
Religion 11, 03.06.2021 

Hallo,  

wie versprochen kommt im Anhang die Übersicht zu den bekanntesten Religionskritikern. Das weitere 

Vorgehen hatten wir ja bereits besprochen.  

 

In der 9. Klasse habt ihr euch schon einmal mit dem Thema Theodizee auseinandergesetzt, vielleicht erinnert 

sich der ein oder andere. Da soll es heute weitergehen, unterbrochen wird das Thema dann noch einmal 

durch die weiteren Vorträge. 

Theodizee(frage) 

- Frage nach der „Rechtfertigung Gottes“ angesichts des Leides und des Bösen auf der Welt 

- Benannt durch den Philosophen Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) 

- Aus dem griechischen: theos = Gott und dike = Gerechtigkeit, Rechtfertigung 

- anders formuliert: Wo war Gott? Warum lässt Gott das zu? (Zum Beispiel angesichts von 

Naturkatastrophen) 

Schon die Bibel hat sich mit dieser Frage an der exemplarischen Figur Hiob auseinandergesetzt. 

Trotz seines Gottesglaubens und -vertrauens wird er von schweren Plagen heimgesucht. 

- Schreibt euch die Informationen zur Theodizee in euren Hefter. 

- Bearbeitet das AB „Ijobs Rechtschaffenheit“ unter folgenden Punkten 

o Stellt dar, wie Hiob charakterisiert wird. 

o Benennt die Schicksalsschläge, die Hiob treffen sowie die Gründe dafür. 

o Ordnet Hiobs Reaktion und seiner Frau in den Kontext ein. Könnt ihr Hiobs 

Verhalten nachvollziehen? Begründet eure Meinung. 

- Als es Hiob schon sehr schlecht geht, besuchen ihn seine drei Freunde, die sieben Tage und 

Nächte in seiner Nähe verbringen und ihm, zunächst schweigend, Gesellschaft leisten in 

seinem Leid. 

o Lest die Antwort Elifas (Freund Hiobs) auf die Frage, weshalb ihm Leid widerfuhr 

und die Reaktion Hiobs darauf. (Hiob 4,1-21 und Hiob 6, 1-30) 

o Erarbeitet die Kernpunkte. 

 

P.S. Bibeln gibt es online. 

Viele Grüße 

Rebecca Dittmer 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Religionskritiker im Überblick 

Feuerbach: 

Religion ist Verhalten des Menschen zu sich selbst , zu seinem Wesen 

- Göttliches Wesen ist nichts anderes als das menschliche Wesen, vom Menschen vergegenständlicht, also 

angeschaut und verehrt als ein anderes, von ihm unterschiedenes, eigenes Wesen 

o Alle Bestimmungen des göttl. Wesens sind Bestimmungen des menschl. Wesens 

- Religion ist Entzweiung des Menschen mit sich selbst 

o Gott ist nicht, was der Mensch ist und umgekehrt 

o Gott: unendlich, vollkommen, ewig, allmächtig, heilig 

o Mensch: endlich, unvollkommen, ohnmächtig, sündhaft 

▪ Gott und Mensch sind Extreme: Gott das schlechthin Positive, Mensch das schlechthin 

Negative 

- Grund der Religion: Abhängigkeitsgefühl des Menschen 

- Mensch glaubt an Götter, weil er Fantasie, Gefühl und Trieb hat glücklich zu sein, will selbst vollkommen, 

unsterblich sein 

o Was er nicht ist, aber zu sein wünscht, stellt er sich in den Göttern vor 

o Trieb aus dem Religion hervorgeht ist Glückseligkeitstrieb, Egoismus 

o Gott = projizierter Glückseligkeitstrieb – Projektionstheorie 

Freud: 

- Religion ist Illusion: Mensch sieht darin Erfüllung seiner tiefsten und innigsten Wünsche 

- Gott wirkt wie Vater 

o Vaterfigur der Kindheit bot Schutz, erzeugt aber auch Furcht 

o Gott ist der, der schützt, aber auch respekteinflößend über Menschen herrscht 

- Religion ist Neurose, Krankheit 

- Durch sie ist Mensch im Handeln eingeschränkt 

- Es geht nicht um mögliche Wahrheit des religiösen Glaubens, also nicht ob Gott existiert, sondern darum, wie 

die Menschen auf die Idee kommen könnten, es gäbe eine Wirklichkeit, die Gott heißt 

Marx: 

- Übernahm Kritik Feuerbachs, kritisiert aber, dass abstrakte illusionäre Menschenbild Feuerbachs 

- Religiöses Bewusstsein kommt nicht aus zeitloser Natur des Menschen, sondern aus der verzweifelten Lage der 

Menschen in kapitalistischer Gesellschaft 

- In trostloser Situation der Arbeiter in 2. Hälfte des 19. Jh. wird Religion zum Opium des Volkes, das dazu 

verhilft, Not und Elend zu verschleiern, es durch Hoffnung auf besseres Jenseits erträglich zu machen und es 

als Prüfung Gottes zu rechtfertigen 

- Nicht Endlichkeit und Begrenztheit des Menschen sind Ursache für Religion, sondern konkrete, gesellschaftlich 

bedingte Unterdrückung des Menschen in bestimmter historischer Situation 

- Vernichtung der Religion durch Veränderung der Verhältnisse durch revolutionäre Politik 

- Glaube ist Produkt der menschlichen Entfremdung, das von selbst verschwindet, sobald diese aufgehoben und 

überwunden ist 

Nietzsche: 

- Freier Wille ist Erfindung der Theologie um Menschen abhängig zu machen, damit er strafbar gemacht werden 

kann 

- Christentum ist „Metaphysik des Henkers“: Erfindung der Menschen: niemand sei verantwortlich für Existenz 

des Menschen 

- Zum Erlangen des freien Willens muss Unschuld des Menschen wieder hergestellt werden 

o Erlöst werden kann er nur durch die Leugnung Gottes 

- Christentum macht freie Lebensgestaltung durch Proklamation von Nächstenliebe und Demut unmöglich 

- „Gott ist tot“ 

 


