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Kurt Remele warnt davor, in
viralen Zeiten problematischen religiösen Hoffnungen nachzuhängen

Boxen und
Beten
['

in überzeugter Atheist schaut sich zum ersten
Uat einen Boxkampf an. Sein Cousin, ein katholischer Priester, hat ihn dazu eingeladen. Der
Priester kommentiert das Geschehen und erklärt
seinem Verwandten, was im Ring vor sich geht.
Irgendwann einmal, kurz bevor die Ringglocke
die nächste Runde einläutet, bekreuzigt sich einer der beiden Boxkämpfer. Der Atheist fragt den
Priester, was diese Handbewegung denn bedeute.
Dieser antwortet: ,,Wenn man nicht kämpfen
kann, hat sie keine Bedeutung."
Die priesterliche Bemerkung mag für manche
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ziemlich unfromm klingen. Sie gibt jedoch nur
die gängige theologische Überzeugung wieder,
dass religiöse Rituale keine magischen Kräfte
verleihen, die natürliche Begrenzungen auf mirakulöse Weise aufheben. Wenn bei einem Boxer
körperliche V€ranlagung und konsequentes Training fehlen, wird kein Ritual und kein daraus reRitUaie
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selbst dannnicht,wenn
die Sportart weniger brutal wäre als Boxen.
Martin Luther King war nicht nur ein begnadeter Redner, sondern auch ein kompetenter Theologe. Als jemand den Bürgerrechtler aufforderte,
weniger Protestmärsche zu veranstalten und
stattdessen mehr zu beten, widersprach King und
wies darauf hin, dass Gott den Menschen einen
Verstand gegebenhabe, um damit zu denken, und
einen Körper, um damit zu arbeiten. Es werde
kein großartiges Wunder geschehen, das das
Böse in der Welt beseitige: ,,Die Erwartung, Gott
werde alles tun, während wir nichts tun, ist nicht
Glaube, sondern Aberglaube."
ei gläubigen Menschen befördern Krisen mitunter die problematische Hoffnung, ein
durch Gebete erflehtes göttliches Mirakel könnte
die Menschheit aus jenen Katastrophen retten,
die sie selbst verursacht hat. Dabei ist es gerade in
schwierigen Zeiten wichtiger, kritisch zu denken
und verantwortungsvoll zu handeln, als zu bitten
und zu hoffen.
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