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Welche Rolle spielt Gott für Dich? fragt das Papier aus dem christlichen Religionsunterricht (aufgefunden von einem Humanisten). Dessen Kommentar: Das Kind hatte keinen Bedarf mehr für unnötige Unterlagen und hat alles
weggeschmissen…schlauer Junge…man beachte die letzte Frage…
Wer ist für Dich Gott? lautet diese Frage, und die despektierliche Antwort: Ein Nichts.
Weitere Kommentatoren bezweifelten, dass das Papier die Datenschutzbestimmungen erfüllt - aber muss man ein
Nichts schützen? Nun aber im Ernst:
Wie nichtig die Gottesvorstellung ist, lässt sich zeigen. Welcher Gott es ist, spielt nämlich vielfach keine Rolle.
Wie wenig spezifisch die Gottesvorstellung ausfällt, dazu hat die Süddeutsche Zeitung ein witziges Experiment
ausgegraben. Experiment - Was passiert, wenn man aus der Bibel vorliest und behauptet, es sei der Koran (6.12.)1:
Ein soziales Experiment in den Niederlanden - mit entlarvendem Ergebnis. Ein You-Tube-Video zeigt die Überra1

http://www.sueddeutsche.de/politik/experiment-was-passiert-wenn-man-aus-der-bibel-vorliest-und-behauptet-es-sei-der-koran1.2770534?utm_campaign=socialflow&utm_medium=social
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schung, wenn die menschenverachtenden Sprüche aus der Bibel stammen und nicht vom Koran.: The Holy Quran
Experiment. 2
Ist der Täuschungseffekt wirklich so überraschend? Eine kleine Statistik zeigt, dass Bibel und Koran sich nichts
schenken. Vor allem beim Killen liegt die Bibel vorn (allerdings auch in der Seitenzahl).

Solche Inhalte zeigen: Gott spielt im Refugium von Sinn und Verstand und Menschlichkeit keine Rolle mehr. Gott
ist total von der Rolle. Es wird Zeit für Correctness im Religionsbereich. Die Rede muss sein vom spekulativen
Gott, vom vermeintlichen Gott, vom mutmaßlichen Gott.
Wer genau hinsieht, kann dem Heiligen noch andere Schattenseiten abgewinnen. Dazu sagt dies Bild mehr als
tausend gelehrte Worte:

(Die Darstellung des Rollen-Papiers und das Zitat wurden der Facebook-Gruppe3 der Initiative Humanismus entnommen, in der Hoffnung, der Autor möge wissenbloggt die Weiterverbreitung zugestehen.)
Weitere Links dazu:
Göttliches Ablaufdatum überschritten - http://www.wissenbloggt.de/?p=30000
Gott: Schnuller für Erwachsene - http://www.wissenbloggt.de/?p=30080
Einhundertfünfzehnte Sure: Koran ergänzt - http://www.atheisten-info.at/infos/info2768.html
Was ist deutsch? - http://www.wissenbloggt.de/?p=30215
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https://www.youtube.com/watch?v=zEnWw_lH4tQ
https://www.facebook.com/login.php?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2F153148274781316%2F%3Fref%3Dts%26fref%3Dts
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