
Sind Atheisten dumme Menschen? – 

Oder: Denken statt Glauben  

Sind Atheisten wirklich dumme Menschen? Es war 

der 19. Januar 2014, das Jahr hatte erst begonnen, als 

eine Nutzerin im Forum „kleiderkreisel.de“ die 

womöglich derzeit „dümmste“ Frage im Internet 

stellte: Vielleicht meinte die Nutzerin libertahoti die 

Frage nicht wirklich ernst. Doch was sie damit 

auslöste, glich einem digitalen Erdbeben. Über 100 

Nutzer reagierten und sogar die Leser auf dem Atheisten-Blog blasphemie-blog2 machten sich 

über die Nutzerin lustig. Faszination Fortschritt greift die Frage heute auf und zeigt, was 

Atheisten wirklich denken. Die Frage „Sind Atheisten dumm?“ oder „Sind eher streng gläubige 

Menschen dumm? muss am Ende aber jeder für sich selbst beantworten.  

 

Erfahre in dieser Lektüre, wie Atheisten denken. Was sie über Gott 

und Religion denken. Und warum sie so denken.  

Mache dir jetzt endlich ein eigenes Bild, ob Atheisten dumme Menschen sind. Oder sogar intelligenter 

sind als gläubige Menschen, die Widersprüche und Erkenntnisse der Wissenschaft ausklammern.  

 

Achja, bevor du das liest … 

Die Frage „Sind Atheisten dumme Menschen?“ musst du als Leser für dich selbst beantworten.  

 

Zielgruppe: Atheisten, Agnostiker, Philosophen, religionskritische Menschen oder gläubige 

Menschen, die es noch werden wollen, bei denen der Zweifel an Religion überwiegt.  

 

Quelle:  

Fiona Lorenz, Wozu brauche ich einen Gott? – Gespräche mit Abtrünnigen und Ungläubigen 

 

Hinweis: Das PDF-Dokument „Sind Atheisten dumme Menschen? – Oder: Denken statt 

Glauben“ enthält stark verkürzte Aussagen der im Buch interviewten Atheisten.   

 

 

 

 

 

Bilderrechte: 

Foto 1 auf Seite 1: © Haramis Kalfar – www.Fotolia.com; Foto 2 auf Seite 2: Chris K. Modorok, 

Selbstporträt  
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Über den Autor  

Chris K. Modorok ist Autor des folgenden Blogs: 

www.faszination-fortschritt.com  

 

Seine Philosophie:  

„Die einfachsten Fragen sind die spannendsten!“ Das 

ist Chris K. Modoroks Leitsatz, unsere Welt aus 

einem neuen Blickwinkel zu betrachten. Unter ihnen: 

Warum leben wir in einer hoch technologisierten 

Welt? Und wieso ist die industrielle Revolution erst im 

19. Jahrhundert ausgebrochen? Unterhaltsam und 

mit Tiefgang zeigt der Religionskritiker und 

Fortschritts-denker Chris K. Modorok, welchen 

Beitrag der Atheismus und der religionskritische 

Mensch dazu geleistet haben. Dabei verblüfft er sein 

Publikum mit einer überraschenden wie schlüssigen 

These: „Adam und Eva sind die Vorkämpfer der 

Französischen Revolution!“ Muss die Geschichte 

jetzt endgültig umgeschrieben werden? … 

 

 

Das Thema in dieser PDF dreht sich aber um ein gänzlich anderes 

Thema: 

 

Sind Atheisten dumme Menschen? Oder: Denken statt 

Glauben 

 

 

Quellenhinweis: Die folgenden Aussagen enthalten stark verkürzte 

Aussagen aus dem Buch „Wozu brauche ich einen Gott?“ von 

Fiona Lorenz. 

