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Per Mausklick an Gott glauben u
Sie vermitteln Wissen, können Spass 

machen und unterhalten: religiöse 

Computerspiele. Eine tiefergehende 

Auseinandersetzung mit dem Glauben 

regen sie jedoch (noch) nicht an, findet 

der Religionswissenschaftler Oliver 

Steffen, der für seine Doktorarbeit 

Computerspiele analysiert. 

Computerspiele und 

Religion – wie finden 

diese Themen zusam-

men?

Sie treffen auf verschie-

denen Ebenen aufein-

ander. Ohne dass «Reli-

gion» oder «christlich» 

vorkommt, sind viele 

Computerspiele religiös 

geprägt. Bei Actionspielen etwa geht es häufig 

um den Kampf zwischen Gut und Böse, um 

Endzeitgeschichten; chaotische Kräfte herr-

schen und der strahlende Spiel-Held rettet 

die Welt. Bei den sogenannten Aufbauspielen 

läuft es anders. Bei «Anno 1404» etwa wird 

eine Insel besiedelt. Als Spieler baut man Häu-

ser, lässt Menschen einziehen. Diese haben 

Bedürfnisse, die zu befriedigen sind. Der Spie-

ler oder die Spielerin sorgt für Nahrung, Klei-

dung, Sicherheit. Ein Bedürfnis ist auch der 

Glaube. Um dieses zu befriedigen, baut man 

im Norden Kirchen, im Süden Moscheen. So 

rückt das Spiel den christlichen und musli-

mischen Glauben ins gleiche Licht. Religion 

wird in ihrer gesellschaftlichen Funktion ge-

zeigt, allerdings auch auf eine Dienstleistung 

reduziert. Neben Spielen mit implizit religiö-

sen Inhalten gibt es die Nische der religiösen 

Games. Sie knüpfen an Quiz-, Abenteuer- oder 

Actionspiele an, vermitteln religiöses Wissen 

und versuchen, den Glauben oder christliche 

Werte weiterzugeben. 

Wie funktionieren religiöse Games  

konkret?

Unterschiedlich. Einige bieten den christli-

chen Glauben in offener Art an. Spielende 

werden nicht genötigt, sich zu einer absolu-

ten Wahrheit zu bekennen. Aber es gibt auch 
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Oliver Steffen, 34

Oliver Steffen hat an der Uni Bern 

Re ligionswissenschaft studiert. Derzeit 

schreibt er seine Doktorarbeit zum 

Thema «Religion und religiöse Inhalte  

in Computerspielen» (siehe www.god-

mode.ch). Oliver Steffens Rezensionen 

über Computerspiele mit religiösen In-

halten sind zu finden unter www.ref.ch.

jene, bei denen man mit einem Mausklick 

den Glauben an Jesus annehmen muss, um 

im Spiel weiterzukommen. Diese Unterschie-

de sind häufig kulturell begründet. Im deut-

schen Raum etwa publiziert die «Deutsche 

Bibelgesellschaft» Lernspiele, die didaktisch 

gut umgesetzt sind, «Das Grab des Mose» zum 

Beispiel oder «Das Jesus Pergament». Bei bei-

den wird Wissen vermittelt. Missioniert wird 

vor allem in Spielen aus den USA. Dort haben 

evangelikale Gruppen seit etwa 15 Jahren eine 

Spielindustrie aufgebaut. Ein grundsätzliches 

Problem von religiösen Spielen ist, dass ihre 

Qualität meist nicht an die Produkte von pro-

fessionellen Entwicklerstudios heranreicht, da 

die finanziellen Mittel erst spärlich fliessen. 

Unter www.god-mode.ch schreiben Sie: 

« ‹Spielend› verändern sich Werte, Rol-

lenbilder, soziale Beziehungen und indi-

viduelle Identität.» Spielend setzen Sie 

dabei in Anführungszeichen. 

Stimmt. Ich spiele mit der Doppeldeutigkeit 

des Wortes. Während des Spiels – also spie-

lend – geschieht etwas. Ob es gleichzeitig 

spielend im Sinn von einfach und locker 

geschieht, damit beschäftigt sich die Medi-

enwirkungsforschung. Sie fragt, ob Inhalte 

wie Gewalt oder stereotype Rollenbilder die 

Spielenden beeinflussen. Diese Frage kann 

man sich auch bei religiösen Spielen stellen. 

Die Wirkungsforschung ist allerdings nur ein 

Nebenaspekt meiner Doktorarbeit. 

Aber Sie haben eine Meinung dazu?

Ja. Ich denke, alle Medien beeinflussen uns 

irgendwie. Wenn dies bei Computergames 

«spielend», das heisst leicht und lässig ge-

schieht, dann vielleicht, weil der Spieler 

sich auf die Aufgabenstellung konzentriert 

und nicht auf eine eventuell verpackte Bot-

schaft. Gerade weil Botschaften leicht rüber-

kommen, gehen sie auch leicht wieder ver-

gessen. Es findet keine Vertiefung statt. Ich 

bin daher eher skeptisch, dass diese Art der 

Vermittlung religiöser Inhalte eine nachhal-

tige Wirkung auf einen Menschen hat. Da 

braucht es mehr.

Zum Beispiel?

Den Austausch mit Menschen, persönliche 

Erfahrungen. Ein christliches Spiel wird je-

Im Spiel «Catechumen» geht es um die Christenverfolgung in römischer Zeit. Eher befremdend 

das Schwert, mit dessen Hilfe der Held heidnische Gegner zu bekehren vermag.
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3 games

Kann ein religiöses Computerspiel die 

Sehnsucht nach Spiritualität stillen?

