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Es ist ja auch bei uns Menschen nichts so gravierend, wie die Umstellung der eigenen
Meinung. Das war der Schlussatz des 1. Teiles meines Vortrages Grenzen unserer
Erkenntnisse, der aus diesen zwei Teilen besteht. Oder man sieht die Welt so, wie sie
unser 1. Kanzler sah. Oder hat er vielleicht ein wenig geflunkert ?
Allerdings sollte auch der Satz: Wer sich nicht ändert, bleibt sich nicht treu, ebenfalls
zum Nachdenken anregen.

Peter Paul Rubens, Bekehrung des Saulus zum Paulus

Vom Saulus zum Paulus. Denn die logische und folgerichtige Umstellung der
Lebensweise mit all den völlig unübersichtlichen Folgen wäre doch konsequent. Ein
rein persönlicher Urknall. Der Makrokosmos äußerte sich dann auch hier in
Parallelen zum Mikrokosmos. Ein wahnsinnig interessantes Ideenfeld. Vielleicht
liegt in jedem konsequenten Paradigmenwechsel eine Art Urknall. Bedingen sich
evtl. Glauben und Wissen einfach einander zur Erklärung des menschlichen Daseins?
Denn auch der menschliche Logos konnte sich nur aus einem Mythos entwickeln.
Wissen ist demnach eine Metamorphose des Glaubens. Wissen setzt Glauben voraus.

Ob das bei Jean Claude Juncker ähnlich verlief ? Na, ja !
Daher ist das Glauben an und für sich schon mit einer ganz anderen Vorstellung
besetzt als die partielle des religiösen Glaubens. Das galt für die Anfänge der
Menschheit genauso, wie es der Fall war für die Entwicklung moderner
Vorstellungen, z.B. des Atommodells bzw. aller naturwissenschaftlichen
Entdeckungen, an deren Existenz man, in Gestalt ihrer natürlichen Phänomene,
durch Wirken eines Gottes nicht mehr glaubte, und sie somit dem Wissen zugänglich
gemacht werden konnten. Im Sinne der Wissenschaften sollte ich also stets daran
glauben, dass eine Annahme nicht stimmen kann. Bis zu diesem Gegenbeweis
handelt es sich allerdings um einen wissenschaftlich seriös untermauerten Glauben,
der mit religiösen Glaubensvorstellungen nichts gemein hat. Dem Wissen eilte
ständig der Glauben voraus. Aus diesem Grund halte ich einen Slogan >Wissen statt
Glauben< für bedenklich. Er suggeriert nämlich auch, dass alles was man nicht
beweisen kann demzufolge auch nicht stimmt. Meine Kopfschmerzen kann ich
objektiv nicht beweisen – also hab´ ich keine. Mein ungutes Gefühl etwas zu machen
ist nicht beweisbar – also mach ich´s. Meine Überzeugung, die Partei xyz hintergeht
das Volk, ist nicht belegbar, also wähle ich sie. Gott kann ich nicht sehen, also gibt es
ihn nicht.
Und sollte es so sein, dass ein eventueller Gott vielleicht niemals physisch, weder bei
der Erschaffung noch im laufenden Betrieb des Weltalls, eingegriffen haben oder

eingreifen, so offenbart er sich vielleicht auf psychischer Ebene dem Menschen.
Nur der erkennt das nicht so ohne weiteres. Sollte das Walten eines Gottes sich
ausschließlich auf der psychischen Ebene der Geschöpfe abspielen, dann wäre das
doch schon einmal etwas unvorstellbar Gewaltiges. Wären doch mit einer derartigen
Erkenntnis zumindest die Diskussionen über die kritikfähigen, handwerklichen
Fähigkeiten eines Gottes aus der Welt geschafft.
Dann wäre vielleicht endlich und letztendlich ein Feld gefunden, auf dem sich
wieder, sowohl Theologen und Philosophen als auch Physiker und
Neurowissenschaftler friedvoll, ergebnisorientiert und gleichberechtigt tummeln
könnten. Für viele oder sogar die meisten Menschen ist das subjektive Erleben, die
rein persönliche Erfahrung, Handlungsmotiv und Schrittmacher für die eigene
Lebensgestaltung. Warum also, anstatt in die unendlichen Weiten des Weltraums
wandern, um dort nach einem Gott zu suchen, wenn nicht das menschliche Gehirn als
Vermittlerrolle mit seinem Repertoire an Empfindungserlebnissen direkt zur
Verfügung steht.

