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Wer auf Verbrechen im Namen der Religion verweist, seien es die Kreuzzüge, 
sei es der Dschihad, seien es Juden- oder Hexenverfolgungen, bekommt oft 
zu hören, dass all dies bedauerliche Einzelfälle seien, der Atheismus hingegen 
systematisch zum millionenfachen Morden führe, da er die göttliche 
Schöpfungsordnung und damit die Heiligkeit des Lebens verleugne. 
Diktatoren wie Hitler, Stalin und Mao mit ihren gottlosen Ideologien hätten 
dies eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Wie zuverlässig ist dieses 
Argument? Lehnte Hitler den Glauben wirklich ab? Sind Pauschalurteile 
gegen Atheisten zulässig? Dienen derart simple Schuldzuweisungen 
rechtsextremer Propaganda? War der Kommunismus womöglich doch 
flexibler im Umgang mit organisierter Religion? Und welche Rolle spielten die 
christlichen USA im Kalten Krieg? 

 

Those who refer to crimes committed in the name of religion, whether it is 
crusades, jihad, or witch-hunting, is told that these were deplorable isolated 
cases - whereas atheism is responsible for killing millions of people 
systematically because atheism denies the divine order of creation and thus 
the sacredness of life.  Dictators like Hitler, Stalin and Mao, with their godless 
ideologies, are proof of this. How reliable is this argument?  Did Hitler really 
refuse faith? Are generalizations about atheists permitted? Are such simple 
assignments of guild propaganda used by rightist extremists? Was 
communism possibly more flexible in handling organized religion? And what 
role did the Christian United States play during the cold war? 

 


