeit vor 2,6 Millionen Jahren zurück. (Oldowan-Kultur: 2,6-1,5 Mio J. vor unserer Zeit)    
 
--- 
 
Damals also begann der Mensch in seinen frühesten Anfängen zum Menschen zu 
werden;  
aber für das, was ich uns im Folgenden bewusst machen will,  
reicht es,  
wenn wir uns in Gedanken mit dem Menschen der letzten 100 000 Jahre befassen;  
– und so ist unsere spezifisch menschliche Vorstellungskraft auch im jetzigen Moment 

gefordert,  
wenn wir uns den steinzeitlichen Menschen «vorstellen» 
und uns in Gedanken mit ihm und seiner Imaginationsfähigkeit auseinandersetzen. 

 
--- 
 
Nun – ;  
die spezifisch menschliche Vorstellungskraft führt im Laufe der Zeit also dazu,  
dass der Mensch Mittel und Wege findet,  
sich in seiner Welt und Umwelt einzurichten,  
um auf diese in dem von ihm gewünschten Sinne einzuwirken.    
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So kann der Mensch sich nämlich vorstellen,  
wie ein Faustkeil aussehen muss,  
damit er noch schärfer schneidet und noch besser in der Hand liegt,  
und er kann sich auch ausdenken,  
wie eine Pfeilspitze beschaffen sein soll,  
damit sie ihren Zweck möglichst gut erfüllt; 
– und all dies ist nur möglich,  
 dank der menschlichen Vorstellungskraft,  
 die es dem Menschen erlaubt, seinen Machtbereich auszudehnen.  
 
Der Mensch entwickelt also Werkzeuge, Kleidungsstücke, Techniken und Methoden,  
um in dieser Welt zu bestehen;   
 
und er macht sich auch Gedanken zur Welt, zum Wetter und zu den Jahreszeiten,  
denn auch das muss er deuten oder zumindest der Spur nach verstehen lernen,  
damit er nicht erfriert oder verhungert;  
– und so entwickelt er erste Geschichten und Erklärungsversuche 
 über die Welt und über die Ereignisse in der Welt.  
 
Kurz:  
Die Religion wird kraft der menschlichen Imagination  
auch(!) gerade ins Leben gerufen;  
 
und die Religion,  
die in der damaligen Zeit eine Einheit von Medizin, Technik und Wissenschaft darstellt,  
hilft dem Menschen,  
die Welt zu verstehen und sich zu ihr möglichst adäquat zu verhalten.  
 
Dass die Religion so wichtig war,  
das erkennen wir auch an den vielen Grabbeigaben,  
die zeigen,  
dass der Mensch auch Vorstellungen von einer Welt jenseits der unsrigen  
entwickelte,    
und in den alten religiösen Mythen, Sagen, Legenden und Dichtungen  
verdichtet sich jeweils ein Teilaspekt einer letztlich unsagbaren Wahrheit  
über eine nie restlos begreifbare Welt und Wirklichkeit.    
 
Aber:  
Im Mythos ereignet sich für den Menschen bereits eine Aufklärung (!).  
Denn im Mythos begreift und versteht sich der Mensch in seiner Welt und Umwelt  
ein erstes Mal wirklich.  
 
So kann etwa der jungsteinzeitliche Mensch die Jahreszeiten begreifen,  
indem er glaubt,  
dass der himmlische und vielfach männlich vorgestellte Regengott  
seinen fruchtbaren Samen in Form von Regentropfen  
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auf die weiblich vorgestellte Mutter Erde fallen lässt,  
womit das Leben und die Fruchtbarkeit in Gang gesetzt werden.  
 
Deshalb ist es für den steinzeitlichen Menschen von immenser Bedeutung,    
auf den Rat der erfahrensten Glieder in seiner Gruppe zu hören,  
die als Priester, als Älteste, als Schamanen und als Medizinmänner und -Frauen 
für das Wohl einer Sippe besorgt sind,    
– indem sie etwa den richtigen Zeitpunkt,  
 aber auch die Strategie für die Jagd mit allerlei Beschwörungsformeln festlegen  
 und die Jäger auf die Jagd mit Ritualen einstimmen und einschwören 
– oder die richtige Jahreszeit für die Aussaat mit Hilfe der Sterne  

–  also der Astronomie –  
deuten und bekanntgeben.     