 

Mein Eindruck nach dem Lesen des Buchs:  

„Ich habe das Werk der Autorin mit großer Freude gelesen – und mehrfach. Inzwischen gehört es zu 

meinen Buchklassikern in meinem Regal. Ich kann es nur jedem weiterempfehlen, der sich 

kritisch mit dem Glauben auseinandersetzt oder es noch will. Darum möchte ich an dieser 

Stelle nur sagen: Das Buch ist jede Zeile und jeden Gedanken wert. Es bietet neue Einblicke in 

die Welt von Religion, Kirche – und natürlich der Atheisten. Eine eindeutige Kaufempfehlung 

meinerseits!“ – Chris K. Modorok 

 

http://www.faszination-fortschritt.com/


Sind Atheisten dumme Menschen, Herr Schmidt-Salomon? 

 

Michael Schmidt-Salomon schreibt im Vorwort von „Wozu brauche ich einen 

Gott?“: 

„Das Problem [ist], dass die christliche Doktrin schlichtweg unverträglich [ist] mit den 

wissenschaftlichen und philosophischen Erkenntnissen, mit denen ich mich 

auseinandersetzte. Mein Verstand rebellierte schon bei der Lektüre der ersten Bibelseite. 
Denn die Ergebnisse der Evolutionsbiologie führten den Schöpfungsglauben ab absurdum. 

Wie auch sollte man sich erklären, dass angeblich allwissender Gott zunächst  

a) eine ungeheure Vielfalt an Dinosauriern erschuf 

b) einen riesigen Felsbrocken auf deren Heimatplaneten einschlagen ließ 

c) die Dinosaurier wieder aussterben, um so 

d) Platz zu schaffen für die vermeintliche Krönung der Schöpfung, Homo sapiens? 

Ein Gott, der eine solche Arbeitsweise an den Tag legte, wäre kein „intelligenter Designer“, 

sondern ein Musterbeispiel für Konzeptlosigkeit. „Keine noch so chaotische Grafikagentur“, 

schrieb ich später, „kein Fahrzeughersteller, keine Modefirma, kein Mensch, der halbwegs 

bei Verstand ist, würde einen Designer mit einer derart verheerenden Kosten-Nutzen-Bilanz 

einstellen. “  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sind Atheisten dumme Menschen? 

„Die Loslösung vom Glauben habe ich für mich als Befreiung 

empfunden“ - Hans-Georg Rüter 

 

Antwort: 

„Die intensive Auseinandersetzung mit Religion und Kirche hat mich in meiner Überzeugung 

sehr sicher gemacht. Ängste sind nicht aufgetreten.  

Ich betrachte mich keineswegs als Missionar für Konfessionsfreiheit. Allerdings möchte ich 

die Menschen ermutigen, die wie ich nicht durch übermäßige frühkindliche religiöse 

Indoktrination zwanghaft an ihren Glauben gebunden sind, sich offen und vorurteilsfrei mit 

Religionsfragen zu beschäftigen.  

Dies gilt insbesondere für Menschen, die bereits Zweifel an ihrem Glauben haben, denen 

aber eine sachlich fundierte Grundlage fehlt. Unsere Gesellschaft bietet jedem die 

Möglichkeit, sich umfassend zu informieren. 

Die Loslösung vom Glauben habe ich für mich als Befreiung empfunden. Für mich persönlich 

ist das Leben ohne Religion und Glaube nicht ärmer, sondern erheblich reicher geworden.  

Von der Einmaligkeit des Lebens überzeugt, führe ich mein Leben viel bewusster.  

Da ich nicht darauf hoffe, im Himmel fortzuleben, erhält dieses Leben für mich eine andere 

Bedeutung als für gläubige Christen.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Und schon wieder:  

Sind Atheisten wirklich dumme Menschen? 

„Sehr religiöse Menschen führen oft ein Leben, das fremdbestimmt 

zu sein scheint“ - anonym, freie Journalistin  

 

Antwort: 

„Meine Klassenlehrerin war eine ältere Frau, die nie geheiratet hatte und zeit ihres Lebens 

bei ihren Eltern wohnte. Sie war eine strenge Katholikin, die uns im Religionsunterricht 

erzählte, dass Kinder, die getauft sind, in einem weißen Sarg beerdigt werden, ungetaufte 

dagegen in einem schwarzen Sarg, da diese Kinder mit der Erbsünde behaftet „vor Gott 

stehen würden. 

