Das religiöse Tier im Menschen
Publiziert ab 5. Dezember 2014 von Wilfried Müller auf www.wissenbloggt,de
Wilfried Müller dieses Thema auf drei Teile aufgeteilt. Der erste Teil wurde am 5.12.2014 online gestellt. Die Teile
zwei und drei folgten am 10.12.2014.

Bei Psychology Today1 findet man interessante Einsichten, zum Beispiel
The Human Beast - Why we do what we do / das Tier im Menschen - warum
wir tun, was wir tun (Bild: Nemo, pixabay).
Der Autor Nigel Barber, ein Evolutionspsychologe, schreibt Bücher wie
Why Parents Matter und The Science of Romance, und er äußert sich sehr
verständig über religionskritische Themen wie
Why Are Educated People More Likely to Be Atheists?2 Religion
works more through the emotions than through reason (19.2.)
Why Is Religion So Weak in Maine?3 Is there atheism in the New England water supply?! (12.11.)
Is Religion Fiction?4 If Jesus never lived, it would be another shocking
example of religious fakery (24.9.)
Wenn man die Artikel in der umgekehrten Reihenfolge drannimmt, wird das Ergebnis besonders logisch. Deshalb
kommen die beiden vorderen Artikel in späteren Referaten dran, und diesmal geht es um Ist Religion Fiktion? Das
fragt Barber, und er führt gleich aus, dass es keine belastbaren Belege für die Existenz vom historischen Jesus
gibt. Aber warum würden die Leute trotzdem dran glauben? Und warum gestalten sie den ganzen Kalender danach?
Die Jesusforschung hat trotz heftiger Bemühungen keine Authentifizierung von Jesus zustandegebracht, Jesus war
ein No Show (so nennen die Fluggesellschaften die Leute, die beim Einchecken nicht auftauchen).
Wer möchte, kann die Argumentation in dem Barber-Artikel5 nachlesen, auf deutsch findet sich die tatsächliche
Informationslage in Jesus lebt nicht6. Das Wühlen in den widersprüchlichen Mysterien kann nur zu dem Schluss
führen, dass Jesus ein Mythos ist, so wie das auch für andere "Gottessöhne" gilt, Mithra, Sandan, Attis, and Horus.
Man muss Barber nicht in die Tiefen des Mormonismus' folgen, um die Klitterei zu begutachten, die in der Szene
herrscht. Der Gründer Joseph Smith wurde 1826 vor Gericht offiziell als Spinner und Lügner abgestempelt, der
sein Geld damit machte, dass er schwachsinnige Goldsucherexpeditionen organisierte und sich mit schwarzer Magie brüstete ('necromantic powers'). Standesgemäß ist jedes mormonische Dokument bestenfalls durchsichtige
Augenwischerei und schlimmstenfalls eine jämmerliche Fälschung.
Trotzdem hat man die Hinterlassenschaft von Smith zum Kern eines Glaubens gemacht, der an die Zeitläufte angepasst wurde. Erst musste die Polygamie dran glauben, dann der Rassismus, so dass der Wandel von der reinen
Betrügerei zur "respektablen" Religion gut dokumentiert ist - und es gibt keinen Grund, warum das bei den Hauptreligionen anders gewesen sein sollte.
Nur warum glauben so viele intelligente Leute an die religiösen Phantasien?
Barber sieht die plausible Erklärung darin, dass man nicht so leicht zwischen organisierter Religion (organized religion) und Glaubensschwindel (confidence rackets) unterscheiden kann - und zum Beweis schwingt er sich dazu
auf, eine Schwindel-Religion zu entstrubbeln, egal wie hart das für religiöse Menschen zu schlucken ist.
Aber es ist interessant zu sehen was passiert, wenn jemand hingeht und eine Schwindelreligion erfindet (eine
ernstgemeinte ohne Spaghetti). Funktioniert das, oder blicken die Gläubigen durch und sagen ade?
Dazu zieht Barber eine Studie über indische Yogis und ihre Gefolgschaft heran. Das Fazit war, diese "heiligen"
Männer waren Vertrauenserschwindler (confidence tricksters), die quasi auf der Jesus-Masche ritten, überall in
Indien. Ob es wohl möglich wäre, da mitzureiten?
