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ABENDDIENST 

Die Religion ist von Menschen gemacht. Im Gottesdienst heißt es Gott dienstbar zu sein. Wie dieser 

Dienst an Gott Gestalt annimmt, wurde von Menschen bestimmt. Gott hatte dazu nichts zu sagen. 

Und die Menschen die Religionen begründeten waren ohne Ausnahme Männer. Das gibt einem zu 

denken. Die Religion ist Männersache. 

Menschen die Religionen begründeten behaupten steinfest, dass Gott zu ihnen gesprochen habe und 

ihnen sagte, was die Menschen zu tun hätten. Ein interessantes Phänomen. Aber nicht wirklich 

überzeugend. Man kann alles behaupten. Dass Gott zu den Menschen spricht ist extrem 

unwahrscheinlich. Wenn Menschen Stimmen hören, die nicht da sind, gibt das Anlass zur Sorge. 

Außerdem, wenn Gott existiert, hat er Besseres zu tun, als mit den Leuten zu reden. Zum Beispiel: 

Die unendlichen Weiten des Universums zu organisieren. Oder den Urknall vorzubereiten. 

Wenn Gott existiert, ist er sicherlich nicht zu erkennen und nicht in menschlichen Begriffen 

beschreibbar. Er ähnelt überhaupt nicht dem Menschen. Diese Erkenntnis wird erstaunlicher Weise 

in allen heiligen Büchern beschrieben. Gott ist immer eine eigene Kategorie, von der wir nichts 

wissen. Eine Urkraft, ein Schöpfer, ein unendliches und allmächtiges Phänomen. Whatever. 

Ob Gott existiert oder nicht, ist im Kern völlig irrelevant. Er kümmert sich um das Leben, wir merken 

zu mindestens nichts davon. Und selbst wenn er es täte, würden wir es nicht bemerken. Wenn Gott 

für alles Bestehende verantwortlich ist, dann ist er auch für die Gesetze der Natur verantwortlich. 

Diese Gesetze sagen, dass ein durchschnittlicher Mensch eine bestimmte Anzahl von Jahren lebt und 

dann zu Staub verfällt, dann ist es auch vorbei. Staub ist leblos und gnadenlos. 

Der Mensch findet diese Vorstellung offensichtlich nicht so cool. Das Wissen, dass man vergeht zu 

Schlamm und Sand ist nicht angenehm, also erfindet der Mensch eine Heilsgeschichte. Über die Seele 

die ewig ist. Oder über das Jenseits. Und wie du dir das verdienen kannst. Schöne Literatur, schöne 

Gedichte, schöne Geschichten. Begründet in der Angst und aus dem Unwillen die Sinnlosigkeit und 

die Unerklärlichkeit des irdischen Lebens zu akzeptieren. 

Der Gottesdienst und die Erlösungsgeschichten sind Instrumente des Tröstens. Nicht mehr. Eine 

mehr oder weniger subtile Art und Weise des Menschen dem Leben Struktur und Sinn zu geben. 

Darin ist an sich nichts Falsches. Das Leben ist nämlich ein großer Zeitvertreib, – ein Müssen. Wir 

gehen auch zur Schule, in die Kneipe, erziehen die Kinder, haben Hobbys und unternehmen allerlei 

Aktivitäten mit allerlei Menschen mit einem klaren oder unklaren Ziels. Allemal Zeitvertreib, 

Aufbauen und Sinngeben. 

Wenn es dir gut geht, wenn du einen Gottesdienst feierst, dann ist das Ok. Aber komm nicht an, mit 

für jeden und alles geltende, durch Gott gegebenen religiöse Gesetze und Vorschriften. Diese 

Gesetze und Verordnungen haben nämlich allein die Menschen selbst erfundenen zusammen 

gestellt. Simple. Gott steht dabei abseits. 

Im Gottesdienst geht es um Gott, es geht um den Willen Gottes und es geht um die Art und Weise 

Gott dienstbar zu sein. Aber der Gottesdienst kommt nicht aus dem Munde Gottes. Der Gottesdienst 

ist nicht das Wort Gottes. Der Gottesdienst ist was es ist: das Ergebnis menschlicher Hoffnung und 

Verzweiflung. Er kann Halt, Regeln und wackeligen Trost bieten. Inspiration für das Leben. 



Der Gottesdienst sollte das Leben erfreuen, mit Ritualen, Sitten und Festen. Das Leben sollte gefeiert 

werden, weil das Leben so kurz ist. Und benutze dabei in aller Freiheit deinen Verstand und dein 

Gefühl. Und lass dich nicht beirren von jenen, die meinen Sprachrohr Gottes zu sein. That is all there 

is to it. 


