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                         REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE MÜNCHENSTEIN 
 

 
Bruno Krähenbühl 

Ecclesia semper reformanda  

Auf Deutsch: Die Kirche ist immer zu reformieren; sie muss ständig erneuert 

werden. 

 

 

I. Weltbild und Hoheitstitel 

 

Der Weckruf „ecclesia semper reformanda“ stammt aus der calvinistischen Theologie 

des beginnenden 17. Jahrhunderts. 

 

Wir können 2017 das 500-jährige Jubiläum der von Luther eingeleiteten Reformation 

feiern. Luther hat am 31. Oktober 1517 die bekannten 95 Thesen gegen den 

Ablasshandel in Wittenberg veröffentlicht.  

 

Das Jubiläum ist sicher ein guter Anlass, den eingangs erwähnten Weckruf (Ecclesia 

semper reformanda) wieder einmal ernst zu nehmen. Zu hinterfragen sind aber nicht 

nur unsere kirchlichen Strukturen, sondern auch gewisse Glaubensinhalte unserer 

Religion. Glaubensinhalte, die eindeutig auf heidnische Wurzeln hindeuten.  

 

Wie wir alle wissen, hat die christliche Religion ihre Wurzeln in der Antike. Als 

Antike bezeichnet man die Zeit vom 8. Jahrhundert v. Chr. bis zum 5. Jahrhundert n. 

Chr. Im Weltbild der Antike (wissenschaftlich: Geozentrisches Weltbild genannt) steht 

die Erde im Zentrum des Universums. Der Mond, die Sonne und auch die Planeten 

umkreisen die Erde. Das ganze Gebilde ist für die damaligen Menschen dreistöckig 

gewesen: Himmel, Erde und Hölle. Im Himmel thronte Gott mit seinem Hofstaat (den 

Engeln), auf der Erde (als Scheibe gedacht) haben die Menschen gelebt und in der 

Hölle sind die Sünder gequält worden.  

 

Bis 1600 n. Chr.  ist dieses Weltbild die vorherrschende Auffassung gewesen. Die 

christlichen Kirchen haben dieses antike Weltbild übernommen und haben es auch 

sehr lange ganz entschieden verteidigt. Auch die Scholastiker des 13. Jahrhunderts 

haben in der Erde das absolute Zentrum des Alls gesehen. In der höchsten Sphäre des 

Himmels haben sie das Reich Gottes und der Heiligen gesehen: das Empyreum.  

 

Zweifel an diesem Weltbild kamen mit Kopernikus auf. Grosser Zweifler an diesem 

System ist auch Giordano Bruno gewesen, der 1584 mit seinem Werk „De l`Infinito, 

Universo e Mondi (Ueber die Unendlichkeit, das Universum und die Welten) das alte 

antike Weltbild in Frage gestellt hat. Er hat seinen Mut mit seinem Leben bezahlt, er 
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ist von der Kirche in „gut christlichem Sinn“ zum Scheiterhaufen verurteilt und 

verbrannt worden. Auch der berühmte Gelehrte Galilei hat seine These, wonach sich 

die Erde um die Sonne dreht auf Geheiss der Kirche widerrufen.  

 

Zurück zur Theologie: Wenn wir gewisse Bibelstellen lesen, müssen wir immer wieder 

daran denken, dass sowohl die 4 Evangelisten als auch Paulus nur dieses antike 

Weltbild gekannt haben. Es gehört deshalb zur Pflicht unseres Pfarrpersonals immer 

wieder bei gewissen Bibelstellen auf diesen Sachverhalt hinzuweisen.  

 

In der Antike hat es neben dem Judentum auch noch andere religiöse Gruppierungen 

gegeben. In einigen dieser Religionen hat es Göttersohne gegeben. Nachstehend will 

ich auf den Begriff „Sohn Gottes“ näher eingehen, und zwar zuerst anhand des AT. 

 

Im Alten Testament bezeichnet der Terminus „Sohn Gottes“ immer ein Wesen der 

himmlischen Sphäre. Wir finden diesen Begriff in folgenden Bibelstellen: 

 

1. Mose/Genesis 6,2.4: Da sahen die Gottessöhne, dass die Töchter, die den 

Menschen geboren wurden, sehr schön waren.  

2. Hiob 1.6: Eines Tages kamen die Gottessöhne zur himmlischen 

Ratsversammlung, und jeder stellte sich an seinem Platz vor dem Herrn.  