Der Studien-Ersteller wagte es. Mit dem abgeschauten Wissen gab er sich in den USA als Guru aus. Er trainierte
sich einen indischen Akzent an, ließ Haar und Bart wachsen, und voilà, Sri Kumare war geboren, der Heilsbringer
aus einem fiktiven indischen Dorf. Das ganze gab er in einem Film wieder (2011).
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Dieser Film zeigt den Heiligen Sri Kumare, wie er in Arizona seine mystische Botschaft auf die unvorbereiteten
Leute loslässt und schnell einer Gemeinde von ergebenen Gefolgsleuten findet. Die Leute suchen seinen Rat und
werden beängstigend schnell von seinen New-Age-Weisheiten abhängig. Die Täuschung funktioniert.
Barbers Erklärung dafür ist einfach. Die Magie der Vertrauenserschwindler besteht darin, den Leuten zu erzählen,
was sie hören wollen. Dasselbe gilt für die erfolgreichen "Propheten", die himmlische Belohnungen offerieren. Es
gibt nur einen Grund, warum Jesus nicht in diese Kategorie passt: weil er wahrscheinlich nie existiert hat - soweit
der Barber-Artikel.
Man muss Barber zugutehalten, dass das anfängliche Christentum eher dem entsprach, was die Leute hören wollten, weil es ja gegen die römische Oberherrschaft gerichtet war, und auch gegen die jüdische Priesterschaft. Wie
das dann zuging, dass es den Leuten ihre Sündhaftigkeit verkaufte und trotzdem Erfolg hatte, erklärt Barber nicht.
Es gibt also auch einen Psycho-Mechanismus, der den Leuten Übles aufnötigt und die Leute trotzdem bei der
Stange hält, bis hin zur Verdammung als Sünder und zur Hirnexploration per Beichte. Naja, der Guru dürfte einige Beichten zu hören gekriegt haben, und die kranke Sündenbesessenheit vom Mittelalter hatte Jahrhunderte
Zeit, um solche Deformationen hervorzubringen.
Hilfreich für die strapazierten Leser ist ein spezieller Service, den die Psychology-Today-Seite bietet: Find a Therapist7 - Search for a mental health professional near you. Hoffentlich nicht nötig, denn demnächst folgt
Quellen aus dem Artikel, von den Beatles und von wissenbloggt:
Hitchens, C. (2007). God is not great: How religion poisons everything. New York: Twelve.
Barber, N. (2012). Why atheism will replace religion: The triumph of earthly pleasures over pie in the sky. Ebook, available at: Atheism-Will-Replace-Religion8
Sexy Sadie9, ein Songtitel von den Beatles, der eigentlich Mahavishnu heißen sollte nach dem Guru, dem die
Beatles aufgesessen waren "Sexy Sadie what have you done / You made a fool of everyone"
Ist Religion eher gefährlich als nützlich?10
Schluss mit Glauben11
Stricken an der Jesuslegende12

Das religiöse Tier im Menschen Teil II
Der zweite Teil des Psychology-Today-Artikels von Nigel Barber, Ph.D.13
befasst sich mit der Schwäche der Religion in bestimmten Gebieten. Why
Is Religion So Weak in Maine?14 Is there atheism in the New England water supply?! (12.11.)
Atheismus in der Wasserversorgung ist aber nicht die Ursache, soviel sei
schon mal verraten. Es geht vielmehr ums Grundsätzliche, um die Armut.
Frank Welker schrieb in der MIZ 2/1315 Religionen brauchen die Armut
(leider nicht online), Franz Höllinger stellte 2005 in der SWS-Rundschau (Ursachen des Rückgangs der Religiosität in Europa) den engen Zusammenhang zwischen fehlender Sicherheit und Wohlstand & Religiosität fest.