Existiert Gott
nur in der Psyche?
Man könnte ja durchaus das menschliche Gehirn als geleastes Objekt betrachten,
dessen transzendentes Dasein, nach Beendigung des Vertragsverhältnisses, seinem
Eigentümer zurückgegeben wird, allerdings mit einem verzinsten Kapital, nämlich
einem beträchtlichen Zugewinn an Wissen, das das Universum gesamt gesehen ja
weiterbringen könnte. Zwischendurch wird es halt mit einer Art Transmission mit
dem Energieerzeugungszentrum verbunden, um aktiv weltliche oder universelle
Probleme zu lösen, die zunächst einmal der eigenen Freude dienen, und noch
unerkannt, dem Großen und Ganzen ein kleines Stückchen näher bringen.
Die Evolution zeigt uns doch, dass wir uns im Laufe der letzten 5 000 Jahre schon
ganz schön entwickelt haben, und zwar in eine positive Richtung wenn wir Bildung
oder erst einmal Wissen als Maßstab sehen. Negativ allerdings, sollte als Maßstab
Mitmenschlichkeit stehen. Eine Richtung jedoch scheint es zu geben. Und wie würde
es aussehen, würde dieses Ziel unsere Evolution, und damit uns anziehen, und nicht
die Evolution den Menschen schieben. Unter diesem Gesichtspunkt könnten wir nun
wiederum am Ziel eine Dunkle Kraft annehmen, die den Menschen, über ihn selbst
nicht zugänglichen Vergleichbarkeitszeiträumen, zu etwas immer >Besserem< hin
entwickeln lässt, auch über Wege des Irrtums und der Revidierung.
Henning Engeln drückt es so aus:
„Die meisten gläubigen Astrophysiker kamen nicht deshalb zu ihrer Überzeugung,
weil sie dort draußen im Weltall Spuren eines Schöpfers entdeckten, sondern sie
waren schon als Kinder und Jugendliche religiös. Glaube ist und bleibt eben Glaube,

der aus dem Inneren erwächst und sich nicht mit einem Blick durchs Fernrohr
manifestiert. Die Kosmologie hat jedenfalls bislang keinen >Beweis< für einen
Schöpfer liefern können.

Suchen wir also an einem völlig falschen Ort, wenn wir in den unendlichen Weiten
des Alls nach Gott forschen, und müssen wir nicht stattdessen den Blick in die
unergründlichen Tiefen der menschlichen Psyche senken?
Warum ist uns diese Suche überhaupt derart wichtig, dass sie für viele
Erdenbewohner zu einem beherrschenden Motor ihres Lebens wird, und für
Milliarden ein Motiv, sich einer der großen Religionsgemeinschaften anzuschließen?“
Und an anderer Stelle: „Wenn man mit den Methoden der Naturwissenschaften
Fragen an die Natur stellt, dann bekommt man nur ein ganz bestimmtes Spektrum
von möglichen Antworten“, gibt der Astronom Federspiel zu bedenken.
Er vergleicht das mit einem Fischer, der mit einem sehr grobmaschigen Netz aufs
Meer hinausfährt. Er wird nur die großen Fische fangen, doch wenn er daraus
schließt, es gäbe keine kleinen Fische, dann liegt er gründlich daneben.“
Wir sollten uns also überlegen welche Fragen wir stellen sollten und vor allem an
wen, wenn wir auch die kleinen Fische fangen wollen, von denen sicherlich so einige
zumindest einen Baustein liefern könnten, zu einem noch größeren Verständnis. Und
da ja bekanntlich das Ganze mehr ist als die Summen seiner Einzelteile, sollten wir
versuchen, ähnlich der Bionik, in der Biologie und Technik sinnvoll verheiratet
werden, einen Übersetzer, einen Interpreten zu finden, der die Einzelteile von Physik,
Neurologie, Biologie, Philosophie und Theologie so sinnvoll miteinander verknüpfen
kann, das sinnvolle, neue Aussagen entstehen, die zunächst über ihre Entdeckung zu
Erfindungen werden, die dann umzusetzen sind. Nur in diesem Falle, wenn es um die
Hermeneutik, um die Deutung des Gehirns und seine transzendent anmutenden
Erscheinungsformen wie Angst, Freude oder Glauben geht, werden wir uns völlig

neue Felder erschließen müssen.