3. Hiob 2.1: Eines Tages kamen die Gottessöhne wieder zur himmlischen 

Ratsversammlung und stellten sich vor dem Herrn auf. 

4. Hiob 38,7: Ja, damals sangen alle Morgensterne, die Gottessöhne jubelten vor 

Freude.  

5. Psalm 29.1: Ihr Gottessöhne im Himmel ehret den Herrn, unterwerft euch 

seiner Macht.  

6. Psalm 82,6: Ich hatte zwar gesagt: Ihr seid Götter, meine Söhne seid ihr, Söhne 

des Höchsten!  

7. Daniel 3.25: Der vierte sieht aus wie ein Sohn Gottes.  

 

Interessanterweise wird in der neusten Bibel, vom katholischen Bibelwerk und von der 

Evangelischen Bibelgesellschaft gemeinsam herausgegebenen Fassung, der Begriff 

„Sohn Gottes“ neu mit Engel übersetzt. Im Anhang dieser Neufassung findet sich dazu 

folgende interessante Erklärung:  

 

Ganz Israel konnte „Sohn Gottes“ genannt werden; vor allem aber galt der israelitische 

König als  Gottessohn. Bei seiner Thronbesteigung wurde er nach Psalm 2.7 zum Sohn 

Gottes eingesetzt, d.h. er sollte an Gottes Stelle über das Volk regieren. Es ist daher 

anzunehmen, dass schon das Judentum den erhofften König der Endzeit (d.h. den 

Messias) als Gottessohn bezeichnet hat.  

 

Prof. Hans Küng schreibt in seinem Werk „Das Christentum“ folgendes:  

 

Die Erhöhung zu Gott konnte man sich als Jude damals in Analogie zur 

Thronbesteigung des israelitischen Königs denken. Wie dieser – wahrscheinlich in 

Anlehnung an altorientalische Königsideologien – im Moment seiner Thronbesteigung 
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zum Sohn Gottes eingesetzt wurde, so jetzt auch der Gekreuzigte durch seine 

Auferweckung und Erhöhung.  

 

Sie sehen, die Bezeichnung Sohn Gottes ist ein äusserst schillernder Ausdruck. Es ist 

nichts anderes als ein antiker Hoheitsbegriff. Völlig falsch – ja geradezu heidnisch 

wäre es, wenn wir Jesus als leiblichen Sohn Gottes betrachten würden. Heidnische 

Götter hatten Söhne und Töchter. Unser Gott hat dies ganz bestimmt nicht. Bleiben 

wir also Christen und werden nicht zu Heiden!  

 

Es ist Ihnen sicher bekannt, dass für Jesus – nebst dem Hoheitstitel „Gottes Sohn“ - 

noch andere Hoheitstitel verwendet worden sind. 

 

Uns allen ist der Titel „Christus“ bestens bekannt. Wenn wir von Jesus reden, sagen 

wir ja meistens: Jesus Christus.  

 

Christus kommt vom griechischen Christos und ist eine Übersetzung aus dem 

Hebräischen und bedeutet eigentlich: Der Gesalbte oder auch der Messias, der von den 

Juden erwartete Heilsbringer.  

 

Im Neuen Testament finden wir aber am Häufigsten den etwas komisch wirkenden 

Titel „Menschensohn“ oder „Sohn des Menschen“. 

 

Diesen Hoheitstitel finden wir an insgesamt 82 Stellen. Jesus redet häufig vom 

Menschensohn in der dritten Person, aber meistens mit Bezug auf sein eigenes 

Handeln. Er sagt also nie: Ich bin der Menschensohn! Wie er sich selber nie als Sohn 

Gottes bezeichnet hat.  

 

Hier einige schöne Beispiele, wie Jesus diesen Titel verwendet hat:  

 

Markus 2,10: „ Ihr sollt aber erkennen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier 

auf der Erde Sünden zu vergeben“. 

 

Oder Markus 2,28: „So ist der Menschensohn auch Herr über den Sabbat“.  

 

Ein eindrückliches Beispiel finden wir auch in Lukas 9,58: „Die Füchse haben Gruben 

und die Vögel des Himmels Nester, der Menschensohn dagegen hat nichts, wo er sein 

Haupt hinlegen kann“.  

 

Letztes Beispiel: Markus 9,31: 

„Der Menschensohn wird in die Hände der Menschen ausgeliefert, und sie werden ihn 

töten, und nachdem er getötet worden ist, wird er nach drei Tagen auferstehen“. 