Die Publikation dazu vom Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung heißt Glaube, Macht und Kinder - Erobern religiöse Menschen mit vielen Nachkommen die Welt?16 Die Antwort ist Nein, wie der allgemein bekannte
Niedergang der Geburtsraten weltweit klar macht. Aber die Korrelation zwischen Religiosität und Bruttoinlandsprodukt pro Kopf ist negativ (weniger Religiosität bei mehr Einkommen) und die Korrelation von Ungleichheit
bei der Einkommensverteilung ist positiv (mehr Religiosität bei steigendem Gini-Koeffizienten). Das zeigen die
Bilder auf Seite 4 dieser Glaube Macht und Kinder.pdf eindeutig.
Nigel Barber kam 2011 zum gleichen Ergebnis - Armut befördert Religion - und die Politik scheint mit ihrer unendlichen Bankenbegückung auf die Massenarmut hinzuarbeiten …
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Niemand anders als der deutsche Barde Reinhard Mey fasste das in die Worte, die das Bild oben wiedergibt. Ein
pikantes Detail dazu: Reinhard Mey moderierte von 1987 bis 1996 die Songs an einem Sommerabend17, und dort
sang und spielte er auch selber, z.B. sein Lied Sei wachsam18 mit dem Text "Der Minister nimmt flüsternd den Bischof beim Arm: / Halt du sie dumm, - ich halt’ sie arm!" 1996 wurde ihm diese Zeile jedoch verboten, und er
nahm mehrere Jahre nicht mehr teil. Mey war nicht gewillt, sich das Aussprechen der Wahrheit verbieten zu lassen (seit 2006 nimmt er aber wieder am Festival teil).
Nun also zu The Human Beast19 - Why we do what we do und Nigel Barber, dem Evolutionspsychologen, der
auch schreibt, dass Religion in armen Ländern viel wichtiger ist. Aber der US-Staat Maine fällt dadurch auf, dass
er arm und trotzdem relativ ungläubig ist. Was ist los in Maine? Ist es vielleicht doch das atheistische Wasser?
Ehe Barber sich zu einer Antwort bequemt, holt er erstmal aus. Die Armut ist damit verbunden, dass Natur- und
sonstige Katastrophen ungebremst durchschlagen und traumatische Erfahrungen verursachen, die starke religiöse
Reaktionen hervorrufen. Da gibt es keine sozialen Sicherheitssysteme, die das abfedern, und das macht die Leute
verletzlich. Seuchen, Missernten, Kindersterblichkeit, Erdbeben, Tsunamis, Bürgerkrieg, die Liste der Heimsuchungen ist lang. Das beeinträchtigt die Lebensqualität und die Lebenserwartung und macht die Religion in den
Augen der Betroffenen wichtig (95%).
Aber in Maine sind's nur 25%, in Vermont and New Hampshire 23%, während die Zahlen im bible belt20 viel höher liegen, z.B. 59% in Mississippi. Wie kommt das? Nun, vielleicht ist es doch das Haushaltseinkommen, das in
Maine um 1/4 höher ist als in Mississippi. Der Staat ist also nicht wirklich arm, obwohl er im Verhältnis zu den
anderen New-England-Staaten als rückständig angesehen wird (hier könnte man verballhornen put the blame on
Maine21). Aber bei den US-weiten Rankings schneidet Maine in der Mitte ab, und auch seine Armutsrate ist nur
halb so groß wie die von Mississippi. Die Erklärung mit weniger Armut gleich weniger Religion greift also doch.
Überhaupt sind die am wenigsten religiösen Staaten alle oben im Osten der USA, in New England. Aber das liegt
dann doch nicht an irgendwelchen mysteriösen Stoffen in der Wasserversorgung. Es kommt auch vom geringen
Anteil der afrikanischstämmigen Amerikanern an der Bevölkerung. Die afrikanischstämmigen Amerikaner sind
nämlich religiöser.
Statistisch gesehen ist der Anteil der afrikanischstämmigen Amerikaner einer der stärksten Hinweise auf die Religiosität, je schwarzer, desto schwarzer, könnte man flachsen. Dazu passt, dass Mississippi den höchsten Anteil an
afrikanischstämmigen Amerikanern hat.
