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Religion, Lebenskunde für Sek I und Sek II  

 
Mein Gott. Dein Gott. Kein Gott. 
2. Ohne Gott kein Zwang. Konfessionslose in der Schweiz 
 
 

28:15 Minuten 

 
  00:57   Unser Alltag ist geprägt von Symbolen des Christentums. 

Doch gibt es immer weniger Protestanten und Katholiken. Im Jahr 
2000 bezeichneten sich 11 Prozent der SchweizerInnen als konfes-
sionslos. Heute dürfte es fast jedeR fünfte BewohnerIn der Schweiz 

sein.  
01:42   Olga Riniker wurde konfessionslos erzogen. In ihrer Kindheit 
hat sie dies nicht wahrgenommen, fühlte sich deswegen auch nie 

ausgeschlossen. Erst als jemand sie darauf ansprach, realisierte sie, 
dass es Leute gibt, die davon Kenntnis nehmen.  
08:00   Hat Olga Moral? Sie beantwortet diese Frage damit, dass sie 

innerlich eine Blockade – Mitleid – habe, die es ihr verunmögliche, 
anderen Menschen Leid zuzufügen.  
10:26   Reta Caspar ist Geschäftsführerin der Schweizer Freidenker-

Vereinigung. Christliche Propagandaplakate empfindet sie als Beläs-
tigung. Caspar erklärt, dass es für das Zusammenleben von Men-
schen keine Religion brauche. Verfassung und Menschenrechte 

genügten. 
12:00   Die Vereinigung der Freidenker hat 1'300 Mitglieder und 
setzt sich für mehr Toleranz ein. Das Ziel der Vereinigung ist es, den 

Konfessionslosen eine Stimme zu geben. Religionen bieten – so 
Caspar – in schwierigen Situationen nicht viel Unterstützung: Im 
Christentum sei das Leiden auferlegt und gehöre dazu. Bei anderen 
Religionen wie dem Buddhismus werde das Leiden negiert. Die 

Freidenker hingegen nehmen den Menschen so, wie er ist. Sie ver-
suchen zu helfen und in der Gemeinschaft zu unterstützen.  
17:46   Aus intellektueller Redlichkeit beschreibt Caspar sich selber 

als Agnostikerin. Ganz sicher sein, ob es keinen Gott gebe, könne 
man nicht. Sie sei aber eine apathische Agnostikerin und leide nicht 
unter der Frage nach Gott.  

18:47   Beda Stadler ist Professor für Immunologie an der Universität 
Bern und Kolumnist. Zudem ist er Atheist und hat seine Kinder kon-
fessionslos erzogen. Stadler ist katholisch aufgewachsen, konnte 

aber als Biologe je länger, je weniger glauben, was die Religion ihm 
abverlangte.  
21:39   Stadler verweist auf Studien: Sie belegen, dass umso häufi-

ger sozial abnormes Verhalten wie Raub, Mord und Vergewaltigung 
vorkommt, je religiöser ein Volk ist. Atheist zu sein und an nichts 
Übernatürliches zu glauben, bedeute nicht, keine Moral zu haben, 

sondern die evolutionäre Moral zu haben. Diese sei in jedem Men-
schen drin.  
26:58   «Angst ist die Mutter aller Religionen», so Stadler. Er 

wünscht sich, dass alle Kinder angstfrei aufwachsen dürfen und sich 
vor Gott nicht zu fürchten brauchen.  
 

   
 


