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In einer neuen Studie der Uni Chicago steht, daß in
Ostdeutschland weniger Menschen an einen Gott glauben als in
jeder anderen Region der Welt. Rund 46 Prozent der Befragten
gaben an, noch nie an Gott geglaubt zu haben. Der
Schriftsteller Martin Mosebach ist ein konservativer Katholik,
der Perlentaucher nennt ihn einen Turbokatholiken. Mosebach
hat immer wieder interessante Ansichten und Einsichten.
Die WELT hat ihn über Christentum, Ostdeutschland und den
Islam interviewt. Ein diskussionswürdiger Auszug:
WELT: Müssen sich die Religionen angesichts des wachsenden
Atheismus fragen lassen, ob sie attraktiv genug sind für die
Menschen?
Mosebach: Zuerst muss ich sagen: Ich habe ganz andere
Erfahrungen. Ich habe viele Menschen kennengelernt, die sich
haben taufen lassen. Aber wir müssen sowieso anders über
Religion sprechen. Entweder die Religion besitzt die Wahrheit
über das Wesen des Menschen, seine Herkunft und sein Ziel –
oder sie besitzt sie nicht. Und wenn sie diese Wahrheit
besitzt, muss man nicht über sie sprechen wie über eine
Kaufhoffiliale, die Kunden verliert, sodass sich der
Filialleiter fragt, woran das wohl liegen kann. Die Wahrheit
unterliegt nicht einer Mehrheitsabstimmung. Es ist gut für
den, der sie erkennt, es ist schlecht für den, der sie nicht
erkennt. Die Wahrheit ist auf Zustimmung nicht angewiesen.
Warum sehen so viele Menschen in Deutschland den Islam als

Konkurrenz, obwohl sich immer weniger zum Christentum
bekennen?
Die Sorge vor dem Islam in Deutschland ist weniger eine Sorge
von Christen als von Leuten, die sich von der Kirche schon
sehr weit entfernt haben. Die empfinden Religion an sich als
gefährlich, und im Islam sehen sie eine Rückkehr der
Religion.
Ist Ihnen aus christlicher Sicht ein Muslim lieber als ein
Atheist?
Was heißt lieber. Er ist mir auf jeden Fall näher.
Selbstverständlich.
Sie fürchten nicht, dass der Islam das Christentum in Europa
verdrängt?
Dem Christentum ist ja nicht der historische Erfolg
geweissagt. In den verschiedenen Apokalypsen ist ihm
geweissagt, dass die Kirche in den letzten Tagen vor dem Ende
der Welt fast vollständig verschwinden wird. Die Kirche ist
ja auch aus Kernregionen, aus denen sie entstanden ist,
vollständig verschwunden. Aus Regionen, in denen sie ihre
Prägung empfangen hat. Augustinus kam aus Nordafrika,
Basilius der Große kam aus Zentralanatolien, da gibt es heute
kaum noch Christen. Dafür gibt es heute in Ländern Christen,
die man in der Antike nicht einmal kannte. Das ist eine
Wanderungsbewegung. Die Kirche wandert über den Erdkreis.
Jetzt entwickelt das Christentum zum Beispiel eine große
Strahlkraft in China. Das dürfte politisch gesehen die
interessantere Nachricht sein als die, ob in Cottbus die
Kirche voll ist.
Gehört der Islam zu Deutschland, wie es Christian Wulff
gesagt hat und wie es Volker Kauder jetzt in Abrede stellt?
Wenn ein Politiker sich über den Islam äußert, kann er sagen:
Die Deutschen, die sich zum Islam bekennen, haben dieselben

Bürgerrechte wie die anderen Deutschen. Das ist eine
Selbstverständlichkeit. Aber der Satz „Der Islam gehört zu
Deutschland“ ist eine verantwortungslose und demagogische
Äußerung. Was hat der Islam zu unserer politischen und
gesellschaftlichen Kultur bisher beigetragen? Unser
Grundgesetz fußt auf dem Christentum, auf der Aufklärung und
auf weit in die deutsche Geschichte zurückreichenden
Konstanten, wie etwa dem Partikularismus. Da gibt es kein
einziges islamisches Element – woher sollte das auch kommen?
Wenn die muslimischen Deutschen die kulturelle Kraft besitzen
sollten, der deutschen Kultur islamische Wesenszüge
einzuflechten, dann mag man in hundert Jahren vielleicht
einmal sagen: der Islam gehört zu Deutschland.
Ich hätte den Mosebach noch gefragt: Stimmt Sie das alles
nicht traurig?