Barber verweist dazu auf ein Paper von ihm selbst, das die Sache am Stress (am hohen Blutdruck) und am Rassismus (an der südlichen Lage) festmacht. Dann erklärt sich Mississippis Religiosität statistisch aus den 37% (gegenüber 1%) Anteil von afrikanischstämmigen Amerikanern plus dem geringeren Wohlstand.
Diese Ergebnisse sind konsistent mit der Theorie, dass Religion den Menschen hilft, Gefühlssicherheit zu erlangen, wo es an äußerer Sicherheit mangelt und wo sie wenig Kontrolle über ihr Wohlergehen haben. Maine ist kein
solches Land. Das hebt Maine über den rein finanziellen Stand hinaus. Allzu vielen anderen Ländern bleibt das allerdings verwehrt.
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Das religiöse Tier im Menschen Teil III
Wie versprochen hat das religiöse Tier im Menschen 3 Teile, und dies ist
der dritte. (Das Bild von TensArt, pixabay, zeigt ein Tier, das für die religiöse Verhaltensweise des Kopf-in-den-Sand-Steckens bekannt ist.) (Und
für dicke Eier.)
Der Artikel von Nigel Barber heißt Why Are Educated People More Likely to Be Atheists?22 Religion works more through the emotions than
through reason (19.2.). Es gibt ihn bereits in einer deutschen Übersetzung
bei der Richard-Dawkins-Stiftung, gepostet von Nigel Barber am 10.9.:
Wieso sind gebildete Menschen mit höherer Wahrscheinlichkeit Atheisten als ungebildete?23 Religion spricht eher die Emotionen an als die Vernunft.
Die letztere Aussage hat wohl nur geringen Neuigkeitswert. Der bekannte Zusammenhang lautet, je mehr Bildung, desto atheistischer. Und je mehr Intelligenz & Einkommen, desto dito. Nigel Barber unterscheidet dabei zwei Erklärungskategorien. Einerseits hapert es bei den Ungeblideten an der Fähigkeit zur
Skepsis, oder sie entscheiden sich für die Taktik, die der Strauß vormacht: Blindes Vertrauen in den Glauben, kritiklose Übernahme des Glaubenssystem ihrer
Glaubensgemeinschaft. (Und das, wo der Strauß der Vogel mit den dicken Eiern
ist.)
Barber diskutiert die beiden Möglichkeiten mit der hübschen WeihnachtsmannAnalogie: Wer gebildet ist und skeptisch denken kann, glaubt nicht blind, sondern er hinterfragt die Aussagen der Religion. Das geht bei den Kleinen los, die
irgendwann nicht mehr blindlings an den Weihnachtsmann glauben. Wie passt
der Kerl mit seinem dicken Bauch und den dicken Geschenken durch den Kamin?
Der Kamin ist das Schicksal der amerikanischen Weihnachtsmänner, da müssen die
durch. Die deutschen können mehr nach Methode Knecht Ruprecht angestiefelt kommen. Insgesamt eine höchst verdächtige Bagage, diese Weihnachtsmänner, und das fällt intelligenten Kindern bald auf. Dazu diese verdächtigen Begleitaktivitäten elterlicherseits - man hat's als Kind nicht leicht,
den Eltern ihre Illusionen zu bewahren. Sie sollen ruhig weiter an den
Weihnachtsmann glauben, solange sie Geschenke anliefern …
Nach dieser Abschweifung weiter mit Nigel Barber. Die Erklärung mit der Skepsis sei nicht recht befriedigend,
meint er. Die Fähigkeit zur Vernunft bedinge nicht unbedingt religiösen Zweifel, das sehe man an herausragenden Wissenschaftlern der vergangenen Epochen. Die seien oft fanatisch religiös gewesen.
In "religiösen Ländern" hätten viele Leute kein Problem damit, bei der Aufklärung auf halbem Wege einzuhalten.
Weihnachtsmann ade, sagen die Kinder, aber als Erwachsene bleiben sie in ihrem religiösen Gedankengut gefangen. Skeptizismus allein reicht also nicht, um Menschen von ihrem religiösen Glauben abzubringen.