 
Denn in allem geht es immer um ein und dasselbe:  
 
Das Schicksal  
– und damit das Jagd- oder Kriegsglück oder die Fruchtbarkeit –  
soll möglichst gnädig und günstig gestimmt werden,  
auf dass den menschlichen Bemühungen ein Erfolg beschieden sein wird.  
 
--- 
 
Und:  
Die Religionsphänomenologie unterscheidet an diesem Punkt  
zwei grundsätzliche Gegenpole in der Kontaktaufnahme zum Numinosen,   
die man als das religiöse Empfinden einerseits  
vom magischen Wahrnehmen andererseits  
trennen und unterscheiden kann,  
– obwohl die Grenzen zwischen diesen beiden Gegenpolen  
 in der Realität wahrscheinlich oft fliessend waren.  
 
Aber trotzdem lässt sich idealtypisch sagen:  
 
Das religiöse Empfinden weiss bei allen Ritualen stets darum,  
dass die Wirklichkeit sich nie ganz verstehen und beeinflussen und beherrschen lässt;  
da jedes Jagdglück immer auch ein Geschenk und eine Gnade ist und bleibt,  
selbst wenn die Jagdstrategie noch so ausgeklügelt und treffsicher ausgedacht war.    
 
Das magische Empfinden weiss jedoch kaum mehr etwas von diesem gnadenhaften 
Aspekt.   
Denn das magische Empfinden glaubt mit Hilfe der richtigen Beschwörungsformeln, 
Gebete und Zaubersprüche das Schicksal so beeinflussen zu können,  
dass die Welt und Wirklichkeit gezwungen werden,  
sich so verhalten,  
wie der Mensch, der Medizinmann, der Jäger, der Krieger oder der Bauer dies möchten. 
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Beim religiösen Empfinden bleibt der Mensch also im Grunde genommen demütig;  
da er weiss, dass die Erfolge überhaupt keine Selbstverständlichkeit sind  
und dass er selbst nur einen Teil zu einem Erfolg beitragen kann;   
   
beim magischen Empfinden tritt der Mensch jedoch zunehmend arrogant auf,  
da er die Meinung vertritt, dass er allein  
–  eben kraft der richtigen Zauberformel oder der richtigen Technik –  
den Erfolg garantieren und herbeiführen und herbeizwingen kann.  
 
Im religiösen Empfinden bleibt der Mensch  
in der Hierarchie  
stets unter der Welt der Götter und der Geister;  
im magischen Empfinden setzt sich der Mensch jedoch über die Götter- und Geisterwelt, 
versucht er sich diese doch mit seinen Zauberformeln gefügig und dienstbar zu machen. 
 
Nun – ;  
dieser Unterschied zwischen Magie und Religion wird uns im Folgenden noch 
beschäftigen;  
mit dem eben Gesagten verlasse ich jetzt aber die Welt des steinzeitlichen Menschen  
und kehre in unsere Zeit zurück.  
 
---  
 
Heute ist die ursprüngliche Einheit von Religion, Wissenschaft und Technik  
schon lange zerbrochen und verloren gegangen.  
 
Oft fühlt es sich darum so an,  
als wären die Religion und die Wissenschaft nichts anderes als Gegensätze;  
– und so erinnere ich in diesem Zusammenhang  
 auch an den neuzeitlichen und bis heute nachwirkenden Konflikt  
 zwischen der Kirche und Galileo Galilei  
 um das heliozentrische Weltbild.   

Bis heute existiert nämlich dieser Konflikt  
zwischen «Glaube» und «Wissenschaft».  

 
Es scheint darum vielen Zeitgenossen heute auch so,  
als ob erst die Neuzeit und insbesondere die Aufklärung des 18. Jahrhunderts  
uns alle aus der Bevormundung durch die Kirche und durch die Religion befreit haben 
–  kraft der Vernunft, der Wissenschaft und der Technik.  
 
Aber zusammen mit Theodor Adorno (1903-1969) 
–  dem überaus klugen und durchwegs kritischen Vertreter  
 der philosophischen Frankfurter Schule –  
bin ich der Meinung,  
dass nicht nur im Mythos eine Aufklärung geschieht,  
sondern dass nun eben auch die neuzeitliche Aufklärung nichts anderes ist  
als ein Mythos.   
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Wir sind also – mit einem Wort – gar nicht so gescheit und so aufgeklärt,  
wie wir das gerne wären,  
sondern wir sind im Kern noch immer die alten Affen  
und die steinzeitlichen Menschen geblieben  
trotz aller Technik und Wissenschaft.  
 