 

Für mich ist ganz klar, dass sich Jesus mit dem Begriff Menschensohn, sich selbst 

gemeint hat.  
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Ich staune immer wieder, wie wenig der Begriff „Menschensohn“ in unseren 

Gottesdiensten vorkommt. Der Begriff Menschensohn hat wohl weniger Glanz als der 

Hoheitstitel „Gottes Sohn“.   

 

All diese Hoheitstitel, die ich erwähnt habe, stammen aus der Antike. Ich frage mich 

und auch Sie, Können wir heute mit diesen antiken Titeln überhaupt  noch etwas 

anfangen. Mir persönlich genügt die Bezeichnung „Jesus Christus“ vollständig.  

 

Noch ein Nachtrag: erst im Konzil von Nicäa im Jahre 325 n.Chr. ist der Titel „Sohn 

Gottes“ – und zwar nach heftigen Konflikten und Auseinandersetzungen – für die 

Christen als verbindlich erklärt worden. Also rund 300 Jahre nach dem Tod von Jesus.  

 

 

II. Antike Religionskulte und das frühe Christentum 

 

Nun geht es darum, Gemeinsamkeiten des Christentums mit anderen antiken 

Religionen und Kultfiguren festzuhalten. 

 

Zu den wichtigsten Kultgestalten der Antike gehören:  

 

- Asklepios  

- Herakles 

- Dionysos  

 

Ein Vergleich dieser Göttergestalten mit unserem christlichen Jesus zeigt interessante 

Parallelen auf. Beginnen wir mit Asklepios: Asklepios soll der Sohn vom Gott 

Apollon und von Koronis, einer Königstochter, gewesen sein.  

 

Wie Jesus ist auch er ein Wunderheiler gewesen. Folgende Wunderheilungen sind 

damals erzählt und auch geglaubt worden:  

 

- Lahme können wieder gehen  

- Blinde können wieder sehen  

- Stumme können wieder sprechen  

- Glatzköpfe erhalten wieder Haare  

 

Asklepios ist Retter und Helfer in allen Lebensnöten gewesen. So ist er von seinen 

Gläubigen auch als Heiland (Soter) verehrt worden. Er gilt in der griechischen 

Mythologie als Gott der Heilkunst.  

 

Asklepios soll auch 6 Tote auferweckt haben. Jesus hat m.W. 2 Tote auferweckt. 

Asklepios ist auch als Meister der ärztlichen Heilkunst verehrt worden.  

 

293 v. Chr. hat der Kult um seine Person auch in Rom Einzug gehalten. Auf der 

Tiberinsel ist damals ein Tempel zu seinen Ehren eingerichtet worden.  
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Nun kommen wir zu Herakles: Herakles soll der Sohn vom Gott Zeus und der 

Alkmene gewesen sein. Er ist also Spross eines Gottes und einer Sterblichen gewesen.  

 

Die Herakles-Religion ist zurzeit von Jesus in Syrien, Griechenland, Rom und sogar in 

Deutschland am Rhein bekannt gewesen.  

 

Wie Jesus, ist Herakles schon in der Wiege verfolgt worden.  

Gestorben ist er mit den Worten: Es ist vollbracht.  

Die gleichen Worte finden wir im Johannes-Evangelium (19.30). Es heisst dort:  

„Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht und neigte das 

Haupt und verschied“.  

 

Beim Tode vom Herakles soll die Erde gebebt haben, eine Finsternis sei eingetreten. 

Auch ist Herakles nach seinem Tode zum Himmel emporgeschwebt, wo er vom 

göttlichen Vater für alle seine Mühen belohnt worden sei.  

 

Interessant ist auch, dass der am Tod von Herakles Schuldige, sich erhängt hat, wie 

Judas, voll Reue und Entsetzen.  

 

Auch bei der Geburtsgeschichte von Herakles ergeben sich erstaunliche 

Übereinstimmungen mit Jesus. Der Vater von Herakles (Amphitrion) hat mit der 

jungfräulichen Mutter zusammengewohnt. Der Vater hat aber die Jungfräulichkeit 

seiner Frau bis zur göttlichen Empfängnis und Geburt streng beachtet. Es hat also 

schon damals eine Jungfrauengeburt gegeben. 

 

Die Jugendgeschichte von Herakles ist wieder sehr ähnlich wie jene von Jesus.  