( Vor 40 Jahren war der Beruf des Mechatronikers noch undenkbar ).
Über die weiter oben erwähnten Teambildungen hinaus können wir völlig abstrakte
Gebiete und Ideen öffnen und in Richtung subjektiver Zielvorstellungen nach neuen
Wegen und Lösungen suchen. Einige Lösungen werden uns sicherlich durch die
Bionik geliefert, andere durch die Genetik und wieder andere durch die Nanotechnik.
Höchstwahrscheinlich werden uns auch Lösungen und neue Erkenntnisse zuteil,
durch rein kognitive Beschäftigung und reiner Versenkung ins Innere, durchaus unter
Hilfestellung und unter Zuhilfenahme taoistischen Gedankengutes und buddhistischer
Methoden. Hilfreich könnte auch der Gedanke sein, den Versuch zu wagen eine
Verbindung zu suchen zwischen innerlich empfundenen Gefühlen und ihrem
Vorhandensein in der äußeren Welt.
Diese Gedankengänge erleichtern natürlich den Übergang zu fernöstlichen Methoden
der Gefühls – , Körper - und Geistesbeherrschung.
Selbstverständlich spielen hier Fakire, Yoga, Selbsthypnose aber auch der Glaube
eine entscheidende Rolle. Eine Rolle, die zweifelsohne jeder wissenschaftlichen
Überprüfung, bezüglich Seriosität, standhält.
Sehr viele geübte Anhänger von Meditationsübungen berichten glaubhaft, und durch
medizinisch nachvollziehbare Tests, im Sinne einer beweisbaren Reaktion, dass sie
im Zustand höchster Versenkung die Konturen zwischen sich und ihrem Umfeld
völlig verlieren, und wissen, dass sie in diesem Augenblick eine Einheit sind mit der
gesamten Schöpfung. Eine Vorstellung, die fast identisch ist mit der Atman –
Brahman – Vorstellung im Hinduismus, der Verschmelzung der individuellen
Einzelseele mit der Weltseele.
Dazu Engeln:

„Unser Gehirn ist also ganz offensichtlich so eingerichtet, dass es transzendente
Erfahrungen machen kann. Es besitzt Strukturen, die religiöse Empfindungen, das
Gefühl größter Zufriedenheit, ja das Einssein mit Gott oder dem Weltall vermitteln
können.

Wie aber lässt sich das Vorhandensein solcher Strukturen erklären? Hat Gott sie uns
quasi als Antenne eingepflanzt, damit wir mit den höheren Mächten kommunizieren
können? Hat die Evolution sie hervorgebracht, weil sie einen biologischen Sinn
haben, oder sind sie ein zufälliges Nebenprodukt irgendeiner anderen Funktion?
Momentan lassen sich darüber allenfalls Vermutungen anstellen. Andrew Newberg
sieht Mythenbildung und Rituale als Ausgangspunkt religiöser Empfindungen.
Mythen sind Lösungen der frühen Menschen für Probleme, die sie nicht mit dem
rationalen Verstand durchdringen konnten oder die grundsätzlich nicht erklärbar sind.
Der Mensch sieht sich in seiner Umwelt beständig von einer Fülle von Gefahren
umzingelt, gegen die er vor allem mithilfe seines Verstandes anzukämpfen sucht.
Doch manche Dinge bekommt er damit nicht in den Griff – vor allem nicht das
fundamentalste aller Probleme, das ihm dämmerte, sobald er ein genügend großes
Selbstbewusstsein entwickelt hatte; dass er nämlich sterben muss.