Zu Gott:  

So manches Mal, gerade als ich noch recht klein war, versuchte ich, ihn um Hilfe zu bitten, 

wenn ich verzweifelt war, mal wieder Angst vor meiner Mutter hatte, weil sie mich schlug. Ich 

betete intensiv zu ihm, doch es kam keine Hilfe, nicht ein Zeichen.  

Nicht, dass ich meinte, Gott würde mir auf Knopfdruck helfen, aber wurde uns nicht im 

Religionsunterricht erzählt: Gott ist überall, allmächtig, und wenn man nur stark an ihn 

glaubte, dann würde man ihn finden? 

Da ich nie wirklich an einen Gott geglaubt habe, empfinde ich nicht, dass mit irgendetwas 

fehlt. Ich fühle mich nicht unsicher, nur weil ich Atheistin bin.  

Die Palette meiner Gefühle gegenüber Gläubigen reicht von Mitleid und Abneigung bis hin 

zur Hilflosigkeit. Mitleid, da sehr viele religiöse Menschen oft ein Leben führen, das 

fremdbestimmt zu sein scheint. [Ein Beispiel: tabuisierte Sexualität]. 

[Hilflosigkeit, da religiöse Menschen] vom Gesetzgeber geschützt sind, ein Atheist dagegen 

keine Lobby hat. Ein Atheist darf laut Antidiskriminierungsgesetz beleidigt werden, da er 

keiner Religion zuzuordnen ist und er somit keine religiösen Gefühle haben kann, die 

beleidigt werden könnten.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sind Atheisten wirklich dumme Menschen, Herr Janosch? 

„Ich habe kein einziges unlösbares Problem“  

 

Antwort:  

„Die Frage nach Gott kann ich mir nicht stellen, weil dort niemand antwortet und ich die 

Ursache von allem, was ist, nicht begreifen kann.  

[Ich komme ohne Religion und Glaube] hervorragend zurecht. Ich habe so gut wie keine 

Furcht (außer vor Machthabern wie etwa dem Staat und den Behörden), und schon gar nicht 

vor Gott oder dem Teufel. Ich habe kein einziges unlösbares Problem.  

Sie [die Autorin, Anm.d.Red.] sagen hier ganz kühn, man MUSS etwas anderes haben. Man 

muss essen und trinken, sonst stirbt man. Wenn man aber nichts „anderes“ hat, stirbt man 

nicht. Der Buddhismus stellt nie die sinnlose Frage nach einer Existenz eines Gottes.  

Übrigens: Der Buddhismus ist keine Religion. Er ist eine eher philosophische Anweisung, 

das von Gott gewollte und geschaffene Leiden zu vermeiden.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sind Atheisten wirklich dumme Menschen? 

„Ohne Religion habe ich bessere Erfahrungen gemacht als mit der christlichen 

Religion“ - Irene Nickel  

 

Antwort: 

„Anfangs sah ich im Glauben etwas, was mir Kraft geben konnte. Das änderte sich aber, als 

mir klar wurde, dass ich die Lehre der Kirche nicht nur für unwahr hielt, sondern auch für 

schädlich: weil sie den Menschen unsinnige Schuldgefühle einredete und damit Leiden 

verursachte. Damit wollte ich nichts mehr zu tun haben.  

Ein weiterer negativer Aspekt meines Glaubens bestand darin, dass ich mich nicht frei fühlte, 

Konflikte mit meinem Vater normal auszutragen. Man hatte mir ja eingeredet, es wäre 

Sünde, die Eltern zu erzürnen.  

Nach zirka zwei Jahren stand dann für mich fest, dass ich ungläubig war, und bald kam der 

Tag meines „Outings“. Mein Vater fragte mich, ob ich Christin sei. Ich antwortete: „Nein.“ Das 

kam für ihn anscheinend unerwartet. Er sagte: „Dann bist du nicht mehr mein Kind!“ – „Dann 

bin ich es eben nicht!“, erwiderte ich trotzig.  