Auch die neuzeitliche Aufklärung bleibt im Kern ein Mythos!  
 
--- 
 
Indes:  
Warum gilt nun auch diese Aussage,  
welche die aufklärerische Wirkung der Aufklärung in Frage stellt?   
 
Die Antwort muss heissen:  
 
Weil wir in der Tiefe nicht wirklich religiöse Menschen sind,  
sondern bloss magisch empfindende!  
 
--- 
 
Lassen Sie mich Ihnen das nun 
etwas ausführlicher erklären und erläutern:   
 
Beim magischen Empfinden geht es ja darum,  
dass man glaubt,  
die Welt und die Wirklichkeit und das Schicksal,  
mit Hilfe der richtigen Technik oder des richtigen Zauberspruches  
zu diesem oder jenem Verhalten zwingen zu können.  
 
Genau diese Empfindung und Wahrnehmung aber  
ist nun in den letzten 500 Jahren  
–  nämlich seit dem Beginn der Neuzeit –  
für uns alle zum prägenden Paradigma geworden.  
 
Denn dank Wissenschaft und Technik gelang es uns  
–  in Erkenntnis und Anwendung der naturwissenschaftlichen Gesetze  
 und Gesetzmässigkeiten –  
die Welt um uns her gefügig zu machen,  
so dass sie genau das machte, was wir wollten.  
 
Wir konnten also zum Beispiel Flüsse zähmen und stauen  
dank sorgfältig berechneter Staumauern;  
wir konnten auch Körper, die schwerer als Luft sind, in die Luft heben  
–  nämlich in Form von Flugzeugen und weiteren Flugapparaten – ;   
wir konnten auch Licht auf Knopfdruck zu jeder Tag- und Nachtzeit «herbeizaubern»;  
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und wir konnten die menschliche Lebenserwartung gemessen an jener des Mittelalters 
um etwa den Faktor 3 (!) steigern.   
 
Auf Schritt und Tritt begleitet uns darum dieses im Grundsatz magische Denken und 
Empfinden,  
ohne dass wir uns dessen überhaupt noch bewusst sind oder werden,  
weil uns dieses Denken und Wahrnehmen und Empfinden schon lange  
in Fleisch und Blut übergegangen  
und eine Selbstverständlichkeit geworden ist.  
 
Denn für fast jedes Problem und Problemchen gibt es heute  
ein «magisches Knöpfchen»  
oder eine eigens konstruierte Maschine  
oder ein Medikament  
oder eine App,  
womit sich dieses oder jenes Anliegen aus der Welt schaffen  
oder zumindest behandeln lässt,  
weil wir die Welt so zu beeinflussen lernten,  
dass sie uns in vielerlei Hinsicht im wahrsten Sinne des Wortes «zu Gefallen» ist  
und das macht, was wir wollen.   
 
Wir sind also dank Wissenschaft und Technik zum Schöpfer unserer Welt geworden;  
und wir haben uns diese gefügig gemacht mit einer Selbstverständlichkeit,  
dass es uns nicht einmal mehr auffällt und bewusst wird,  
wie arrogant – und im eigentlichen Sinne eben auch magisch (!) –  
unser Umgang mit der Welt geworden ist.  
 
--- 
 
Aber:  
Das Leben schuldet uns letztlich einfach überhaupt rein nichts!    
 
Aus diesem Grund ist nun auch Corona  
für viele Menschen so ein gewaltiger Kulturschock,  
weil die Pandemie unsere Kultur der Selbstbestimmung  
komplett auf den Kopf stellt,  
– in welcher immer alles «stimmen» muss, bis dann wirklich für uns alles «stimmt»,  
 und in der uns auch alles dargereicht werden soll wie auf einem Serviertablett.   
 
Der Kulturschock liegt darin,  
weil er unser magisches Paradigma an seine Grenzen bringt und somit entlarvt.  
Auf einmal helfen jetzt nämlich keine magischen Knöpfchen und Mittelchen mehr!  
 