Mythen von einem Paradies, vom jenseitigen Leben oder von der Wiederauferstehung
helfen gegen diese Angst.“
Vielleicht hat aber gerade die Evolution dem Menschen den Glauben an ein etwas
über ihm stehendes, etwas ordnendes eingepflanzt. In der wohlweislichen Absicht ihn
vor Selbstzerstörung zu bewahren, wenn er dieses eben nicht aus eigenen Kräften,
aus seinem ureigenen Intellekt, selbst heraus, quasi autonom, garantieren oder
gewährleisten kann.
Ein Etwas, was zwar in ihm verankert ist, aber eine Verbindung zu einem, über allem
schwebenden „Mutterschiff“ besitzt, einer Weltseele, einem Brahman, wie der
Hinduist es nennt.
Verabschieden wir uns aus diesen Bereichen, und wenden wir uns zum Schluss dieses
Kapitels der Medizin und der Psychologie zu, speziell ihren psychologischen und
neurowissenschaftlichen Bereichen.
Wir wollen reden über den sogenannten Placebo – Effekt, der Wirksamkeit von
Scheinmedikamenten, und die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die uns heute zu
diesem Phänomen zu Verfügung stehen.

Dieser sogenannte Placebo – Effekt, der von keinem ernsthaften Mediziner oder
Psychotherapeuten mehr geleugnet werden kann, ist eines der unerforschtesten und
am wenigsten verstandenen Phänomene. Ohne die Hintergründe der Wirksamkeit zu
kennen, hat dieser Effekt einen wesentlichen Anteil, nicht nur in der Palliativmedizin,
also dem Gebiet der Schmerzerforschung.
Dieser Effekt beruht darauf, das einem Patienten z. B. ein Schmerzmittel verabreicht
wird, ohne, nachgewiesenermaßen, wirkende Substanzen. Und doch wirkten diese
Medikamente teilweise erheblich und wissenschaftlich nachweisbar, auch unter
Aufsicht von sogenannten Doppelblindversuchen, bei denen noch nicht einmal der
verschreibende Arzt wusste, ob das verschriebene Mittel ein echtes oder ein Placebo
war. Man kann also durchaus sagen: „Der Glaube hilft.“ Nicht anders kann es sich
verhalten, bei Heilserfolgen von Schamanen und Medizinmännern.
Selbstverständlich ist es auch, oder speziell unter Freigeistern erlaubt, darüber
nachzudenken, ob wir der traditionellen Schulmedizin und der Pharmakologie nicht
einen viel zu hohen Stellenwert einräumen.

Aber das ist ein anderes Thema.
Wir müssen feststellen, dass Mystik und Glaube wirken, und sie irgendwo in unserem
Gehirn ihren Wirkort besitzen, denn Jahrmillionen überdauertes Verhalten, auch ohne
Lokalnachweis, oder gerade deswegen, ist einfach vorhanden.
„Wir sind nicht daran interessiert, Gott zu beweisen oder zu widerlegen, sagt zum
Beispiel der Gehirnforscher Persinger. >Wir sind lediglich daran interessiert, die Teile
des Gehirns zu finden, die diese Art der Erfahrung vermitteln.< Und sein Kollege
Newberg fügt hinzu: „Wenn Gott tatsächlich existiert, dann ist das Gewirr der
neuronalen Leitungen und Physiologischen Strukturen des Gehirns der einzige Ort,
an dem er seine Existenz offenbaren kann.“
Wir sollten uns überlegen, ob wir uns damit zufrieden geben, eine Bachsonate mit
450 Noten des Types A, 510 des Tyges B, 320 Verbindungen etc. zu beschreiben, oder
die Mona Lisa als eine Komposition von 3300 Rotpigmenten, deren 2560 in Blau
usw. zu klassifizieren. In diesen Bereichen hat der Reduktionismus keinen Platz.
Um es noch einmal zu betonen, das Ganze ist viel mehr als die Summe seiner Teile.
Erhabene Schönheit, Überwältigung, Freude und Glück mögen im Gehirn verortbar
sein, wenn die Schädeldecke die absolute Grenze bildet, aber wo die Farbe Grün im
Gehirn zu Hause ist, wird mir niemand sagen können, und welchen Grad von
Erhabenheit ich beim Hören von Mozarts >Kleiner Nachtmusik< erreichen kann,
wenn ich gleichzeitig Hunger verspüre, ist auch unbeantwortbar.
Wenn wir uns in diesen Vorstellungswelten bewegen, sollten wir uns unbedingt und
zwingend folgende Passage von Henning Engeln vor Augen halten:
„Auch der Einwand, Gott existiere gar nicht >objektiv< in der äußeren Welt, sondern
nur in der >Einbildung< der Menschen, wenn er sich uns ausschließlich über die
Aktivität von Nervenzellen offenbart, wird der Wirklichkeit nicht gerecht.