Nicht eine einzige Sache ist es, die meinem Leben Sinn gibt. Der Sinn meines Lebens 

besteht für mich in einem gelungenen Leben.  

Auf jeden Fall habe ich ohne Religion bessere Erfahrungen gemacht als mit der christlichen 

Religion. Ich bin unbesorgt hinsichtlich der Frage, ob es (den christlichen) Gott nicht 

womöglich doch gibt; und wenn ich Unsicherheit oder angst verspüre, hat das nichts mit der 

fehlenden Religion zu tun.  

Psychisch war die Freiheit von Religion für mich gerade zu der Zeit ein Vorteil, als ich kurz 

nach der Geburt meines Sohnes erfuhr, dass er schwer hirngeschädigt sei.  Da war ich 

heilfroh, dass ich vor den Problemen sicher war, die ich leicht hätte bekommen können, 

wenn ich noch gläubig gewesen wäre. Dann hätte für mich die Frage nahegelegen: „Warum 

lässt Gott das zu?“ Eine Frage, die mir zusätzliche Probleme bereitet hätte.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sind Atheisten wirklich dumme Menschen? 

„Ich wurde gar nicht gefragt, ob ich katholisch sein will.“ - Pierre Wallendorf 

 

Antwort:  

„Mit Religion und mit der Kirche habe ich eigentlich schlechte Erfahrungen gemacht. Ich 

sehe sehr viel Negatives in der Religion. 

Es ist ja so: Ich wurde gar nicht gefragt, ob ich katholisch sein will. Ich wurde getauft, als ich 

noch gar keine bewussten Entscheidungen treffen konnte. Das wurde mir aufgezwungen.  

Ich bin der Meinung, dass Religionen entstehen, damit die Menschen ihre Angst bekämpfen 

und das Unverständliche verständlich machen. Für mich ist dieser Gott ein Halt für 

Menschen, die zu schwach sind, um zu erkennen, wie alles gekommen ist.  

Ich bin überzeugt von der Wissenschaft. Es ist eine Wahrheit. Es ist da, aber ich brauche 

keinen Gott, damit ich das verstehe. Die Religion beharrt auf ihren Standpunkt und 

unflexibel, aber die Welt verändert sich ständig.  

Für mich ist das, was Sie (die Autorin, Anm. d. Red.) Gott nennen, die Schöpfung. Die 

Schöpfung ist nicht, wie Gott in der Bibel beschrieben wird. Es ist nicht Gott, der mich 

bestraft, wenn ich etwas falsch mache. Das ist einfach das Leben, das mich straft. Für mich 

ist der Sinn des Lebens das Leben selbst und nicht die Religion und ein Gott, dem ich 

gehorchen müsste. Der Mensch hat wohl das Gute und Böse in sich, wenn er auf die Welt 

kommt, und es ist uns überlassen, zu entscheiden, welchen Weg wir gehen wollen.  

Die Kirche ist immer tolerant (Der Interviewte bezieht sich auf das Beispiel Luxemburg und 

seine dort gesammelten Erfahrungen). Die Leute lassen sich diese gesellschaftlichen 

Zwänge auferlegen, weil sie mithalten wollen. Der materialistische Konsum, diese Illusion 

von Reichtum. 

Ich bin einfach von mir überzeugt. Ich liebe mich, so wie ich bin. Und das macht mir das 

Leben einfach.  

Nur ein Dummer glaubt alles, was er erzählt bekommt.  

Ich denke, wenn man sich geistig weiterentwickeln will, muss man immer alles, auch in sich 

selbst, in Frage stellen. Denn wenn man einmal überzeugt ist, die absolute Wahrheit in sich 

zu haben, dann wird man still, dann ist keine Weiterentwicklung mehr da. “ 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sind Atheisten wirklich dumme Menschen? 

„Wagen Sie, selbst zu denken! Gläubige Menschen tun mir leid.“ - Ruth 

Hofbauer 

 

Antwort:  

„Seit 1996 bin ich Atheistin. Ich habe nur dieses eine Leben, und ich will es so gestalten, 

dass er mir guttut. Ich möchte „gut sein“ um der anderen Menschen willen und nicht um 

Gottes willen. Meine Erfahrungen damit: nur grenzenlose seelische Befreiung und 

Glücksgefühle. 