 

- Dem Kind wird nach dem Leben getrachtet 

- Wie Jesus geht Herakles vor Beginn seines Wirkens in die Einsamkeit 

- Wie Jesus wird er dort in Versuchung geführt 

- Wie Jesus wird ihm von einem hohen Berg aus das Reich des Königs und des 

Tyrannen gezeigt. Wir wissen: Jesus ist durch den Versucher auf einen hohen 

Berg geführt worden, wo ihm alle Königreiche der Welt gezeigt worden sind.  

- Wie Jesus die Versuchung überwindet, so gelingt dies auch Herakles.  

 

Auch im späteren Wirken der Beiden zeigen sich verblüffende Gemeinsamkeiten. 

- Wie Herakles dem Auftrag seines göttlichen Vaters gehorcht, so gehorcht auch 

Jesus.  

- Wie Herakles Vater und Mutter verlässt, so verlässt auch Jesus seine Eltern. 

- Wie Herakles auf dem Wasser wandelt, zum Himmel auffährt, Heiland genannt 

wird und als Wohltäter der Menschheit gilt, so trifft dies auch für Jesus zu.  

- Die grösste Tat von Herakles ist aber gewesen, dass er den Tod überwunden 

hat, so wie es auch Jesus getan hat.  

 

Wichtig ist zu wissen: Schon um 500 v. Chr. haben seine Gläubigen gewusst, dass 

Herakles, der Gottessohn, als Mittler für die Menschen da ist. Er gilt ihnen als Retter 

der Welt.  
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Wir verstehen jetzt, dass der Dichter Friedrich Hölderlin Jesus als Bruder von 

Herakles bezeichnet hat.  

 

Der dritte bekannte Göttersohn heisst: Dionysos 

 

Dionysos ist der Sohn des Zeus und einer sterblichen Frau. Er ist ein Freudenbringer, 

aber auch ein leidender, sterbender und wieder von den Toten auferstandener Gott.  

Sein Grab soll in Delphi gestanden haben. In allen bedeutenden griechischen Städten 

hat es zu seinen Ehren Heiligtümer gegeben. Auch in Rom soll es 186 v. Chr. schon 

7000 Anhänger von Dionysos gegeben haben. Er ist der Lieblingsgott der antiken Welt 

gewesen. Von Asien bis Spanien habe man ihm gehuldigt.  

 

Es wird behauptet, auch Johannes, der Verfasser des 4. Evangeliums, sei von ihm 

beeindruckt worden. Dionysos ist Arzt, Gottessohn in Menschengestalt, sterbender und 

auferstandener Gott gewesen. Gott des Geistes und der Weissagung.  

 

Ein bekannter Titel des Dionysos sei „der Weinstock“ gewesen. Wir erinnern uns, was 

im Johannes 15.1 zu lesen ist: Jesus sagt dort: Ich bin der Weinstock, und ihr seid die 

Reben. Auf einem antiken Terrakotta-Flachbild sieht man, wie das Dionysoskind aus 

einem Weinstock herauswächst. Und was finden wir im Wallis: Eine Darstellung, die 

Jesus am Weinstock hängend zeigt.  

 

Zusammen wollen wir noch den äusserst wichtigen Mithraskult kennenlernen.  

Dieser Kult geht auf die Heliolatrie, die Verehrung der Sonne, zurück.  

Die Sonnenanbetung hat in der Religionsgeschichte eine immense Bedeutung.  

Auch Moses soll eine enge Beziehung zur ägyptischen Sonnenreligion gehabt haben.  

 

Eine Reihe von Göttern, wie Jupiter, Apollo und Baal, haben Züge des Sonnengottes 

aufgewiesen. Die Mutter des römischen Kaisers Aurelian (270 – 275) ist 

Sonnenpriesterin gewesen. Auch im Christentum hat es Menschen gegeben, welche die 

Sonne hoch geachtet haben.  

 

Im 17. Jahrhundert schreibt Paul Gerhardt in einem Kirchenlied:  

 

                                            Die Sonne, die mir lachet 

                                            ist mein Jesus Christ, 

                                            das, was euch singen machet, 

                                            ist, was am Himmel ist.  

 

Der Kirchenkritiker Karlheinz Deschner, schreibt in seinem Buch „Abermals krähte der 

Hahn“ Folgendes: „Noch heute steht das Abbild der Sonne, das ewige Licht, in  

jüdischen, christlichen und auch islamischen Gotteshäusern. 