Und wir merken:  
Die Welt und die Wirklichkeit,  
aber auch das Virus und die Pandemie machen überhaupt nicht das,  
was wir wollen.  
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Wir können uns zwar in aller Demut und Bescheidenheit mit der einen und anderen 
Massnahme so verhalten,  
dass wir dem Virus eine möglichst geringe Angriffsfläche bieten,  
 
und wir können auch dank Wissenschaft und Forschung  
das Virus an seiner Ausbreitung mit Impfstoffen und weiteren Medikamenten  
zu hindern versuchen;  
 
aber bei all unseren Anstrengungen muss uns immer wieder bewusst werden:   
 
Letztlich bestimmen nicht wir über die Welt und Wirklichkeit;  
sondern die Welt und Wirklichkeit entziehen sich immer wieder aufs Neue  
unserem Einfluss und Wirken. 
 
Denn bei all unserem Verständnis über die Welt und Wirklichkeit  
verstehen wir letztlich bloss das mit hinreichender Sicherheit,  
dass wir eigentlich noch kaum etwas von der Welt und Wirklichkeit verstehen;  
sondern dass wir bloss mit ziemlich bescheidenen Mitteln,  
– quasi mit beschränkten Methoden und Techniken wie damals in der Steinzeit –  
auf unser Schicksal einzuwirken versuchen;  
– womit wir am Ende dieses selbstreflexiven Erkenntnisprozesses  

wieder beim wahrhaft religiösen (!) und somit eben auch wahrhaft aufgeklärten 
Wahrnehmen und Empfinden angekommen sind.  

 
Denn die ursprünglich gemeinte «Vernunft» der Aufklärer  
hat etwas mit dem Wort «vernehmen» zu tun;  
– und so hat die wirkliche Aufklärung  
 eben auch etwas mit wahrhaftiger Wahrnehmung gemein;  
 –  und diese führt wieder ins religiöse (!) Bewusstsein zurück!  
 
--- 
 
In Bezug auf die Religion möchte ich uns deshalb noch ein Letztes deutlich machen:  
 
In religiöser Hinsicht gibt es stets eine erste  
–   und dann auch noch eine zweite Glaubensseligkeit.  
 
Die erste Glaubensseligkeit muss einem durch und durch peinlich werden;  
die zweite allerdings adelt uns und zeichnet uns aus.    
 
Mit der ersten Glaubensseligkeit meine ich,  
dass man an absurde und unvernünftige Dinge glaubt:  
Etwa, dass man für wahr hält, dass die Welt in 6 Tagen entstanden sein soll  
oder dass Jesus die physikalische Schwerkraft aufheben konnte  
und in diesem – den Verstand kreuzigenden Sinne – über das Wasser gehen konnte.  
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Ein solcher Glaube und die damit verbundene erste Glaubensseligkeit,  
die die Welt und Wirklichkeit leugnen,  
ist mir jedoch zutiefst zuwider und peinlich;  
– ich halte das für unsere Lebensbewältigung  

in keiner Weise für hilfreich oder zielführend.   
 
--- 
 
Demgegenüber gibt es dann aber auch eine zweite Glaubens- oder Vertrauensseligkeit,  
die uns alle im eigentlichen Sinne über das magische Bewusstsein hinaushebt und adelt.  
 
Diese zweite Glaubensseligkeit findet im Gebet Jesu im Garten Gethsemane  
ihren Ausdruck und Niederschlag:    
 
Jesus betet ja, dass, wenn es möglich sei,  
die Stunde der Gefangennahme und der Kreuzigung an ihm vorübergehe.  
 
Aber er sagt auch und betet:  
Abba, Vater, alles ist dir möglich.  
Lass diesen Kelch an mir vorübergehen!  
Doch nicht, was ich will, sondern was du willst.  
 
Mit diesen Worten bringt Jesus zum Ausdruck,  
dass er sehr wohl den innigsten Wunsch verspürt, am Leben zu bleiben,  
und dass er selber darum sein Menschenmöglichstes tun würde,  
um diesen Wunsch wahr werden zu lassen.    
 
Aber Jesus erkennt auch,  
dass dieses Menschenmögliche jetzt nicht mehr in der Flucht  
oder in einem anderen Ausweg besteht,  
sondern nur noch ins Gebet führt  
und auch nur noch da zu suchen und zu finden ist:  
 
Und in diesem Gebet sagt er dann:  
«Doch nicht, was ich will, sondern was du willst»; – das soll geschehen!   
 