Gläubige Menschen tun mir leid, und ich muss zugeben dass sich im Umgang mit ihnen bei 

mir oft eine leichte Verachtung einschleicht, die ich aber meiner eigenen Personen 

gegenüber empfinde, wenn ich an die Person denke, die ich als Christin einmal war.  

Ich kann deshalb nur allen Gläubigen raten: „Lesen Sie die Satzung das Grundgesetz Ihres 

Vereins, dem Sie durch die Zwangstaufe angehören. Lesen Sie die Bibel! Wagen Sie, selbst 

zu denken!“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sind Atheisten wirklich dumme Menschen? 

„Ich habe mehr persönliche Freiheiten, da ich mich nicht vor einem 

angeblichen Gott verantworten muss“ - Jonas Fünfgeld  

 

Antwort: 

„All die verschiedenen Götter sind meiner Ansicht nach Erfindungen des Menschen, und 

dies hat für mich persönlich das Glauben an ein höheres Wesen unmöglich gemacht. 

Ich habe nun mehr persönliche Freiheit, da ich mich nicht vor einem imaginären Wesen für 

mein Handeln verantworten muss. Dass bedeutet allerdings auch, dass ich mir immer 

bewusstmachen muss, dass mein Handeln nicht im Nachhinein von einer göttlichen Gewalt 

beschönigt werden kann. Sondern dass ich hier und jetzt richtig handeln muss. Man muss 

aktiv Gutes tun, und es reicht nicht aus, man eben zu beten, damit sich jemand anderes um 

die Probleme kümmert.  

Psychisch habe ich durch meinen Nichtglauben absolut keine Probleme bekommen. Klar ist 

anfangs schwer zu akzeptieren, dass man eben nicht das gewollte Produkt einer göttlichen 

Schöpfung ist, sondern mehr oder weniger zufällig entstanden ist. Aber das wertet das 

eigene Leben für mich nicht ab – eher im Gegenteil: Da ich nicht an ein Jenseits glaube, ist 

es für mich viel wichtiger geworden, im Diesseits „richtig“ zu leben.  

Wenn es einen Gott gäbe, könnte es auch durchaus sein, dass er Leute, die blind an ihn 

glauben, weniger mag als diejenigen, die an ihm zweifeln und keinen Glauben heucheln. 

Nicht zu vergessen sind auch die Einschränkungen, die einem viele Religionen auferlegen 

und die einem ganz direkt schaden können. Es kann also durchaus auch ein Nachteil sein, 

an Gott zu glauben.  

Es ist wichtig, dass man alles immer wieder kritisch hinterfragt, auch den eigenen Glauben. 

Ich hoffe, dass mehr Menschen den Mut bekommen, ihren Glauben zu hinterfragen. Und 

nicht einfach nur irgendetwas nachbeten, weil es eben die anderen so machen.  

Außerdem möchte ich verständlich machen, dass man als Atheist kein schlechteres oder 

wertloseres Leben führt. Es ist natürlich kein besseres Leben. Es ist absolut gleichwertig, nur 

eben anders geführt.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sind Atheisten wirklich dumme Menschen? 

„Warum manche Menschen immer nach einem Ersatz für Gott fragen, ist mir 

bis heute unverständlich“ - Luca Blumenthal  

 

Antwort:  

„Ich brauche keinen Ersatz für Gott. Meinem Leben gebe ich auch keinen konkreten Sinn. 

Was gibt mir Halt im Leben? Vieles – aber ich brauche keinen religiösen Halt, denn ich kippe 

ohne ihn nicht gleich um.  

Manchmal freue ich mich für diejenigen, die daran glauben, dass es nach dem Tod 

weitergeht. Denn es ist ernüchternd zu denken, dass das Leben irgendwann für immer 

vorbei ist. Andererseits will ich auch nicht „dumm“ sterben. Ich fühle eher befreiter durch 

diese Aufklärung. 

