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GAMEN 

MIT 

GOTT
Religion und Computerspiele

Von Jürgen Pfister

Computerspiele gehören heute zum Alltag 

vieler Kinder, Jugendlicher und Erwachse-

ner. Während die Gefahren wie Gewalt in 

Games und Suchterscheinungen intensiv in 

der Gesellschaft debattiert werden, gerät ein 

anderer Aspekt aus dem Blick: die Religion.

Und das, obwohl Computerspiele ein Me-

dium sind, durch das Religionen und religiö-

se Ansichten ausgedrückt, verhandelt und 

beworben werden. «Gamen mit Gott» heisst 

das Buch von Oliver Steffen. Der freischaf-

fende Religionswissenschaftler an der Uni-

versität Bern und Autor hat sich intensiv mit 

dem Thema befasst.

Herr Steffen, die Helden vieler Spiele fres-
sen, saufen, konsumieren Drogen und tö-
ten. Haben Sie jemals einen Game-Helden 
beten sehen?
Oliver Steffen: Ja, das gibt es. In einigen 

Strategiespielen und Rollenspielen wie «Age 

of Mythology», «The Witcher» und «World of

Warcraft» ist beten oder auch meditieren 

eine Möglichkeit, Lebensenergie-, Glaubens- 

oder andere Punkte aufzufrischen. Diese

Punkte sind für das Spielziel oft wichtig, da-

her muss regelmässig gebetet werden.

Die Auseinandersetzung mit Religionen – 
zumindest den realen – ist in Games so 
selten anzutreffen wie der Teufel in einer 
Kirche. Ist das ein Tabu-Thema, eine heis-
se Kartoffel, an der sich niemand die Fin-
ger verbrennen will?
Wenn es sich um realweltliche und traditio-

nelle Religion handelt, dann ja. Entwickler 

wollen Kontroversen um das eigene Spiel 

vermeiden und religiöse Inhalte sind beson-

ders heikel.

Wer Religion explizit in ein Spiel einbaut,
handelt sich Probleme und Ärger ein? 
Realweltliche Religion ist eine tief emotiona-

le Sache. Religiöse Gefühle sind schnell ver-

letzt, wenn man nicht vorsichtig ist. Es ist 

einfacher, auf solche Inhalte zu verzichten 

oder sie bis zur Unkenntlichkeit zu verän-

dern.

Eine bekannte biblische Szene, 

umgesetzt für ein Computerspiel. 
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Gibt es religiöse Spiele, und wie wer-

den religiöse Themen in Spielen darge-

stellt?

Üblicherweise sollen religiöse Themen in
Computerspielen die Story und die Spieligu-
ren spannender und authentischer machen.
In religiösen Spielen haben sie eine andere 
Funktion. Solche Spiele zeigen, lehren und 
bewerben realweltliche Religion. Hier wer-
den religiöse Themen möglichst nah und au-
thentisch am Vorbild gezeigt und positiv dar-
gestellt. Religiöse Games sind allerdings eine
bisher nicht sehr erfolgreiche Nische in der 
Computerspielindustrie.

Ist das Gamen von religiösen Spielen

überhaupt eine religiöse Handlung? 

Ja und nein. So wie das Aufführen der Weih-
nachtsgeschichte oder das Lesen der Bibel 
eine religiöse Handlung sein kann, aber
nicht muss, kann auch das Spielen religiöser 
Games religiös sein. Entscheidend ist, ob die 
Tätigkeit für die Akteure eine religiöse Be-
deutung hat oder nicht.

Umgekehrt gefragt: Machen Computer-

spiele religiös, oder sind die Fantasiereli-

gionen der Spiele nur ein Unterhaltungs-

element?

Niemand wird allein durch ein Game reli-
giös, so wie auch niemand durch ein Game 
zum Amokläufer wird. Religiöse Inhalte sind 
in erster Linie nämlich ein Unterhaltungs-
element. In manchen Fällen können sie aber 
das religiöse Weltbild der Gamer beeinlus-
sen. Insofern können Games religiös bedeut-
sam sein.

Reicht es aus, in der virtuellen Welt wie 

im Spiel «Anno 1404» Kirchen und Mo-

scheen zu bauen, um ein Spiel als religiös 

zu bezeichnen? Ist die Religion nicht ein 

reiner Unterhaltungswert, mit dem man 

Punkte sammeln kann wie mit Strassen-

bau oder der cleveren Art, Bündnisse zu 

schliessen?