Es geht für Jesus also nicht mehr um die eigene Befindlichkeit,  
die zum Mass und Richtmass über alles erhoben wird,  
– wie das bei uns und bei vielen Zeitgenossen fast durchwegs der Fall ist – ;  
 
sondern es geht bei Jesus darum, zu glauben,  
dass es gut ist,   
selbst wenn es jetzt dann gar nicht mehr gut ist.  
 
In dieser Haltung und Überzeugung zeigt sich diese zweite Glaubensseligkeit,  
die ich meine.   
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In ihr kommt das tief empfundene religiöse Bewusstsein zum Ausdruck,  
dass man auf die Welt um sich her zwar sehr wohl einwirken darf,  
dass man dabei aber immer um die Beschränktheit der eigenen Mittel weiss  
und darum, dass einem das Leben nichts schuldet.  
 
Diese zweite Glaubensseligkeit macht Ernst mit der Überzeugung,  
dass nicht wir der Schöpfer unserer selbst sind,  
sondern dass wir in allem ein Geschöpf sind und bleiben,  
das sich einem Schöpfer verdankt,  
der es gut gemacht hat  
und der es auch jetzt gut machen wird,   
ganz egal, wie er es machen wird. 
 
Diese zweite Glaubensseligkeit hat wirklich etwas  
mit dem Glauben an einen guten Schöpfergott zu tun.  
 
Und Sie hören:  
Dieser Glaube ist mitnichten gegen die Wissenschaft gerichtet,  
wohl aber gegen alles magische Denken und Empfinden,  
das uns nicht demütig,  
sondern bloss arrogant und selbstbezogen macht. 
 
-- 
 
Von Jesus lerne ich also immer wieder,  
nicht auf mich selbst bezogen zu bleiben.  
 
Von Jesus lerne ich diese zweite Vertrauensseligkeit, die uns adelt.  
 
Und von Jesus lerne ich auch,  
was es heisst,  
wahrhaft religiös zu sein,  
und was wirklicher Glaube ist.    
 
Amen.   
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Ich bitte Sie, sich zum Gebet zu erheben:  
 
Unser Gott,  
 
Dietrich Bonhoeffer hat einmal gedichtet:  
Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost was kommen mag! 
Und weiter schreibt er:  
Und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern,     
des Leids, gefüllt bis an den höchsten Rand,     
so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern     
aus deiner guten und geliebten Hand.  
 
Trefflicher kann man es eigentlich gar nicht sagen, was es heisst,  
wahrhaftigen Glauben und wahrhaftige Religion zu haben.  
  
Unser Gott,  
auch wir möchten etwas von diesem Glauben und von dieser Lebenszuversicht erfahren,  
dass etwas gut ist oder sein oder werden kann,  
selbst wenn wir gar nicht wissen wie  
oder wozu etwas gut sein soll.  
 
Aber auch wir wollen lernen,  
unsere eigene Befindlichkeit in vielen kleinen Schritten hinten anzustellen.  
Jeden Tag haben wir neu die Gelegenheit zu dieser schwierigen,  
aber wahrhaft religiösen Herausforderung.  
 
Darum bitten wir: Erlöse uns! – Zuerst nämlich von uns selbst!  
 
Hilf uns, dass nicht die Welt uns dienstbar werde,  
sondern dass wir für die Welt und für unsere Mitmenschen dienstbar werden.     
 
Gib uns Weisheit und gib uns Mut.  
Aber gib uns vor allem auch Demut.  
 
Und alles, was uns sonst noch bewegt, das fassen wir zusammen,  
wenn wir gemeinsam das Unser-Vater beten:  
 
Unser Vater im Himmel. 
Geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel so auf Erden.  
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld,  
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.  
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen.  
Denn dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 

 

Sie können sich wieder setzen.  
Und als Fortsetzung des Gebets hören wir das Lied «Von guten Mächten wunderbar geborgen»  
nach der Melodie von Siegfried Fietz, die auch auf dem verteilten Liedblatt abgedruckt ist.  

 
Liedblatt mit der Melodie von Siegfried Fietz, Strophen 1-6 (Von guten Mächten wunderbar geborgen)   