Zum Schluss bleibt nur zu sagen, was ich jedem wünsche: kritisches Denken.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sind Atheisten wirklich dumme Menschen? 

„Ich führe als Atheistin ein glückliches Leben. Vielleicht gerade deshalb?“ - 

Beate  

 

Antwort: 

„Besonders den Gläubigen empfehle ich, sich mehr mit den Hintergründen des Glaubens 

ehrlich auseinanderzusetzen. Sie können ja weiterhin an einen Gott glauben, wenn sie das 

Bedürfnis haben. Aber dieser Gott ist mit ziemlicher Sicherheit nicht der, den die Kirchen 

lehren.  

Ich glaube an kein intelligentes Wesen, das über uns Menschen steht und in unser Leben 

eingreifen kann bzw. dies abhängig von unserem Verhalten ist. Den allmächtigen, 

allwissenden und allmächtigen Gott kann es nicht geben, das lehren uns die Geschichte und 

viele traurige Einzelschicksale. Deshalb müssen wir uns auch von denen abhängig machen, 

die versuchen, die Menschheit bei diesem christlichen Gott zu halten (um ihre Macht zu 

erhalten).  

Vielleicht bin ich ja ein Beispiel dafür, dass man sogar mit deutlicher Ablehnung des 

Christentums, „Gotteslästerung“, ein durchaus glückliches Leben führen kann.  

Oder vielleicht gerade deshalb?“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sind Atheisten wirklich dumme Menschen? 

„Ich bin großzügiger geworden“ - Christian G. Langenbach 

 

 

Antwort:  

„Nach meiner Abwendung vom Glauben bin ich anderen Menschen gegenüber großzügiger 

geworden als zuvor.  

Dieses irdische Leben, als das einzige, von dem ich Kenntnis habe, ist mir wertvoller 

geworden als zuvor. Da ich nicht mehr von einer Fortsetzung meiner Existenz im Jenseits 

ausgehe, möchte ich dieses eine Leben, das mir zur Verfügung steht, so gut wie möglich 

ausnutzen, um darin das zu verwirklichen, was mir wichtig ist.  

Ich möchte darauf hinweisen, dass es möglich ist, sich on religiösen Vorstellungen zu lösen 

und danach ein glückliches Leben ohne religiösen Bezug zu führen.  

Zudem ist es mir wichtig, aufzuzeigen, dass ein erfülltes und sinnvolles Leben auch ohne 

religiösen Glauben möglich ist. Der Humanismus eröffnet Perspektiven für ein Leben jenseits 

der Religion, worin die Zielsetzungen und Ideale nicht mehr mit der Realität im Widerspruch 

stehen müssen. Ethik bzw. Moral sind nicht von religiösen Wertsystemen abhängig. Es ist 

möglich, ethisch zu handeln, ohne eine religiöse Begründung dafür zu benötigen.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sind Atheisten wirklich dumme Menschen? 

„Gebraucht euren Verstand. Guckt genau hin!“ - Michael Eckert  

 

Antwort:  

„Meine Vermutung war und ist: Der Gedanke, dass es kein Paradies, keinen Gott gibt, löst 

bei [gläubigen] Menschen wirklich Angst aus. Und deshalb werden sie aggressiv. Einer hat 

mir mal schroff entgegnet: „Nein, das stimmt nicht!“ Und: „Aber ich glaube das.“ Er führte es 

auch nicht genau aus oder erklärte es. Aber wenn einer sagt: „Aber ich glaube das“, dann 

kommt man mit Vernunft überhaupt nicht dagegen an. Wenn jemand, etwas glaubt – dann ist 

Schluss, dann ist Feierabend mit jeder Diskussion! 

Das habe ich missbilligt und gesagt: Das sind doch Dummköpfe. Das müssen Dummköpfe 

sein, die einfach nicht nachdenken.  

Es ist doch hirnrissig, etwas nur deshalb zu glauben, weil es in einem Buch steht. Als Atheist 

ist man von niemandem abhängig. Das finde ich einfach wunderbar. Dabei missachte ich 

aber nicht die Grenzen anderer! 