Religiöse Spielinhalte allein machen ein
Spiel noch nicht zu einem religiösen Spiel.
Von einem religiösen Spiel spreche ich,

wenn realweltliche Religion im Zentrum des 
Spiels steht, und wenn die Entwickler diese 
Religion lehren, bewerben oder als Grundla-
ge für ein «sicheres» Spielen bieten möch-
ten. Bei «Anno 1404» ist das nicht der Fall,
da hat der Kirchenbau nur Unterhaltungs-
wert.

Ist die Computerspielkultur ein gesell-

schaftlicher Bereich, in dem sich Glaube 

und Religion auf wenig sichtbare Weise 

und ausserhalb der Kirchen konkretisie-

ren.

Durchaus, denn es sind die Menschen, die 
ihre Religiosität und Spiritua-
lität auch ausserhalb der Kir-
chen leben. Das kann sich
überall konkretisieren, in der 
Arbeit, beim Abwasch oder beim Gamen.
Ein deutliches Beispiel im Computerspielbe-

reich sind etwa die christlichen Gamer von 
der Gamechurch.

Gott und Games – eine schwierige Paa-

rung? Wenn der Glaube in Games zum 

Thema wird, sind die religiösen Kritiker 

nicht weit. Berechtigt? 

Spiele waren für die Kirchen jahrhunderte-
lang eher suspekt. Man befürchtete, dass 
Spiele sündiges Verhalten fördern und vom 
Kirchengang abhalten. In der zweiten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts hat man das Spielen 
und die Populärkultur auch in kirchlichen 
Kreisen wiederentdeckt. Heutige religiöse

Kritik an Games bezieht sich 
tatsächlich kaum auf das Me-
dium an sich, sondern auf die 
Inhalte. Neben Gewalt und

Okkultismus wird auch die Darstellung von 
Religion kritisiert, wenn sie als verzerrt

Gewaltszenen kommen in vielen Computerspielen vor. Bild Theo Gstöhl

«Spiele waren für die
Kirchen eher suspekt»
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empfunden wird. Hier gibt es von kirchlich-
religiöser Seite sicher noch viele Vorbehalte.
Aber zunehmend fragt man sich, wie man 
diesen Inhalten und dem Medium insgesamt 
konstruktiv begegnen kann.

Die meisten Spielentwickler vermeiden

das Thema Religion entweder komplett 

oder suchen Zulucht in künstlichen Reli-

gionen. Gibt es keinen Weg, bestehende 

Religionen zu integrieren? Wo liegen die 

Herausforderungen? 

Computerspielkultur ist eine eher religions-
skeptische Kultur, von daher wird traditio-
nelle institutionalisierte Religion oft paro-
diert oder als Feindbild gezeichnet. Abgese-
hen davon sind die typischen Strukturen von
Games eine Herausforderung: Games kön-
nen audiovisuelle Aspekte von Religion zei-
gen und religiöse – auch subjektive religiöse 
– Prozesse durch eine informatische Regel-
struktur simulieren. Dadurch erscheint Reli-
giosität und Spiritualität aber als objektiv,
rational und problemlösungsorientiert. Wie 
stellt man in Games die subjektive, mysti-
sche Seite dar, die Gotteserfahrung, die inne-
re Wandlung, die Liebe? Kreati-
ve Ansätze dafür indet man am 
ehesten im Bereich der Artga-
mes: beispielsweise werden in-
nere Zustände visuell umgesetzt, das Punk-
tesammeln vermieden, Langsamkeit betont,
Fortschritt durch den Verzicht auf die Einga-
be erreicht.

Statt der differenzierten Auseinanderset-

zung werden Religionen und deren Mani-

festationen oft als Feindbilder benutzt. In

militärisch angehauchten Ego-Shootern

müssen immer wieder Personen mit isla-

mistischem Hintergrund ins virtuelle Gras

beissen. Sehen Sie darin eine Gefahr?