Die Detailfrage heißt dann, warum trennen sich die Leute von besonders unplausiblen Glaubensinhalten, behalten
aber den Rest? Das könnte so sein, weil der restliche Glaube ihnen etwas gibt. Das muss was anderes sein als die
Weihnachtsgeschenke, denn die hören irgendwann auf, und der Glaube bleibt trotzdem virulent.
Es geht jetzt um die emotionalen Profite. Die können den Menschen bewiegen, trotz partieller Aufklärung bei der Stange zu bleiben. Das religiöse
Drumrum mit Ritualen und Glaubensgewissheiten kann den Teilzeitskeptikern helfen, sich gut zu fühlen. Glaube und Unglaube sind eine Sache des
Gefühls und nicht der Vernunft. Nicht jeder ist so vernünftig wie das Biest
im Bild nebenan.
Das führt zu dem Bild der Religion als emotionale Krücke. Einen anderen
Grund gibt es wohl kaum, den Glauben über Kognition und Intellekt zu stellen. Barber sieht in der Religion eine Art emotionaler Bewältigungsstrategie, die als Abwehr gegen die Schwierigkeiten und Enttäuschungen des Lebens darstellt - einen emotionalen Anker.
Nun kommt der Dreh zu den Zuständen, die im Teil II beschrieben sind:
Wenn Religion eine Krücke zur Bewältigung schlechter Gefühle ist, dann
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ist sie dort am nützlichsten, wo das Leben am schwierigsten ist. Barber nennt als Beispiel die Gebiete von Not und
Elend in der Südsahara, er könnte aber die Anarchiegebiete in halb Afrika und auch in anderen Kontinenten nennen. Die Religion ist dort am nützlichsten, wo die Lebensqualität am geringsten ist.
Umgekehrt ist sie am wenigsten dienlich, wo der Lebensstandard hoch ist, wie im "gottlosen Europa" (Barber
weiß offenbar nicht, wie die meisten Regierungen hier gestrickt sind.) Nun
ja, er beschreibt die Not der Dritten Welt, bis hin zur mangelnden Religionsfreiheit, die dort viele Agnostiker in Deckung zwingt.
Solange sie keine reale Lösung für ihre Probleme haben, wenden sich die
Bewohner der wenig entwickelten Länder den Scheinlösungen der Religion zu. Wenn sie schon keine Antworten finden, dann wenigstens Trost.
Dass das funktioniert, zeigt die Statistik aus Teil II, wonach in Ländern mit
niedrigem Lebensstandard die meisten Leute die Religion als wichtig für
ihr Leben betrachten (auch wenn nicht alles so klappt, wie sie glauben).
Barber schließt optimistisch: Mit steigender Lebensqualität in entwickelten
Ländern sinke die Bedeutung der Religion. Wenn man die Zukunft betrachte, werde religiöser Glaube wohl weltweit zurückgehen, je mehr der
Lebensstandard durch die wachsende ökonomische Entwicklung steige soweit Nigel Barber.
So ganz lässt sich dieser Optimismus nicht nachvollziehen, wenn man die Wirkung der Globalisierung und des
Turbokapitalismus' anschaut. Was entwickelnde Länder gewinnen, geht bei den entwickelten verloren. Nachhaltlig ist es weder hier noch da, die Menschen haben keinen Besitzstand, sondern sie sind disponibel und verfügbar.
Real gesehen landen die Wohlstandsgewinne ja auch beim oberen 1% und nicht bei der Allgemeinheit. Ein bisschen Strauß steckt wohl in jedem, ein bisschen Kopf-in-den-Sand-stecken.
Verweise zu Barber und wissenbloggt:
1. Lynn, R., Harvey, J., & Nyborg, H. (2009). Average intelligence predicts atheism rates across 137 nations. Intelligence, 37, 11-15.
2. Barber, N. (2012). Why atheism will replace religion: The triumph of earthly pleasures over pie in the sky. Ebook, available at: http://www.amazon.com/Atheism-Will-Replace-Religion-ebook/dp/B008…
Warum der Atheismus die Religion verdrängen wird24 (auch Nigel Barber)
Religion richtet schweren Schaden an25 Götterwirtschaft & Täuschung
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