Ich sage nur: Gebraucht Euren Verstand, guckt genau hin. Ich lebe das, was ich leben 

möchte, soweit es möglich ist. Ich habe große Freiheiten.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sind Atheisten wirklich dumme Menschen? 

„Atheisten sind keine undankbaren Roboter“ - Ralf König 

 

 

Antwort:  

„Im Vergleich zu religiösen Menschen meine ich eine klarere, weitere Sicht auf die Welt zu 

haben, die nicht von naiven Mythen und bestimmt und eingeengt wird.  

Atheist sein bedeutet nicht, kalt rational zu sein. Gläubige stellen sich Atheisten wohl gern 

als eine Art undankbare Roboter vor, von denen nur Schlimmes ausgehen kann. Einer 

meiner liebsten Freunde starb im Krankenhaus in meinen Armen, das waren für mich sehr 

existenzielle, tiefgreifende Minuten. Da waren alle Fragen über das Wunder von Tod und 

Leben, da war Stille und Gedenken, Trauer und Liebe, auch Zweifel und Erlösung. Alles 

Begriffe, die die Kirchen selbstgerecht für sich vereinnahmen.  

Aber ich habe sehr warm und menschlich empfunden und gehandelt und die Situation 

gelassen bejaht. Und das ganze ohne diese Gottesvorstellung.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sind Atheisten wirklich dumme Menschen? 

„Ich bin überzeugt, dass Religionen etwas Schlechtes für den Menschen sind“ 

- Assunta Tammelleo  

 

Antwort:  

„Was meinem Leben Halt gibt? Ganz einfach: ich selber.  

Anderen Menschen möchte ich vermitteln, dass es zwar anstrengend ist ohne höhere 

sinngebende, helfende Instanz und ohne Aussicht auf Belohnungen im jenseitigen Leben. 

Aber dass es etwas Befreiendes hat, selber zu denken, für sich wirklich auf dieser Welt 

verantwortlich zu sein, keines Trostes zu bedürfen, den man vielleicht nicht mal bekommt 

(wer weiß das?), oder gehorsam sein zu müssen, ohne zu verstehen, warum.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sind Atheisten wirklich dumme Menschen? 

„Ich fühle mich seelisch frei und unbeschwert“ - anonym 

 

Antwort: 

„Ich fühle mich seelisch frei und unbeschwert. Ich beobachte im Gegenteil, dass gerade bei 

religiösen Menschen Angst und Unsicherheit ein Thema ist, weil sie sich fragen müssen: 

„Führe ich wirklich ein gottgefälliges Leben?“ „Wird Gott mich für meine Sünden bestrafen?“ 

„Werde ich womöglich im ewigen Höllenfeuer schmoren?“ „Befolge ich auch wirklich alle 

Regeln der Kirche?“ „Darf ich ein Kondom benutzen, oder hat der Papst das untersagt?“ 

Nein, so ein Leben möchte ich führen müssen.  

Ich habe für mich festgestellt, dass ich durch die Übernahme der vollen Verantwortung für 

mein eigenes Leben in freier Selbstbestimmung zu dauerhafter Zufriedenheit und jenem 

ominösem Glück gefunden habe, dem so viele Menschen offenbar vergebens 

hinterherlaufen.  

Um es mit Monty Python („Das Leben des Brian“) zu sagen: „Du weißt, du kommst aus dem 

Nichts und du gehst wieder ins Nichts zurück. Was hast du also verloren? Nichts!!!“ “ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sind Atheisten wirklich dumme Menschen? 

„Hinterfragt Eure Lebensansichten“ - Mario Gesiarz  

 

Antwort:  

„Anderen auf den Weg geben möchte ich eigentlich nur den Wunsch, Lebensansichten zu 

hinterfragen und dadurch vielleicht mit Neugier in einen Dialog zu treten.  

Leider empfinde ich die Möglichkeiten zu einem fairen, streitbaren Dialog als sehr 

unterentwickelt. “ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sind Atheisten wirklich dumme Menschen? 