Seit 9/11 erscheinen Muslime und Araber in 
westlichen Shootern zunehmend als Feind-
bilder. Wenn aktuelle gesellschaftliche
Feindbilder zementiert werden – in welchen 
Medien auch immer – kann das dem friedli-
chen Zusammenleben entgegenwirken. Um 
solches erkennen und einordnen zu können,

ist die Thematisierung von Games und die 
Vermittlung von Medienkompetenzen im
schulischen und kirchlichen
Unterricht wichtig. Gleichzei-
tig wünsche ich mir von Spiel-
entwicklern eine differenzier-
tere Darstellung von Gewalt 
und von Menschen anderer
Kulturen und Glaubensrich-
tungen. Beispiele wie der
«Antikriegsshooter», «Spec
Ops: The Line» oder das ironi-
sche Artgame «September
12th» zeigen nämlich, dass
Games ein grosses Potenzial 
dafür haben, das leider noch 
viel zu wenig genutzt wird.

Aber auch die christliche Mythologie wird 

gerne ins Visier genommen, beispielswei-

se in der Verkörperung der Tempelritter in

«Assassin’s Creed» – Ihre Meinung als Re-

ligionswissenschaftler dazu? 

Die Tempelritter sind ein beliebtes Thema in
mehreren populärkulturellen Büchern, Fil-
men und Games. Mal erscheinen sie als Hü-

ter heiliger Relikte wie des heili-
gen Grals, manchmal als ver-
schworener Geheimbund, der
die Weltordnung umkrempelt

wie in «Assassin’s Creed». Hier benutzen die
Templer die Kirche, um ihre dunklen Ma-
chenschaften zu tarnen. Das Spiel ist eine
neue Interpretation alter Legenden, die sich
um den historischen mittelalterlichen Temp-
lerorden ranken. Historische Fakten, Mythen
und moderne Religionskritik vermischen sich
oft in solchen Verschwörungsgeschichten.

Würde Spiritualität in den Spielen über-

haupt interessieren, und wie steht es da 

um den christlichen Glauben? Viele Ga-

mer fühlen sich ja eher von östlichen Be-

wegungen oder nordischen Kulten ange-

sprochen.

In Games interessiert, was auch im realen 
Leben interessiert. Auch Spiritualität gehört 
dazu. Östliche Weisheit und nordische My-
then gehören zur üblichen Ausstattung ins-

besondere in Fantasy-Spielen. Hier wird
gerne mit Religion gespielt. Christliche Ele-

mente und Institutionen wer-
den eher als Parodie oder
Feindbild in Games integriert.
Das lässt sich als westliche
Kritik an der eigenen Religion 
begreifen. In Japan hingegen 
werden christliche Elemente 
ganz unverkrampft als «Cool-
Faktor» in epische Rollen-
spiele eingebaut.

Einige Szenarien erlauben

es den Spielern, selbst die 

Rolle von Göttern einzuneh-

men und die jeweiligen

Spielwelten mit ihren Be-

wohnern zu lenken. «Gott spielen – Bal-

lern für die gerechte Sache?» 

Was in solchen Göttersimulationen erfahren 
werden kann, ist die eigene weitreichende 
Wirkungsmacht in einer klar strukturierten 
und durchschaubaren Welt. Es ist befriedi-
gend, eine Welt nach dem eigenen Ge-
schmack zu kreieren, und berauschend,
über Krieg und Frieden, Leben und Tod, Gut 
und Böse zu entscheiden. Im Alltag haben 
wir keine solche Wirkungsmacht.

Und ein Spiel mit dem Papst? 

Der Vatikan und der Papst wurden bereits 
mehrmals kritisiert als Hort von Lächerlich-
keit, Kriminalität und Verschwörung. So ge-
nannte Artgames oder Kunstspiele nehmen 
die aktuelleren Päpste auf die Schippe, so 
Franziskus in «Papa-Road» oder Benedikt 
XVI. in «Vatican Quest». Entwickler von
Mainstream-Games greifen eher auf histori-
sche Päpste zurück: In «Assassin’s Creed II» 
verübt man als Spieler ein Attentat auf den 
Renaissance-Papst Alexander VI., und im
Abenteuerspiel «Shadows on the Vatican» 
deckt man eine vatikanische Verschwörung 
um den Tod von Johannes Paul I. auf.

«Gamen mit Gott» von Oliver Stefen. Theologischer 

Verlag, Zürich. 164 Seiten, 29.80 Franken.

«Gerne wird mit der
Religion gespielt»
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