Niemand wird ernsthaft behaupten, es gebe keinen Schmerz, keine Freude, Trauer
oder Angst, nur weil diese Gefühle nicht unabhängig von uns in der äußeren Welt
existieren. Und einmal ganz ehrlich: Was wäre so schlimm, wenn Gott tatsächlich nur
in unserem Kopf existiert ? Würde uns das nicht sogar adeln ? Steht da nicht auch
irgendwo geschrieben ( genau im AT ): „ Und er erschuf den Menschen nach seinem
Ebenbild.“ Zumindest hatten die Menschen, die dieses niederschrieben, genau dieses
Bild vor Augen.
Und diese Gefühle, die sich also ausschließlich in unserem Kopf abspielen, auch sie
lassen sich wissenschaftlich lediglich durch Aktivitäten von Nervenzellen
>nachweisen<. Aber wer behauptet, deshalb seien sie nicht wirklich, der sollte sich
einmal kräftig in den Arm zwicken, um sich vom Gegenteil zu überzeugen.“
Kann es also nicht genau so gut, frei nach René Descartes, anstatt: Ich denke – also
bin ich, heißen: Ich fühle, also bin ich?
Wir werden uns an anderer Stelle noch ausführlich mit zwei sehr wesentlichen
Gebieten beschäftigen müssen, aber da sie sehr stark das augenblickliche Thema
tangieren, müssen sie, wenn auch nur kurz, Erwähnung finden.

1. Die unbedingt erforderliche nähere Beschäftigung mit dem EQ, der von Daniel
Goleman eingeführten >Emotionalen Intelligenz<. Die anders als der einseitig,
heute noch gebräuchliche IQ, der sogenannte Intelligenzquotient, ich nenne
ihn „Konditionierungsfaktor< dem Menschen um einiges gerechter wird, wenn
man ihn schon einteilen möchte.
2. Die von dem Verhaltensphysiologen Gerhard Roth behauptete Unfreiheit des
Menschen in seinem Willen und seinen willentlichen Entscheidungen.
Gerhard Roth hat selbstverständlich Recht wenn er Verhaltensmuster des
Menschen in bestimmten Situationen als gleich und reproduzierbar bezeichnet,
und das sich das menschliche Gehirn im Laufe der Evolution bei bestimmten
vorliegenden Situationen schon etwas zurechtgelegt hat, noch bevor der