„Das Leben ohne Glauben ist ein Schritt der menschlichen Evolution“  

- Max Kruse  

 

 

Antwort:  

„Es ist für mich völlig undenkbar, dass es in den Dimensionen des Universums einen 

persönlichen, menschenähnlichen Gott geben soll, der sich um jeden einzelnen lieben 

Menschen liebevoll kümmert. Umso wichtiger ist für mich Humanität. Wir müssen 

miteinander liebevoll umgehen. Wir brauchen keinen Gott, der uns gebietet, andere 

Menschen zu töten, und uns durch ewige Freuden in einem Paradies zu belohnen verspricht.  

Sicher, viele Menschen sind es noch gewöhnt zu glauben. Sie brauchen einen Gott, um ihr 

Leben bewältigen zu können. Doch ich glaube, dass dieses Bedürfnis mit wachsender Reife 

und zunehmendem Allgemeinwissen abnehmen wird. Ja, abnehmen muss, damit die Welt 

friedlicher wird. Für mich ist ein Leben ohne Glauben ein Schritt der menschlichen Evolution, 

den wir gehen müssen. Unter den mir nahestehenden Menschen sind nur ganz, ganz 

wenige, die Gott noch brauchen. Und keiner, der ohne Zweifel wäre.  

Kein Mensch auf der Welt kann behaupten, dass die abendländische Geschichte, geprägt 

durch ihre monotheistischen Religionen, friedlicher gewesen wäre. Im Gegenteil!“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sind Atheisten wirklich dumme Menschen? 

„Man bekommt sehr viel Kraft, wenn man die Religion aufgibt“ - Mina Ahadi  

 

 

Antwort:  

„Ich glaube, dass es wichtig ist, darüber nachzudenken, was man auf dieser Welt erlebt, 

und nicht, was nach dem Tod kommt. Darüber muss man sich klarwerden. Alles, was 

passiert, passiert jetzt!  

Die Menschenrechte sind unvisersell. Sie sind Grundlage, um ein besseres Leben zu 

schaffen.  

Viele falsche Dinge werden durch Religion gerechtfertigt, und nicht die Menschen haben 

darin einen Wert, sondern ein Geist, ein „Gott“ entscheidet über alles. Das macht alles 

kaputt.  

Die Menschen sehen, wie schlimm diejenigen sind, die Gott vertreten, wie sie gegen die 

Menschen sind.  

Deswegen bin ich der Meinung, dass die Menschen die Religion aufgeben sollten. Diese 

selbst ist ein Hindernis von einem besseren Leben. Jeder kann für sich anfangen. Man 

bekommt sehr viel Kraft, wenn man die Religion aufgibt.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aufruf an dich: 

Schreib mir deine Meinung, was du als Atheist denkst. Gehe in dich, falls du es noch nicht getan hast, 

und schicke mir deine Antworten auf folgende Fragen: „Wie fühlst du und wie denkst du, seitdem du 

dich vom Glauben endlich losgelöst hast?“ „Gibt es für dich so etwas wie Moral?“ Oder trifft eher das 

Klischee zu: „Atheisten haben keine moralischen Werte.“? 

Nun bist du dran! Ich freue mich auf jede einzelne Meinung, die garantiert veröffentlicht wird. Sofern 

du wünscht mit Name und Foto. Natürlich geht das auch anonym, sofern du das wünscht. Egal, wie du 

dich entscheidest: Es ist wichtig, darüber zu diskutieren. Ohne die Bewegung der Protestanten und 

Atheisten gebe es letztlich keine Aufklärung in Europa. Die erkämpften Bürgerrechte und Freiheiten 

dürfen wir nie, aber auch nie wieder, aufgeben.   

 

Dieses PDF-Dokument wird im Laufe des Jahres fortlaufend mit neuen Meinungen und 

Sichtweisen angereichert.  

Mach mit! 

 

Schreibe deine Meinung an: redaktion@faszination-fortschritt.de. 

 

 

 

 

 

 

 