 

Mithras ist vom Himmel herabgestiegen, bei seiner Geburt sollen ihn Hirten angebetet 

und ihm Früchte gebracht haben. Später ist er wieder zum Himmel aufgefahren, dort ist 

er vom Sonnengott inthronisiert worden, d.h. er ist Teilnehmer an seiner Allmacht und 
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schliesslich Glied einer Trinität geworden. Man hat damals geglaubt, dass er einst 

wiederkehren würde, um die Toten zu erwecken und zu richten.  

 

Mithras ist Mittler zwischen Himmel und Erde, zwischen Gott und den Menschen 

gewesen. Er war Weltheiland und Erlöser. Der heilige Tag des Sonnengottes ist der dies 

solis, der Sonntag, gewesen. Der Sonntag ist im Mithraskult als erster Tag der Woche 

besonders gefeiert worden, wie später von den Christen als Tag des Herrn.  

 

Und jetzt kommt ein rechter Knüller! Der Geburtstag des Mithras, der dies natalis solis, 

ist der 25. Dezember gewesen. Heute bekanntlich der Geburtstag von Jesus. Erst im 

Jahre 353 n.Chr. hat die Kirche den Geburtstag von Christus auf den 25. Dezember 

verlegt. Warum wohl? Es war darum gegangen, den Geburtstag von Mithras aus dem 

Volksbewusstsein zu verdrängen. Was unsere Adventszeit betrifft, so ist diese erst im 6. 

Jahrhundert aufgekommen.  

 

Noch eine weitere Überraschung:  

Der Mithraskult hat 7 Sakramente, wie dies die kath. Kirche noch heute kennt.  

Im Mithraskult hat es Taufe, Firmung und eine Kommunion gegeben, die aus Brot  und 

einem Gemisch von Wasser und Wein bestanden hat.  

Der Kult hat auch eine Offenbarung, eine Sintflut, ein jüngstes Gericht gekannt. 

Geglaubt haben die Anhänger nicht nur an eine Unsterblichkeit der Seele, sondern auch 

an die Auferstehung des Fleisches.  

 

 

III. Auferstehung 

 

Ein besonderes und schwieriges Kapitel ist die Geschichte von der Auferstehung von 

Jesus. 

 

Auferstehungswunder sind in der Antike relativ häufig vorgekommen. 

 

Der Mythos vom leidenden, sterbenden und wiederauferstandenen Gott gehört zu den 

charakteristischen Zügen von den meisten antiken Mysterienreligionen.  

 

Auferstehungen sind in folgenden Fällen bekannt: 

 

- In Babylon ist der Gott Bel-Marduk auferstanden  

- In Syrien der Gott Adonis  

- In Aegypten der Gott Osiris 

- In Thrakien (Griechenland) der Gott Dionysos.  

 

Einige von diesen Göttern haben vor ihrem Tod Leid und Marter erdulden müssen.  

 

Nicht selten sind sie am dritten Tag auferstanden, wie beispielsweise die Götter Attis, 

Osiris und Adonis.  

 

Das Beispiel vom Gott Bel-Marduk hat eine frappante Aehnlichkeit mit Jesus Christus.  
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Wie Jesus ist Bel-Marduk gefangengenommen worden. Dann ist er verhört, zum Tod 

verurteilt, gegeisselt und mit einem Verbrecher hingerichtet worden, während man einen 

anderen Verbrecher freigelassen hat.  

 

Nach dem Tod und noch vor seiner Auferstehung ist Marduk in die Hölle abgetaucht 

und hat dort Gefangene erlöst.  

 

Der uns allen bekannte Goethe hat in seinen Venetianischen Epigrammen folgendes 

geschrieben: 

 

Offen steht das Grab, Welch herrlich Wunder, 

der Herr ist auferstanden! 

Wer`s glaubt! Schelmen, ihr tragt ihn  ja weg.  

 

Ich möchte nun meinen Rückblick auf die antiken Religionen abschliessen und halte 

Folgendes fest:  

 

In den antiken Religionen sind folgende Phänomene recht häufig vorgekommen und 

geglaubt worden: 

 

- Jungfrauengeburten  

- Göttersöhne  

- Heilande und Mittler zwischen Gott und den Menschen  

- Wunderheilungen  

- Auferstehungen  

- Himmelfahrten  

- Unsterblichkeit der Seele  

 

Es darf als gesichert angenommen werden, dass verschiedene Glaubensinhalte und 

religiöse Geschichten aus den antiken, heidnischen Religionen Eingang gefunden haben 

in unsere Evangelien und damit auch in unseren Glauben.  