Mensch über eine Reaktion beginnt nachzudenken. Selbstverständlich sind
Handlungs – und Reaktionsschemata vorprogrammiert. Aber unter freiem
Willen und freien Entscheidungen sollte man gefälligst etwas anderes
verstehen. Und zwar z. B. die sich teilweise über Jahre hinziehende
Berufsentscheidung. Oder die Entscheidung zu politischer Zugehörigkeit oder
die Entscheidung zu Heirat oder Trennung. Oder Kinder haben zu wollen oder
eben keine usw., die allesamt Reifungsprozesse benötigen, die absolut nicht
situationsbedingt gefällt werden. Das ich mich während dieser gesamten
Phase programmierten Entscheidungen meines Körpers zu fügen habe, ist
doch selbstverständlich und hervorragend, nimmt er mir doch so eine immer
wieder neu zu fällende, äußerst zeitaufwendige Entscheidung ab, dass ich
Essen muss wenn ich Hunger verspüre. Mein Gehirn weiß tatsächlich schon
vorher, dass ich den Apfel gleich schälen werde, sobald ich ihn erblicke.
Diesen Prozess wird es nicht neu entwickeln wollen.
Um zum Placebo – Phänomen zurückzukehren: Wenn der Glaube, in unserem
Beispiel der Glaube an die Wirksamkeit eines normalerweise nicht wirken dürfenden
Medikamentes, der ausschlaggebende und beweisbare Faktor ist, der zu Besserung
oder gar Heilung führt, dann ist entweder das Nichtexistierende oder der Glaube real.
Dieses Beispiel kann selbstverständlich übertragen werden auf Beten in
Zusammenhang mit Gott, oder sollte dieser gerade nicht zuständig sein, der Glaube
eben an etwas anderes. Könnte ja auch sein, der Glaube an sich selbst, an Etwas, an
eine Weltseele, an das Gute, an das gutmeinende ferne, aber völlig unbekannte Ziel.
Wenn also Menschen durch Glauben, Meditation oder andere transzendente
Erfahrungen, Änderungen, egal welcher Art, nicht nur empfinden, sondern auch zu
Handlungsmotiven werden lassen, dann ist das realer und antriebsstärker als jede
naturwissenschaftliche Formel oder gar Weltformel.
„Carl Gustav Jung hat in seiner Autobiographie so formuliert: „Weder wünsche ich
noch wünsche ich nicht, dass wir ein Leben nach dem Tod hätten, und ich möchte
auch dergleichen Gedanken nicht kultivieren; aber ich muss, um die Wirklichkeit zu
Wort kommen zu lassen, feststellen, dass ohne meinen Wunsch und ohne mein Zutun
Gedanken solcher Art in mir kreisen. Ich weiß nichts darüber, ob sie wahr oder falsch
sind, aber ich weiß, dass sie vorhanden sind und das sie geäußert werden können,
falls ich sie nicht aus irgendwelchem Vorurteil unterdrücke.“
Als Schlussplädoyer zu diesem Kapitel wird zum Nachdenken aufgefordert:
„Im Grunde ist es sinnlos, darüber zu streiten, ob Gott existiert oder nicht. Gott als
Schöpfer des Universums und Autor der Naturgesetze wird sich wohl nie mit
astrophysikalischen Methoden nachweisen lassen und bleibt daher reine
Glaubenssache.
Doch die Existenz Gottes als eine psychische Realität ist nicht abzustreiten und steht
durchaus im Einklang mit den Gedanken der Evolutionstheorie. Wer gläubig ist und
gleichzeitig naturwissenschaftlich denkt, kann diese Vorstellung weiterspinnen und
annehmen, dass sich Gott über die bislang unverstandene Komplexität des
menschlichen Gehirns und der menschlichen Psyche offenbart – aus einer anderen

Wirklichkeit, aus einer anderen, für uns nicht begreifbaren Welt heraus.“
Nichts kann und darf uns davon abhalten uns mit der Suche nach dem Sinn des
Lebens, nach Gott, nach uns selbst – Herkunft und Zukunft, zu beschäftigen. Denn
aus den bisher gefundenen Antworten hat sich die menschliche Evolution ebenfalls
entwickelt.
Kein Naturwissenschaftler sollte uns versuchen zu erklären, mit Entdeckung der
Weltformel sei Gott als Schöpfer und Lenker enttarnt. Denn die Weltformel oder was
auch immer, ist weder Beweis für noch gegen.

Gefährlich wird es allerdings dann, wenn durch Dogmen festgelegt wird was zu
glauben ist, und wie sich das Leben darum herum zu gestalten habe. Nahezu
pervers ist eine Personenbeschreibung Gottes. Und mit Beschreibungen der
Urlaubsregionen nach unserem Ableben ( Paradies ), je nach irdischem
Gehorsam gegenüber den selbsternannten Statthaltern Gottes auf Erden
komfortabel ausgestattet, dürfte unsere wahre Bestimmung hier auf Erden,
wahrscheinlich im tieferen Sinne von Gut zu leben, unmöglich machen. Und die
Fortsetzung von Völkermorden, im Namen des Glaubens, sanktioniert durch
inhumane, säkulare Institutionen und Personen, bei denen es in unserer
durchökonomisierten Welt doch lediglich um Macht und Reichtum durch
Bodenschätze geht, kann munter fortgeführt werden.
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