Stillen? Da kommt es wohl darauf an, welche 

Ansprüche jemand hat. Wenn jemand sich 

damit zufrieden gibt, ein paar Stunden pro 

Woche in ein Spiel einzutauchen, in dem er 

sich mit der göttlichen Kraft verbunden fühlt 

und ihre Energie im Spiel zur Verfügung hat, 

dann möglicherweise schon. Wer das Verlan-

gen hat, tiefer zu gehen, dem kann das Spiel 

vielleicht ein Zugang sein. 

Was Menschen glauben, ist in der  

heu tigen Zeit individueller geworden. 

Gleichzeitig ist eine Sehnsucht nach 

Wahrheit zu beobachten. Ist dieser Ge-

gensatz in Computerspielen erkennbar?

Ja, es gibt beides. Ich kenne Spiele, die den 

Glauben eng vermitteln. Bei anderen pro-

biert man verschiedene Rollen aus, kann 

Schamane, Priester oder Magier sein. Das ist 

wohl Ausdruck davon, dass jemand nicht 

etwas Vorgekautes haben, sondern bei der 

Gestaltung seiner Religion mitwirken will. 

Doch dabei hapert es aber auch schon wie-

der. Denn ein Computerspiel geht nicht in 

die Tiefe. Alles ist unverbindlich – das wieder-

um scheint attraktiv zu sein. Man kann alles 

ausprobieren und ist mit einem Mausklick 

wieder weg. 

 Interview: Hildegard Netos

n und die Welt retten

manden, der mit dem Christentum nichts 

anfangen kann, kaum christlich machen. 

Was können religiöse Spiele denn über-

haupt leisten?

Gute Spiele bieten Spass, spannende Unterhal-

tung oder Lernstoff und dies auf eine familien-

freundliche Art. Brutale Gewalt, Sex, Drogen-

missbrauch, derbe Sprache oder Okkultismus 

kommen darin nicht vor. Allerdings stelle ich 

bei meiner Analyse fest, dass religiöse Spiele 

noch viel Entwicklungspotential haben.

Woran denken Sie konkret?

Die meisten erzählen biblische Geschichten, 

oder man muss Quiz-Fragen richtig beant-

worten um weiterzukommen. Diese Spiele 

bringen einen aber nicht in eine alltägliche 

Situation, in der man aufgefordert ist, eine 

ethische oder moralische Entscheidung zu 

treffen, ganz konkret etwa in Richtung Ego-

ismus oder Selbstlosigkeit. Hier könnten 

christliche Spiele ansetzen und Emotionen 

und Werte ansprechen. Auch in diesem Be-

reich arbeitet die Forschung. Bisherige Spiele 

berühren eine geringe Palette von Emotio-

nen: Lust beim Gewinnen, Stress und Frust 

beim Verlieren, ein Spieler wird belohnt oder 

bestraft. Der Held im Computerspiel erlebt 

wenig unterschiedliche Gefühle. Einem Buch 

oder Film gelingt das deutlich besser. 
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Das Spiel «Das Grab des Mose» vermittelt Wissen. Es geht darum, das Grab des Propheten zu 

finden, das ein Professor entdeckt zu haben glaubt.

K O M M E N T A R

In meiner Jugend vergnügte ich mich nach 

der Schule gerne mit Computerspielen.  

Vor allem Games, bei denen man eine Stadt 

bauen und verwalten kann, zogen mich 

in ihren Bann. Es war für mich selbstver-

ständlich über Neuerscheinungen in der 

Welt der PC-Spiele immer auf dem aktuell-

s ten Stand zu sein. Ich hatte eine ganze 

Reihe Qualitätskri terien nach denen ich 

ein PC-Spiel bewertete und entschied, ob 

ich es kaufen und spielen wollte oder nicht. 

So musste es mich mit seiner Geschichte 

fesseln, Musik und Grafik mussten der 

gegenwärtigen technischen Entwicklung 

entsprechen, und ich hatte den Wunsch, für 

einige Augenblicke in eine neue Welt abtau-

chen zu können.

Und genau hier hapert es bei den heute  

aktuellen christlichen Spielen. Es gibt 

schlicht noch keines, das meinen Qualitäts-

anforderungen genügt. Die Spielbranche ist 

eine milliardenschwere Industrie. Beinahe 

wöchentlich erscheint ein neues PC-Spiel, 

natürlich mit einer High-End-Grafik. Dage-

gen kommen Low-Budget-Produktionen von 

christlichen Spielen nicht an. Ein weiterer 

Punkt ist die Frage, wozu solche Spiele in 

ihrem gegenwärtigen Entwicklungsstand 

überhaupt förderlich sind? Um religiöses 

Wissen zu vermitteln? Oder um christliche 

Werte weiterzugeben? Wenn Steffen sagt, 

dass Botschaften von Spielen den Gamern 

nicht nachhaltig im Gedächtnis bleiben, 

weil keine Vertiefung der Inhalte stattfinde, 

dann nützen solche Spiele wenig, um Wis-

sen zu vermitteln. Ob ein Game geeignet ist, 

«christliche Werte» zu vermitteln? Ich kann 

es mir nicht recht vorstellen. Wie könnte ich 

nach dem christlichen Grundsatz «Liebe 

deinen Nächsten» handeln lernen, wenn 

ich dazu meinen Computer nicht mehr ver-

lassen müsste? 

Ich werde die Vermählung von Games und 

Religionen mit Spannung weiterverfolgen, 

und wer weiss, vielleicht gibt es bald ein 

Spiel, das meinen Anforderungen genügt.

Sebastian Stalder, Vikar