 

 

 

       *********************************************************** 

 

 

IV. Abschluss: Die Einzigartigkeit Jesu Christi 

 

Etwas, da bin ich mir ganz sicher, hat das Christentum nicht von anderen antiken 

Religionen übernommen.  

 

Das ist die einzigartige politische Botschaft des Evangeliums, gepredigt von Jesus 

Christus.  

 

Diese politische Botschaft finden wir in Matth. 5, 1-10; es ist die sogenannte 

Bergpredigt.  



9 

 

 

                                                     Text einblenden ! 

 

Jesus sagte: 

- Selig, die arm sind vor Gott; denn ihnen gehört das Himmelreich. 

- Selig, die Trauernden; denn sie werden getröstet werden. 

- Selig, die keine Gewalt anwenden; denn sie werden das Land erben. 

- Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit; denn sie werden satt 

werden. 

- Selig, die Barmherzigen; denn sie werden Erbarmen finden. 

- Selig, die ein reines Herz haben; denn sie werden Gott schauen. 

- Selig, die Frieden stiften; denn sie werden Söhne Gottes genannt werden.  

- Selig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden; denn ihnen gehört das 

Himmelreich.   

 

Was ist das Umwerfende an dieser Rede gewesen? Es ist eine Rede gewesen, die alles 

auf den Kopf gestellt hat, was bis dahin in Staat und Gesellschaft Geltung hatte, und die 

eine radikal neue Ordnung des Zusammenlebens der Menschen schaffen wollte.  

 

Sensationell ist und war aber, dass er gleichzeitig nicht nur die Nächstenliebe sondern 

auch noch die Feindesliebe verkündigt hat. Das ist eine Kampfansage an das bisherige 

menschliche Denken und Handeln gewesen.  

 

Heiner Geissler, ehemaliger Generalsekretär der deutschen CDU, schreibt dazu in 

seinem lesenswerten Buch „Was würde Jesus heute dazu sagen?“: Die ganze Gottesliebe 

ist nichts wert, wenn sie nicht begleitet wird von der Nächstenliebe. Es hat keinen Sinn, 

jeden Sonntag in die Kirche zu rennen und fromm zu sein und werktags sich die Mäuler 

zu zerreissen über Asylbewerber, Strafgefangene und Sozialhilfeempfänger.  

 

Wir kennen in der heutigen Welt gravierende Missstände: 

- Flüchtlingselend 

- Frauendiskriminierung  

- Ausländerfeindlichkeit  

- Kriege und militärische Unterdrückung  

- Rechtlosigkeit  

- globale Armut  

- Kapitalismus und Gier nach Geld und Gewinn 

- Ungerechtigkeit  

- Machtbesessenheit  

- religiöser Fundamentalismus  

- Rassismus  

- Terrorismus. 

 

Was mir persönlich heute fehlt, ist die Stimme der Kirchen im Sinne der jesuanischen 

politischen Botschaft gegen diese weltweiten Missstände. Mich würde wirklich 

interessieren, was Jesus zu diesen Missständen sagen würde.  
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Ich halte Folgendes fest: Nächstenliebe ist die zentrale Botschaft des Christentums – 

doch wie sie ausgeübt werden soll, darüber herrscht seit jeher Streit.  

 

Zum Schluss noch etwas zum Nachdenken: 

 

Der bekannte Schriftsteller Claude Cueni hat am 24. September 2016 in der BaZ 

Folgendes geschrieben: 

„Wir werden doch alle als Atheisten geboren. Religiosität wird uns als Kleinkinder 

verabreicht wie eine Schluckimpfung. Aber spätestens im Schulunterricht erkennen viele 

Teenager, dass Religion allen Naturwissenschaften widerspricht und eine Form von 

Aberglauben ist“. 

 

Sicher ein Text, der für gläubige Christen nur schwer zu verdauen ist.  

 

Etwas besser gefallen hat mir eine Aussage des kath. Pfarrers namens Guggenbühl von 

Appenzell, die in der bz vom 5.ll.2016 veröffentlicht wurde. Er soll folgendes gesagt 

haben:  

 

„Wer die Bibel liest und versteht, der kann nicht anders als Links denken und 

handeln“!!!  

 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.  

 

                         

Bruno Krähenbühl, im Mai 2017 

 

 

  

 

 


